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1 Einleitung 

1.1 Ein Fall: Reputationskrise bei Toyota 
Toyota – Das war einmal ein Automobilhersteller, zu dem viele Wettbewerber auf-

schauten. Das lag vermutlich weniger daran, dass die Fahrzeuge der Japaner be-

sonders exklusiv ausgestattet oder besonders modern gestaltet waren – bewundert 

wurde das Unternehmen, weil seine Fahrzeuge als äußerst solide wahrgenommen 

wurden und dies zur Grundlage des Erfolges wurde. Der Autobauer fuhr viele erste 

Plätze in Pannenstatistiken und Umfragen ein und erwarb sich einen Ruf als Her-

steller unaufgeregter Fahrzeuge mit hoher Qualität und geringen Unterhaltskosten 

(vgl. o. A. 2005). Für die Kunden war das offenbar so ansprechend, dass das Un-

ternehmen zum größten Hersteller der Welt wurde. Doch schließlich geriet das Un-

ternehmen in eine Krise: Unfälle häuften sich, bei Rückrufen wurden Millionen Autos 

in die Werkstätten zurückbeordert, unzufriedene Kunden verschafften ihrem Ärger 

vor unzähligen Fernsehkameras Luft. Die Kommunikation des Unternehmens 

schwieg lange zu diesen Entwicklungen – und Toyota musste gegen die schlimmste 

Reputationskrise der Firmengeschichte kämpfen. 

Die Vogel-Strauß-Taktik des Unternehmens hatte die Journalisten verärgert: Unge-

wöhnlich hart gingen sie mit den Asiaten ins Gericht. Medienresonanzanalysen zei-

gen, wie sehr sich seitdem die dargestellte Reputation des Unternehmens ver-

schlechterte (vgl. Mathes 2011: 3). 

Diese kommunikative Krise blieb auch in den Autohäusern nicht ohne Folgen. Toyo-

ta konnte beim Absatz im Jahr 2010 den ersten Platz auf dem Weltmarkt nur 

hauchdünn verteidigen: Hatten die Japaner 2008 noch rund 0,6 Millionen Fahrzeuge 

mehr verkauft als General Motors auf Platz zwei und 2,7 Millionen mehr als Volks-

wagen auf Platz 3, schrumpfte dieser Vorsprung im Jahr 2010 auf 0,028 Millionen 

Autos gegenüber Platz 2 und 1,1 Millionen gegenüber dem inzwischen von 

Renault/Nissan eingenommenen Platz 3 (vgl. Gottwald 2011). 

Das Beispiel Toyota zeigt aber nicht nur, dass eine negative Berichterstattung sin-

kende Verkaufszahlen nach sich ziehen kann – in der Medienresonanzanalyse 

steckt noch eine zweite Geschichte. Die Bewertung des Unternehmens in den Me-

dien schlug nämlich nicht erst mit den ersten zögerlich kommunizierten Rückrufen 

im Herbst 2008 um, sondern bereits ein halbes Jahr vorher, als Toyota gerade die 

weltweite Marktführerschaft von General Motors übernommen hatte. Medienanalys-

ten erklären: Wenn das Unternehmen bereits zu diesem Zeitpunkt stärker kommuni-

kative Vorkehrungen getroffen und zielgerichteter positive Inhalte kommuniziert hät-

te, wäre dies eine wichtige Prophylaxe für die schwierig zu kommunizierenden 
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Rückrufthemen gewesen, die von Ende 2008 an und besonders zum Jahreswechsel 

2009/2010 die Nachrichten über Toyota bestimmten (vgl. Mathes 2011: 3 ff.). Die 

Kette scheint nachvollziehbar: Schlechte Kommunikationsarbeit führte zu schlechter 

Presse führte zu schlechteren Verkäufen. 

 

Reputation und Issues Management 

Mit dieser Kette wird der Fall Toyota zu einem Musterbeispiel für die immense Be-

deutung von Reputation in der heutigen Unternehmenswelt. Es zeigt, dass Mitarbei-

ter in Kommunikationsabteilungen mit ihren Entscheidungen ganz wesentlich diesen 

öffentlichen Eindruck, die (noch näher zu definierende) Reputation ihres Unterneh-

mens beeinflussen. Vermutlich stellt die Reputation heutzutage sogar einen der 

wichtigsten, wenn nicht sogar den wichtigsten immateriellen Vermögenswert eines 

Unternehmens dar. Dabei ist der Begriff auf den ersten Blick sehr vielfältig, schließ-

lich empfinden verschiedene Anspruchsgruppen unterschiedliche Aspekte der Un-

ternehmenstätigkeit als wichtig oder unwichtig. 

Fest steht auch, dass ein Großteil der Menschen, die eine Meinung über Toyota 

besitzen, diese nicht selbst erfahren haben, weil sie tatsächlich einen Toyota besit-

zen, sondern weil sie sich eine Meinung aus zweiter Hand gebildet haben, in der 

Regel ganz wesentlich beeinflusst von den Medien. Das bedeutet für das Unter-

nehmen, dass ein großer Teil der Reputation über Kommunikationsinhalte steuerbar 

ist. Wenn aber Reputation über Kommunikationsinhalte gesteuert werden kann, 

dann können vermutlich auch die Kommunikatoren eines Unternehmens mit Hilfe 

des regulären Managementkreislaufs von „Planen-Durchführen-Evaluieren“ solche 

Kommunikationsinhalte finden, priorisieren, kommunizieren und schließlich die dar-

aus resultierende Reputationsänderung evaluieren. 

Ein solches Steuern von Inhalten, das (ebenfalls noch näher zu definierende) Issues 

Management, fand in den letzten Jahrzehnten einige Beachtung in Theorie und 

Praxis. Angesichts einer sinkenden Zahl von Veröffentlichungen in jüngster Zeit 

wirkt es aber auf den ersten Blick so, als ob die Bedeutung des Schlagwortes „Issu-

es Management“ abnehmen würde. Unter anderem Lütgens/Schmidt (2009: 61) 

stellen in ihrem Beitrag zu einem der Grundlagen-Sammelbände im deutschspra-

chigen Raum fest, dass das Issues Management sich „[…] in seinem Grundkonzept, 

seiner Akzeptanz und vor allem in seinem strategischen Stellenwert im Unterneh-

men nicht nachhaltig weiterentwickelt hat.“ 

Dieses erste Urteil verwundert, denn gerade die ständig wachsende Komplexität im 

organisatorischen Umfeld müsste doch eigentlich für eine noch breitere Beschäfti-

gung mit den Möglichkeiten der Kommunikationssteuerung sorgen. Zwar sind ange-
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sichts einer immer größer werdenden Zahl an Fernsehsendern und Internetdiskus-

sionen die Zeiten vorbei, in denen die Unternehmenskommunikation starken Ein-

fluss auf die öffentliche Meinung über die Organisation ausüben konnte, aber es 

erscheint dennoch bereits als ein Gewinn, wenn Strukturen geschaffen werden, die 

für eine angemessene, strategische und operative Aspekte vereinende Bearbeitung 

von Kommunikationsinhalten sorgen. Dadurch wird eine zielgerichtete Kommunika-

tion erst möglich. 

 

Sinkende Relevanz des Issues Managements 

Möglicherweise liegt ein Grund für die sinkende Zahl von Veröffentlichungen auch 

darin, dass die theoretisch beschriebenen Ebenen von Issues Management als zu 

komplex und unternehmensfern wahrgenommen werden. Die einschlägige Literatur 

scheint vor allem sehr differenziert Abläufe und Rollen darzustellen, ohne jedoch 

Möglichkeiten der praxisorientierten Anwendung darzulegen; zu kurz kommen die 

Skalierbarkeit des Systems für unterschiedliche Unternehmensgrößen, die Anpas-

sung an verschiedene Unternehmenskulturen oder die nötigen Veränderungspro-

zesse innerhalb einer Kommunikationsabteilung während der Einführung, der Ein-

satz geeigneter Informationsinstrumente während des regulären Betriebes oder 

mögliche Weiterentwicklungsschritte eines Issues-Management-Systems hin zu 

einem Nachrichten in Echtzeit integrierenden Reputations-Measurement-Ansatz und 

einer unternehmensinternen Stellung, die strategisches Mitspracherecht besitzt. 

Ohnehin scheint der Einsatz von Issues Management zur gezielten Steuerung von 

Reputation bisher wissenschaftlich kaum dargestellt, obwohl beispielsweise Ingen-

hoff (2004: 82) anregt, die Evaluation des Issues Management mit der Messung von 

Reputation und ihrer Veränderung in Verbindung zu bringen. Wer einen ersten 

Überblick über diese Themenfelder gewonnen hat, stellt aber fest: Wesentliche Mo-

nografien über eine praxisorientierte Anwendung des Issues Managements mit dem 

Ziel Reputationsverbesserung liegen nicht vor. 

 

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag, diese Lücken zu schließen, in dem vor 

allem praxisorientiert die Verbindung zwischen Issues Management und Reputation 

hergestellt wird. Sie zeigt konkret, wie ein solches Issues Management in einer Or-

ganisation aufgebaut werden kann, liefert Hinweise zu dessen Regelbetrieb und regt 

mögliche Weiterentwicklungsschritte an. In Experteninterviews mit Kommunikation-

spraktikern werden diese Konzepte auf ihre Anwendbarkeit hin geprüft. 
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1.2 Problemstellung und Überblick 
Forschungsfrage 

Aus diesem ersten Überblick leitet sich die zentrale Frage der vorliegenden Arbeit 

ab. Sie lautet in Langform: 

 

Warum ist, laut aktuellem Literatur- und Forschungsstand, Issues Management ge-

eignet, den wichtigen immateriellen Vermögenswert Reputation zu steigern, und wie 

können laut Literatur und laut Kommunikationsexperten einer konkreten Fallstudie 

die Kommunikationsprozesse eines Unternehmens in der Konzeption eines strategi-

schen Issues Managements, im darauf folgenden Issues-Management-Regelbetrieb 

und bei möglichen Weiterentwicklungsschritten dieses Prozesses so gestaltet wer-

den, dass eine zielgenaue Verbesserung der Reputation verwirklicht wird? 

 

Zusammengefasst beschäftigt sich die vorliegende Arbeit also mit der Entwicklung 

eines solchen Managementsystems und der Frage:  

 

Wie kann ein 

reputationsorientiertes Issues Management 

aufgebaut, betrieben und weiterentwickelt werden? 

 

 

Forschungsmethoden 

Zur Beantwortung dieser Fragen und zur Überprüfung der Feststellung aus dem 

Überblick zum Forschungsstand wird ein breiter Methodenmix herangezogen, der 

an dieser Stelle skizziert werden soll. Während im Theorieteil der Kapitel 2 und 3 vor 

allem qualitativ Literatur ausgewertet wird, werden im Praxiskapitel 4 im Rahmen 

einer Fallstudie leitfadengestützte Experteninterviews eingesetzt und die Antworten 

mit den Erkenntnissen einer drei Jahre dauernden teilnehmenden Beobachtung 

ergänzt. 

Mit dieser Auswahl an Methoden soll sichergestellt werden, dass die Arbeit sowohl 

die nötige theoretische Fundierung als auch die angestrebte Praxisrelevanz besitzt. 

Bei den Interviews wird dazu ein in der Forschung eher ungewöhnlicher Weg be-

schritten. Issues-Management-Forschung, wie beispielsweise das Grundlagenwerk 

von Ingenhoff (2004), beschreibt häufig viele Unternehmen exemplarisch und selten 

ein Unternehmen in der Tiefe. Eine Arbeit, in der ein Unternehmen nahezu drei Jah-

re lang begleitet wird, findet sich bisher nicht. Wesentlicher Vorteil dieser Untersu-

chungsmethode ist der breite Zugang zu Unternehmensinformationen. Zudem ist 



1 Einleitung 5 

davon auszugehen, dass die Vertrautheit in der innerbetrieblichen Zusammenarbeit 

vermutlich dafür sorgt, dass in den Interviewsituationen eine größere Bandbreite an 

Antworten möglich wird und auch negative Aspekte genannt werden. Auf die mög-

licherweise anzumerkende fehlende Übertragbarkeit wird an einigen Stellen der 

Untersuchung eingegangen. Eine ausführliche kritische Würdigung dieser empiri-

schen Forschungsmethoden wird zu Beginn des vierten Kapitels vorgenommen. 

 

Forschungsgang 

Die vorliegende Arbeit ist in drei Hauptkapitel unterteilt. Zusammenfassend formu-

liert wird in Kapitel 2 der Untersuchungsgegenstand „Reputationsorientiertes Issues 

Management“ detailliert theoretisch erläutert, während in Kapitel 3 dessen prakti-

sche Umsetzung erklärt wird und in Kapitel 4 Urteile zu Theorie, Praxis und konkre-

ter Anwendung in der Fallstudie getroffen werden. 

In Kapitel 2.1 wird daher zunächst die Bedeutung von Reputation als wichtigem im-

materiellen Vermögenswert im heutigen gesellschaftlichen Umfeld erläutert. Der 

Begriff wird exakt definiert und von verwandten Konstrukten, vor allem dem Image, 

abgegrenzt. Außerdem wird betrachtet, wie Reputation auf Basis des gängigsten 

Modells, dem Reputation Quotient des Reputation Institutes (vgl. Wiedmann/Fom-

brun/Riel 2007: 235), in Teilaspekte zerlegt und als Steuerungssystem der Unter-

nehmenskommunikation eingesetzt werden kann. Für dieses Unterkapitel dient eine 

eigene Forschungsarbeit des Autors als Basis, wird jedoch erheblich erweitert (vgl. 

Fahrenbach 2008). 

Im folgenden Kapitel 2.2 wird das Issues Management als mögliche Methode be-

trachtet, mit der Reputation erlangt werden kann. Dazu wird kritisch die Bedeutung 

des Begriffs Issue und seiner möglichen Verläufe gewürdigt, bevor mögliche Syste-

me zur Steuerung von Kommunikationsinhalten beschrieben und reflektiert werden. 

Eingegangen wird auch auf unterschiedliche Klassifizierungsmöglichkeiten solcher 

Issues-Management-Systeme und die Unterschiede zwischen der kommunikations-

wissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Deutung des Prozesses. 

Kapitel 3 folgt schließlich den Abläufen, die in einem Unternehmen stattfinden, wel-

ches ein reputationsorientiertes Issues Management aufbaut. Kapitel 3.1 behandelt 

die Einführung eines solchen Prozesses im Rahmen eines Projekts. Entlang der 

Schritte des Projektmanagements wird erläutert, wie ein reputationsorientierter 

Issues-Management-Prozess aufgesetzt und in den Regelbetrieb überführt werden 

kann. Dieser Regelbetrieb wird in Kapitel 3.2 detailliert betrachtet und entlang der 

adaptierten Schritte des klassischen Management-Kreislaufs (vgl. Wöhe/Döring 

2010: 47) – Analyse/Planen, Durchführen, Evaluieren/Analyse – beschrieben. Die 
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Darstellung des Schrittes Analyse/Planen folgt dabei den wesentlichen Forschungs-

veröffentlichungen zum Thema, während beim Durchführen und Evaluieren/Analyse 

neue Beschreibungen erst entwickelt werden müssen. Dazu werden in der Durch-

führungsphase die Informationsinstrumente der Analysephase näher betrachtet und 

auf die Einzelschritte der Ausführung einer Kommunikationsstrategie nach Mast 

(2010: 138 f.) angewendet. Zur Evaluation wird beschrieben, wie die beiden For-

schungsmethoden Medienresonanzanalyse und Befragung im Rahmen des reputa-

tionsorientierten Issues Managements angewendet werden können. Wie in der prak-

tischen Anwendung nach einer Phase des Regelbetriebs eine Phase der Prozess-

evaluation folgen könnte, wird in Kapitel 3.3 beschrieben. Darin wird besonders auf 

die Weiterentwicklung hin zu einem in Echtzeit arbeitenden Instrument der integrier-

ten Reputationssteuerung eingegangen. Außerdem wird der Einsatz des Issues 

Managements als Instrument der unternehmensstrategischen Steuerung beschrie-

ben. Nach Ansicht des Autors der vorliegenden Arbeit könnte diese Erweiterung zu 

einem solchen Zeitpunkt – nachdem das Konzept über den Kommunikationsbereich 

bereits innerbetriebliche Akzeptanz erlangt hat – sinnvoller sein, als wenn (wie bei-

spielsweise von Heath (2009) vertreten) bereits von Anfang an eine breite Aufstel-

lung des Issues Managements angestrebt wird. Damit folgt die Arbeit an dieser Stel-

le dem Ziel der größtmöglichen Praxisrelevanz. 

In Kapitel 4 werden schließlich die Erkenntnisse der theoretischen und semi-

theoretischen Vorgängerkapitel im Rahmen einer empirischen Expertenbefragung 

überprüft und mit Erkenntnissen aus der teilnehmenden Beobachtung kombiniert. 

Die Experten äußern sich zu Unternehmenskommunikation allgemein, zum Kon-

strukt Reputation und zum Issues Management. Je nach eigenem Einsatz im Unter-

nehmen werden sie zudem detaillierter zur Einführung, zum Regelbetrieb oder zu 

den Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Modells befragt. 

Die Ergebnisse aus Theorie, praktischer Beschreibung und Empirie werden schließ-

lich in Kapitel 5 zusammengefasst. Darin werden die wichtigsten Erkenntnisse aus 

den Literaturbetrachtungen den Expertenmeinungen gegenübergestellt und um 

Checklisten für die Praxis ergänzt. In Kapitel 6 folgt schließlich die Conclusio. 

Die Arbeit erläutert also mit Blick auf die unternehmerische Praxis ganzheitlich den 

Komplex „Reputationsorientiertes Issues Management“. Mit häufigen Bezügen zur 

Fallstudie und auf einer fundierten Literaturbasis aufbauend wird das Issues Ma-

nagement zu einem praxisrelevanten und angewandten Konstrukt. Um die Notwen-

digkeit einer solchen Auslegung der Issues-Management-Theorie zu illustrieren, sei 

bereits an dieser Stelle kurz auf ein Zitat aus den Experteninterviews vorgegriffen: 
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„Gerade bei so theoriegetriebenen Projekten brauchst du auch jemanden, der die 

Theorie übersetzen kann.“ E5 (597 f.) 
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2 Aufbau immaterieller Vermögenswerte durch 
reputationsorientiertes Issues Management  

2.1 Reputation als wichtigster immaterieller Vermögenswert 

2.1.1 Definition und Relevanz immaterieller Vermögenswerte 

Bereits oberflächliche Recherchen zu Schlagwörtern wie „Kreative Klasse“, „Ideen-

wirtschaft“ oder „Wissensgesellschaft“ offenbaren einen grundlegenden Wandel in 

Politik und Wirtschaft. Diese Begriffe finden in Buchveröffentlichungen, öffentlichen 

Diskussionen und politischen Prozessen Niederschlag. Sie markieren die neuesten 

Strömungen eines bereits seit Jahrzehnten anhaltenden Paradigmenwechsel, weg 

von der Produktions-, hin zur Dienstleistungsgesellschaft und sind Beispiele für die 

große Relevanz nicht-monetär messbarer Einflussfaktoren auf den Erfolg von Un-

ternehmen und ganzen Volkswirtschaften. Wie die folgenden Ausführungen zeigen 

werden, entscheidet nicht nur die Zahl der Maschinen und die Größe der Fabriken 

über den Fortbestand eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft, sondern 

auch deren nicht-physische – immaterielle – Gegenstände und Werte. 

 

Wachsende Relevanz immaterieller Vermögenswerte 

Die Ursachen dieser wachsenden Bedeutung, die Definition und mögliche Bewer-

tungs- und Steuerungsansätze der sogenannten Intangibles, werden in der For-

schung vor allem in den Volks-, Betriebs- und Sozialwissenschaften diskutiert. Eini-

ge grundsätzliche Betrachtungen zu diesem Phänomen sollen die Grundlagen zur 

Einordnung und Steuerung des Vermögenswertes Reputation in den folgenden Ka-

piteln schaffen. Wesentliche Elemente des gesellschaftlichen Wandels (vgl. auch 

die Ausführungen zur Relevanz von Reputation in Kapitel 2.1.2) deuten auf eine 

wachsende Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände hin. 

Offensichtlich zutage tritt dies im Wandel des wirtschaftlichen Schwerpunkts westli-

cher Gesellschaften: Die Anteile an Wirtschaftsleistung und Beschäftigtenzahlen 

des primären Sektors, dem rohstoffgewinnenden, und des sekundären Sektors, dem 

rohstoffverarbeitenden, sinken. Stattdessen stieg in Deutschland der Anteil der Be-

schäftigten im tertiären Sektor, dem Dienstleistungssektor, zu dem auch der verein-

zelt separat ausgewiesene Informationssektor gezählt wird. 1991 arbeiteten in die-

sem Sektor 59,5 Prozent aller Erwerbstätigen, 2007 waren es 72,4 Prozent 

(vgl. o.A. 2008: 14). 

Besonders wesentlich für den Erfolg dürften auch bei Industrieunternehmen immate-

rielle Vermögenswerte wie Wissen, Patente oder Marken sein (eine genauere Auf-

schlüsselung folgt weiter unten). 
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Zudem findet der englische Begriff Intangibles auch in Forschung und Unterneh-

menspraxis immer stärkere Beachtung. Es wird als gesichert angesehen, dass 

Intangibles wesentliche Wachstumstreiber sind (vgl. unter anderem Lev/Zambon 

2003, zitiert nach Brönn 2008: 281). James (2004), zitiert nach Brönn (2008: 281), 

geht davon aus, dass der auf Intangibles zurückzuführende Wertanteil bei S&P 500-

Unternehmen von 40 Prozent 1982 auf 84 Prozent 1999 gestiegen ist. 

In den Kommunikationswissenschaften wächst die Bedeutung der Intangibles laut 

Brönn (2008: 282) wegen des generell höheren Wissenslevels in der Gesellschaft. 

Anspruchsgruppen wie Kunden, Politiker, Interessensorganisationen oder potenziel-

le Mitarbeiter wissen um die Wirtschaftskraft, die Werte oder Verhaltensstandards 

eines Unternehmens und verlangen Informationen darüber und Beweise dafür.  

 

Definition „Immaterielle Vermögenswerte“ 

Dabei ist eine trennscharfe Definition von Intangibles komplex, eine durchgängige 

Umschreibung konnte sich über Forschungsdisziplinen hinweg bisher nicht durch-

setzen. Das liegt auch daran, dass betriebswirtschaftlich, zum Beispiel in der Bilan-

zierung, der Wertansatz immaterieller Vermögensgegenstände strenger geregelt ist, 

als es beim phänomenologisch-umfassenden Erkenntnisinteresse der Sozialwis-

senschaften der Fall ist. 

Da im Rahmen dieser Arbeit die später folgenden genauen Spezifizierungen einzel-

ner Intangibles, allen voran der Reputation, wichtiger sind, soll hier stellvertretend 

als Arbeitsdefinition eine auf Eustace (1999) basierende umfassende Definition, 

zitiert nach Brönn (2008: 281), mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt genügen: 

„The term „intangible assets“ is used in financial accounting to denote those produc-

tion factors a firm can claim ownership for, but which are not physical properties. 

Often referred to as intellectual capital, they can be viewed as intangible goods and 

intangible competencies. Intangible goods can be bought, sold, and stocked in a 

disembodied form and to a certain extent can be objectively valued. Competencies 

are often defined through intellect, leadership, risk taking, individual beliefs, ethics, 

and knowledge. 

Intangible assets are also sometimes referred to as invisible assets and can be bro-

ken down into categories comprising internal and external assets. External intangi-

ble assets may include an organization’s brand, customer loyalty, reputation, third-

party relationships, and record of accomplishment. Internal assets may comprise 

values, culture, processed, behaviours, and internal communication.” 

An dieser Stelle sei dies einführend als Schlaglicht ausreichend, für eine umfassen-

de Definitionsübersicht (vgl. Kaufmann/Schneider 2006: 24). 
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Weitestgehend durchgesetzt hat sich zudem eine Dreiteilung des Begriffs, wie sie 

auch Bontis (1998), (vgl. Brönn 2008: 282), vornimmt. Er unterscheidet in: 

• Human Capital, Humankapital, also die Fähigkeiten und das Wissen der Mit-

arbeiter. Dieses Kapital hat das Unternehmen über Löhne und Gehälter nur 

geliehen, es besitzt sie nicht. 

• Relational Capital, Beziehungskapital, also die internen und externen Bezie-

hungen des Unternehmens zu seinen Anspruchsgruppen. Es entsteht aus 

dem Humankapital heraus und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Humanka-

pital das Unternehmen zum Erfolg führt. 

• Structural Capital, Strukturkapital, also der Besitz immaterieller Vermögens-

gegenstände des Unternehmens, zum Beispiel Rechte und Patente. Im Ver-

gleich zu den anderen beiden Arten ist Strukturkapital häufig handelbar und 

daher oft Teil von Bilanzierungen. 

Diese Dreiteilung ist für die folgende Arbeit auch daher wichtig, weil sie nahelegt, 

dass aus dem Relational Capital heraus Reputation und Image (für die Abgrenzung 

vgl. 2.1.3) entstehen. Studien wie die IABC-Studie (vgl. Brönn 2008: 282) legen na-

he, dass die Qualität des Beziehungskapitals die Reputation bestimmt. 

 

Wertbestimmung immaterieller Vermögenswerte 

So sehr die Bedeutung der immateriellen Vermögensgegenstände anerkannt ist, so 

schwierig ist es, sie wertmäßig zu beziffern. Eine genaue Bestimmung dieser Ver-

mögenswerte würde jedoch ein gezieltes Steuern wesentlich erleichtern. Intern 

könnten solche Wertbestimmungen der Ressourcenallokation dienen, extern wür-

den beispielsweise Investoren oder potentielle Mitarbeiter besonders attraktive Un-

ternehmen bestimmen können. 

Näherungsweise wird unter anderem mit Studien und Befragungen versucht, den 

Wert einzelner immaterieller Vermögensgegenstände zu bestimmen. Ihre Zahl ist 

nahezu unüberschaubar – häufig dienen sie als Geschäftsmodelle für Beratungs- 

und Marktforschungsunternehmen. Allein zur Bestimmung des Markenwertes führt 

Kilian (o.J.) mehr als 30 Verfahren auf. Neben diesen externen Vermögenswerten 

dürfte es für die internen Vermögenswerte wie Verhaltensrichtlinien und Unterneh-

menswerte unmöglich sein, vergleichbare und belastbare Bewertungen vorzuneh-

men. 

Doch auch unternehmensintern ist es schwierig, den Wert der Intangibles korrekt zu 

beziffern, um damit eine gezielte Steuerung und Konzentration auf wichtige Vermö-

genswerte zu ermöglichen. Ein Versuch, die Intangibles betriebswirtschaftlich zu 

beziffern (und damit letztlich auch extern sichtbar werden zu lassen), liegt in ihrer 
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Bilanzierung. Die Regeln dazu, wie zum Beispiel der International Accounting Stan-

dard 38, sind strikt (vgl. o. A. 2004). Er schließt viele der bisher genannten immate-

riellen Vermögenswerte aus, weil er für die betriebswirtschaftliche Erfassung in 

Punkt 38.12 verlangt, dass der Wert identifizierbar – und vom Unternehmen sepa-

rierbar – ist. Dies trifft zum Beispiel auf Vermarktungsrechte oder Kundenkontakte 

zu, aber nicht auf Reputation oder Markenwert. 

 

Steuerung immaterieller Vermögenswerte 

Auch die Steuerungsansätze der Intangibles sind vielfältig. Mit dem Ziel, aus Hu-

mankapital Strukturkapital werden zu lassen, werden in Theorie und Praxis unter-

schiedliche Steuerungssysteme angewandt (vgl. Edvinsson 1997, in: Kauf-

mann/Schneider 2006: 32). Zu den bekanntesten dürfte die Balanced Scorecard 

zählen (vgl. Kaplan 1997). Diese enthält Kennzahlen zu Finanzen und weiteren ma-

teriellen Vermögensgegenständen, sie legt aber auch und vor allem Zahlen zu Pro-

zessen und Strukturen fest. 

Eine allgemein verbindliche Steuerung aller Intangibles hat sich wegen ihrer großen 

Bandbreite noch nicht durchgesetzt, wohl auch, weil sie von Unternehmen zu Un-

ternehmen zu unterschiedlich sind und weil viele Aspekte der strategischen Steue-

rung kaum übertragbar sind (vgl. Kaufmann/Schneider 2006: 38 f.). Auch die in der 

weiteren Arbeit besonders relevante Unternehmenskommunikation steht vor dem 

Problem der Messbarmachung. Ein häufig verwendetes Modell hierzu unterscheidet 

die Faktoren Output, Outcome, Outgrowth und Outflow (vgl. Kapitel 2.2.1 und 3.1.2).  

 

Immaterielle Vermögenswerte und Kommunikation 

Die immateriellen Vermögenswerte stehen in engem Zusammenhang mit der Kom-

munikation des Unternehmens. Unternehmen müssen zum einen ihre Intangibles 

dokumentieren und steuern, und zum anderen sollten sie sie präsentieren und über 

sie kommunizieren, damit darüber Beziehungen zum Unternehmen aufgebaut wer-

den können, auch wenn der Rezipient das Unternehmen nicht direkt über Produkte 

oder Dienstleistungen erfährt. 

Zweitens ist die Qualität der Kommunikation selbst ein immaterieller Vermögens-

wert, der zum Beispiel den Verkauf von Produkten auslösen und damit in Struktur-

kapital münden kann. 

Zum dritten erzeugt Kommunikation Beziehungskapital: Durch sie entstehen Bezie-

hungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anspruchsgruppen. Wenn die Be-

ziehungen für eine verbesserte Reputation sorgen, erzeugt Kommunikation einen 

immateriellen Vermögenswert (vgl. Brönn 2008: 281, darin auch Coombs 2000). 
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2.1.2 Definition und Abgrenzung von Reputation 

Es scheint also, als ob nicht nur die Bedeutung der handelbaren immateriellen Ver-

mögensgegenstände wächst, sondern auch, als ob diejenigen Wertkonstrukte im-

mer wichtiger werden, die vom Unternehmen nicht veräußert werden können. Dazu 

zählen vor allem die Reputation und ähnlich gelagerte Modelle. Ein Urteil über die 

Eignung der Reputation als zentrales Konstrukt und Ziel unternehmerischen Han-

delns wird dann möglich, wenn der Begriff exakt definiert und abgegrenzt wird. Da-

rauf basierend kann die Relevanz von Reputation in Theorie und Praxis betrachtet 

werden. 

 

Definitionen von „Reputation“ in der Literatur 

Der Begriff „Reputation“ ist im Alltag recht geläufig. Es handelt sich laut Brockhaus 

(vgl. o. V. 2006: 30) um einen französischen, bildungssprachlichen Begriff mit latei-

nischen Wurzeln. „Reputatio“ heißt Erwägung. Umgangssprachliche Synonyme sind 

der „Ruf“ und das „Ansehen“. 

Das ursprüngliche Konzept „Unternehmensreputation“ ist laut Riel/Fombrun (2007: 

38 f.) auf akademische Marketingliteratur und Praktiker der 1950er Jahre zurückzu-

führen. Inzwischen sind weitere Perspektiven aus Strategischem Management, Ac-

counting, Organisationsforschung, Psychologie und Soziologie hinzugekommen. 

Beispiele dafür liefern unter anderem Rademacher und Eisenegger. Sie nähern sich 

dem Reputationsbegriff zum einen auf Basis seiner anthropologischen Grundlagen 

und verschiedenen Formen wie Status, Prestige, Rang und Ehre (vgl. Rademacher 

2007: 2), oder in einem umfassenden historisch-soziologischen Kontext (vgl. Eisen-

egger 2005: 19 ff.).  

Diese Wurzeln in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sind vermutlich 

ein Grund dafür, dass bis heute die Begriffe Reputation und vor allem Unterneh-

mensreputation kaum einheitlich definiert wurden. Besonders die genaue Abgren-

zung zu verwandten Konstrukten fällt häufig schwer. 

 

Abgrenzung zu verwandten Konstrukten 

Die Begriffswelt rund um Reputation und ähnliche Konstrukte, den Corporate 

Associations (vgl. Helm 2007: 15), ist wissenschaftlich häufig differenziert betrachtet 

worden. Nötig wird dies durch den umgangssprachlich oft synonymen Gebrauch 

und die tatsächliche große Bedeutungsgleichheit der Begriffe. Hierzu stellt Eiseneg-

ger (2005: 19) fest: „In der Tat sind die genannten Begriffe demselben semanti-

schen Raum zugeordnet, indem das ihnen implizite Handeln im weitesten Sinne als 

auf „Anerkennung“ bezogen betrachtet werden kann.“ 
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Im Folgenden grenzt er Reputation zu Prestige ab. „Gemäß sozialwissenschaftlicher 

Mainstream-Definition bezeichnet Prestige (lat. Prastigium: Blendwerk, Illusion) das 

soziale Ansehen, das ein Akteur mittelfristig (das heißt, nicht nur aufgrund einer 

bestimmten kurzfristigen Leistung) und überindividuell (also bei einer signifikanten 

Anzahl Menschen) genießt (L. Vogt 1997: 65). […] Nach verbreiteter Begriffsver-

wendung ist Prestige ausschließlich handelnden Akteuren bzw. mit Bewusstsein 

ausgestatteten (Kollektiv-)Subjekten vorbehalten, im Gegensatz zum Imagebegriff, 

der auch auf Sachverhalte („Dinge“) angewandt wird.“ Reputation hingegen gehe 

auch über den persönlichen Kontaktraum hinaus und sei für öffentliche Geltung re-

serviert (vgl. Eisenegger 2005: 21). 

Ebenfalls in Bedeutung und Erlösmöglichkeit ähnlich zur Reputation dürfte das be-

triebswirtschaftliche Konstrukt Unternehmensmarke oder die Corporate Brand (im 

Vergleich zur Einzel- oder Produktmarke, der brand) sein (vgl. Prauschke 2007: 

55 ff.). Riel/Fombrun (2007: 39) stellen einen definitorischen Überblick zusammen: 

„What is a brand? According to practitioners „a brand is a mixture of attributes, tan-

gible and intangible, symbolized in a trademark, which, if managed properly, creates 

value and influence“ (see www.brandchannel.com). The Dictionary of Business and 

Management similarly defines a brand as “a name, sign or symbol used to identify 

items or services of the seller(s) and to differentiate them from goods of competi-

tors.” Advertising guru David Ogilvy positioned a brand more expansively as “the 

intangible sum of a product’s attributes: its name, packaging, and price, its history, 

its reputation, and the way it’s advertised.” More recently, David Aaker (1996) de-

scribed a brand as a “mental box,” and indicated that “brand equity” consists of “a 

set of assets (or liabilities) linked to a brand’s name and symbol that adds to (or sub-

tracts from) the value provided by a product or service.” Al Ries (2002) asserts that 

“if you want to build a brand, you must focus your branding efforts on establishing a 

word in the prospect’s mind – a word that nobody else owns.”” 

Ebenfalls große Ähnlichkeit mit Reputation weist der Begriff Corporate Identity auf. 

Diesen aus Unternehmensführung und Marketing stammende Begriff beschreibt 

Helm (2007: 15 ff.) als „das Selbstbild, das kommunikationspolitisch nach innen und 

außen getragen wird.“ Sie unterscheidet Reputation und Identität (2007: 35) mit Hil-

fe von Stahl (2000). Dieser beschreibe „die Identität – analog zum in dieser Arbeit 

vertretenen Standpunkt – als das „Wie wir uns selbst einschätzen“ im Sinne eines 

Ist-Bildes in der Unternehmung.“ und im Gegensatz dazu: „Die Reputation schließ-

lich sieht er als das „Wie andere uns tatsächlich einschätzen“ im Sinne des externen 

Ist-Bildes der Unternehmung.“ Obwohl dieser Gedanke nicht ganz unumstritten sein 

dürfte, weil ein Unternehmen auch intern, zum Beispiel bei seinen Mitarbeitern, eine 
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Reputation genießt, scheint daran doch ein anderer abgrenzender Gedanke zwin-

gend: dass Corporate Identity in erster Linie ein zu vermittelndes Soll beschreibt und 

dieses Soll je nach Umsetzung zu guter oder schlechter Reputation führt (vgl. Helm 

2007: 37). Weitere Abgrenzungen zur Corporate Identity bieten Prauschke (2007: 

49) und Gray/Balmer (1998: 696 f.). 

 

Praxisorientierte Abgrenzung von Reputation und Image 

Exemplarisch sollen dazu weitere in der Literatur angeregte Definitionen und Unter-

schiede betrachtet und diskutiert werden. Einzelne Unterscheidungsmerkmale treten 

teilweise recht häufig auf und werden im Folgenden näher spezifiziert. Sie dürften 

aber auch genauso häufig in Frage zu stellen sein. Die Definitionen der Forscher 

scheinen vereinzelt Unterschiede zu erklären, die einer Überprüfung in der unter-

nehmerischen Praxis, durch Forschungsergebnisse oder durch den alltäglichen 

Sprachgebrauch kaum standhalten dürften. 

Tatsächlich gibt es besonders in der Praxis viele Stimmen, die zu einer synonymen 

Verwendung der Begriffe anregen. So erläutern zum Beispiel die Deutsche Public 

Relations Gesellschaft (DPRG) und die Universität Leipzig in ihrem Internet-Portal 

„www.communicationcontrolling.de“: „Die Begriffe Image, Reputation sowie Ruf und 

Ansehen sind definitorisch sehr ähnlich und bei Messungen kaum zu unterschei-

den.“ (o. A. o. J.) 

Gerade bei den populären Erhebungen zur Reputation, wie z. B. die „Most admired 

companies“ im „Fortune“-Magazin, ist die genaue Abgrenzung zum Imagebegriff 

häufig undeutlich. Dadurch, dass diese als Basis wissenschaftlicher Untersuchun-

gen dienen (vgl. Dortok 2006), werden die Interpretationen von Image und Reputati-

on auch in der Forschung ähnlicher. Außerdem unterscheidet sich häufig die Her-

angehensweise im Unternehmen. Während Image und Imagepflege eher in Marke-

tingabteilungen angesiedelt sind, sprechen sich Wiedmann/Fombrun/Riel (2007: 

323) dafür aus, Reputation als Thema der Kommunikationsabteilungen zu sehen. 

Sie stellen fest, dass besonders operativ – bei der Informationsversorgung, bei der 

Steuerung und im Controlling – eine Abteilung Unternehmenskommunikation zentra-

le Aufgaben übernehmen könne. Dazu zählen die Forscher auch die generelle Sen-

sibilisierung für das Thema. 

 

Wissenschaftliche Abgrenzung von Reputation und Image 

Gotsi/Wilson (2001: 24 ff.) haben in ihrer Metastudie „Corporate reputation: seeking 

a definition“ zu der Beziehung dieser beiden Begriffe zwei wesentliche Strömungen 

ausmachen können. Zum einen gebe es eine analogous school of thought, die Re-
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putation und Image als Synonym ansieht. Zum anderen gebe es eine differentiated 

school of thought, die eine dynamische Beziehung zwischen der Unternehmensre-

putation und dem Unternehmensimage feststellt, beide Begriffe aber trennt. Sie un-

terscheiden darüber hinaus die Ansätze, die Unterschiede zwischen Reputation und 

Image beschreiben, in drei Gruppen: Ansätze ohne Überschneidung zwischen 

Image und Reputation, Reputation als Determinante von Image und Reputation als 

Summe von Imagebildungsprozessen sämtlicher Stakeholder (vgl. auch Kirstein 

2009: 39). 

Auffällig ist, dass in jüngerer Zeit die differenzierten Ansichten überwiegen, während 

die gleichsetzenden Ansichten eher bis zur Mitte der 1990er Jahre vertreten wur-

den. Auch laut Eberl (2006: 10 ff.) werden Corporate Reputation und Corporate 

Image zunehmend als unterschiedliche Konstrukte angesehen. Unterstützt wird die-

se These durch eine weitere Metastudie von Barnett/Jermier/Lafferty (2006). Auch 

sie versuchen, Unternehmensreputation genau zu definieren und zu ähnlichen Kon-

strukten abzugrenzen. Sie vergleichen 49 Definitionen von Corporate Reputation 

und identifizieren drei wesentliche Interpretationscluster: Awareness, Assessment 

und Asset. Die Reputation sei dabei im Vergleich zum Image oder zur Corporate 

Identity das einzige Konstrukt, das auch die Bewertung, das Assessment, beinhalte. 

Auch hier sollte die schwierige, im äußersten Detail begründete und fragwürdige 

Abgrenzung der Begrifflichkeiten deutlich werden. 

Zum Beispiel beschreibt Hüttl (2005: 53 ff.) Reputation als „ganzheitliche Bewer-

tung“, die weniger auf Wahrnehmungen einzelner Sachverhalte, also auf bestimm-

ten Bildern – den Images – aufbaut. Diese einzelnen Wahrnehmungen würden die 

Gegebenheiten bilden, aus denen Reputation erst im zweiten Schritt entstehe. Zu-

dem könne ein Unternehmen unterschiedliche Images besitzen. Diese Unterschei-

dung von Reputation als aggregiertem Eindruck und Image als Einzel-Konstrukt 

dürfte wohl dem tatsächlichen Erleben der Stakeholder stark widersprechen. Auch 

Reputation kann wahrscheinlich, wenn nicht gänzlich individuell, so doch zumindest 

nach Anspruchsgruppen unterschiedlich ausfallen. Vor allem in Anlehnung an die 

verschiedenen bei Fombrun/Wiedmann (2001: 46) erwähnten Gruppen, auf die Re-

putation wirkt, dürfte dies deutlich sein. Beispielsweise wird die Brent-Spar-

Katastrophe auf die von Kunden wahrgenommene Reputation des Shell-Konzerns 

einen deutlich stärkeren Einfluss gehabt haben als auf die von Analysten empfun-

dene Reputation des Unternehmens. Auch Eisenegger (2005: 23 ff.) begreift Image 

als etwas Individuelles und Reputation als ein Aggregat (vgl. auch Schmid/Lyczek 

2006: 86 f.). Zudem führt er an, dass Reputation auf einzelne oder kollektive Subjek-

te (also zum Beispiel Personen und Organisationen) bezogen sei, während Images 
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auch auf Objekte und Sachverhalte bezogen sein können. Auch dies kann wohl 

kaum auf den alltäglichen Gebrauch der Begriffe übertragen werden. Zum einen 

haben auch Objekte eine Reputation (zum Beispiel die in vielen Kreisen schlechte 

Reputation des Objekts „Bild“-Zeitung), zum anderen haben auch Personen, also 

Subjekte, im allgemeinen Sprachgebrauch ein Image. Ein weiteres Unterschei-

dungsmerkmal wird von Gray/Balmer (1998: 697) angeführt: Während Image ein 

unmittelbares gedankliches Bild von einer Organisation beschreibe, entwickle sich 

die Unternehmensreputation über eine gewisse Zeit als Ergebnis einer anhaltenden 

Leistung. Auch diese Unterscheidung würde einer empirischen Überprüfung wohl 

kaum Stand halten. Dazu kann zum einen Reputation durch einzelne negative Er-

eignisse zu schnell zerstört werden, zum anderen ist auch ein Image von langfristi-

gen Faktoren abhängig. Ein Beispiel wäre das Image des Schweizer Bankwesens, 

das sicherlich über einen langen Zeitraum hinweg entstanden ist. Generell entste-

hen auch Länder-Images, zum Beispiel das Deutschlands als Land mit hervorra-

genden Ingenieursleistungen in der Automobilbranche, über einen langen Zeitraum 

hinweg. Zur Bedeutung von Länderimages für einzelne dort agierende Unternehmen 

(vgl. Hüttl 2005: 72 ff.). Auch Buß (2007: 228) widerspricht diesem Unterschied und 

beschreibt auch das Image als „relativ dauerhaftes und auf die Zukunft gerichtetes 

Vorstellungsbild.“ 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nur wenige Unterschiede zwischen 

den beiden Konstrukten existieren, die sowohl einer Überprüfung durch das allge-

meine Begriffsverständnis als auch durch empirische Forschungsergebnisse stand-

halten. An dieser Stelle erscheinen vor allem die Teilaspekte „Vertrauen“ und „Un-

terstützungspotential/Goodwill“ von großer Bedeutung. Sie schlagen sich deutlich 

mehr im Reputationskonstrukt als beim Image nieder und werden zum Beispiel bei 

Wiedmann/Buxel (2005: 147) als Unterschied aufgeführt: „This appeal, which can be 

radiated by a positive corporate reputation, on the whole leads to a reservoir of 

goodwill, which in the form of a sustainable backing as well as specific support po-

tential is beneficial for the company, for example in times of crisis.” 

Darüber hinaus scheint auch das „Unterstützungspotential“, das u. a. Wied-

mann/Fombrun/Riel (2007: 322) der Reputation zuschreiben, geeignet, einen wirkli-

chen Unterschied zum Image zu beschreiben. Schließlich schreibt auch Radema-

cher (2007: 9) Reputation im Vergleich zum Image einen „hochwertigeren und wei-

ter reichenden Anspruch sowie eine höhere Verbindlichkeit“ zu.  

Riel/Fombrun (2007: 40) haben versucht, die unterschiedlichen Ausprägungen der 

gesamten Begriffswelt in Zusammenhang zu stellen. Für sie entwickelt sich die Un-



2 Aufbau immaterieller Vermögenswerte durch reputationsorientiertes Issues Management 17 

ternehmensreputation unter anderem aus dem Image heraus: Die Unternehmensre-

putation erfasst die Auswirkungen von Marken und Images auf die allgemeine Be-

wertung von Firmen durch Stakeholder. Marken und Images werden stärker oder 

schwächer angenommen, und Unternehmen entwickeln so eine bessere oder 

schlechtere Reputation. Die Reputation wiederum basiert auf den vier Attributen 

Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Zuverläs-

sigkeit. 

 

Überarbeitete Arbeitsdefinition von „Reputation“ 

Damit diese zwar kleinen, aber dennoch vorhandenen Unterschiede angemessen 

berücksichtigt werden, soll nun eine Definition von Unternehmensreputation vorge-

nommen werden, die als Grundlage der folgenden Betrachtungen dient. Diese ent-

hält Elemente der vorgestellten Definitionen und Forschungen und fasst die bisheri-

gen Erkenntnisse zur Reputation zusammen. 

 

Die Unternehmensreputation ist das von verschiedenen Treibern unterschiedlich 

stark beeinflusste und bestenfalls ein Unterstützungspotential auslösende Ansehen 

eines Unternehmens bei verschiedenen Anspruchsgruppen. Die Reputation konsti-

tuiert sich aus den Wahrnehmungen der Stakeholder der Organisation, deren Pro-

dukten und Dienstleistungen sowie deren Handelnden. 

 

Angesichts dieser schwierigen Begriffsklärung und der Probleme bei der genauen 

Abgrenzung von Reputation und Image soll noch einmal betont werden, was bei 

aller theoretischen Unschärfe gilt: Wichtig ist vor allem die immense Bedeutung des 

zugrundeliegenden ähnlichen Konstrukts, das das Ansehen des Unternehmens in 

der Öffentlichkeit beschreibt. Es gehört laut Helm (2007: 1) zu den bedeutendsten 

immateriellen Vermögenswerten. Buß (2007: 233) schreibt: „Je nach Studie hängen 

zwischen 15 und 50 Prozent der Marktkapitalisierung eines Unternehmens von sei-

nem Ansehen in der Öffentlichkeit ab.“ 

 

2.1.3 Relevanz von Reputation 

Mit Hilfe dieser Definition von Reputation ist es nun möglich, die Bedeutung des 

Konstrukts zu würdigen. Bevor ausführlich Studien und Untersuchungen zu diesem 

Thema dargestellt werden, ist es wichtig, sich die veränderten Rahmenbedingungen 

unternehmerischen Handelns vor Augen zu führen, weil auch sie zu einer stark 

wachsenden Bedeutung des Konstrukts führen. 
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Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel 

In vielen Fällen ist unternehmerisches Handeln zu Beginn des 21. Jahrhunderts so 

komplex wie nie zuvor: Unternehmen stellen oft in einem weltweiten Wettbewerb 

Produkte her, die sich von denen anderer Anbieter kaum unterscheiden, und finden 

nur selten Nischen, die von den Wettbewerbern nicht besetzt sind. Selbst wenn 

Produkte und Dienstleistungen perfekt sind, ist unternehmerischer Erfolg noch 

längst nicht garantiert. Produkte, Personen und Unternehmen werden häufig nur 

noch indirekt wahrgenommen, zum Beispiel über Medien oder Empfehlungen im 

Bekanntenkreis. Langen/Fischer (2001: 10) beschreiben den Auslöser von Vorstel-

lungen und Bildern von Unternehmen in den Köpfen der Zielgruppen. Diese seien 

ein „Ausdruck einer Verschmelzung tradierter und populärer Mythen, aktueller öf-

fentlicher Stimmungslagen und gesellschaftlichen Zeitgeists.“ Diese verselbständi-

gen sich zu einer „virtuellen Realität, hinter der die ‚eigentliche Realität’ zunehmend 

verschwindet.“ Tatsächlich ist dieses Phänomen im Alltag häufig zu beobachten. 

Sehr viele Menschen haben beispielsweis eine Meinung über einen Prominenten, 

ein Unternehmen oder einen neuen Sportwagen, obwohl sie persönlich dem Promi-

nenten noch nie begegnet sind, den Hauptsitz des Unternehmens noch nie gesehen 

haben oder persönlich in dem Auto gefahren sind. 

Buß (2007: 230 f.) erklärt den Wandel vom Produkt- zum Reputationswettbewerb 

und fasst die veränderten institutionellen Rahmenbedingungen in modernen Märk-

ten in fünf Punkten zusammen: 

1. Der Wettbewerb verschärft sich, weil Produkte und Leistungen austauschba-

rer werden und die Transparenz steigt, also ein Vergleich von verschiedenen 

Optionen leichter möglich ist. Dadurch steigen auch Abwanderungschancen 

einzelner Stakeholdergruppen, also der Gruppen, die gegenüber dem Unter-

nehmen ihre Interessen wahrnehmen. Dazu zählen z. B. Kunden, Mitarbeiter 

oder Lieferanten. 

2. Zunehmend globalisierte Märkte sorgen für zunehmend anonyme wirtschaft-

liche Transaktionen. Unternehmen haben kein „Gesicht“ mehr, wie es zum 

Beispiel früher im wesentlich kleinteiligeren Lebensmittelhandel („Tante-

Emma-Laden“) der Fall war. 

3. Angesichts eines stetig wachsenden Informationsangebots der Medien wird 

nicht mehr Information, sondern Aufmerksamkeit zum begrenzenden Faktor 

für moderne Kommunikationspolitik. 

4. Allgemeine Botschaften und Werte sind größtenteils auch austauschbar. Vie-

le Unternehmensleitbilder bleiben bloße Me-too-Produkte. 
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5. Vorstellungen von einem idealen oder wünschenswerten Unternehmen ha-

ben sich gründlich verändert und sind wertebezogener geworden. Soziale 

und moralische Wertmaßstäbe werden wichtiger. 

 

Den Übergang hin zum Kampf um die beste Reputation fasst Abbildung 1 in eigener 

Darstellung nach Buß (2007: 232) zusammen. 
 

 

Abb. 1 Wandel vom Wettbewerb um Produkte hin zum Wettbewerb um Reputation nach Buß 
 

Eisenegger/Imhof (2004: 243 ff.) konstatieren ebenfalls den gesellschaftlichen Wan-

del und beschreiben zwei gesellschaftliche Determinanten, die die Reputationskon-

stitution bedingen: „Es sind dies die neuen Selektions- und Interpretationslogiken 

gegenwärtiger Mediengesellschaften sowie die im sozialen (Werte-)Wandel entste-

henden und zerfallenden Leitbilder und Erwartungsstrukturen im Kontext epochaler 

Gesellschaftsmodelle.“ 

 

Reputation im (populär-)wissenschaftlichen Kontext 

Doch die Reputation erfährt nicht nur nach Buß (2007) wegen der genannten Wett-

bewerbsveränderungen eine stetig wachsende Bedeutung. Besonders amerikani-

sche Forschungseinrichtungen betätigen sich inzwischen auf dem relativ jungen 

Feld „Reputation Research“. Inzwischen gibt es ein eigenes „Reputation Institute“ 

mit Sitz in den USA und internationalem Expertennetzwerk. Vierteljährlich erscheint 

die vom Institut veröffentlichte „Corporate Reputation Review“ mit Erkenntnissen 

aus unternehmerischer Praxis und wissenschaftlicher Forschung. Darüber hinaus 

versuchen mehr und mehr Beratungsunternehmen, ihr Konzept zum Messen und 

Managen von Reputation am Markt zu platzieren (vgl. Kapitel 2.1.4). 
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Auch in der täglichen Berichterstattung der Medien ist eine wachsende Bedeutung 

von Reputation zu bemerken. Besonders häufig werden Rankings veröffentlicht. Die 

Liste „America’s Most Admired Companies“ des „Fortune“-Magazines sorgt laut 

Riel/Fombrun (2007: 41) seit 1982 für eine wachsende Popularität des Konstrukts 

Unternehmensreputation. In Deutschland gab das „Manager Magazin“ mit seiner 

Umfrage zu den Imageprofilen von Unternehmen bis 2008 alle zwei Jahre eine ähn-

liche Aufstellung heraus. 

 

Reputationsbegriff in anderen Wissenschaftsbereichen 

Der Begriff Reputation wird außer in den Betriebs- und Sozialwissenschaften auch 

in vielen weiteren wissenschaftlichen Teilbereichen behandelt. An dieser Stelle sol-

len schlaglichtartig nur drei davon genannt werden: Psychologie, Informatik und 

Rechtswissenschaften. 

Wegen ihrer Grundanlage als oft subjektiv empfundenes Konstrukt dürfte die Be-

handlung von Reputation auch in der Psychologie naheliegen. Unter anderem Helm 

(2007) hat in ihrer Arbeit zu Stakeholderloyalität und Reputation eine Verbindung 

zwischen Psychologie, Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaft herge-

stellt. Ähnlich arbeitet Bryant (2010), der den psychologischen Begriff Commitment 

in Kundenbeziehungen beleuchtet und die Reputation eines Unternehmens als eine 

Determinante dafür beschreibt. 

An der Schnittstelle von Informatik, Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaften 

bewegt sich das Online Reputation Management, das sich mit der Reputationssteu-

erung im Internet beschäftigt. Eine sehr praxisorientiert aufbereitete Abhandlung 

liefert Eck (2010). 

Auch bei den Rechtswissenschaften besteht eine Verbindung zur Unternehmens-

kommunikation: Die Arbeit im Teilbereich Rechtskommunikation („Litigation Com-

munication“) beeinflusst stark die Reputation von Unternehmen und Handelnden. 

 

Untersuchungen zu den Folgen guter Reputation 

Zahlreiche Studien untersuchen den Zusammenhang von Reputation und Unter-

nehmenserfolg. Sie bestätigen empirisch, dass sich eine gute Unternehmensreputa-

tion positiv auf den Unternehmenserfolg auswirkt und langfristig zu überdurch-

schnittlichen Unternehmensrenditen beitragen kann. 

Roberts/Dowling (2002: 1077 ff.) weisen den Zusammenhang zwischen guter Repu-

tation und finanzieller Performance eines Unternehmens nach. Weitere Untersu-

chungen finden sich dort und bei Wiedmann/Boecker/Buxel (2005), zitiert nach 

Prauschke (2007: 3). 
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Neben diesen Untersuchungen, die allgemein einen Zusammenhang zwischen einer 

guten Reputation und unternehmerischen Erfolg herstellen, betrachten weitere Stu-

dien die Wechselwirkungen zwischen Reputation und einzelnen Stakeholder-

gruppen. Die am stärksten erforschte Gruppe dürften die (potentiellen) Kunden sein. 

Forscher weisen hier vor allem nach, dass eine gute Reputation Wechselbarrieren 

errichtet, also zum Beispiel ein Kunde bei guter Reputation seines Stammprodukts 

seltener zum Konkurrenzprodukt mit schwächerer Reputation greift. Besonders Cor-

deiro/Schwalbach (2000) gehen auf diese Wechselbarrieren beim Kunden im Sinne 

Porters ein. Zu weiteren Untersuchungen zählen Deephouse (1997), Roberts/Dow-

ling (1997), Srivastava et al. (1997) (vgl. für alle Prauschke 2007: 3). 

 

Festzuhalten ist, dass unterschiedliche Stakeholdergruppen eine unterschiedliche 

Auffassung davon haben, wie eine Organisation handeln sollte, damit ihr eine gute 

Reputation attestiert wird. Sie melden gemäß dem deutschen Begriff „Anspruchs-

gruppen“ verschiedene Ansprüche an das Unternehmen an. Einige Studien haben 

daher die Bedeutung von Reputation bei diesen einzelnen Anspruchsgruppen un-

tersucht und bestätigt, alle zitiert nach Prauschke (2007: 2 f.): 

• Kunden kaufen lieber bei Unternehmen mit hoher Reputation (vgl. Fombrun/ 

Wiedmann 2001, Fombrun/Riel 1997, Lafferty/Goldsmith 1999). Eine gute 

Reputation stärkt das Vertrauen in Produkte, Werbeaussagen und die eige-

ne Kaufentscheidung. Gute Reputation führt zu stärkerer Kundenbindung 

und damit auch zu höheren Preisen und Wiederkaufraten (vgl. Milgrom/ 

Roberts 1986, Preece/Fleisher/Toccacelli 1995). 

• Analysten berücksichtigen bei ihrer Bewertung der immateriellen Unterneh-

menswerte die Reputation als wichtigen Faktor (vgl. Del Bello 2003). Kapi-

talbeschaffungskosten können durch eine gute Reputation gesenkt werden, 

sie ermöglicht besseren Zugang zum Kapitalmarkt (vgl. Beatty/Ritter 1986, 

Schwalbach 2000). 

• Mitarbeiter wählen ihren Arbeitgeber nach Ruf und Beliebtheit aus (vgl. Ca-

miniti 1992, Eidson/Master 2000). In einer weiteren Untersuchung gaben so-

gar 78 Prozent der Interviewten an, dass sie lieber für eine Firma mit starker 

Reputation arbeiten würden, auch wenn sie in einer Firma mit schlechterer 

Reputation mehr verdienen würden (vgl. Cherenson 2001). 

Eine Übersicht weiterer Untersuchungen zum Wert einer guten Unternehmensrepu-

tation liefern auch Riel/Fombrun (2007: 47 f.) und Flatt/Kowalczyk (2006: 7 f.). Diese 

Aufzählungen könnten um die Stakeholdergruppen Lieferanten und Politik ergänzt 

werden. Besonders politische Gremien agieren häufig als ein Rahmengeber für un-
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ternehmerisches Handeln und dürften auch von der Reputation eines Unterneh-

mens oder einer Branche, zum Beispiel über Lobbyarbeit, beeinflusst werden. 

 

Fombrun/Wiedmann (2001: 46) und Wiedmann/Buckler/Böcker (2004: 36) stellen 

zusammenfassend fest, dass eine gute Reputation wie ein Magnet wirkt und dabei 

hilft, Ressourcen verschiedener Art anzuziehen: 

• Kunden (Sie erleichtert Neukundengewinnung und bindet bestehende Kun-

den.) 

• Angestellte (Eine gute Reputation wirkt auf Mitarbeiter, indem sie sie bindet 

und ihren Job attraktiviert, zudem zieht sie hochqualifizierte Bewerber an.) 

• Investoren (Sie verringert Kapitalkosten und fördert Investitionen.) 

• Kooperationspartner (Sie verbessert Vertragsbedingungen und fördert Loya-

lität.) 

• Medien (Sie wirkt sich positiv auf Schlagzeilen aus und bewahrt kurzfristig 

vor Negativschlagzeilen.) 

• Konkurrenten (Sie dient der Differenzierung und schafft Marktmacht.) 

• Gesellschaft (Sie fördert Toleranz und Unterstützung der Gesellschaft.) 

 

2.1.4 Reputationsvergleiche und -messungen 

Eine gute Reputation ist also von entscheidender Bedeutung für den Unterneh-

menserfolg und die Beziehungen zu allen Anspruchsgruppen. Damit Reputation von 

einem Unternehmen gesteuert werden kann, muss sie definiert, gemessen und in 

steuerbare Aspekte zerlegt werden. Trotz der genannten Bewertungsprobleme wird 

damit versucht, immaterielle Vermögenswerte von Unternehmen zu beurteilen und 

zu messen. Auch die Reputation und verwandte Konstrukte, wie die Marke oder das 

Image, sollen dabei quantifiziert oder zumindest in eine Reihenfolge gebracht wer-

den. 

 

Aussagekraft von Reputationsvergleichen in den Medien 

Zu den bekanntesten Beispielen dürften die bereits erwähnte Listen der „Most Admi-

red Companies“ des amerikanischen Magazins „Fortune“ und die alle zwei Jahre für 

den deutschsprachigen Bereich erhobene Studie „Imageprofile“ im „Manager Maga-

zin“ sein (vgl. Döhle/Werres 2008: 62). 

Fombrun (2007: 144 ff.) hat mit einem sehr weit gefassten Verständnis von Reputa-

tion, welches häufig auch Image und Markenwerte einschließt, insgesamt 183 sol-

cher Reputationsrankings in 38 Ländern ausgemacht. 
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Deren Aussagekraft für die wissenschaftliche Reputationsforschung sind allerdings 

umstritten. Prauschke (2007: 67 ff.) kritisiert, dass diese Rankings oft lediglich Um-

frageindizes abbilden und die Erhebungen nicht den Anforderungen anspruchsvolle-

rer wissenschaftlicher Forschungsmethoden entsprechen. Dennoch sind sie für die 

Reputationsforschung interessant, da sie eine große Breitenwirkung erzielen und 

häufig eine breitere empirische Umfragebasis als viele der wissenschaftlich durch-

geführten Studien haben. 

 

Stakeholderspezifische Reputationsrankings 

Inzwischen lassen sich jedoch nicht nur allgemeine Ranglisten finden. Viele Umfra-

gen beziehen sich nur auf einzelne Stakeholdergruppen. Dazu zählen unter ande-

rem die von der „Wirtschaftswoche“ veröffentlichte Liste über „Deutschlands belieb-

teste Arbeitgeber“ oder die vom Allgemeinen Deutschen Automobil Club (ADAC) 

zusammen mit dem Center Automotive Research (CAR) durchgeführte Zufrieden-

heitsstudie bei Kunden. 

Dortok (2006: 324) listet auf, welche Stakeholdergruppen für die Reputation am 

wichtigsten sind. Er stellt fest, dass unabhängig davon, welche Stakeholdergruppe 

er nach der Wichtigkeit der anderen Gruppen befragt hat, stets Kunden und Mitar-

beiter als wichtigste Gruppen für die Gesamtreputation genannt wurden (vgl. auch 

Helm 2007: 223). 

 

Reputationsmessung in der Unternehmensberatung 

Neben diesen extern veröffentlichten Umfragen versuchen auch Praktiker mit einer 

ganzen Reihe interner Methoden, häufig von Beratungsunternehmen angeboten 

und mit vermeintlich klareren Definitionen, Reputation zu messen und ihre Ausprä-

gung im Zeitverlauf zu vergleichen. Dazu zählen u. a. der Reputation Quotient (RQ), 

auf den im Folgenden bei der Vorstellung von Reputationstreiberanalysen genauer 

eingegangen wird, sowie der ECRS-Ansatz (European Centre for Reputation Stu-

dies) (vgl. Schwaiger 2008). 

Diese Beratungsangebote unterscheiden sich von den zuvor genannten oft auch in 

ihrem zeitlichen Bezug. Den vorgenannten Reputationsrankings ist gemein, dass sie 

vor allem dem externen Interessenten zum Vergleich von (Teil-)Reputationen die-

nen. Sie sind meist in Tabellenform aufbereitet und vergleichen verschiedene Un-

ternehmen nach diesen Aspekten. Zudem werden sie in der Regel als Zeitpunkt-

Analysen (also zu einem bestimmten Stichtag) veröffentlicht. Im Steuerungsprozess 

von Reputation und Kommunikationsinhalten werden jedoch auch Zeitraum-
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Analysen wichtiger. Bei ihnen steht der Vergleich der erhobenen Daten über einen 

bestimmten Zeitraum hinweg im Vordergrund.  

 

Börsenkurse als Reputationsindiz 

Generell sind Reputationsrankings, Imageuntersuchungen und Markenwertbestim-

mungen auch deshalb umstritten, weil sie versuchen, etwas zu beziffern, was nie-

mals seinen Wert einlösen muss. Folgt man allgemein gängigen Argumentationen 

über das Finanzsystem, dann sind auch Börsenkurse zu einem gewissen Grad so 

etwas wie Reputationsrankings. Sie zeigen das von den Aktionären entgegenge-

brachte Unterstützungspotential und sind eine Art Wette auf den erwarteten Ertrag 

einer Aktie. Behelfsweise könnte eine einfache Rechnung den Vergleich der Repu-

tation von Aktiengesellschaften ermöglichen: Dazu müsste lediglich die Marktkapita-

lisierung, also die Multiplikation von Börsenkurs und Zahl der ausgegebenen Aktien, 

um die materiellen Werte des Unternehmens vermindert werden. Zu den Prinzipien 

der Kursbildung am Aktienmarkt (vgl. Hellwig 2000: 27 ff.). 

 

2.1.5 Dimensionen und Treiber von Reputation 

Sinnhaftigkeit von Reputationsteilaspekten 

Eine einzige Reputationskennzahl mag auf den ersten Blick verlockend erscheinen, 

auch, weil sie leicht verständlich und gut klassifizierbar wirkt. Genauso wie im Fi-

nanzbereich, wo sich das Management des Umsatzes nicht im Betrachten der rei-

nen Zahl erschöpft, sondern ihn auf Geschäftsbereiche und mögliche Chancen und 

Risiken herunterbricht, erscheint auch eine Aufsplittung des Reputationsbegriffs 

sinnvoll. 

Damit Reputation also innerbetrieblich vermittelt und gesteuert werden kann, wird 

sie in Teilaspekte zerlegt, die auch als Reputationstreiber oder Reputationsfaktoren 

beschrieben werden können. Jeder dieser Teilaspekte besitzt unterschiedliche Re-

levanz für die verschiedenen Stakeholdergruppen (vgl. Dowling 2002: 29 ff.). Dar-

aus folgt, dass ein Reputationsmanagement die Reputation sowohl nach Teilaspek-

ten als auch nach Anspruchsgruppen differenziert betrachten sollte.  

Die folgenden drei Modelle wurden ausgewählt, weil zum einen der vom Reputation 

Institute entwickelte Reputation Quotient (RQ) als eines der ersten und bekanntes-

ten Modelle gelten dürfte. So stellt Seemann (2008: 76) dazu fest: 

„Der RQ hat seine Vorteile in der relativ einfachen Handhabung, einer Datenbasis, 

die sowohl Vergleiche zwischen Stakeholdergruppen als auch Vergleiche von Un-

ternehmen nach nationaler, kultureller Herkunft und der Branchenzugehörigkeit er-

möglicht sowie eine Flexibilität für die Anpassung auf Anforderungen des Manage-
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ments und eine Weiterentwicklung des Erhebungsinstruments. Mittels der sechs 

Dimensionen können schnell die wesentlichen Handlungsbereiche identifiziert und 

von der Corporate Communications Maßnahmen zur Beeinflussung der Unterneh-

mensreputation abgeleitet werden.“ 

Zum anderen soll auf Eisenegger eingegangen werden, weil er den Begriff von der 

rein privatwirtschaftlichen Sicht zu lösen versucht und konstituierende Faktoren 

handlungs- und gesellschaftstheoretisch fundiert. 

Um die praxisrelevante Ausrichtung der vorliegenden Arbeit weiter zu verfolgen, 

wird darüber hinaus noch Hüttl aufgeführt. Er erläutert besonders die innerbetriebli-

chen Handlungen, die für eine gute Reputation nötig sind, und schlägt daher eine 

Brücke zum folgenden Kapitel, das die Verbindung von Reputationsmanagement 

und Issues Management behandelt. In seinem Modell entwickelt er den RQ-Ansatz 

weiter. 

Weitere Studien beschäftigen sich beispielsweise mit einzelnen Reputationstreibern 

der Stakeholdergruppe Finanzanalysten (vgl. Gabbioneta/Ravasi/Mazzola 2007), als 

Metastudie mit Treiberkonstrukten der Unternehmensreputation (vgl. Eberl 2006: 

16) oder ausführlich mit weiteren Studien zu einzelnen Reputationstreibern und ih-

ren Ausprägungen (vgl. Prauschke 2007: 81 ff.). 

 

Reputation Quotient nach Fombrun (und ECRS-Ansatz nach Schwaiger) 

Eines der bekanntesten Beispiele im Bereich der Reputations-Marktforschung dürf-

te, wie bereits erwähnt, der RQ, der „Reputation Quotient“ des New Yorker Reputa-

tion Institute sein. Er basiert auf 27 Items früherer Reputationsstudien, ergänzt um 

wissenschaftliche und praxisbezogene Literatur. Nach Fokusgruppentests im Luft-

fahrt- und PC-Hardware-Bereich entstand ein Modell, bei dem 20 Items in sechs 

Kategorien eingeteilt werden (vgl. Fombrun/Gardberg/Sever 2000: 248 ff.). Zu je-

dem dieser Items werden die Befragten gebeten, ihre Einschätzung abzugeben. 

Die sechs Kategorien beziehen sich sowohl auf produkt- und unternehmensorien-

tierte Teilaspekte als auch auf eher unternehmensexterne Gesichtspunkte. Im Be-

reich „Products and Services“ wird nach der Zustimmung zu einer hohen Qualität 

der Produkte, dem Innovationsgrad, der Glaubwürdigkeit und dem Preisleistungs-

verhältnis gefragt. Der Bereich „Financial Performance“ wird mit vier Items zur 

wahrgenommenen Profitabilität, dem Risikograd eines Investments in dieses Unter-

nehmen, den künftigen Chancen und der Performance im Vergleich zu Wettbewer-

bern abgeprüft. „Vision and Leadership“ umfasst Ansichten zum Vorhandensein 

einer klaren Unternehmensvision, zu exzellenten Führungskräften und zur Fähigkeit 

Marktchancen zu erkennen und wahrzunehmen. Der Bereich „Workplace Environ-
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ment“ fragt zum einen schlicht danach, ob das Unternehmen als „well-managed“ 

wahrgenommen wird, ob es wie ein guter Arbeitgeber wirkt und ob es wie ein Unter-

nehmen wirkt, das gute Arbeitskräfte anstellt. Ebenfalls zu den weicheren Faktoren 

dürften die Items bei „Social and Environmental Responsibility“ zählen. Hier wird 

geprüft, ob das Unternehmen in der Wahrnehmung des Befragten gute Zwecke un-

terstützt, sich umweltverantwortlich verhält und hohe Standards im Umgang mit 

Menschen aufweist. In einem generellen, beinahe zusammenfassenden Rahmen, 

stellen schließlich die drei Items im Bereich „Emotional Appeal“ infrage, ob der Beur-

teilende ein generell gutes Gefühl zum Unternehmen hat, ob er es bewundert und 

respektiert und ob er ihm vertraut. Abbildung 2 zeigt zusammenfassend diese Kate-

gorien (eigene Darstellung nach Wiedmann/Fombrun/Riel 2007: 325). 

Die genaue Vorgehensweise bei der Durchführung von RQ-Studien erläutern Wied-

mann/Fombrun/Riel (2007: 325 ff.). Eine genaue Aufschlüsselung des Einflussgra-

des der Reputationstreiber anhand eines spezifischen Beispiels liefern Riel/ Fom-

brun (2007: 258). 

Inzwischen wurde der RQ methodisch verfeinert. Im Modell „RepTrak“ sollen zu-

künftig stärker länder- und branchenspezifische Unterschiede berücksichtigt wer-

den. Rund 1.000 Unternehmen weltweit werden abgefragt. Für eine beispielhafte 

Auswertung in den USA aus dem Jahr 2009 (vgl. o. A. 2011a). 

Laut Eberl (2006: 13 f.) gilt der RQ zumindest teilweise als wissenschaftlich fundiert. 

Kritisiert werden allerdings u. a. die fehlende Dokumentation einer genauen Vorge-

hensweise bei der Operationalisierung der Indikatoren und fehlende Untersuchun-

gen zu kausalen Beziehungen der sechs Säulen untereinander. Auch Schwaiger 

(2007: 12) bemängelt die alleinige Befragung von Experten in vielen RQ-

Befragungen und das Vermischen von Voraussetzungen für das Entstehen für Re-

putation, wie zum Beispiel guten Produkten und Services, mit Folgen guter Reputa-

tion, wie zum Beispiel dem „Emotional Appeal“. 

Schwaiger (2004) kritisiert zudem grundsätzlich am RQ-Ansatz, dass dieser Reputa-

tion eindimensional betrachtet und auf kognitive Elemente beschränkt. Er schlägt 

deshalb eine Zweiteilung in zwei Dimensionen vor: eine kognitive Komponente, ge-

nannt „Kompetenz“, sowie eine emotionale Komponente, genannt „Sympathie“. Das 

Ausmaß an Reputation könne demnach durch die einem Unternehmen zugebilligten 

Sympathie- und Kompetenzpotenziale beschrieben werden (vgl. Schwaiger 2006: 

55), sechs Indikatoren seien dafür ausreichend. Zur Sympathie sind dies laut 

Schwaiger (2006: 54): „Besser [mit dem Unternehmen] identifizieren [können]“, 

„Sympathisches Unternehmen“ und „Größeres Bedauern bei Wegfall“, zur Kompe-

tenz sind es: „International anerkannt“, „TOP-Unternehmen“, „Außergewöhnliche 
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Leistungen“. In vier Schritten könne Reputationsmanagement stattfinden (vgl. 

Schwaiger 2008: 13 ff.).  

1. Reputation messen (entlang der zwei Dimensionen und sechs Indikatoren). 

2. Reputation mit Hilfe weiterer Messungen erklären (Treiberanalyse mit Hilfe 

von vier Konstrukten bzw. Perspektiven, unterteilt in firmenspezifische Ein-

zeltreiber: der Finanzmarktperspektive zur Unternehmensperformance, der 

Konsumentenperspektive zur Qualität von Produkten & Services, der Akzep-

tanzmarktperspektive zur Corporate Social Responsibility und der Mitarbei-

terperspektive zur Attraktivität; dieses Messmodell soll mit einem Zielkriteri-

um verbunden werden, beispielsweise der Kundenbindung; möglich wäre 

damit eine Aussage „Wenn wir die Kundenbindung (die uns Weiterempfeh-

lungen und Wiederkäufe bringt) erhöhen wollen, liegt der Schlüssel dazu in 

der „Sympathie“ – welche maßgeblich von „Qualität von Produkten & Ser-

vices“ (hier besonders dem Einzeltreiber „Eher Vorreiter als Mitläufer“) und 

„Attraktivität“ abhängt.“). 

3. Für die identifizierten wichtigen Einzeltreiber Handlungsempfehlungen ablei-

ten (zum Beispiel Schwerpunkte in den Kommunikationsmaßnahmen). 

4. Erfolg über Pretest und Medienresonanzanalyse messen (und so Effektivität 

und Effizienz evaluieren). 

Seemann (2008: 74) räumt ein, dass dieses Modell Vorteile bietet: Es mache Repu-

tation für unterschiedliche Branchen nach einem einheitlichen Schema erhebbar 

und es erlaube im Erklärungsteil, verschiedene branchenspezifische Kausalbezie-

hungen zu analysieren. Im Anschluss kritisiert er jedoch: „[...] gleichzeitig scheint die 

Anwendung dieses komplexen Modells für das Management in der Praxis sehr auf-

wendig. Der Möglichkeit, das Strukturmodell unternehmensspezifisch zu schätzen, 

muss dann entgegengehalten werden, inwieweit dies bei der Vielzahl der Faktoren 

und Kausalbeziehungen zu validen Ergebnissen führt.“ (Seemann 2008: 74). Er 

kritisiert weiter, dass die Items teils nicht eindeutig formuliert sind und nicht konkret 

den vier Perspektiven zugeordnet werden können (beispielsweise sei der Einzeltrei-

ber „... is a very well managed company“ je nach Sicht des befragten Stakeholders 

auch auf andere Faktoren beziehbar als der vorgesehene Faktor „Performance“). 

Dazu kann ergänzt werden, dass vermutlich auch die Trennung und das genaue 

Zuweisen von Treibern zu den Dimensionen „Kompetenz“ und „Sympathie“ nicht 

eindeutig funktionieren könnte. Beispielsweise könnte sich der Aspekt „TOP-

Unternehmen“ sowohl – wie vorgesehen – auf die kognitive „Kompetenz“-Zuschrei-

bung beziehen als auch affektive Elemente der „Sympathie“ beinhalten. Damit ent-

steht die Möglichkeit der Fehlinterpretation, eine Anwendung des Modells wird zu-
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sätzlich komplex. Wegen dieser stark überwiegenden Nachteile soll im Folgenden 

auf eine nähere Betrachtung des Ansatzes verzichtet werden. 

 

Stattdessen soll der deutlich breiter akzeptierte RQ-Ansatz weiter verfolgt werden. 

Ein Praxisbeispiel, das auch eine Branchenspezifizierung berücksichtigt, findet sich 

bei Brettschneider/Melfi (2010: 32 ff.): Darin wird neben Reputationsdimensionen 

und Unteraspekten („Themenfelder“) noch eine dritte Ebene, die Themenebene ein-

geführt. Während die sieben Ausprägungen der obersten Ebene märkte-, branchen- 

und zeitübergreifend gelten, liefern die 32 Themenfelder der zweiten Ebene ein un-

ternehmensspezifisches Bild für Langzeitvergleiche. Darunter liegen schließlich auf 

der dritten Ebene konkrete Einzelthemen, die oft auch nur für einen kurzen Zeitraum 

relevant sein können. 

Auch die Bedeutung des Vorstandsvorsitzenden oder des Geschäftsführers für die 

Reputation findet sich im RQ-Modell nur bedingt wieder. Gerade in jüngerer Zeit 

steigt aber deren Einfluss auf die Unternehmensreputation, (vgl. Bauhofer 2004: 

81 ff.). Innerhalb des Reputationsmanagements bekommt daher die CEO-Reputa-

tion eine immer wichtigere Stellung, zum Beispiel Jack Welch bei General Electric 

(vgl. Dowling 2002: 53 ff.). Besonders stark ist dieser Effekt auch im politischen Be-

trieb mit seiner zunehmenden Personalisierung zu beobachten (vgl. Brettschnei-

der/Vollbracht 2010: 133 ff.). 

 

Abb. 2 Reputationstreiber im RQ-Modell 
 

 



2 Aufbau immaterieller Vermögenswerte durch reputationsorientiertes Issues Management 29 

Reputation nach Eisenegger 

Diese eher marktwirtschaftlich orientierten Ansätze erweitert Eisenegger 

(2005: 25 ff. und 37 ff.). Er leitet in seinem wichtigsten Reputationsmodell historisch-

soziologisch zwei Typen ab, die für moderne, ausdifferenzierte Gesellschaften gel-

ten: die Funktionale und die Soziale Reputation. 

Eisenegger (2005: 37 f.) definiert Funktionale Reputation: „Sofern Akteure an den 

Leistungszielen ihrer Funktionssysteme gemessen werden, wird hier von funktiona-

ler Reputation gesprochen. Reputation macht sich in dieser Dimension daran fest, 

wie gut Organisationen oder Institutionen dem Zweck dienen, für den sie geschaffen 

wurden oder wie gut eine Person die ihr zugewiesene Funktionsrolle ausfüllt. Repu-

tation ist in dieser Dimension ein Indikator für Fachkompetenz und für Wirtschaftsak-

teure gleichbedeutend mit deren Wirtschaftsreputation.“ 

Und unterscheidet diese von einem weiteren Aspekt, der Sozialen Reputation 

(2005: 38): „Zweitens erhalten Akteure verschiedener Teilsysteme Anerkennung für 

ihr Vermögen, in Übereinstimmung mit moralischen Ansprüchen sowie gesellschaft-

lichen Normen und Werten zu handeln. Diese Sozialreputation basiert darauf, Ver-

trauenswürdigkeit dafür aufzubauen, dauerhaft sozialmoralischen Erwartungen zu 

entsprechen. Reputation funktioniert hier als Indikator für moralische Integrität. Weil 

durch Kriterien der Sozialmoral reguliert, unterliegt der Typus der sozialen Reputati-

on gesamtgesellschaftlichen Bewertungsmaßstäben und beansprucht auch jenseits 

der partikulären Bewertungsziele der verschiedenen Funktionssysteme Gültigkeit.“ 

Eisenegger (2006: 15 ff.) und Langen/Fischer (2001: 4) weisen zudem auf die Be-

deutung eines einzigartigen Profils für eine gute Reputation hin. In jüngerer Vergan-

genheit haben Eisenegger/Imhof (2009: 249) diesen Aspekt auch als Expressive 

Reputation beschrieben. Abbildung 3 zeigt diese drei Elemente auf Basis von Ei-

senegger (2006: 15 ff. und 2005: 37 ff.), deren wesentliche Merkmale, Gemeinsam-

keiten, Unterschiede und beispielhafte Unternehmen.  

Für weitere Abgrenzungen von Reputationstypen nach Zeithorizont (sedimentierte 

versus flüchtige Reputation), Bezug (personale versus organisational-institutionelle 

Reputation), Wahrnehmung (primäre versus sekundär-abgeleitete Reputation) und 

Perspektive (Binnen- versus Außenreputation) (vgl. Eisenegger 2005: 38 ff.). 
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Abb. 3 Reputationstypen und Bedeutung eines einzigartigen Profils nach Eisenegger 
 

Praxisorientierte Reputationsbetrachtung nach Hüttl 

Hüttl (2005: 109 ff.) wählt einen praxisorientierteren Ansatz, indem er sich stark an 

Fombruns Forschung anlehnt und bereits nach Stakeholdern aufgeschlüsselte „Säu-

len gefestigter Reputation“ benennt und deren Wechselwirkungen mit unternehmeri-

schem Handeln beschreibt. Abbildung 4 zeigt diese Säulen in eigener Darstellung in 

Anlehnung an Hüttl (2005: 110). Außerdem benennt er nach Unternehmensfunktio-

nen aufgeteilte Faktoren, die im Reputationsmanagement beachtet werden müssen. 
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Dazu zählen unter anderem alle absatzpolitischen Instrumente des Marketing-Mix, 

aber auch Qualität des Managements und finanzielle Stabilität (vgl. Hüttl 

2005: 46 ff.). 

Hüttl unterscheidet zudem in der Reputationsmessung zwei wesentliche Kategorien, 

die auch in der Fallstudie ausführlich reflektiert werden: Umfragen und Medienana-

lyse. Auf einige Umfragemodelle (z. B. RQ und die „Most Admired Companies“) 

wurde bereits Bezug genommen. Als bekannten Anbieter auf dem Gebiet der Repu-

tationsmedienanalyse nennt Hüttl das „360Market“-Modell. Dieses basiert auf der 

Auswertung der drei Säulen Volume of Coverage, Tone of Coverage und Impact of 

Coverage (vgl. Hüttl 2005: 179 ff.). An dieser Auswertung wird deutlich, dass selbst-

verständlich nicht nur die absolute Häufigkeit von Berichterstattung Auswirkung auf 

die Reputation des Unternehmens hat, sondern dass auch die inhaltliche Tendenz 

und die Auswirkungen der Berichterstattung wichtig sind. Ein ähnliches Angebot 

inklusive der Erfassung von Häufigkeit und Tendenz der Berichterstattung bietet 

auch das Institut Media Tenor. Ein Forschungsbeispiel auf dieser Basis aus dem 

Bereich Wirtschaftsberichterstattung liefert Brettschneider (2011). 

 

 

Abb. 4 Säulen gefestigter Reputation und Wechselwirkungen von Bezugsgruppen nach Hüttl 
und Fombrun 

 

Fazit und Kategorisierung von Reputationsforschung 

Um die Ansätze zur Reputationsmessung und Treiberidentifikation zu kategorisie-

ren, könnte zukünftig folgende Systematisierung gewählt werden: Die meisten Bei-

träge zur Reputationsmessung gehen davon aus, dass die einzelnen Stakeholder 

ein Bild von der Reputation eines Unternehmens haben, aus dem sich die Gesam-

treputation zusammensetzt. Für jeden Stakeholder haben einzelne Reputationstrei-
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ber eine verschieden stark ausgeprägte Bedeutung. Es könnte also unterschieden 

werden nach: 

• Untersuchungen zur Reputation bei einzelnen Stakeholdern (Beispiele dafür 

sind z. B. die „Most admired companies“, da sie unter Analysten und Füh-

rungskräften erhoben werden) und Untersuchungen über alle Stakeholder-

gruppen hinweg, 

• Untersuchungen dazu, welche Treiber in welchem Maß die Gesamtreputati-

on beeinflussen, 

• Untersuchungen, die überprüfen, ob ein einzelner Treiber Auswirkungen auf 

die innerhalb einer bestimmten Stakeholdergruppe empfundene Reputation 

hat. 

Einen weiteren Überblick über den bisherigen Forschungsstand bietet Prauschke 

(2007: 81 ff.). Dieser enthält zwar nicht die hier vorgeschlagene Kategorisierung, 

zeigt aber dennoch Lücken in den aktuellen Analysen auf und hilft, weitere mögliche 

Untersuchungsgegenstände zu identifizieren. 

 

Die vorliegende Arbeit hat damit bis zu dieser Stelle gezeigt, wie bedeutend Reputa-

tion für den unternehmerischen Erfolg und den Fortbestand eines Unternehmens ist 

und dass ihre Wirkung auf unterschiedliche Anspruchsgruppen in vielen Studien 

nachgewiesen wurde. In Abgrenzung von ähnlichen Modellen wurden besonders die 

Vertrauenskomponente und der Unterstützungsaspekt von Reputation herausgear-

beitet – sie verschaffen dem Konstrukt Reputation zusätzliche Bedeutung, so dass 

es zur sinnvollen immateriellen Steuerungs- und Zielgröße des Unternehmens wird. 

Damit dies in der Praxis umgesetzt werden kann, sind differenzierte Betrachtungen 

nötig, die sowohl die Treiber von Reputation als auch die Stakeholdergruppen des 

Unternehmens differenzieren. 

 

2.1.6 Reputationsmanagement zur Kommunikationssteuerung 

Reputation ist nicht nur, wie bisher beschrieben, ein immens wichtiger immaterieller 

Vermögenswert, sondern auch einer, der massiv durch die Unternehmenskommuni-

kation beeinflusst werden kann. Reputation entsteht nicht nur durch das Produkter-

leben, sondern auch durch indirekte Erfahrungen, zum Beispiel Medienberichterstat-

tung. Der Schlüssel dazu sind für die Anspruchsgruppe Journalisten attraktive The-

men und Aufbereitungsformen – Themen sind eine Art „Treibstoff“, der die Reputati-

on befeuert. Bevor aber geklärt werden kann, wie öffentlich diskutierte Themen im 

Rahmen der Eigenpräsentation eines Unternehmens genutzt werden können, um 

Reputation oder Reputationsaspekte zu verbessern, sollen zunächst einige aktuelle 
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Einflussfaktoren auf die Unternehmenskommunikation skizziert werden. Erst die 

detaillierte Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen Strömungen ermög-

licht eine zusammenhängende Betrachtung der Teilsysteme Unternehmenskommu-

nikation, Reputation und Issues Management, so wie sie später auch im empiri-

schen Teil vorgenommen wird. 

 

Kommunikation heute: Integrierter Managementprozess 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass sich die Werte, über die sich ein Unterneh-

men steuert, verändern. Während früher die Betonung eher auf materiellen Werten 

(vom kleinsten Betriebsstoff bis zu Produktionsgebäuden und Grundstücken) lag, 

wächst heutzutage die Bedeutung der immateriellen Werte wie Reputation. Doch 

nicht nur auf der Werteseite gibt es einen grundlegenden Wandel in der Unterneh-

menstätigkeit. Auch die Prozesse innerhalb des Unternehmens verändern sich. Das 

gilt nicht nur für die in vielen Betrieben bereits sehr weit fortgeschrittene Optimie-

rung der Produktion, sondern auch für die begleitenden Prozesse im indirekten Be-

reich, wie zum Beispiel die Unternehmenskommunikation. Die wachsende Bedeu-

tung von Kommunikation insgesamt zeigt sich unter anderem am steigenden Anteil 

von Kommunikationsdienstleistungen am Bruttosozialprodukt. Rolke (2002: 17) 

schreibt, dass in den USA bereits laut Picot dieser Anteil von rund einem Viertel im 

Jahr 1870 auf mehr als die Hälfte im Jahr 1970 gestiegen sei – ein Effekt, der sich 

inzwischen weiter verstärkt haben dürfte. 

Mast (2010: 21 f.) zeichnet den Wandlungsprozess der Unternehmenskommunikati-

on nach und skizziert ihre wechselnden Ausrichtungen anhand einzelner Entwick-

lungsphasen von den 1950er Jahren bis heute. Während zunächst nur sporadisch 

und dann sehr produkt- und kundenzentriert kommuniziert wurde, begann spätes-

tens mit dem Ziel, Akzeptanz auf Märkten und in der Gesellschaft zu schaffen, ein 

umfassender Wandel. Seit den 90er Jahren rückt ein umfassendes, intern abge-

stimmtes integriertes Kommunikationsmanagement in den Blickpunkt, bis hin zu den 

interaktiven und internationalen Ansätzen, die das damals neue Medium Internet 

ermöglich hat. Gleichzeitig sind die Kommunikationsfelder stark ausdifferenziert (vgl. 

Herger 2001: 79). Die Unterscheidung, unter anderem von Public Relations, Public 

Affairs, Krisen- und Risikokommunikation, Marktkommunikation und Markenkom-

munikation sorgt für einen hohen Steuerungsbedarf. Hinzu kommt die teilweise 

komplexe reguläre Aufbauorganisation innerhalb der Unternehmenskommunikation, 

zum Beispiel nach Kommunikationsinhalten, nach Medientypen oder nach An-

spruchsgruppen. Auch die Auswirkungen, die Kommunikation auf Reputation hat, 

dürften angesichts der beschriebenen Reputationstreiber und der beschriebenen 
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Prozesse bei der Entstehung und Messung von Reputation bereits deutlich gewor-

den sein. Klewes/Pütten (2005: 27) stellen fest, dass die Kommunikation in Aufbau- 

und Prozessorganisation von Organisationen so vielfältig wie in kaum einem ande-

ren Funktionsbereich sei. Wachsende Organisationsabteilungen beginnen zunächst 

meistens mit der Unterscheidung zwischen der Verantwortung für interne Zielgrup-

pen einerseits und Medien als wichtigster externer Zielgruppe andererseits (vgl. 

Klewes/Pütten 2005: 20). Eine Übersicht weiterer Herausforderungen an die Unter-

nehmenskommunikation entwerfen Einwiller/Klöfer/Nies (2008: 252). 

Wegen dieser vielfältigen Strömungen und Entwicklungen wird Unternehmenskom-

munikation längst nicht mehr einheitlich verstanden und definiert. Theis-Berglmaier 

(2005: 450) fasst in einem Lexikonbeitrag zum „Handbuch Journalismus und Medi-

en“ zwei Sichtweisen zusammen, eine organisationsbezogene und eine marketing-

orientierte. Innerhalb der für diese Arbeit eher relevanten, weil kommunikationswis-

senschaftlicheren Sichtweise definiert Theis-Berglmaier die Unternehmenskommu-

nikation unter ablauforientierten Gesichtspunkten als „Kommunikationsprozesse von 

Wirtschaftsunternehmen sowohl in ihrem Binnen- als auch in ihrem Außenverhält-

nis.“ 

Um dieser ablauf- bzw. prozessorientierten Betrachtung noch einen organisations-

bezogenen Aspekt entgegenzusetzen, sei auf Mast (2010: 10 ff.) verwiesen. Sie 

unterscheidet zwei wesentliche Bereiche der Unternehmenskommunikation, einen 

kommunikationswissenschaftlichen und einen marketingtheoretischen. Während 

unter kommunikationswissenschaftlichen Gesichtspunkten vor allem das soziale 

und politische Umfeld des Unternehmens betrachtet wird und Unternehmenskom-

munikation eine Funktion des Managements darstellt und sich eher in Form von 

Öffentlichkeitsarbeit manifestiert, interagiert unter marketingtheoretischen Gesichts-

punkten die Unternehmenskommunikation vor allem mit dem ökonomischen und 

technischen Umfeld, sie ist hier eher Funktion und Teil des Marketings und zeigt 

sich in Form von Werbung. 

 

Wachsende Bedeutung von Krisenkommunikation 

Gleichzeitig werden für ein Unternehmen Krisen immer gefährlicher. Die Kommuni-

kation des Mineralölkonzerns Shell zur Versenkung ihrer Bohrinsel Brent Spar wird 

als Beispiel zitiert, unter anderem von Ries/Wiedemann (2003: 15). Sie nennen zu-

dem den „Elchtest“ des Mercedes-Benz A-Klasse und die Diskussion um BSE-

verseuchtes Rindfleisch als Beispiele, in denen in einer Krise kommuniziert werden 

musste. Für die Unternehmenskommunikation bedeutet das sowohl, dass sie Pro-

zesse zur Krisenkommunikation etabliert, aber auch vorher eine Art „Versicherung“ 
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aufbauen kann, also versuchen kann, über Reputationsmanagement zu Chan-

centhemen zu kommunizieren, um damit Vertrauensvorschüsse aufzubauen. 

 

Wachsende Stakeholderorientierung 

Hierbei zeigt sich, dass es nicht mehr ausreicht, wie in der klassischen Werbung 

üblich, die Kunden kommunikativ anzusprechen. Die Rezipienten nehmen täglich 

viele Werbebotschaften wahr und sind kaum noch empfänglich für neue. Für die 

Kommunikation bedeutet das, dass sie nicht mehr nur Produkte, sondern ganzheitli-

cher orientiert auch Unternehmenswerte in den Mittelpunkt der Kommunikation 

rückt. Dies zeigt sich zum Beispiel an Veröffentlichungen zum „Wertorientierten 

Kommunikationsmanagement“, wie unter anderem Will (2007). 

Es ist das Wesen der Öffentlichkeitsarbeit, alle Anspruchsgruppen abzudecken. 

Diese Stakeholder-Orientierung findet sich sowohl im Gedanken der Reputations-

steuerung als auch in den Aufbau- und Prozessorganisationen der Unternehmens-

kommunikation. Deren Mitarbeiter decken ein breites thematisches Spektrum ab 

und bedienen äußerst vielfältige Anspruchsgruppen. 

 

Wachsender Legimitationszwang und Evaluationsmodelle 

Trotz der stark gewachsenen Bedeutung kommen einige Autoren zu dem Schluss, 

dass der Kommunikation und den Kommunikationsabteilungen noch nicht ausrei-

chend Bedeutung beigemessen wird. Hering/Schuppener/Sommerhalder (2004: 11) 

ziehen Bilanz: 

„Die [...] Kommunikationsbranche hat es bislang kaum verstanden, Kommunikation 

als wesentlichen Wertschöpfungsfaktor im ökonomischen Alltag zu verankern.“ 

Auch Mast stellt diese geringe Bedeutung fest und geht sogar soweit, zu behaupten, 

dass die Kommunikationsabläufe eines Unternehmens und seine Organisation 

überhaupt die einzig verbleibenden Wettbewerbswaffen seien. Alle anderen Fakto-

ren wie Kosten, Technik, Vertrieb, Herstellung und Produkteigenschaften ließen sich 

früher oder später durch Konkurrenten kopieren (vgl. Mast 2000: 9). Mit solchen 

Einsichten sei häufig die Frage verbunden, was Kommunikation überhaupt leistet – 

bereits seit mehreren Jahrzehnten wachse der Rechtfertigungszwang in der Kom-

munikation. 

Dadurch nimmt die Bedeutung von Kommunikationscontrolling und von Wirkungs-

kontrolle zu. Häufig wird über Scorecards – unter anderem Communication Score-

card nach Hering/Schuppener/Sommerhalder (2004) und Stakeholder Kompass 

nach Rolke (2002) – versucht, den Kommunikationserfolg umfassend zu ermitteln. 

Abbildung 5 zeigt in eigener Darstellung nach der Deutschen Public Relations Ge-
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sellschaft eine weitere häufig zitierte Einteilung. Sie unterscheidet zwischen Output, 

Outcome und Outflow (vgl. Zerfaß 2009, auch Naundorf 2001: 1 ff.). 

 

 

Abb. 5 Ebenen der Kommunikationserfolgskontrolle laut DPRG 
 

Der Output beschreibt, ob und wie viele Inhalte überhaupt erschienen sind, der Out-

come erfasst, ob durch die Kommunikation eine Verhaltens- oder Einstellungsände-

rung erfolgte. Naundorf (2001: 9) erwähnt zudem, dass Rolke dieses Schema um 

den Outflow erweitert hat. Dieser beschreibt die betriebswirtschaftliche Wertschöp-

fung, die durch die Kommunikationsaktivitäten entstanden ist. Diese Darstellung ist 

inzwischen weitgehend anerkannt. Auch der Internationale Controller Verein (ICV) 

hat sie zusammen mit der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) als 

„DPRG/ICV Wirkungsstufen der Kommunikation“ zum Standard erhoben (vgl. Zer-

faß 2009). 

Es ist sinnvoll, wenn Kommunikationsmitarbeiter lernen, an diesen Zielen ihre Arbeit 

auszurichten, weil damit die Ausrichtung an strategischen Unternehmenszielen und 

letztlich eine Rechtfertigung eigener Arbeit gelingen kann. Dennoch sieht sich das 

Controlling von Public Relations in der Praxis einigen Schwierigkeiten ausgesetzt. 

Die Arbeit der Kommunikation schlägt sich deutlich indirekter in Berichterstattung 

oder Kontakten nieder als bei der Werbung. PR-Beiträge sind schwer schaltbar, und 
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häufig agieren Kommunikatoren auch im nichtöffentlichen Bereich, zum Beispiel, 

indem sie versucht, Themen zu verhindern. Die Akteure der Unternehmenskommu-

nikation interagieren auf eine Art und Weise mit den Stakeholdern, deren Erfolg nur 

schwer messbar ist. Was genau bringt ein Mittagessen mit einem Journalisten? Wo-

rin zeigt sich der Wert eines gut betreuten Firmenbesuchs eines Investors? 

Bereits diese kurz dargestellten Facetten zeigen, was Kommunikation heute leisten 

muss: Die große Bedeutung immaterieller Vermögenswerte ist das Eine, auf der 

anderen Seite ist die praktische Kommunikationsarbeit von diesen Elementen ge-

prägt. Sie muss lernen, Krisen zu verhindern, ohne zu produktorientiert zu kommu-

nizieren, dabei alle Anspruchsgruppen im Blick haben und hinterher den Erfolg der 

eigenen Arbeit kontrollieren lernen. Kapitel 2.1 hat gezeigt, dass diese vielfältigen 

Anforderungen von einem Konstrukt wie der Reputation abgedeckt werden können. 

Sie bedient all diese Voraussetzungen. Um die Reputation steuern zu können, muss 

sie allerdings mit Inhalten gefüllt werden. Die Unternehmenskommunikation muss 

diese Inhalte kommunizieren, sie bedient sich dazu Themen und Issues. 

 

Steuerung von Reputation durch Kommunikationsinhalte 

Die in Kapitel 2.1.4 vorgestellten Reputationsmodelle haben einen starken externen 

Bezug gemein: Reputation wird verstanden als von Stakeholdern wahrgenommen. 

In der Literatur und auch in der unternehmerischen Praxis stellt sich damit die Fra-

ge, ob Unternehmen überhaupt diese wahrgenommene Reputation aus sich selbst 

heraus beeinflussen oder managen können. Hierzu können Fombrun (1996: 29) und 

Wiedmann/Buxel (2005: 147) abgewogen werden.  

Fombrun erklärt: 

„Our best regarded companies achieve their reputations by systematically practicing 

mundane management. They adhere rigorously to practices that consistently and 

reliably produce decisions that the rest of us approve of and respect.” 

Wiedmann/Buxel erklären einen strategischen Prozess sogar als notwendig für den 

Aufbau von Reputation: 

„At first, however, what manifests in the corporate reputation is only a potential for 

goodwill, which must be systematically made use of through sensible reputation 

management in order to ultimately find expression in actual goodwill.” 

Es leuchtet ein, dass Reputation auch in Teilaspekten nur entsteht, wenn sich das 

Unternehmen zu diesen Aspekten verhält (oder nicht verhält). Ein Unternehmen 

muss also Haltungen zu Zusammenhängen (wie Themen und Issues, siehe Folge-

kapitel) entwickeln und sich dann verschiedener Mechanismen einer kommunikati-

ven Gesellschaft bedienen. Solche Wirkungsprozesse sollen im Folgenden betrach-
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tet werden, um zum Abschluss dieses ersten Theorieteils eine Zusammenführung 

von drei Aspekten zu ermöglichen: Öffentlichkeitsarbeit als handelnder Teilakteur 

des Unternehmens, Reputationsmanagement als zugrundeliegender Steuerungs-

prozess der Öffentlichkeitsarbeit und Issues Management als operative Arbeitswei-

se, die Reputation erzeugt und verändert. 

 

2.2 Kommunikationssteuerung durch Issues Management 

2.2.1 Definition und Abgrenzung von Themen und Issues 

Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass Reputation zu einem großen Teil 

aus Kommunikation heraus entsteht. Sicher ist aber auch, dass Kommunikation 

ohne Bezug oder ohne Inhalte nicht möglich ist. Die gezielte Behandlung und Steue-

rung solcher Inhalte wird erst durch einen theoretischen, aber dennoch praxisnahen 

Überbau möglich. Es muss geklärt sein, wie Kommunikation strukturiert werden 

kann und welche Prozessschritte ein reputationsorientiertes Behandeln von Kom-

munikationsinhalten ermöglichen. 

Es erscheint auf den ersten Blick tautologisch, an einigen Stellen der Arbeit, vor 

allem im Praxisteil, von „Themen- und Issues-Management“ zu sprechen, da im 

landläufigen Verständnis die Übersetzung des englischen „Issue“ mit „Thema“ erfol-

gen dürfte. Auch in der Literatur finden sich einige Beispiele, die die Begriffe syno-

nym verwenden. Um eine differenzierte Verwendung der Begrifflichkeiten vorneh-

men zu können, sollten zuvor beide Begriffe kurz isoliert voneinander betrachtet 

werden. 

 

Definition „Thema“ 

Ein Thema ist laut Fremdwörterbuch eine „Aufgabe“, ein „(zu behandelnder) Gegen-

stand“, „Gesprächsstoff“, „Leitgedanke“ und „Leitmotiv“, Dudenredaktion (2001: 845 

f.). Etymologisch wurde das Wort im 15. Jahrhundert aus dem griechisch-

lateinischen „théma“ entlehnt. Dieses wiederum ist auf das griechische Verb 

„tithénai“ (setzen, stellen, legen) zurückzuführen. Auf dieses Verb gehen zwei weite-

re Nomen zurück: das griechische „thésis“ für „das Setzen, Stellen, Legen; Ord-

nung, Satzung; Satz“ und die griechische „theke“ für ein „Behältnis, Kasten, Lade“,  

Eine wissenschaftliche Definition des Begriffs zu finden ist deutlich schwieriger als 

beim Issue. Dies könnte daran liegen, dass das Wort aus dem allgemeinen Sprach-

gebrauch so geläufig erscheint, dass eine exakte wissenschaftliche Definition nicht 

vorgenommen wird. 
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Definition „Issue“ 

Da der Begriff Issue sich in der deutschen Sprache kaum durchgesetzt hat, findet 

sich in etymologischen Wörterbüchern auch keine Herleitung. Stattdessen bieten 

Wörterbücher zur Übersetzung erste Anhaltspunkte. In den Standard-Wörter-

büchern Langenscheidt und Pons hat sich der Schwerpunkt in der Übersetzung des 

Wortes „Issue“ gewandelt. Vor einigen Jahrzehnten wurde der Begriff noch als ers-

tes als Verb gedeutet und mit „Ausgeben, Erlassen“ übersetzt (vgl. Springer 1962: 

708 f.). Erst als vierte Möglichkeit werden „Streitfall“, „Streitfrage“, Streitpunkt“ und 

„Meinungsverschiedenheit“ aufgeführt, gefolgt von „Kernfrage“, „(akutes) Problem“ 

„Angelpunkt“. Sogar eine medizinische Bedeutung als „eiterndes Geschwür“ wird 

angeführt. In neueren Wörterbüchern ist der Konfliktaspekt des Wortes deutlich in 

den Vordergrund gerückt. Als Erstübersetzung steht nun „(Streit)frage, Angelegen-

heit“ aber bemerkenswerterweise auch „Thema“ (sic!) und „Problem“. Erst danach 

folgen die „Ausgabe“ einer Zeitung, oder die „Emission“ eines Wertpapiers (vgl. o. A. 

2002: 471). Eine ähnliche Brücke schlagen Schulz/Wachtel (2003: 154): Sie setzen 

das Wort Issue mit „Streitfrage“ gleich und stellen diese als Ausgangspunkt der anti-

ken Tradition der Redekunst, der Rhetorik, gleich.  

Darüber hinaus erscheint aus wissenschaftlicher Sicht die Zahl an Definitionen von 

Issues nahezu unzählbar. Eine erste Übersicht soll an dieser Stelle kurz die Vielfalt 

des Begriffs illustrieren: 

„[...] allgemein eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse“ Merten (2001: 42) 

„[...] a condition or pressure, either internal or external to an organization, that, if it 

continues, will have a significant effect on the functioning of the organization or its 

future interests“ Brown (1979), zitiert nach Merten (2001: 42) 

„[…] is an unsettled matter which is ready for decision.” Chase (1984), zitiert nach 

Heath (2009: 93) 

„Issues exist in a hierarchy of abstraction. […] Each large issue is divided by catego-

ries.” Heath (2009: 93 f.) 

“[…] may be universal, affecting much of society and requiring the intervention of 

government or massive changes in industrial policies or procedures. Issues may be 

narrow in the interest placed on them and their impact.” Heath (2009: 94) 

„[...] is not what all people believe, but what some believe.“ Heath (2009: 88) 

„[...] sind Anliegen von Anspruchsgruppen, die sich über die öffentliche Meinung zu 

Konflikten für ein Unternehmen entwickeln und die Handlungsfähigkeit des betroffe-

nen Unternehmens einschränken können.” Ries/Wiedemann (2003: 16) 
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Die vielfältigen Definitionsversuche fasst Ingenhoff (2004: 41 f.) in zwei Gruppen 

zusammen.  

Definitionen aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive beschreiben 

Issues als ein Phänomen der öffentlichen kontroversen Diskussion. Diskutiert wird 

über ein gesellschaftspolitisches, politisches, soziales oder allgemein öffentliches 

Anliegen. Forschungsschwerpunkt bei dieser kommunikationswissenschaftlichen 

Sichtweise ist die Politikforschung, dort besonders, wie Parteien öffentlicher Diskus-

sion begegnen können, sowie die Forschung zum Agenda Setting, Agenda Surfing 

und Agenda Cutting, (vgl. Brettschneider 2002: 36 ff.) oder dem Issue Voting, also 

Untersuchungen zur Auswirkung einzelner Issues auf das Wählerverhalten (vgl. 

Borre 2001). 

Die Issue-Definitionen aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sind dagegen eher 

nutzenorientiert. Als Issues werden strategierelevante Ereignisse, Entwicklungen 

oder Trends bezeichnet, die die Unternehmensleistung beeinflussen können. 

Ingenhoff (2004: 42) räumt ein, dass beide Definitionsarten sich annähern und Ge-

meinsamkeiten aufweisen. Während die Kommunikationswissenschaftler das auf-

kommende Issues Management in vielen Unternehmen anerkennen, entdecken die 

Betriebswirtschaftswissenschaftler die öffentliche Diskussion über Issues als wichti-

ges Element. 

Auch Wartick/Mahon (1994), zitiert nach Will (2001: 105), haben in einer For-

schungsübersicht Issue-Definitionen gesichtet. Sie bezeichnen ein Issue schließlich 

als „kontroverse Inkonsistenz, die auf einer oder mehreren Erwartungslücken ba-

siert“. Diese Erwartungslücken bedeuten laut Will auch, dass eine oder mehrere 

Anspruchsgruppen mit Hilfe eines Prozesses versuchen, die Entwicklung des Un-

ternehmens mit den Erwartungen an das Unternehmen in Einklang zu bringen. 

 

Charakteristika von Issues 

Röttger (2001: 16 ff.) vergleicht Issue-Definitionen miteinander und leitet schließlich 

fünf Merkmale von Issues ab. Es handelt sich demnach um Sachverhalte, die: 

• von öffentlichem Interesse sind; 

• Konfliktpotential aufweisen; 

• tatsächlich oder potenziell Organisationen und deren Handlungspotenzial 

tangieren; 

• eine Beziehung zwischen Anspruchsgruppen/Teilöffentlichkeiten und Orga-

nisationen herstellen und 

• im Zusammenhang mit einem oder mehreren Ereignissen stehen. 
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Ingenhoff (2004: 42 f.) greift einige dieser Punkte auf und erweitert sie. Sie be-

schreibt fünf Charakteristika eines Issues: 

• Wahrnehmung eines potentiellen Anliegens 

Damit ein Issue überhaupt entstehen kann, muss ein relevantes Anliegen 

von einer Organisation, ihrer Anspruchsgruppe oder einer Teilöffentlichkeit 

wahrgenommen werden. Ein individueller oder kollektiver Akteur identifiziert 

einen problematischen Sachverhalt, der auf das Handeln von anderen (z. B. 

Unternehmen) zurückgeführt werden kann und der als unfair oder riskant 

wahrgenommen wird. Dieser Sachverhalt kann auf unternehmensinterne o-

der -externe Quellen zurückzuführen sein und sowohl Chancen als auch Be-

drohungen enthalten.  

• Erlangen/Mobilisieren von öffentlichem Interesse 

Das zuvor erkannte Ereignis muss dann zum Gegenstand öffentlicher Kom-

munikation werden. Es muss dazu die Privatsphäre des Einzelnen über-

schreiten. Ein Anspruchserheber muss eine Verhandlungsmacht besitzen, 

die auf der Gegenseite auf die grundsätzliche Bereitschaft stößt, sich mit 

dem Thema zu befassen.  

• Aufweisen eines Konfliktcharakters mit Chancen- und/oder Risikopotential 

In der Literatur wird ein Issue laut Ingenhoff (2004: 43) weitgehend überein-

stimmend mit einem streitwürdigen Konflikt assoziiert. Das Managen von 

Issues bezieht sich jedoch auch auf die Entdeckung von Chancen und Po-

tentialen. Auch eine aktive Positionierung des Unternehmens ist möglich. 

• Durch Einwirken von Anspruchsgruppen/Teilöffentlichkeiten herbeigeführt 

Die Anspruchsgruppe setzt sich mit dem wahrgenommenen Problem ausei-

nander und protestiert dagegen. Dadurch entstehen zwei Beziehungen: die 

innerhalb der Anspruchsgruppe, also zwischen Individuen und Gruppen, die 

sich zur Formulierung von Ansprüchen formieren, sowie die Beziehung zwi-

schen Anspruchsgruppen und Organisation. 

• Potenzielles/tatsächliches Tangieren der organisationalen Handlungsspiel-

räume 

Ein Thema wird für eine Organisation erst dann zum Issue, wenn es die Or-

ganisation selbst oder ihren Handlungsspielraum potenziell oder tatsächlich 

betrifft. 
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Überarbeitete Arbeitsdefinition von Issue 

Auf diesen Definitionen und Charakteristika aufbauend definiert Ingenhoff (2004: 44) 

schließlich zusammenfassend ein spezifiziertes Verständnis des Begriffs, das für die 

weitere Abhandlung gelten soll: 

 

„Unternehmensrelevante Issues sind die von den Anspruchsgruppen und Organisa-

tionsakteuren interpretierten und gestalteten Themen(komplexe) über ein aktuelles 

oder angekündigtes Ereignis, die öffentlich und kontrovers diskutiert werden und 

eine Strategierelevanz infolge eines Organisationsbezugs aufweisen. Sie können 

sowohl aus unternehmensinternen als auch unternehmensumweltspezifischen Er-

eignissen entstehen, die potenziell oder aktuell den Handlungsspielraum des Unter-

nehmens durch Risiken oder Chancen tangieren.“ 

 

Zusammenhang und Abgrenzung von Themen und Issues 

Den Zusammenhang von Themen und Issues fasst Liebl (2000: 67) fast lapidar zu-

sammen: „Issues beginnen als Themen“. Es hängt von vielen Einflussgrößen ab, ob 

ein Thema zum Issue wird, darunter das Deutungsmuster des Themas, seine Sta-

keholder oder auch die Dringlichkeit, Abstraktheit oder die einfache Darstellbarkeit 

(vgl. Herger 2001: 80). An dieser Stelle kann auch eine Brücke zur Nachrichtenwert-

forschung geschlagen werden, die seit Mitte der 1960er Jahre zu klären versucht, 

weshalb ein Ereignis in den Medien stattfindet oder nicht (vgl. Galtung/Ruge 1965). 

Avenarius (2001) nutzt die Begriffe weitgehend synonym. Ein Issue ist für ihn 

schlicht die englische Übersetzung von Thema. 

Herger (2001: 85) erläutert den Unterschied zwischen Thema und Issue „schwach 

differenziert“ damit, dass die Beziehung der Organisationen zu Issues über das Pro-

zessieren von Themen gestaltet wird, die Themen also eine Art „Futter“ für die 

Selbstdarstellung des Unternehmens zu Issues sei. Kommuniziert wird seiner Aus-

führung nach zu Themen, so dass das Bild über das Verhältnis des Unternehmens 

zu einzelnen Issues verändert wird. 

Röttger kommt zudem zu dem Schluss, dass mit den oben beschriebenen Kriterien 

Issues zwar näher beschrieben werden können, eine trennscharfe Abgrenzung zu 

Themen oder Trends jedoch nicht möglich ist. Während Issues Management sowohl 

das Steuern von Risiken als auch von Chancen ermöglicht, sei der Begriff Issue nur 

problemorientiert. Diesen Unterschied bezeichnet Röttger (2001: 20) als „inkonsis-

tent“. Die fehlende Definition von Issues sorge dafür, dass „letztlich nicht geklärt 

[sei], was genau Issues Management beobachten, identifizieren, analysieren und 
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bearbeiten soll. Insbesondere das Problem, wann ein Issue anfängt und ab wann es 

für andere erkennbar ist, ist bislang ungelöst.“ 

Dass diese unklare Trennung auch in der Praxis üblich ist, bemerkt auch Ingenhoff 

(2005: 12): „Einige Unternehmen entwickeln eine eigene Terminologie und verzich-

ten ganz auf die Bezeichnung „Issue“ und „Issues Management“. So finden sich z. 

B. die Bezeichnungen „Topics“ und „Topics Management“, „Opportunity Manage-

ment“ oder auch „Public Policy Management“, um nicht den Fokus zu einseitig auf 

die bislang stark krisenbehaftete Terminologie zu legen.“  

Eine Abgrenzung beider Begriffe findet sich zum Beispiel bei Heath (2009: 94): „An 

issue is more focused. It has the potential, once key groups begin to promote it, to 

require resolution – the expression of one set of standards in contrast to others or 

one solution in competition with others. An issue is defined by those public advo-

cates who have an interest in it. If the issue is large and complex, as in the case of 

global warming or global human rights, discussants of much kind, interest, and 

quality will engage in the dialogue.” und Mast (2010: 98) erläutert, Issues seien 

„Themen öffentlichen Interesses mit hohem Konfliktpotenzial, die durchaus ge-

gensätzliche Standpunkte zulassen. Issues entstehen immer dann, wenn eine 

Gruppe oder Organisation ein Problem erkennt und sich entschließt, etwas zu un-

ternehmen.“ 

Die am häufigsten zu findende Unterscheidung beschreibt die Themen als Ge-

samtmenge aller Inhalte, zu denen kommuniziert werden kann, und beschreibt die 

Issues als diejenige Themen-Teilmenge, die für eine Organisation potentiell gefähr-

lich werden kann. Wird dieses Gefahrenpotential Realität, kommt es zur Krisen-

kommunikation (vgl. Bentele/Rutsch 2001: 145). 

 

Fazit zur Terminologie Thema/Issue 

Zusammenfassend fallen in der Terminologie-Debatte drei Punkte auf: Zunächst 

kann festgestellt werden, dass in der wissenschaftlichen Literatur der Begriff “Issue” 

deutlich häufiger behandelt wird. Die oben beschriebenen Definitionen und Charak-

teristika sind zum „Thema“ in dieser Detailliertheit nicht zu finden. Darüber hinaus 

gilt, dass in der Literatur zwar vereinzelt eine unterschiedlich starke Differenzierung 

der Begriffe Thema und Issue stattfindet. Drittens wird jedoch nicht erläutert, warum 

eine solche Abgrenzung überhaupt nötig ist. Anders als bei der Abgrenzung von 

Reputation und Image (dort lassen sich Unterschiede feststellen, die den höheren 

Stellenwert des Konstrukts Reputation rechtfertigen), werden bei der Unterschei-

dung von Themen und Issues keine Vorteile erörtert, die sich aus dem Vorzug eines 

einzigen Begriffs erkennen ließen. Eine Differenzierung der Begriffe erscheint auch 
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deshalb wenig sinnvoll, weil der Steuerungsprozess und seine Einzelschritte von 

Kommunikationsinhalten bei einem Thema und bei einem Issue identisch sind (vgl. 

Kapitel 3). Die drei grundsätzlichen Handlungsschritte „Planen-Durchführen-

Evaluieren“ bleiben gleich. 

 

Weitere Verwendung der Begriffe im Rahmen der Arbeit 

Um der allgemeinen kommunikationswissenschaftlichen Terminologie zu folgen, 

wird in diesem und im folgenden Hauptkapitel 2 und 3 stets von Issues gesprochen, 

gemeint sind aber Kommunikationsinhalte jeder Art. Damit wird in etwa dem Be-

griffsverständnis von Bentele/Rutsch (2001: 146) gefolgt, die Issues sowohl als po-

tenzielles Risiko als auch als Chance bezeichnen. Auch Ingenhoff (2004: 12) formu-

liert Issues als „Themen, denen das Unternehmen besondere Aufmerksamkeit 

schenken muss.“ 

Zudem gilt jedoch: Wenn aus Literatur zitiert wird, wird exakt der Terminus verwen-

det, den die jeweilige Quelle nutzt. Wegen der dargestellten überaus großen Über-

einstimmung der Konstrukte Thema und Issue soll nicht in jedem Einzelfall erörtert 

werden, ob spezifisch Themen oder Issues gemeint sind – außer der Autor themati-

siert ausdrücklich unterschiedliche Herangehensweisen. Dieses Vorgehen ermög-

licht ein wissenschaftlich exaktes Zitieren und vermeidet Differenzierungen, die für 

den weiteren Untersuchungsgang keinen Erkenntnisgewinn brächten.  

Im anschließenden Praxisteil (Kapitel 4) der vorliegenden Arbeit soll jedoch vom 

„Themen- und Issues-Management“, abgekürzt „TIM“, die Rede sein. Dies hat einen 

praktischen Grund: Im Unternehmen der Fallstudie wurde der Prozess unter diesem 

Begriff eingeführt. Eine Differenzierung würde die Befragten eher irritieren und we-

nig zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen. Auch hier gilt dieses Vorgehen nicht, 

wenn ganz spezifisch nach unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten von The-

men und Issues gefragt wird oder die Befragten ungestützt selbst zu den Unter-

schieden referieren. 

 

Schreibweisen 

Außerdem sei kurz zur Schreibweise bemerkt, dass beim Begriff „Issues Manage-

ment“ die in der Forschung übliche Version, getrennt und ohne Bindestrich, verwen-

det wird. Beim „Themen- und Issues-Management“ wird jedoch der Bindestrich we-

gen der Eindeutschung und des üblicherweise zusammen geschriebenen Begriffs 

Themenmanagement gesetzt. Darüber hinaus gilt: Anders als bei Substantivzu-

sammensetzungen im Deutschen üblich, sollen jedoch zusammengesetzte Substan-

tive mit dem Begriff „Issue“ als erstem Teil durchgängig mit Bindestrich geschrieben 
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werden. Dies dient der besseren Lesbarkeit, wie beispielsweise der Begriff „Top-

Issue“ im Vergleich zu „Topissue“ zeigt. Dreiteilig zusammengesetzte Komposita 

werden komplett durchgekoppelt, beispielsweise der „Issues-Management-

Prozess“. 

 

2.2.2 Zyklus-Modelle zur Prognose von Issue-Verläufen 

Ähnlich komplex wie die Abgrenzung von Themen und Issues ist die Voraussage 

von deren Verlauf. Auf den ersten Blick besitzen Issues, Issue-Verläufe und öffentli-

che Diskussionen sehr viele Einflussfaktoren und sind daher kaum prognostizierbar. 

Dennoch wird in der Theorie die Ansicht vertreten, dass Themen und Issues in Pha-

sen verlaufen, in denen sie Aufmerksamkeit gewinnen, behandelt werden und 

schließlich wieder abflauen. Mehrere Modelle entwerfen Issue-Lebenszyklen und 

verknüpfen diese mit für die einzelnen Phasen spezifischen Handlungsschritten. 

 

Zyklusmodelle 

Einen solchen Zyklus beschreibt Avenarius (2001: 4) als die Zeitspanne, in der ein 

Thema auf der „Tagesordnung“ steht. Downs (1973), zitiert nach Ingenhoff (2004: 

45), hat dazu den Zyklusbegriff aus der Marketinglehre entlehnt. Aber bereits Luh-

mann hat ihn laut Ingenhoff (ebd.) im Jahr 1970 grob umrissen. 1971 dann hat 

Luhmann den „Lebenslauf“ eines Themas weiter ausgeführt (vgl. Avenarius 2001: 

3): Es würden „Pseudokrisen“ und „Pseudoneuigkeiten“ geschaffen, damit ein The-

ma auf dem „Verhandlungstisch“ landet. Durch regelmäßig eingesetzte Formeln und 

Worte werde das Thema „verhandlungsfähig“ und Optionen werden bezogen, damit 

schließlich „diskussionsgestählt“ entschieden werden kann. Nach dieser Diskussion 

ist das Thema „erlischt“, es ist „ruiniert“. Luhmann hat mit dieser Phaseneinteilung 

einige Kategorien geschaffen, die auch heute noch in der Literatur Bestand haben. 

Ähnlich früh entstand 1975 im Zusammenhang mit der eher betriebswirtschaftlich 

orientierten Szenariotechnik, Trendforschung und Zukunftsforschung der Begriff 

„Schwache Signale“ von Ansoff. Damit sind regelmäßig auftretende interne oder 

externe Diskontinuitäten gemeint. Schwarz (2009: 245 ff.) beschreibt dieses Kon-

zept in einer kritischen Würdigung.  

Achleitner (1985), zitiert nach Avenarius (2001: 4), hat den Zyklus aufgegriffen und 

den Phasen Interessensgruppen und eine Kurve der öffentlichen Aufmerksamkeit 

zugeordnet. Auch diese Erweiterung ist bis heute Bestandteil der meisten Lebens-

zyklusmodelle. Demnach durchlaufen Issues die folgenden Phasen (in Klammern 

jeweils: „wahrgenommen durch…“): 

• Einzelereignisse („…direkt Betroffene“) 
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• Trends („…direkt Betroffene“) 

• Anliegen („…direkt Betroffene, Intellektuelle, Wissenschaftler, Aktivisten“) 

• Öffentliche Anliegen (Gruppen wie vor, plus „…Massenmedien und Politi-

ker“) 

• Potenzieller Anspruch (Gruppen wie vor, teilweise „…plus Anspruchsgrup-

pen“) 

• Konkreter Anspruch (Gruppen wie vor) 

• Anspruchsbefriedigung (Gruppen wie vor) 

• Latenter Anspruch (Gruppen wie vor) 

Nachdem die Ansprüche befriedigt sind, können „Mutationen“ entstehen (vgl. Ave-

narius 2001: 5). Diese Variationen des Issues sind ähnlich, Diskussionen können 

leicht an die vorherigen Debatten angeknüpft werden. Abbildung 6 zeigt in eigener 

Darstellung in Anlehnung an Ingenhoff/Röttger (2008: 323) einen idealtypischen 

Issue-Lebenszyklus, bei dem mit zunehmendem Fortschritt die Aufmerksamkeit 

steigt und der Handlungsspielraum sinkt. 

 

Abb. 6 Phasen des Issue-Lebenszyklus 
 

Lütgens (2001: 65) verwendet ein ähnliches Modell und beschreibt sechs Phasen 

mit jeweils einem Attribut zum Themenstatus: Definition (latent), Legitimierung (po-

tentiell), Polarisierung (aufkommend), Identifikation (aktuell), Lösung (kritisch), Um-

setzung (latent).  
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In einem weiteren Modell beschreiben Vibbert (1988) und Schaufler/Signitzer 

(1990), zitiert nach Brauer (2005: 421), vier verschiedene Entwicklungsstufen eines 

Issues (Hervorhebungen im Original): 

„Die Definition fällt „derjenigen Gruppe zu, die das Problem als erste anspricht“. 

Die Legitimation bedeutet: „Die ‚issue raiser‘ müssen einer möglichst breiten Öf-

fentlichkeit plausibel erklären können, warum ihr issue von gesellschaftlichem Wert 

ist. [...] Sie müssen ihr Vorhaben mit den gesellschaftlichen Wertvorstellung in Be-

ziehung setzen und sich somit moralischen Rückhalt bei der Bevölkerung holen.“ 

Die Polarisation: Die Diskussion „spielt sich primär in den Medien ab. Um möglichst 

großes Publikumsinteresse hervorzurufen, simplifizieren und polarisieren diese.“ 

Die Identifikation: „Die öffentliche Diskussion bewirkt, dass sich die involvierten 

Diskussionsteilnehmer mit einer Lösung identifizieren und diese fortan vertreten.““ 

 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass in der Issue-Betrachtung seit 

rund 35 Jahren eine teils sehr detaillierte Differenzierung von Entwicklungsschritten 

vorgenommen wird, wobei die Modelle eine unterschiedlich große Zahl von Phasen 

aufweisen und in der Regel mögliche Phasenzugehörigkeiten mit typischen An-

spruchgsgruppen verbinden. 

 

Kritik des Zyklusmodells in der Literatur 

Die Einteilung in verschiedene Phasen wirkt auf den ersten Blick schlüssig, aller-

dings lassen sich kaum empirische Belege dafür finden, dass diese tatsächlich in 

dieser Form durchlaufen werden. Ähnlich wie im wirtschaftswissenschaftlichen Be-

reich, wo es auch Produktlebenszyklen gibt, die von manchen Produkten nicht 

durchlaufen werden (so scheint zum Beispiel der Absatz von Coca-Cola seit Jahr-

zehnten keinem Zyklus zu folgen, von Grundnahrungsmitteln ganz zu schweigen), 

sollte auch das kommunikationswissenschaftliche Zyklus-Modell kritisch reflektiert 

werden. 

Einige Einschränkungen nehmen die Autoren bereits selbst vor, indem sie feststel-

len, dass die Phasen des Zyklus‘ nicht alle durchlaufen werden müssen. Lütgens 

(2001: 65) stellt fest, dass der Höhepunkt eines Issues immer erfolgen kann. Ingen-

hoff (2004: 46) fasst einige Forscher zusammen, die erklären, dass der Zyklus stets 

abgebrochen werden kann, darunter Köcher/Birchmeier (1992) und Molitor (1977).  

Es gibt zudem Indikatoren, die früh andeuten, dass ein Thema nicht den kompletten 

Lebenszyklus durchlaufen wird. Dazu zählt Ingenhoff (2004: 46) nach Downs (1973) 

und Hallahan (2001) eine nachlassende Kommunikationshäufigkeit.  
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Es dürfte darüber hinaus interessant sein, wie sich der Wandel der Medienland-

schaft auf typische Issue-Karrieren auswirkt. Durch das Internet nimmt die Bedeu-

tung von Massenmedien ab, es entstehen immer mehr Kommunikationssender. 

Diese bieten nicht mehr nur zu einem einzigen, nicht wiederkehrenden Zeitpunkt, 

Inhalte an, sondern sind ständig verfügbar. Damit halten sie ein Issue theoretisch 

ständig konstant aktuell, so dass die Empfängerseite stärker über die Bedeutung 

des Issues bestimmt. Es könnte interessant sein, zu erforschen, ob sich Issue-

Karrieren durch diesen Medienwandel verändern, ob sie zum Beispiel kürzer oder 

länger werden oder ob die Aufmerksamkeit und die Breitenwahrnehmung nicht mehr 

die Höhepunkte wie im bisherigen Modell erhalten. 

 

Praktischer Nutzen des Zyklusmodells 

Wenn sich aber nun die Zuordnung zu Phasen so schwierig darstellt und die Pha-

sen zudem kaum empirisch belegt werden, stellt sich schnell die Frage nach ihrer 

Relevanz. 

Zu den Vorteilen einer Einteilung in Phasen könnten die daraus leicht ableitbaren 

Handlungsanweisungen zählen. Besonders die Verbindung mit Anspruchsgruppen 

bietet solche Anweisungen und Anknüpfpunkte für eine strategische Steuerung von 

Issues: 

Zunächst sensibilisiert es generell für die Möglichkeit der Einflussnahme durch 

Kommunikation. Darüber hinaus wird dargestellt, dass die Handlungsoptionen eines 

Unternehmens schwinden, je weiter das Issue fortgeschritten ist. Dazu zählt auch, 

dass direkt Betroffene, besonders in einer frühen Phase, gut auch direkt erreicht 

werden können. Später wird es immer schwieriger, die Diskussion über das Thema 

zu beeinflussen. Das Modell zeigt außerdem, welche Gruppen in der jeweiligen 

Phase im Fokus der Kommunikationsarbeit stehen sollten, und sensibilisiert für eine 

breitere Ausrichtung von Kommunikation. Außerdem hilft der Lebenszyklus Unter-

nehmen auch bei Chancenthemen: Es wird deutlich, dass Unternehmen, die zu ei-

nem bestimmten Thema positiv wahrgenommen werden, zu einem frühen Zeitpunkt 

der Diskussion große Einflussmöglichkeiten auf die Debatte haben und ein hohes 

Potential an positiver Selbstdarstellung verwirklichen können, wenn das Thema spä-

ter mehr Aufmerksamkeit erfährt. 

Es stellt sich jedoch deutlich die Frage, woran genau gemessen werden kann, in 

welcher Phase ein Issue steckt und wie eine darauf reagierende Organisation Si-

cherheit über die weitere Entwicklung des Issues erlangen kann. Da diese Frage in 

der vorliegenden Literatur kaum beantwortet wird, soll sie im empirischen Teil dieser 

Arbeit aufgegriffen werden. 
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Fazit zur Praktikabilität von Issue-Zyklen 

Fest steht also, dass die Zyklen als Erklärmodelle sicher nicht immer gelten (zum 

Beispiel auch, weil Dauer-Issues wie Demographischer Wandel und Globalisierung 

jahrzehntelang auf der öffentlichen Agenda stehen). Fest steht aber auch, dass aus 

den Zyklusmodellen sowohl interne Sensibilisierung als auch erste Handlungsideen 

erwachsen können und dass in vielen Fällen die Issues tatsächlich Phasen durch-

laufen, was zum Beispiel auch die Agenda-Setting-Forschung aufzugreifen versucht 

(vgl. Brettschneider 2002). 

Mit diesem Wissen um die Bedeutung von Inhalten als „Kraftstoff“ von Kommunika-

tion und von Reputation liegt es für Organisationen nahe, gezielt an Issue-Zyklen 

teilzunehmen. Die inhaltliche Beeinflussung der eigenen Darstellung und der Medi-

enmeinung, punktgenau ausgerichtet auf relevante öffentliche Debatten, ist nur mit 

einem geregelten Prozess nachhaltig möglich. Auch wenn die inhaltlichen Schwä-

chen des zugrundeliegenden Zyklusmodells deutlich geworden sind – ein solcher 

geregelter Prozess hilft, die passende Botschaft zum rechten Zeitpunkt zu veröffent-

lichen und letztlich die Reputation der Organisation in den gewünschten Aspekten 

zu verbessern. 

 

2.2.3 Issues Management – Definition, Rollen, Prozesse 

Eine allgemeine Definition eines solchen geregelten Managementprozesses (Was 

ist „Issues Management“?) soll im Folgenden betrachtet und kritisch gewürdigt wer-

den, während die konkreten Handlungen während der einzelnen Prozessschritte in 

Kapitel 3.2 der Arbeit im Detail erarbeitet und erläutert werden. Damit folgt die Arbeit 

der unternehmerischen Praxis: Auch dort würden zunächst strategische Überlegun-

gen zum Prozess an sich vorgenommen (2.2), bevor dieser operativ aufgebaut 

(3.1), en detail gestaltet (3.2) und weiterentwickelt (3.3) würde. 

 

Definitionen „Issues Management“ in der Literatur 

Als „Erfinder“ des Begriffs „Issues Management“ gilt Chase. Er definiert (1977: 25) 

Ende der 1970er Jahre in einem Zeitschriftenaufsatz: „Issues Management is the 

capacity to understand, mobilize, coordinate, and direct all strategic and policy plan-

ning functions and all public affairs/public relations skills toward achievement of one 

objective: Meaningful participation in creation of public policy that effects personal 

and institutional destiny.” 

In dieser Anfangsphase wurde also bereits der unternehmensumspannende Cha-

rakter von Issue Management betont. Anders als heute hatte das Konzept nicht nur 
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Anknüpfungspunkte in der Unternehmenskommunikation. So beschreibt auch An-

soff (1980: 134) das Konzept eher als generellen Managementansatz: „A strategic 

issue management system (SIM) is a systematic procedure for early identification 

and fast response to important trends and events both inside and outside an enter-

prise.“ 

Nach und nach wandelte sich dieses Bild, und Issues Management bekam immer 

stärker einen kommunikativen Fokus. Für den deutschsprachigen Bereich stehen 

exemplarisch die Definitionen von Mertens (2001: 41) und Lütgens (2002: 145). 

Mertens beschreibt: „Issues Management ist die strategisch geplante Entdeckung, 

Analyse und Behandlung von unvorhersehbar, aber laufend eintretenden Bedingun-

gen mit latenten öffentlichen Wirkungspotentialen in Form von neuen Schlagworten, 

Ideen, Themen, Ereignissen oder Problemen, die von den Medien thematisiert wer-

den und in dem Maß soziale Wucht und temporale Dynamik entfalten, in dem hand-

lungsrelevante Bezüge zu Personen, Organisationen und Institutionen hergestellt 

werden.“ 

Lütgens erläutert das Konzept als: „Issues Management ist ein systematischer Ma-

nagement-Prozess, der durch koordiniertes Zusammenwirken von Planungs- und 

Kommunikations-Funktionen einer Organisation strategische Issues in deren inter-

nen und externen Umfeld lokalisiert und die Entscheidung über diese Issues in einer 

den Zielen der Organisation zuträglichen sowie dem gewünschten Verhältnis zu 

ihren Teilöffentlichkeiten adäquaten Weise zu beeinflussen versucht.“ 

Nach der Definition beschreiben viele Autoren auch das Ziel von Issues Manage-

ment. Palese/Crane (2002: 284 ff.) behandeln diese Fragen in einem Aufsatz, 

erwähnen Chancen, Risiken und Reputationsbezug, indem sie Anforderungen und 

mögliches Ergebnis von strategischem Issues Management beschreiben: „It is about 

having the capacity to act quickly in order to seize opportunity or to avert risk before 

impact of implications become relevant to your business’s operations and/or reputa-

tion.“ (2002: 285) 

Die Definitionen beschreiben also sowohl Aspekte der Ablauf- als auch der Aufbau-

organisation von Issues Management: Zum einen wird Issues Management als ein 

Steuerungssystem wahrgenommen, das den Ablauf der Unternehmenskommunika-

tion strukturieren kann. Das zeigt sich in den prozessualen Beschreibungen der De-

finitionen („understand, mobilize, coordinate, direct, participation in creation“; „Ent-

deckung, Analyse, Behandlung“ und die Beschreibung als „systematischer Ma-

nagement-Prozess“). 

Zum anderen deuten die Definitionen Anknüpfpunkte an Funktionen und Rollen in-

nerhalb der betrieblichen Organisation an. Damit beschreiben sie mögliche Aspekte 
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der Aufbauorganisation von Issues Management (Sichtbar zum Beispiel an der Aus-

richtung aller „strategic and policy planning functions“ auf das Ziel der „meaningful 

participation in creation of public policy“ oder durch die Formulierung „koordiniertes 

Zusammenwirken von Planungs- und Kommunikations-Funktionen einer Organisati-

on“). 

Beide Aspekte sollen im Folgenden unter strategischen Gesichtspunkten betrachtet 

werden. Geklärt werden soll, wie Rollen und Prozessschritte generell strukturiert 

werden können. Die konkrete Ausgestaltung wird Teil des operativ orientierteren 

Kapitels 3 sein. 

 

Issues Management für Kommunikation und Strategie 

An den bisher genannten Definitionen fällt auf, dass sie Issues Management nicht 

dezidiert auf eine Kommunikationsfunktion beschränken. Im wesentlichen gibt es 

zwei verschiedene Interpretationsströmungen von Issues Management: eine kom-

munikationswissenschaftlich und eine betriebswirtschaftlich orientierte.  

Nick (2008: 37) führt diesen betriebswirtschaftlichen Ansatz auf Ansoff zurück, der 

den Begriff Strategic Issues Management geprägt hat. Beschrieben wird er unter 

anderem bei Röttger (2005: 139 ff.). Sie erläutert das Issues Management in diesem 

Zusammenhang als eher durch starke strategische Orientierung gekennzeichnet 

und sich auf die Auswirkungen eines Issues auf die strategische Unternehmenspla-

nung konzentrierend. 

Heath (2002: 209 f.) konstatiert gar, dass wichtige Stimmen zum Issues Manage-

ment festgestellt hätten: „that it was first and foremost a management strategy, not 

merely one devoted to communication or issue monitoring.” 

Auch Ingenhoff (2004: 271) schreibt, dass nur die möglichst breite Aufstellung von 

Issues Management dessen Erfolg garantiert. Es könne nur dann gelingen, wenn es 

verbunden wird mit dem Strategischen Management, den Corporate-Social-

Responsibility-Programmen und der ganzheitlichen Unternehmensführung durch 

Corporate Governance. 

 

In den folgenden Ausführungen soll jedoch der kommunikationswissenschaftlichen 

Interpretation gefolgt und auf den betriebswirtschaftlichen Aspekt aus mehreren 

Gründen nur selektiv eingegangen werden: 

• Die vorliegende Arbeit soll hohe Praxisrelevanz besitzen – und unter ande-

rem laut Nick (2008: 37) ist Issues Management in Unternehmen meist im 

Kommunikationsbereich verankert. 
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• Die vorliegende Arbeit ist den Kommunikationswissenschaften zuzuordnen. 

Sie beschäftigt sich mit einer besseren Reputationsorientierung der Unter-

nehmenskommunikation und den dazu nötigen Inhalten. 

• Eine zu frühe Verknüpfung von Issues Management und strategischen Ent-

scheidungen kann zu einem innerbetrieblichen Akzeptanzproblem führen. So 

verlockend es theoretisch erscheint, dass das Issues Management Vorga-

ben zur Unternehmensstrategie liefert, so schwierig dürfte es praktisch sein, 

dass eine häufig als „on top“ wahrgenommene Funktion aus dem Stand 

wegweisende Strategie- und Produktionsentscheidungen diktiert. 

Aus diesen Überlegungen folgt auch, Issues Management in der vorliegenden Arbeit 

zunächst als Instrument der Unternehmenskommunikation zu implementieren und 

zu bewähren, damit es dann in einer Ausbaustufe (vgl. Kapitel 3.3.3) breiter strate-

gisch vernetzt wird. 

 

Arbeitsdefinition „Issues Management“ 

Die möglichen Definitionen von Issues Management sind also vielfältig. Für die wei-

tere Verwendung im Rahmen dieser Arbeit solle eine Beschreibung gelten, die meh-

rere Faktoren beinhaltet: systematisches Arbeiten, strategische Ausrichtung, pro-

zessurales Abarbeiten, Stakeholderorientierung, Möglichkeit der Beeinflussung, 

Betonung von Kommunikationsschwerpunkt ohne Auslassung weiterer strategischer 

Gestaltungsmöglichkeiten. Eine solche Deutung findet sich bei Bentele/Rutsch 

(2001: 147). Sie soll für die folgende Arbeit als Definition gelten. 

 

„[Issues Management lässt sich] als strukturiertes PR-Verfahren beschreiben, in 

dem – strategisch eingebunden und geplant – eine proaktive Antizipation, Beobach-

tung, Planung, Kommunikation und Evaluation unternehmensrelevanter Issues, die 

die Organisation und ihre Teilöffentlichkeiten tangieren, stattfindet. 

Wichtigste Ziele des Issues Managements sind, organisationsrelevante Issues in 

einem organisatorisch verfestigten Verfahren frühzeitig zu erkennen, durch aktive 

Kommunikation rechtzeitig Einfluss auf die öffentliche Kommunikation dieser Issues 

zu nehmen und damit den Handlungsspielraum der Organisation zu erhalten oder 

zu vergrößern.“ 
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Aufbauorganisation des Issues Managements 

Grundsätzlich beschreibt bereits Ansoff (1980: 135 f.) drei am Issues Management 

beteiligte Gruppen: 

• Eine „staff“ genannte Gruppe, die sich mit der Issues-Analyse befasst, 

Trends aufspürt, die Auswirkungen von Issues Management analysiert, Ant-

wortzeiten erörtert und Entscheidungsträger auf neue Issues aufmerksam 

macht. Außerdem befasst sich diese Gruppe mit der Dokumentation des 

Issues Managements, also dem Zur-Verfügung-Stellen aller relevanten In-

formationen. Ansoff räumt ein, dass die „Staff“-Funktion je nach Betriebsgrö-

ße in unterschiedlichen Dimensionen ausgefüllt werden kann: von einzelnen 

Topmanagern, die sich mit einem geringen Zeitanteil um Issues kümmern, 

bis zu eigens und ausschließlich arbeitenden Issues-Management-Teams in 

Großunternehmen.  

• Eine „general management“-Gruppe, die die Wichtigkeit der Issues einschät-

zen kann und strategische Issues-Prioritäten setzt bzw. die generelle Linie 

im Umgang mit einzelnen Issues bestimmt. 

• Eine „workers“-Gruppe, die aus den Fachbereichen oder Projektgruppen be-

steht, die für die einzelnen Issues Verantwortung tragen. Laut Ansoff sind sie 

erfolgskritisch für das gesamte Issues Management, weil nur eine klare Defi-

nition ihrer Rolle zum Lösen der Issues führt. 

Ingenhoff (2004: 106 ff.) beschreibt ähnlich drei Gruppen. Sie unterscheidet nach: 

• Individueller Ebene (zur Wahrnehmung, Identifikation und Vor-Interpretation 

von Issues) mit Mitgliedern, die wegen ihrer Funktion und beruflichen Exper-

tise für das Issue Management ausgewählt und angesprochen werden 

• Team-/Netzwerkebene (zur Beurteilung und Interpretation), auf der in einer 

Task Force bestimmte Rollen je nach Issue-Kontext besetzt werden und die 

oft durch einen Netzwerkmanager unterstützt wird 

• Entscheidungsträgerebene (zur Selektion und Entscheidung über eine Stra-

tegie im Umgang mit dem Issue), zusammengesetzt aus Mitgliedern des 

Top-Managements. 

Die in diesen beiden Modellen angedeutete Dreiteilung soll übernommen werden. 

Zu skizzieren ist also das Zusammenspiel zwischen einer Issues-Management-

Expertengruppe, einem entscheidungsbefugten Führungskreis und einer breiten 

zuarbeitenden und das Issues Management nutzenden Basis. 
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Ablauforganisation des Issues Managements 

Das Zusammenspiel dieser drei Gruppen wird in der Ablauforganisation des Issue 

Managements festgelegt. Dieses soll im Folgenden vor allem unter allgemeinen 

strategischen Gesichtspunkten untersucht werden – die operative Gestaltung der 

genauen Abläufe folgt in Kapitel 3.2. 

Zur Ablauforganisation stellt Liebl (2000: 70 f.) grundsätzlich drei wesentliche Pha-

sen fest: „Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, die sich damit beschäftigen, welche 

Schritte im Rahmen der Frühaufklärung und des Issue-Management zu durchlaufen 

sind. Sie unterscheiden sich meist nur in Nuancen und lassen sich grob in drei Pha-

sen – Die Beschaffung von Informationen über das Umfeld, die Diagnose strate-

gisch relevanter Issues und die Formulierung von Maßnahmen – zusammenfassen.“ 

In eigener Darstellung nach Liebl (2000: 74) soll dieses Modell als Abbildung 7 an 

dieser Stelle verwendet werden. Es zählt im deutschsprachigen Raum zu den 

Grundlagendarstellungen zum Thema. 

Abb. 7 Issues-Management-Prozess nach Liebl 
 

Die drei Phasen Informationsbeschaffung, Diagnose und Maßnahmenformulierung 

finden sich auch bei Wartick/Heugens (2003: 9). Sie fassen zusammen: „The first of 

these is environmental scanning (Aguilar, 1967; Fleming, 1981), which involves 

mapping the business environment for weak signals appearing on the corporate 

radar. The second activity is issue interpretation (Dutton, 1993; Gioia and Thomas, 

1996), which corresponds to keeping a close eye on previously detected issues to 

see whether they evolve into something requiring significant managerial attention. 

As a third activity, organizations must select an issue response pattern through 

which they actively address the most urgent and threatening of the previously identi-

fied and monitored issues (Ackerman, 1975; Greening and Gray, 1994). In combina-

tion, these three activities form the core of most issues management systems that 

are in use today.” 
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Gemeinsames Rollen- und Prozess-Modell 

Ingenhoff (2004: 205) erweitert diese dreischrittigen Modelle und fasst am Ende 

ihrer Studie einen idealtypischen Aufbau mit folgendem Ablauf zusammen, die als 

Abbildung 8 in eigener Darstellung hier gezeigt wird: 

 

Abb. 8 Gemeinsames Rollen- und Prozess-Modell nach Ingenhoff 
 

Zur Erläuterung: Die Mitglieder der individuellen Gruppe der Netzwerker spüren im 

Rahmen ihrer täglichen Arbeit und ihres Expertisegebiets Themen auf und beobach-

ten sie. Sie tauschen sich untereinander aus, oft mit IT-Werkzeugen unterstützt. Sie 

kommunizieren identifizierte Umweltveränderungen und Stakeholderansprüche an 

eine zentrale Koordinationsstelle und liefern erste Voranalysen eines potenziellen 

Issues. In einer Koordinierungsstelle fließen alle Issue-Informationen weltweit zu-

sammen, wodurch Doppelarbeiten und verschiedene Strategien zum selben Issue 

vermieden werden. Dieses „Coordination Centre“ diskutiert und entscheidet auf Ba-

sis von Selektionskriterien, welche Kommunikationsinhalte möglicherweise zu Issu-

es werden und daher näher behandelt. Rund um die unternehmensrelevanten Issu-

es entsteht eine Task Force, deren Leiter sich vor allem durch Koordinations- und 

Moderationsfähigkeiten auszeichnen sollte. Er wählt einen Klienten auf Führungs-

ebene aus, der sich um das Issue kümmert und nötige Ressourcen sicherstellt. 

Darüber hinaus werden weitere Mitglieder der Task Force bestimmt. Nach Bestim-

mung der Ziele werden eine Strategie und eine Position in Abstimmung mit Klienten 

und Advisory Board festgelegt. 
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Kritische Würdigung von Rollen- und Prozessdefinition 

Dieses Modell dürfte auf viele Unternehmen recht exaltiert und detailliert wirken. Die 

eigentlich zur schnellen Reaktion gedachten Strukturen wirken schwerfällig. Außer-

dem scheint das Modell schnell an seine kapazitativen Grenzen zu stoßen, da die 

Zahl der mit einzelnen Task Forces sinnvoll behandelbaren Issues sicherlich be-

grenzt sein dürfte. Daher dürfte der Erfolg dieses Systems vor allem dann sicherge-

stellt sein, wenn nur wirkliche Top-Kommunikationsinhalte durch eine Task Force 

behandelt werden. 

Auch Ingenhoff (2004: 217) bemerkt selbst die Ambivalenz einer solchen Prozess-

beschreibung. Sie fordert für die Ablauforganisation des Issue Managements sowohl 

stabilisierende als auch flexibilisierende Elemente und stellt eine grundsätzlich not-

wendige offene Unternehmenskultur voran. Nur bei gegenseitigem Vertrauen und 

offener Kommunikation könnten problematische Issues innerhalb der Organisation 

zufriedenstellend eingespeist und verarbeitet werden. Negativ fällt an der Dreiteilung 

in Informationsbeschaffung, Diagnose und Maßnahmenformulierung auch auf, dass 

sie mitnichten den kompletten Kommunikationskreislauf darstellt. Es dürfte zu kurz 

gedacht sein, nur Maßnahmen zu formulieren, ohne sie auch umzusetzen und ihren 

Erfolg zu evaluieren. Darauf wird in Kapitel 2.2.6 bei den Erfolgsfaktoren sowie in 

Kapitel 3.2.2 und 3.2.3 noch einzugehen sein.  

Für den Moment soll die grobe Dreiteilung aber genügen, weil es an dieser Stelle 

nur um einen ersten Überblick geht. Zusammen mit den Charakteristika der Issues-

Management-Kategorien aus Kapitel 2.2.4 ermöglicht die Dreiteilung eine kritische 

Würdigung des Grundgedankens von Issues Management in Kapitel 2.2.5. Aus den 

in Kapitel 2.2.6 definierten Erfolgsfaktoren ist dann die Ableitung von ersten Hand-

lungsanweisungen für das Einführungsprojekt von Issue Management in Kapitel 3.1 

möglich. 

Allerdings ergänzt Liebl bereits, dass sich für die operative Gestaltung des Regelbe-

triebs eines Issue Managements eine detailliertere und konkretere Betrachtung der 

Prozessschritt-Inhalte lohnt. Diese folgt daher zu Beginn von Kapitel 3.2. 

 

2.2.4 Kritik an Issues Management in Forschung und Praxis 

Die Beschreibung der generellen Rollen und Abläufe im Issues Management ermög-

licht die Auseinandersetzung mit dessen Relevanz in Theorie und Praxis. Viele For-

schungsarbeiten und populärwissenschaftliche Artikel haben diesen Stellenwert 

untersucht. Zu den Grundlagenwerken im deutschsprachigen Bereich dürfte die 

qualitative und quantitative Methoden kombinierende empirische Arbeit von Ingen-

hoff (2004) zählen. Sie untersucht Issues Management vor allem im Bezug auf die 
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organisatorischen und inhaltlichen Anknüpfpunkte in den Unternehmen, liefert aber 

kaum konkrete Hinweise und Empfehlungen zu den erfolgversprechendsten Model-

len. In Bezug auf grundlegende Arbeiten zum Thema im deutschsprachigen Bereich 

sei zudem auf Lütgens (2001), die Umfrage von Bentele/Rutsch (2001), die Unter-

suchung der Issues-Management-Gesellschaft Deutschland (2006) (vgl. Kalt/Kinter/ 

Kuhn 2006) sowie die Fallbeispiele der beiden Bände von Kalt/Kinter/Kuhn (2003 

und 2009) hingewiesen.  

Diese und einige weitere Quellen weisen einen Bedeutungswandel von Issues Ma-

nagement in Forschung und Praxis hin. Ein erster Eindruck zu Beginn der vorlie-

genden Arbeit war, dass Issues Management ein zwar theoretisch häufig beschrie-

benes,  aber kaum praktisch relevantes Steuerungs-Modell ist. Dieser Eindruck soll 

nun etwas detaillierter reflektiert werden. 

 

Steigende Relevanz in Forschung und Theorie 

In einigen Literatur-Quellen zum Thema wird, zum Teil aus theoretischen Überle-

gungen, eine wachsende Bedeutung von Issues Management und strategischer 

Kommunikationssteuerung abgeleitet. Allgemein wird bereits seit einigen Jahrzehn-

ten aus dem gesellschaftlichen Wandel heraus eine große Bedeutung des Issues 

Managements prognostiziert: „What is social today is political tomorrow and econo-

mic in costs and consequences the day after.“ Coates et al. (1986), zitiert nach 

Ries/Wiedemann (2003: 16) 

Liebl (2000: 8) beschreibt abstrakt, dass „Themenführerschaft“ zu einer zentralen 

Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens werde. Auch Ingenhoff 

(2004: 20 ff.) stellt grundsätzlich fest, dass Issues Management immer wichtiger 

wird. Sie macht dafür eine Vielzahl von Gründen aus: die Zunahme von Non-

Governmental-Organizations und Aktivisten, eine wachsende Informationsschnellig-

keit und Transparenz, das Spannungsfeld zwischen nötiger Globalisierung und 

gleichzeitiger Lokalisierung von Unternehmen, die Tatsache, dass interne Stakehol-

der immer wichtiger werden und als Issue-Sensoren eingesetzt werden können, 

sowie die Online-Ubiquität von Informationen. 

 

Steigende Relevanz in unternehmerischer Praxis 

In eine ähnliche Richtung argumentiert mit Praxisbezug Merten (2001: 43) und skiz-

ziert einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer „Mediengesellschaft“, in der Reali-

tät nur noch medial vermittelt und indirekt erlebt wird. Zur Bedeutung von Issues 

Management stellt er fest: „Issues Management hat sich – stetig, gleichwohl aber 

relativ unbemerkt – zu einem effektiven Instrument kommunikativer Vorsorge entwi-



2 Aufbau immaterieller Vermögenswerte durch reputationsorientiertes Issues Management 58 

ckelt, das von Unternehmen, Agenturen und Consultants betrieben wird und sich 

damit einreiht in andere kommunikative Entwicklungen, die in ihrer Funktion, ihrer 

Methodik und ihren Folgen nur vor der Folie einer Mediengesellschaft zu begreifen 

sind.“ 

Weitere Indizien für eine wachsende Bedeutung in Deutschland sind die Gründun-

gen des Vereins IMAGE e. V. und eines Arbeitskreises innerhalb der DPRG zum 

„Krisen- und Issues-Management“. Die Zahl an Kongressen zum Thema, zum Bei-

spiel das vom FAZ-Institut ausgerichtete Treffen „Chefsache Issues Management“, 

liegt konstant hoch, ebenso die Zahl der Fallstudien in Magazinen wie dem „pr ma-

nager“ oder dem „kommunikationsmanager“. Beispielsweise hatten in Letztgenann-

tem in Ausgabe 06/09 zwei der fünf Titelgeschichten Issues-Management-Bezug. 

In den Unternehmen scheint sich ein ähnliches Bild abzuzeichnen: Nike-Sprecher 

Olaf Markhoff erläutert Issues Management als Steuerungssystem der Kommunika-

tionsarbeit und stellt fest: „Unternehmen werden künftig kaum mehr die Möglichkeit 

haben, sich zu verschließen. Das brächte sie sofort in Verdacht. Vielmehr werden 

diejenigen, die heute bereits ein großes Maß an Transparenz zeigen, eine große 

Sogwirkung auf ihr Umfeld und Mitbewerber entfalten.“ (Gülde 2011: 14) 

 

Infrage gestellte Relevanz in Forschung und Theorie 

Für ein nachlassendes Interesse am Sujet spricht jedoch inzwischen die sinkende 

Zahl an Veröffentlichungen: Abgesehen von einer überarbeiteten Neuauflage des 

Grundlagenwerks von Heath (2009) und dem Beitragsband von Kalt/Kinter/Kuhn 

(2009) stammt die Mehrzahl der verfügbaren Studien und Monographien aus der 

Zeit um die Jahrhundertwende (siehe auch die Aufzählung zu Beginn dieses Kapi-

tels). Das mag vor allem dann erstaunen, wenn davon ausgegangen werden kann, 

dass die dargelegten Prozesse des gesellschaftlichen Wandels sich weiter fortset-

zen. Je mehr Informationsubiquität herrscht, desto nötiger sind ein breites strategi-

sches Issues Management und die ständige Verfügbarkeit einheitlicher Kommunika-

tionsregeln. 

Häufig wird zum Stellenwert von Issues Management zudem festgestellt, dass 

Deutschland und Europa hinter den USA herhinken. Mast (2010: 97) stellt fest, dass 

hierzulande seit den 90er Jahren Issues Management verstärkt theoretisch betrach-

tet wird, weil aus der Praxis heraus eine Notwendigkeit dafür entstanden ist.  

Auch Bentele/Rutsch (2001) stellen fest, dass Issues Management in den USA in 

theoretischen Erhebungen weit besser erforscht ist. 
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Infrage gestellte Relevanz in unternehmerischer Praxis 

Aus der Praxis leiteten die beiden Forscher ein ähnliches Bild ab: Als Ergebnis einer 

1999 bei deutschen und 2001 bei amerikanischen Unternehmen durchgeführten 

Befragung diagnostizieren Bentele/Rutsch (2001: 157 ff.) eine Phase der Implemen-

tierung für Issues Management in Deutschland. Die Ergebnisse bewerten die For-

scher trotz eines Anteils von 80 Prozent der Befragten, die angaben, bereits Issues-

Management-Aktivitäten durchzuführen, negativ: „Selbst von einem gebräuchlichen 

Verfahren der Public Relations kann – anders als in den USA – hierzulande nicht die 

Rede sein.“ Bentele/Rutsch (2001: 141) stellen zudem fest, dass es in den USA zu 

den zentralen Aufgaben des Issues Managements gehört, die Strategische Planung 

des Unternehmens zu unterstützen. Diese Aufgabe wird hier für das Issues Ma-

nagement kaum als wichtig betrachtet. Außerdem sind jenseits des Atlantiks per-

sönliche Netzwerke sehr wichtig für das Issues Management, während in Deutsch-

land vor allem die Medienanalyse als zentral betrachtet wird. Röttger (2001: 12 f.) 

fasst das Ergebnis einer ähnlichen Umfrage aus dem Jahr 2001 unter 240 Kommu-

nikationsverantwortlichen in Schweizer Unternehmen lapidar zusammen: „Der Blick 

in die Praxis lässt allerdings Zweifel aufkommen, dass Issues Management tatsäch-

lich jenseits von Lehrbüchern existiert.“ 

Auch bei einer der wichtigsten Anspruchsgruppen, den Journalisten, scheint die 

Bedeutung von Issues-Steuerung angezweifelt zu werden. So schreibt Trankovits 

(2003: 181): „Die Vorstellung, eine noch so ausgetüftelte und nachhaltige Kommuni-

kationsstrategie und Issues Management könnten Journalisten tatsächlich bei der 

Berichterstattung über einen Skandal wesentlich beeinflussen, scheint in der Medi-

engesellschaft unrealistisch und weltfremd.“ Eine Zurückhaltung in der Berichterstat-

tung über echte oder vermeintliche Skandale sei auch durch die heftige Konkurrenz 

der Medien kaum durchführbar. 

Diese zehn bzw. acht Jahre alten Meinungen scheinen sich bis heute zu halten. 

Auch in einer Titelgeschichte von „pressesprecher“ (vgl. Gülde 2011: 10 ff.) wird vor 

allem auf Issues Management als kaum vorhandenes Krisen-Präventionsinstrument 

eingegangen: „Das sogenannte Issues Management hat in Deutschland einen 

schweren Stand. [Es] führt in Deutschland ein Schattendasein, und die Zahl der 

Unternehmen, die umfassendes Themenmanagement betreiben, ist überschaubar.“ 

(vgl. Gülde 2011: 11) Besonders im Mittelstand finde Issues Management kaum 

statt. Einen Grund dafür sehen Gülde und sein Interviewpartner Kai vom Hoff in der 

auf Risiken beschränkten Wahrnehmung von Issues Management: „Der Issues-

Manager spricht von Problemen, von denen das Unternehmen nicht einmal ahnt, 

dass es sie eines Tages haben könnte. Das ist eine sehr undankbare Aufgabe“, 
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sagt vom Hoff. Ein Thema, das in mehr oder weniger entfernter Zukunft vielleicht 

einmal kritisch werden könnte, finde häufig keinen Platz auf der Prioritätenliste des 

Managements.“ (vgl. Gülde 2011: 11) 

 

Fazit zur Relevanz von Issues Management 

Obwohl also vielfältige gesellschaftliche Strömungen eine wachsende Bedeutung 

von Issues Management (als Inhaltssteuerung allgemein) eher begünstigen müss-

ten, ist das Bild von deren Relevanz in Forschung und unternehmerischer Praxis 

eher uneinheitlich. Vereinfacht gesagt, scheint das Konzept nicht in der Praxis an-

zukommen. Lütgens/Schmidt (2009: 61), fassen diesen Eindruck wie bereits in der 

Einleitung dieser Arbeit angedeutet zusammen: „Die bis dato tendenziell positive 

Entwicklung der Disziplin darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Issues 

Management zwar seit den 70er Jahren viele Facetten ausgebildet, sich jedoch in 

seinem Grundkonzept, seiner Akzeptanz und vor allem in seinem strategischen 

Stellenwert im Unternehmen nicht nachhaltig weiterentwickelt hat.“ 

Es erscheint also auch nach eingehender Reflexion nötig, der ausführlich gewürdig-

ten und theoretisch wachsenden Bedeutung von Issues Management ein praxisna-

hes Modell zur Seite zu stellen. Aus der Notwendigkeit eines im unternehmerischen 

Alltag verstandenen Weges zur Steuerung von Kommunikationsthemen folgt die 

Notwendigkeit eines vereinfachten und praktikablen Issues Managements. 

 

2.2.5 Kategorisierungen von Issues-Management-Strukturen 

Nutzen von Issues-Management-Kategorisierungen 

Eine Möglichkeit, eine höhere Relevanz von Issues Management zu erzeugen, liegt 

darin, eine höhere Praxisorientierung des Modells anzustreben, so dass es häufiger 

umgesetzt und breiter erforscht werden kann. Aus den ersten grundsätzlichen Über-

legungen zum Issues Management lassen sich bereits einige Handlungsanweisun-

gen für die Praxis eines Issues Managements ableiten. Weitere können aus in der 

Fachliteratur vorgenommenen Klassifizierungen verschiedener Issues-Manage-

ment-Systeme in der Praxis entnommen werden.  

Trotz der wachsenden Zahl an Monographien und empirischen Untersuchungen 

zum Thema Issues Management gibt es jedoch nur wenige solcher Kategorisierun-

gen – dabei erscheint die Zuordnung von Issues-Management-Modellen zu einer 

allgemein definierten Entwicklungsstufe aus mehreren Gründen sinnvoll. Ein sol-

ches Klassifizierungssystem hätte folgende Vorteile: 

• Information und Definition: Es sensibilisiert generell für die hohe Bedeutung 

und den genauen Inhalt von Issues Management. Es zeigt Unternehmen, die 
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über die Einführung eines solchen Systems entscheiden wollen, mögliche 

erste Anhaltspunkte zu personellem und finanziellem Aufwand. 

• Aufbau einer „atmenden“ Issues-Management-Organisation: Eine solche 

praxisnahe Einteilung kann in Unternehmen, die ein Issues-Management-

System einführen wollen, als Meilensteinplan eingesetzt werden. Es verein-

facht einen schnellen Aufbau eines rudimentären Issues Managements und 

zeigt bei Bedarf Wege zu einer sukzessive differenzierteren Betrachtung. 

• Weg zur Issues-Management-Exzellenz: Es liefert Anhaltspunkte für mögli-

che Ausbauschritte und Checklisten für ein möglichst umfangreiches und 

leistungsstarkes Issues Management, das an der langfristigen Unterneh-

mensstrategie ausgerichtet funktioniert. 

 

Typisierung nach Merten 

Merten (2001: 55) entwirft zwar eine „Typisierung von Issues Management“, legt 

damit aber lediglich ein grobes System vor. Er beschreibt in Grundzügen unter-

schiedliche Herangehensweisen an positive und negative Issues. Er ergänzt diese 

Betrachtung (2006: 34) um Methoden zur gelungenen Issue-Bearbeitung. Sie wer-

den allerdings nicht nach Entwicklungsstadien des Issues Managements unter-

schieden. 

Abbildung 9 zeigt diese Typisierung nach Merten (2001: 55) in eigener Darstellung. 
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Abb. 9 Issues-Typisierung nach Merten 
 

Vier Kategorien nach Ingenhoff 

Deutlich weiter geht die Arbeit von Ingenhoff (2004: 259), auf die wegen ihres 

Grundlagencharakters an dieser Stelle ausführlich eingegangen werden soll. In ei-

ner breiten quantitativen Online-Befragung und in qualitativen Experteninterviews 
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erforscht sie die Umsetzung von Issues Management in multinationalen Unterneh-

men in Europa.  

Aus den Ergebnissen ihrer Erhebungen leitet Ingenhoff zwei Achsen ab, entlang 

derer sie die vorgefundenen Issues-Management-Organisationen einteilt: 

• Dezentralisierung in den Partizipationsstrukturen  

Bestimmt nur ein Issues Manager über die zu bearbeitenden Issues oder 

sind viele Mitarbeiter aus dem gesamten Unternehmen einbezogen? Weick 

(1985), zitiert nach Ingenhoff (2004: 266), bezeichnet eine hohe Dezentrali-

sierung als vorteilhaft, weil sie eine breite Abdeckung möglicher Issues ga-

rantiert und für eine Vielzahl an Handlungsoptionen sorgt. Allerdings müsse 

zur Komplexitätsreduktion ein hoher Formalisierungsgrad erreicht werden. 

• Formalisierungsgrad in den Prozessen  

Sind Zuständigkeiten und Rollen definiert? Sind eindeutige Prozesse hinter-

legt und gibt es Selektionskriterien, die für alle zugänglich sind und nachvoll-

ziehbar erklären, warum ein Issue als solches eingestuft wird oder warum 

nicht? 

Ingenhoff (2004: 260 ff.) entwirft als Ergebnis ihrer Experteninterviews vier Katego-

rien von Issues-Management-Systemen in der Praxis: 

• Intuitiv-hierarchische Issues-Management-Funktion  

Das Issues Management befindet sich noch im Aufbau, es hat keinen Ein-

fluss auf tatsächliche Kommunikationsstrategien oder gar unternehmerische 

Entscheidungen. Häufig gibt es zwar einen formell bestimmten Issue Mana-

ger, aber seine Hinweise dienen lediglich der Awareness und weniger dem 

tatsächlichen Handeln. Selten sind bei diesen Typ technische Informations- 

und Kommunikationssysteme hinterlegt, der Erfolg des Issues Managements 

hängt damit vom Handeln einiger Individuen ab. 

• Intuitiv-partizipative Issues-Management-Philosophie  

Letzteres ist auch in dieser Kategorie der Fall, allerdings steht das Issues 

Management hier auf deutlich breiterer Basis. Viele Mitarbeiter bilden in die-

sem stark von der Unternehmenskultur geprägten Modell die Grundlage des 

Issues Managements. Kurze Kommunikationswege bis in höchste Ebenen 

unterstützen diesen teilnehmenden Issues-Management-Stil, allerdings fehlt 

es an Selektionskriterien. Ein Netzwerk von Mitarbeitern lebt Issues Ma-

nagement hier also als Philosophie. In ihrer empirischen Untersuchung 

konnte Ingenhoff dieses Modell allerdings nur in einem von elf untersuchten 

Unternehmen feststellen, sie bezeichnet es daher als Sonderweg. 
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• Teil-systematisiertes Issues-Management-Verfahren  

Hier sind die Issues-Management-Prozesse weitgehend systematisiert. Die 

Rollen einzelner Teilnehmer sind klar definiert, und einige ausgewählte Mit-

arbeiter, vor allem aus den Kommunikationsbereichen, nehmen daran teil. 

Sie sind vor allem eingebunden in die Identifikation potentieller Issues. De-

ren Selektion und die Entwicklung von Positionen werden dann jedoch meist 

über die Führungsebene vorgenommen. Der Prozess läuft meist EDV-

unterstützt. 

• Voll-systematisiertes partizipatives Issues-Management-Verfahren  

Diese vierte Methode vereint hohe Dezentralisierung und hohe Formalisie-

rung des Issues Managements. Systematisch arbeitet das Issues Manage-

ment auch über die Kommunikationsabteilung hinaus. Vor allem sind hier 

auch Messkriterien für die Arbeit des Issues Managements vorhanden. Auch 

dadurch entsteht im Unternehmen auf breiter Basis eine große Unterstüt-

zung für das Steuern der Issues. 

 

Kritik und Notwendigkeit überarbeiteter Kategorien 

Eine Überarbeitung dieser Systematik erscheint aus mehrerlei Gründen notwendig. 

Allen voran dürfte die teils äußerst wissenschaftlich-abstrakte Aufarbeitung Ingen-

hoffs eine Praxisanwendung der Modelle erschweren. Eine anwendungsorientiertere 

Kategorisierung könnte Handlungsableitungen und innerbetriebliche Akzeptanz för-

dern. Auch fehlt eine konkret formulierte und in der unternehmerischen Praxis ver-

ständliche Zielausrichtung. Ein Issues Management, das rein auf das Vermeiden 

von Kommunikationsrisiken abzielt, muss anders aufgebaut sein als eines, das pro-

aktiv auch versucht, Chancen wahrzunehmen, oder eines, das sich an immateriellen 

Zielgrößen wie Reputation orientiert. 

Nicht erst seit Ingenhoffs Publikation (2004) ist die Kommunikationsarbeit zudem 

einem immensen Wandel unterworfen, Teile davon sind in Kapitel 2.1.1 skizziert. 

Die wachsende Bedeutung medialisierter Unternehmensdarstellung und neuer Me-

dien sollte auch in einer Systematisierung von Issues-Management-Systemen be-

rücksichtigt sein. 

 

2.2.6 Erfolgsfaktoren reputationsorientierten Issues Managements 

Die Reflexion über Issues Management hat bis zu dieser Stelle eine mangelnde 

praktische Bedeutung des Modells gezeigt, die nicht der theoretisch nötigen und 

möglichen entspricht. Neben der bereits vorgenommenen, leichter adaptierbaren 

Kategorisierung soll ein weiterer Weg betrachtet werden, der zu einer erhöhten Re-
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levanz und Praxisdurchdringung von Issues Management führen sollte: die Einfüh-

rung eines Erfolgsnachweises für die Steuerung von Kommunikationsinhalten. Wie 

in der Kommunikation insgesamt sollte auch Issues Management mit einem konkre-

ten Zielkonstrukt verknüpft werden, um die eigene Notwendigkeit und den eigenen 

Erfolg zu legitimieren.  

 

Evaluation als Basis für Erfolgsfaktoren 

Die Beschreibung von kennzeichnenden Faktoren und möglichen Zielkonstrukten 

eines erfolgreichen Issues Managements ist nur möglich, wenn zuvor der Issues-

Management-Prozess entlang verbindlicher Kriterien evaluiert wurde. Ingenhoff 

(2004: 81) stellt jedoch fest, dass Konzepte zur Evaluation von Issues Management 

weitestgehend fehlen. Unter anderem auch Mast (2010: 107) weist darauf hin, wie 

komplex die Frage nach dem „richtigen“ Issues-Management-Prozess ist, stellt aber 

auch dessen mögliche Bedeutung heraus: „Allerdings weist es dem Bereich Kom-

munikation den Weg ins Zentrum des Managements – von der Alibi-Position und 

Feuerwehr-Funktion der Vergangenheit hin zu einer Vernetzung mit Entscheidungen 

auf allen Ebenen der Unternehmen.“ 

Einzig Wartick/Rude (1986: 138) liefern einige allgemeine Fragen, die auf die Quali-

tät und Einflussfaktoren von Issues Management rückschließen lassen: „Overall, the 

success of IM might best be judged by asking the following three questions: 

- Has the IM become an accepted part of the organization? 

- Has the output of IM become routinized and considered useful by someone 

else in the organization? 

- Would the issues manager be replaced if he or she left the company or 

moved on to a different position within the organization?” 

Ein verbindliches Evaluationsmodell für die Güte von Issues-Management-Syste-

men fehlt also. Dennoch wird in der Literatur versucht, Erfolgsfaktoren gut funktio-

nierender Issues-Management-Modelle zu identifizieren. 

 

Erfolgsfaktoren von Issues Management in der Literatur 

Eine solche Übersichten von Erfolgsfaktoren findet sich beispielhaft bei Röttger 

(2005: 142 ff.). Sie leitet aus Literatur und empirischen Studien fünf Kriterien ab: 

• Interdisziplinäre und abteilungsübergreifende Teams 

• Koordiniertes und erfolgreiches Prozessmanagement 

• Transparente und partizipative Unternehmenskultur 

• Issues Management ist Wissensmanagement 

• IT-basierte Steuerungssysteme 
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Ingenhoff (2005 8 ff.) erarbeitet zentrale Erfolgsfaktoren eines Issues-Management-

Systems. Dazu zählt sie: 

• Unternehmenskultur: Eine Unternehmenskultur, die Transparenz und Offen-

heit erzeugt und das eigenständige Zusammenarbeiten in abteilungs- und 

bereichsübergreifenden Strukturen fördert, erleichtert interne und externe 

Netzwerke. Dieser Faktor ist für die frühzeitige Erkennung und Weitergabe 

relevanter Informationen erfolgsentscheidend. 

• Einbeziehung und Motivation vieler Mitarbeiter: Involvierung und Motivation 

möglichst vieler Mitarbeiter sorgt für hohe Informationsvielfalt. 

• Formalisierte Rollen, Funktionen und Aufgaben: Deren klare Definition sorgt 

für ein koordiniertes und effektives Prozessmanagement. 

• Formalisierte Prozesse: Definierte Workflows und reibungslose Abläufe ba-

sieren auf einer klaren Abfolge einzelner Schritte, definierten Schnittstellen 

und eindeutigen Verantwortlichkeiten. 

• Ausbildung der Mitarbeiter: Schulung, Sensibilisierung und Motivation der in-

volvierten Mitarbeiter tragen zum IM-Erfolg bei. 

• Formalisierte Analyse: Mit Hilfe festgelegter Analyse-Dimensionen kommt es 

zu effektiver Komplexitätsreduktion und Selektion relevanter Issues. 

• Teamwork: Zur Abbildung vieler Perspektiven in der Issue-Bearbeitung wer-

den in erfolgreichen IM-Prozessen abteilungs- und hierarchieübergreifende 

Task Forces gebildet. 

• Integration in Entscheidungsgremien: Ein Gremium auf höchster Ebene soll-

te die Integration des IM in die strategische Planung sicherstellen und in den 

Issue-Bearbeitungsprozess entscheidungsvorbereitend einbezogen werden. 

• Einsatz von IT-basierten Steuerungssystemen: Diese unterstützen das IM in 

allen Prozessschritten inhaltlich und koordinierend. 

• Evaluation: Systematische Evaluation von Einzelmaßnahmen und Gesamt-

prozess tragen zur Verbesserung bei. 

Auffällig ist bereits hier, dass Ingenhoff auch weiche Faktoren wie Unternehmens-

kultur und Teamwork einbezieht. Im Praxisteil dieser Arbeit werden besonders auch 

diese Faktoren als erfolgsentscheidend für den Aufbau, den Betrieb und die Weiter-

entwicklung eines reputationsorientierten Themen- und Issues-Managements ange-

sehen. Sie werden detailliert überprüft werden. 

Andere Experten argumentieren, dass sich die Güte des Issues Managements 

kaum messen lasse, weil bei schlechtem Issues Management zwar der entstandene 

Schaden berechnet werden könne, die Ergebnisse eines guten Issues Manage-

ments jedoch nicht erfasst würden. Beispielsweise argumentieren so Grunig/Repper 
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(1992), zitiert nach Aula/Mantere (2008: 117), wenn sie beschreiben, dass Issues 

Management genau genommen dem Vermeiden von Issues dient: 

„Organizations use the process of issues management to anticipate issues and re-

solve conflict before the public makes it an issue.“ 

Auch Herger (2001: 93 f.) setzt sich eher kritisch mit dem Konzept Issues Manage-

ment auseinander. Aus einer breiten Literaturauswertung fasst er zum Leistungs-

spektrum und den Grenzen vier Thesen zusammen: 

• Strategiebezug 

Wenn Issues Management an die gesamte Unternehmenskommunikation 

angepasst wird, kann es einen klaren Bezug der Kommunikation zur Unter-

nehmensstrategie herstellen. Dabei sollten jedoch alle Kommunikationsinhal-

te, also auch Markenführung, Public Relations, Werbung aufeinander abge-

stimmt sein. Die Kommunikation von Organisationen werde in der Öffentlich-

keit gesamtheitlich wahrgenommen. 

• Früherkennungsinstrument 

Issues Management soll dem Abbau von Kommunikationsrisiken dienen. Al-

lerdings wird aus zweierlei Gründen bezweifelt, ob es dazu tatsächlich im 

Stande ist: Zum einen gibt es weit weniger Kausalitäten beim Entstehen ei-

ner Kommunikationskrise aus einem Issue heraus als es das Issues Ma-

nagement vermuten lässt, zum anderen besitzt jedes Frühwarnsystem eine 

„Wahrnehmungsfalle“. Frühwarnsysteme sind stets unvollständig, verleiten 

aber zu einem Gefühl der totalen Sicherheit. 

• Organisation 

Issues Management kann dafür sorgen, dass in einer Kommunikationskrise 

die Prozesse innerhalb der Organisation schneller vonstattengehen. In ei-

nem gewinnorientierten Unternehmen wirkt das Issues Management auf die 

Organisationskommunikation ein, indem es Aufmerksamkeit generieren und 

Marken führen kann. Die Kommunikation von Themen ist geprägt von einer 

zu erzielenden Aufmerksamkeit, dem Zwang zur Differenzierung und den po-

litischen Ansprüchen der Stakeholder. Issues Management kann dafür sor-

gen, dass nicht kontrovers und inhaltlich an die Zielgruppe angepasst kom-

muniziert wird. 

• Erwartungen 

Issues Management muss die Erwartung erfüllen, dass es die Komplexität 

der Umwelt reduzieren kann. Gleichzeitig kann es Krisenkommunikation, 

Markenführung, Agenda-Setting-Prozesse, Abstimmungskampagnen, Wer-
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bekampagnen etc. mit Themen und Bedeutungsfeldern, einem klaren Kom-

munikationsprofil und Deckungsreserven in der Krise versorgen. 

Einen verbindlichen Forderungskatalog und klar definierte Erfolgskriterien für Issues 

Management gibt es also nicht. Ein einheitliches Zielkonstrukt fehlt. In diese Lücke 

kann die Orientierung an Reputation stoßen 

 

Reputationsorientierung von Issues Management 

Bereits bei oberflächlicher Beschäftigung mit Kommunikation wird klar, dass zwi-

schen Reputation und Kommunikationsinhalten ein enger Zusammenhang besteht. 

Themen und Issues können als „Kraftstoff“ der Reputation gelten, oder wie Herger 

(2006: 179) beschreibt: „Die Reputation ist eine auf Themen basierende reflexive 

Struktur. […] Die Themen sind für die Reputation zentral, da sie an allen Operatio-

nen der Organisation und der Öffentlichkeit beteiligt sind: Themen sind unumgängli-

che Erfordernisse der Kommunikation.“ Mit Hilfe der durch Medien vermittelten und 

beeinflussten Themen entstehen Schemata. Durch die Fähigkeit des Mediensys-

tems, Komplexität über Attribuierungen, Kontextuierung oder Rahmung zu reduzie-

ren, entstehen laut Herger (2006: 179 f.) Konzepte wie Framing, Medien Priming 

oder Agenda Setting. 

In der Analyse von Issues ist also besonderer Wert auf die Beurteilung der öffentli-

chen Issue-Agenda und die Erfassung möglicher Reputationschancen und Reputa-

tionsrisiken der jeweils zu analysierenden Dimensionen zu legen (vgl. Ingenhoff 

2004: 60). Ingenhoff (ebd.: 45) bezeichnet die Reputation als wichtigste Zielgröße 

bei der Steuerung von Issues (vgl. auch Mahon/Wartick 2003 und Wartick/Heugens 

2003) –, geht aber nahezu überhaupt nicht darauf ein, was dies in der praktischen 

Ausgestaltung heißt. Auch Liebl (2000: 130) erläutert, dass im Issues Management 

nur derjenige Aufmerksamkeit erhält, dem Sympathie und eine gute Reputation ent-

gegengebracht wird. 

Aula/Mantere (2008: 117) beschreiben Issues Management als äußerst wichtig für 

das Reputationsmanagement. Sie argumentieren, dass Issues Management stark 

auf die Meinungsbildung abzielt und daher im Reputationsmanagement wichtig für 

das Scannen der Unternehmensumgebung ist. Issues Management beschreiben sie 

daher nicht nur als Tool, das Reputationsforscher nutzen können, um das Manage-

ment von Reputation zu verstehen, sondern auch die dahinterliegenden Reputati-

onsstrategien. 

Auch Ingenhoff (2004: 82) regt schließlich an, die Evaluation des Issues Manage-

ment mit der Messung von Reputation und ihrer Veränderung in Verbindung zu 

bringen. Dieser Ansatz wird später weiter verfolgt (vgl. Ingenhoff 2005: 21). Dort 
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schlägt sie sogar bereits eine zweigeteilte Reputationsmessung vor: auf Ebene der 

Intermediäre (vor allem Massenmedien) durch Medienanalysen und auf Ebene der 

Stakeholder durch Stakeholderbefragungen. Für beide Befragungen sind definierte 

Reputationsdimensionen notwendig. Auch in der vorliegenden Arbeit wird dieses 

Verfahren zum Einsatz kommen. Im Folgenden macht Ingenhoff in ihrer Hauptarbeit 

(2004) jedoch den Gütegrad eines Issues Managements vor allem an der organisa-

torischen und prozessualen Umsetzung von Issues Management fest und betrachtet 

nur am Rande, wie Issues Management die Reputation verändert oder auf welches 

Zielkonstrukt es sonst einzahlen sollte. Im Detail wird dies an den forschungsleiten-

den Fragen (2004: 145) deutlich: „Wie können die internen Prozesse und Strukturen 

des Issues Management in multinationalen Unternehmen gestaltet werden, damit 

umfassende und relevante Informationen zu potenziellen Issues generiert werden, 

aus denen die unternehmensrelevanten Issues gefiltert werden, damit diese zeitge-

recht in den Entscheidungsprozess integriert werden, um eine adäquate Lösungs-

strategie zu entwickeln?“ 

Diese Überlegungen führen dazu, dem Issues Management zwingend das Zielkon-

strukt Reputation zur Seite zu stellen. Mit Hilfe von Befragungen und Medienreso-

nanzanalysen können damit durch die Kommunikation ausgelöste Veränderungen 

geplant, durchgeführt und evaluiert werden. Die geforderte langfristig-präventive 

Orientierung eines Issues-Management-Systems passt dabei zum Konstrukt Repu-

tation, zu dem, wie bereits erläutert, immer auch eine Vertrauenskomponente ge-

hört. 

 

Fazit: Überarbeitete Issues-Management-Kategorien 

Diese Überlegungen – die häufig als fehlend wahrgenommene betriebliche Prakti-

kabilität von Issues Management, dessen fehlender Zielbezug, die aus der fehlen-

den Praxisorientierung nötig gewordene Überarbeitung der Ingenhoff’schen Katego-

rien, die zu Beginn fehlende unternehmensstrategische Komponente von Issues 

Management – führen dazu, dass an dieser Stelle ein neues Kategoriensystem für 

Issues-Management-Systeme spezifiziert werden soll. Außer auf den genannten 

Quellen basiert dieses System grob auf einer der Grauen Literatur zuzurechnenden 

Unternehmenspräsentation (vgl. Brettschneider 2007: 19). Es wird jedoch erheblich 

erweitert und verändert: Die Titel der drei Kategorien werden angepasst (aus „Ru-

dimentäres Themenmanagement“, „Fortgeschrittenes Themenmanagement“ und 

„Premium-Themenmanagement“ werden „Isoliertes Issues Management“, „Integrier-

tes Issues Management“ und „Gesamtstrategisches Issues Management“) und aus 
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ursprünglich fünf Zeilen der Systematik mit äußerst knapp formulierten Schlagwör-

tern werden neun mit breiter formulierten Texten. 

Fünf der neun Zeilen der in Abb. 10 dargestellten Systematik kommen im groben 

Ursprungsmodell nicht vor und werden ergänzt („Issues Management als Instrument 

zur/zum“, „Reputationsorientierung“, „Zielgenauigkeit der Reputationsbeeinflus-

sung“, „Hilfsmittel“, „Medienset zur Analyse“). Vier Zeilen der ursprünglichen Syste-

matik („Identifizieren“, „Priorisieren“, „Kommunizieren“, „Evaluieren“) werden zu den 

drei dieser vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden Prozessschritten umformuliert 

(„Planen“, „Durchführen“, „Evaluieren“). In den beschreibenden Zellen der Systema-

tik werden hier zusätzlich durchgängig wichtige Punkte ergänzt (beispielsweise be-

inhaltet die Zelle „Evaluieren“ der Kategorie „Fortgeschrittenes Themenmanage-

ment“ lediglich die Stichworte „ansatzweise“ und „nicht-permanant“; daraus wird der 

deutlich ergänzte Text im Punkt „Evaluieren" der Kategorie „Integriertes Issues Ma-

nagement“, vgl. Abb. 10). Lediglich der Zeilentitel „Managementart“ wird übernom-

men, auch hier werden jedoch in den Zellen Inhalte ergänzt (beispielsweise wird aus 

„Dynamisch + integriert“ die ausführliche Aufzählung „Dynamisch; Gesamtunter-

nehmerisch integriert, Branchenhandlungen auslösend; Verbindlich“). 

Diese grundlegenden Veränderungen und Ergänzungen verfolgen mehrere Ziele: 

Zur besseren Verständlichkeit soll das neue Kategoriensystem hohe Praxisrelevanz 

besitzen, drei statt vier Prozessschritte definieren und auf die im Titel dieser Arbeit 

genannten Stufen „Konzeption, Regelbetrieb, Weiterentwicklung“ bezogen werden 

können. Darüber hinaus sollen daraus Anhaltspunkte für die praktische konzeptio-

nelle Issues-Management-Weiterentwicklung abgeleitet werden können – und erst 

in seiner stärksten Ausbaustufe den Anspruch erheben, die Unternehmensstrategie 

zu beeinflussen. Somit entstehen drei Kategorien von Issues-Management-

Systemen Abbildung 10 zeigt diese neue Issues-Management-Kategorisierung. 

 

Die drei Kategorien unterscheiden sich dabei bereits grundsätzlich durch den Rah-

men, innerhalb dessen das reputationsorientierte Issues-Management-System in-

nerbetrieblich wirkt. Er reicht von einer punktuellen, anlassbezogenen Kommunika-

tionsanalyse bis hin zum unternehmensstrategischen Steuerungskonstrukt, aus dem 

Anregungen für neue Produkte hervorgehen können. 

Darüber hinaus können die drei Kategorien auch anhand ihrer Reputationsorientie-

rung unterschieden werden. Während auf der ersten Stufe wohl bestenfalls eine 

Verbindung mit dem strategischen Zielkonstrukt Reputation per „Bauchgefühl“ vor-

handen sein dürfte, sollte die Verbindung auf der höchsten Stufe sehr strategisch-

analytisch vorhanden sein und unternehmerisches Handeln auslösen. 
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Unterschiede im ausgewerteten Medienset und in der IT-Unterstützung sind ebenso 

aufgeführt und führen zu wesentlichen Merkmalen des Prozesses. Hier können auf 

jeder der drei Prozessstufen Unterschiede definiert werden: Planung (von der unre-

gelmäßigen Betrachtung bis hin zum Echtzeitinstrument), Durchführung (besonders 

wichtig hier der Wandel von der Inside-Out-Perspektive hin zur umfassenden Um-

feldberücksichtigung und Agenda Surfing, eventuell sogar zur Themensetzung), 

Evaluation (punktuell und clippingbasiert bis hin zur echtzeitintegrierten Mensch- 

und Computer-Analyse). 

 

Obwohl diese Kategorien das Ergebnis der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten um-

fassenden theoretischen Reflexionen sind, besteht sicherlich weiterer Forschungs-

bedarf. Eine zusätzliche Detaillierung und Verifizierung dieser drei leicht verständli-

chen Stufen anhand von Beispielen aus der unternehmerischen Praxis ist für die 

Zukunft sicherlich wünschenswert. 

Weitere Anregungen dazu könnte beispielsweise eine umfangreiche Fallstudien-

sammlung liefern. Exemplarisch sollte überprüft werden, ob Unternehmen inzwi-

schen weiterentwickelte Issues-Management-Verfahren anwenden, als es zum Zeit-

punkt von Ingenhoffs Erhebung 2002 und 2003 (vgl. Ingenhoff 2004: 149 ff.), der 

Fall war. Vor allem im digitalen Bereich dürften erhebliche Neuerungen für das Issu-

es Management (und das Reputationsmanagement) entstanden sein. Soziale Netz-

werke, Weblogs und eine massive Vergrößerung des Informationsangebots im In-

ternet machen neue Methoden im Scanning, Monitoring und in der Issue-Bewertung 

nötig. 

Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch das Augenmerk auf Implementie-

rung, Regelbetrieb und Weiterentwicklung von Issues Management anhand eines 

einzelnen, sehr stark in die Tiefe gehenden Beispiels liegt, soll an dieser Stelle auf 

die oberflächliche Betrachtung weiterer Fallstudien verzichtet werden (vgl. kritische 

Würdigung der Forschungsmethoden in Kapitel 4.1.1). 
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Abb. 10 Dreistufige Issues-Management-Kategorisierung 
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2.3 Zusammenfassung 
Bis hierhin hat sich damit gezeigt, dass die wachsende Bedeutung immaterieller 

Vermögensgegenstände, allen voran der Reputation, ein wesentliches Kennzeichen 

heutiger Unternehmen und Gesellschaften allgemein ist. Das verkürzt als „mit Un-

terstützungspotenzial versehenes Ansehen einer Organisation“ beschreibbare Kon-

strukt Reputation kann in verschiedene Teilaspekte unterteilt werden, die jeweils 

unterschiedliche Bedeutung für einzelne Anspruchsgruppen haben. Es eignet sich 

damit als differenziertes Analyse-Modell für unternehmerisches Handeln. 

Um der zunehmenden Komplexität von öffentlichen Diskussionen und Kommunika-

tionsinhalten gerecht zu werden, wird seit Jahrzehnten versucht, die Inhalte mit Hilfe 

eines strategischen Prozesses gezielt so zu steuern, dass der Nutzen für eine Or-

ganisation maximiert wird. Ein Modell, mit dessen Hilfe Inhalte durch das Befolgen 

strukturierter Arbeitsschritte gesteuert werden können, ist das Issues Management. 

Es wird zwar seit dem Ende der siebziger Jahre diskutiert, die Zahl der Veröffentli-

chungen zum Issues Management nimmt trotz der steigenden Zahl möglicher Sen-

der und schneller auslösbaren Krisensituationen aber eher ab. Einige Experten 

kommen zu dem Schluss, dass auch die praktische Durchdringung der Unterneh-

men mit Issues Management nicht in dem Maße gegeben ist, wie es die gesell-

schaftlichen und unternehmerischen Rahmenbedingungen nahe legen. 

Ein möglicher Grund dafür könnte darin liegen, dass dem üblicherweise in der Issu-

es-Management-Theorie dargestellten Prozess kein konkretes Zielkonstrukt zur 

Seite gestellt wird. Die Verknüpfung beider Konstrukte als reputationsorientiertes 

Issues Management scheint deshalb sinnvoll. Im Folgenden soll ein solches Modell 

ausformuliert und reflektiert werden. 

Bevor die einzelnen Prozessschritte des Issues Managements im Detail erläutert 

werden, soll zunächst der mögliche Ablauf eines Implementierungsprojekts zum 

reputationsorientierten Issues Management beleuchtet werden. Dies geschieht auf 

Basis der bisher erklärten Rahmenbedingungen, Erfolgsfaktoren und allgemein er-

läuterter Prozessschritte. Im Folgekapitel zum Regelbetrieb werden die Issues-

Management-Praxis-Schritte detaillierter beschrieben. 

Dieses Vorgehen erscheint angesichts der bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten 

zum Thema ungewöhnlich, weil häufig der Schwerpunkt stark auf den präzisen Ab-

läufen des Issues-Management-Prozesses liegt und argumentiert werden könnte, 

dass eine detaillierte Kenntnis dieser Abläufe nötig ist, um die Einführung bestmög-

lich gestalten zu können. 

Allerdings sollen in der vorliegenden Arbeit auf Basis der bisher erfolgten Umrisse 

von Reputation und Issues Management typische strategische Problemstellungen 
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thematisiert werden, die beim Aufbau eines Issue Managements auftreten, bevor die 

operativen Steuerungsmechanismen des Regelprozesses detaillierter betrachtet 

werden. Dies dient auch dazu, die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Hinblick auf 

die Praktikabilität ihres Einsatzes im Unternehmensalltag zu prüfen und anzuwen-

den. 

Somit folgt die vorliegende Arbeit der betrieblichen Realität: Zunächst würde die 

Einführung von gezieltem Issue Management beschlossen und umgesetzt, dann 

folgte der Regelbetrieb mit seinen detaillierten Prozessschritten und -loops, damit 

schließlich nach einiger Anwendungszeit des Regelbetriebs eine vorläufige Bilanz 

gezogen würde und mögliche Weiterentwicklungsschritte diskutiert und umgesetzt 

werden können. 
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3 Praktische Abläufe bei Einführung, Regelbe-
trieb und Weiterentwicklung  

3.1 Projekt „Einführung eines reputationsorientierten Issues 
Managements“ 

3.1.1 Vorüberlegungen  

Die vorangegangenen Kapitel haben die große strategische Bedeutung von Reputa-

tion bewiesen und einen Weg aufgezeigt, wie mit dem operativ-flexiblen Issues Ma-

nagement Inhalte so bearbeitet werden können, dass sie die Reputation des Unter-

nehmens beeinflussen. Damit wird eine Methode gezeigt, die das strategische Re-

putationsmanagement operativ antreibt. 

Schon zu Beginn der Arbeit wurden die nur teilweise wachsende Bedeutung und der 

häufig fehlende Praxisbezug von Issues Management herausgearbeitet. Weil dafür 

auch oft eine fehlende einfach nachzuvollziehende Operationalisierung des Issues 

Managements verantwortlich ist, sollen im Folgenden die gesamten internen Abläu-

fe des Issues Managements praxisnah beschrieben werden. Es wird erläutert, wie 

das Issues Management aufgebaut und in den bestehenden Kommunikationsablauf 

eingebunden werden kann, wie es im Regelbetrieb reputationsorientiert funktioniert 

und welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten es gibt. 

 

Forschungsschwerpunkt Issues-Management-Abläufe 

Wie bereits erwähnt, wird, wer das Issues Management unter den zwei Facetten 

Ablauf- und Aufbauorganisation betrachten möchte und die vorliegende Literatur 

danach auswertet, einen deutlichen Schwerpunkt bei den Ablaufbeschreibungen 

feststellen. Liebl stellt in seinem Grundlagenwerk zu Issues und Trends fest: 

„Soll im Unternehmen ein Issue-Management [sic!] implementiert werden, stellt sich 

zwangsläufig die Frage nach der organisatorischen Verortung. Indes, die Literatur 

gibt hierzu nicht viele Antworten.“ Liebl (2000: 68) 

Zudem gibt es bei den Ablaufbeschreibungen deutlich mehr Beschreibungen des 

laufenden Betriebes als konkrete Hinweise oder Untersuchungen zum Aufbau und 

zur Implementierung eines Issues Managements. Die wenigen vorliegenden Texte 

zur Etablierung der nötigen Ablauf- und Aufbauorganisation sollen im Folgenden für 

dieses Kapitel 3.1 herangezogen werden. Allerdings dürften sie kaum ausreichend 

umfassend und praxisnah sein. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen 

und wissenschaftlich fundierte und zugleich praktikable Hinweise zur Implementie-

rung erarbeiten und reflektieren. 
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Issues-Management-Einführung als Projekt organisieren 

Deshalb werden für die Beschreibung des Aufbaus eines reputationsorientierten 

Issues Managements auch verwandte Forschungszweige und Praxismodelle heran-

gezogen. Dazu zählen unter anderem Prozessschritte und Gütekriterien aus dem 

Projektmanagement und dem Steuern von Veränderungsprozessen (vgl. Kapitel 

4.5.3). Gegliedert wird dieses Kapitel 3.1 entlang der in weiten Teilen der Literatur 

anerkannten Prozessschritte des Projektmanagements. Diese werden je nach Quel-

le unterschiedlich differenziert ausgeführt. In einem Grundlagenwerk beschreiben 

beispielsweise Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 5): „In EDV-Projekten werden bei-

spielsweise häufig die Phasen Projektdefinition, Projektplanung, Ist-Analyse, Soll-

Konzept, Systementwicklung, Systembeschreibung, Programmierung, Aufgabenor-

ganisation, Durchführungsvorbereitung und Umstellung unterschieden […]. In in-

dustriellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten hingegen besteht der Projektle-

benszyklus oft aus den Hauptphasen Definition, Entwurf, Realisierung, Erprobung 

und Einsatz. […] Bei einem typischen „Six Sigma“ Projekt zur Qualitätsverbesserung 

von Prozessen folgt man dem so genannten DMAIC Phasenmodell, bestehend aus 

den Schritten Define (Definition der Leistungsmerkmale eines Prozesses), Measure 

(Messung der derzeitigen Ausprägung der Leistungsmerkmale), Analyze (Analyse 

der Ursachen von Leistungsabweichungen in der Prozessausführung), Improve 

(Identifizieren von Verbesserungsmöglichkeiten), Control (Umsetzung der Verbesse-

rung und Überwachung des veränderten Prozessablaufs).“ 

 

Vier Projektphasen im Issues-Management-Aufbau 

Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 6) fassen vier Schritte zusammen, die nahezu alle 

Projektabläufe aufweisen: „Projektkonzeption, Projektspezifikation, Projektplanung 

und Projektrealisation und -abschluss.“ 

Nahezu inhaltlich identisch beschreibt auch Hölzle (2002: 56) in einem Phasenmo-

dell den Ablauf von Projekten in vier Schritten: 

• Initiierungsphase 

• Analyse- und Definitionsphase 

• Planungsphase 

• Umsetzungsphase. 

 

Dieses Modell soll im Folgenden aus mehreren Gründen zur Strukturierung dienen:  

• Auch Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 6) haben beschrieben, dass dieses 

Modell viele andere Projektmanagementmodelle vereint. 



3 Praktische Abläufe bei Einführung, Regelbetrieb und Weiterentwicklung 77 

• Ein ähnlicher Ablauf kommt häufig in der Literatur vor. 

• Der Ablauf weist wegen seiner hohen Verständlichkeit eine hohe Praktikabili-

tät auf. 

Es muss auch angemerkt werden, dass bei der praktischen Anwendung einige Pha-

sen ineinanderlaufen und nicht so trennscharf sind, wie es die Literatur nahelegt. Es 

ist bei den ähnlichen Inhalten daher weniger wichtig, welchem Modell konkret ge-

folgt wird und wie genau die entsprechenden Fachtermini im jeweiligen Modell hei-

ßen, als dass überhaupt einem umfassenden Modell von Anfang bis Ende gefolgt 

wird, um ein Abarbeiten aller relevanten Facetten zu garantieren. 

 

Daher wird das Kapitel 3.1 im Folgenden nach den äußerst praxisorientierten Teil-

schritten von Hölzle gegliedert – Die Leitfrage dazu lautet: 

Wie kann im Rahmen eines Projektes, also innerhalb der üblichen Prozessphasen 

Initiierung, Analyse und Definition, Planung sowie Umsetzung, ein an strategischen 

und operativen Reputationsaspekten orientiertes Issues-Management-System mit 

Aufbau- und Ablauforganisation eingeführt werden – und welche wissenschaftlichen 

Erkenntnisse können aus einem solchen Projektaufbau abgeleitet werden? 

 

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels 3.1 wird also das tatsächliche Einfüh-

rungsprojekt von seinem Beginn mit dem Abwägen für oder gegen ein reputationso-

rientiertes Issues Management, über die Erfassung des Status Quo der aktuellen, 

häufig deutlich weniger strategischen Kommunikationsarbeit bis hin zur Übergabe 

der Abläufe in den Regelbetrieb des kommunikativen und unternehmerischen Han-

delns beschrieben. Im Laufe des Einführungsprojekts sollen sowohl die Ziele der 

neuen strategischen Kommunikationsprozesse als auch die Ablauf- und die Aufbau-

organisation des reputationsorientierten TIM definiert werden. Damit werden die 

Erkenntnisse aus Kapitel 2 mit den Projektmanagementteilschritten verbunden, was 

das Ableiten von Erfolgskriterien und Handlungsschritten für die Issues-

Management-Einführung möglich macht. 

 

Fazit Vorüberlegungen 

Diese detaillierte und praxisorientierte Beschreibung der Einführung eines reputati-

onsorientierten Issues Managements schließt eine wesentliche Lücke in den Be-

schreibungen von Issues Management. 

Bevor nun diese Einführung eines Issues Managements detailliert beschrieben wird, 

sei kurz auf ein damit einher gehendes, besonders typisches Problem verwiesen: 

fehlende Geduld. Die für die Einführung des Issues Management Verantwortlichen 
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sollten sich von Anfang an vor Augen führen, worauf auch bereits Ries/Wiedmann 

(2003, 29) hinweisen: Die unternehmerische Praxis zeigt, dass der Aufbau eines 

Issues-Management-Systems mehrere Jahre dauern kann und häufig gegen starke 

Widerstände durchgesetzt werden muss. Die Bedeutung von Reputation und The-

men als Kommunikationsinhalten sollten hinreichend erläutert worden sein, um eine 

Legitimation für diese Mühen zu schaffen. 

 

3.1.2 Initiierung – Entscheid für Issues-Management-Projekt 

Die vier Phasen werden in den Kapiteln 3.1.2 bis 3.1.5 stets nach demselben 

Schema bearbeitet: 

• Zunächst wird kurz in die Inhalte der Phase eingeführt (vorrangig auf Basis 

des Hölzle-Modells, aber bei Bedarf um weitere Punkte ergänzt), 

• bevor jeder Teilschritt jeder Phase jeweils kurz theoretisch erläutert und  

• detailliert auf die Einführung eines reputationsorientierten Issues Manage-

ments adaptiert wird. 

Die erste Projektmanagementphase beginnt mit der Definition eines möglicherweise 

zu behandelnden Problems und endet mit der Entscheidung für oder gegen ein Pro-

jekt, um diese Aufgabe zu bewältigen. 

Hölzle (2002: 56 f.) beschreibt als Inhalte der Initiierungsphase fünf Teilschritte: 

„Problemdefinition, Zieldefinition, Definition Handlungsbereiche, Definition Verant-

wortungsbereiche, Projektrisiken.“ Ähnlich beschreiben Zimmermann/Stark/Rieck 

(2010: 6) die folgenden Teilschritte als Inhalt der ersten Projektmanagementphase: 

„Im Rahmen der Projektkonzeption wird daher zunächst gemeinsam mit dem Auf-

traggeber der Projektauftrag […] formuliert. In Form eines Pflichtenhefts werden die 

Aufgabenstellung, die mit der Durchführung des Projektes verfolgten Ziele sowie 

eine Beschreibung der zu erbringenden Leistungen festgehalten. […] Im Schluss 

sind eine Machbarkeitsstudie […], eine Aufwandsschätzung und Wirtschaftlichkeits-

analyse […] sowie eine Risikoanalyse […] durchzuführen.“ 

 

Problemdefinition 

Hierbei gilt es laut Hölzle vor allem, das Problem schriftlich zu beschreiben und ei-

nen ersten groben Überblick zur Ist-Situation zu gewinnen, der dann während einer 

ausgiebigeren Ist-Analyse (vgl. Kapitel 3.1.3) verfeinert wird. Übertragen auf das 

Kommunikationsverhalten einer Organisation bedeutet das, einen ersten groben 

Überblick über den Ist-Zustand zu gewinnen und nach möglichen Gründen für eine 

strategische Neuausrichtung der Kommunikation zu suchen. Häufig könnten dafür 
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unternehmenskommunikationsexterne Auslöser sorgen, zum Beispiel sinkende Ver-

kaufszahlen, aber auch Wahrnehmungen der Kommunikationsabteilung selbst, wie 

häufigere Beschwerden von Journalisten, Umfragen mit schlechten Reputationswer-

ten, häufiger geäußerte Unzufriedenheit der Kommunikationsmitarbeiter wegen un-

klarer Zielvorgaben oder sinkende Abdruckquoten der Pressemitteilungen könnten 

ein Problem sein. Darüber hinaus ist auch denkbar, dass kein akuter Konflikt vor-

liegt, sondern lediglich der generelle Wunsch nach einer Neuausrichtung der Kom-

munikation, schließlich bietet reputationsorientiertes Issues Management auch kri-

senvorbeugende Elemente. Ebenso könnte es zum Streitpunkt werden, dass in Un-

ternehmen mit großen Kommunikationsabteilungen bereits viele verschiedene Pro-

zesse vorliegen, die durch reputationsorientiertes Issues Management ein einheitli-

ches Zielverständnis und durchgängige Prozesse entwickeln müssen. Diese poten-

tiellen Probleme sollten schriftlich festgehalten werden. Dazu könnte eine Organisa-

tion ihre Wahrnehmungen bereits nach Stakeholdergruppen differenziert gliedern. 

Leitfrage wäre dann, welche Konflikte sich im Umgang mit Kunden, Banken, An-

wohnern, eigenen Mitarbeitern etc. ergeben. 

 

Zieldefinition 

Hier soll laut Hölzle (2002: 177) der gewünschte zukünftige Zustand beschrieben 

werden, wobei er allerdings anmerkt, dass sich die Zielfindung während des gesam-

ten Prozesses der Problemlösung vollzieht. Es gilt, Aussagen zu Qualität, Kosten 

und Zeitrahmen des Projekts zu treffen und einen Bewertungsmodus für dessen 

Zielerreichung festzulegen. Dieser Zielbildung könnten eine Machbarkeitsstudie, 

eine Wirtschaftlichkeitsanalyse und eine erste Aufwandsschätzung vorangehen. 

Diese werden von Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 6) beschrieben: „Die Machbar-

keitsstudie gibt Aufschluss darüber, ob die für die erfolgreiche Projektdurchführung 

benötigten Ressourcen – z. B. qualifizierte Mitarbeiter, erforderliche Technologien 

oder finanzielle Mittel – vorhanden sind oder rechtzeitig bereitgestellt werden kön-

nen.[…] Die Wirtschaftlichkeitsanalyse gibt Auskunft über den bei einer erfolgrei-

chen Projektabwicklung zu erwartenden Gewinn und ist somit für interne Projekte, 

denen kein vertraglich vereinbarter „Erlös“ gegenübersteht, besonders bedeut-

sam.[…] Im Rahmen einer Aufwandsschätzung wird der aus der Projektdurchfüh-

rung resultierende mengen- und wertmäßige Aufwand bestimmt.“ 

Auch wenn in der Kommunikationsarbeit per se kaum monetäre Wirtschaftlichkeit 

nachweisbar ist, liefert dieses Stichwort dennoch wichtige Anhaltspunkte: Unter-

nehmensintern könnte zum Beispiel die sich verbessernde Reputation als Wirt-

schaftlichkeitsfaktor herangezogen werden. Mit Hilfe von externen Beispielen und 
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Verbesserungen können Machbarkeit, Aufwand und Wirtschaftlichkeit geschätzt und 

so eine Legitimation für das Issues Management geschaffen werden. Mast (2010: 

133) spezifiziert die Zielbildung: „Ziele müssen realisierbar, konkret, konsistent und 

messbar sein, da sie als Sollwerte den Erfolgsmaßstab der späteren Erfolgskontrol-

le darstellen.“ Übertragen auf die Einführung eines reputationsorientierten Issues 

Managements heißt das, zunächst eine allgemeine Zielvorstellung zu gewinnen, 

eine Vision. Diese könnte beispielsweise lauten: „Neuausrichtung der Kommunikati-

on entlang eines reputationsorientierten Issues-Management-Prozesses“. Ein weite-

res Ziel des Einführungsprojekts sollte wegen der großen Bedeutung für den Pro-

jekterfolg auch die frühzeitige Kommunikation von Vorteilen des neuen Prozesses 

sein. Diese sollten sich vor allem auf die späteren Anwender des Prozesses bezie-

hen, die Kommunikationsmitarbeiter – damit bieten sich Vorteile wie „bessere Repu-

tation“, „zielgerichtetere eigene Arbeit“ und „genauere Ressourcenallokation“ an. 

In der Visionsbeschreibung stecken zudem mehrere Anknüpfpunkte wie Kommuni-

kation, Reputation, Issues Management und Prozesse. Bereits zu diesem Zeitpunkt 

könnten zu diesen Aspekten erste Ziele formuliert werden. Eine Organisation sollte 

dabei die Zielspezifizierungen von Mast bedenken und auf diese Anknüpfpunkte 

anwenden, damit eine exakte und das Projekt tragende Zieldefinition entsteht.  

 

Definition des Handlungs- und Verantwortungsbereichs 

Zu dieser Definition zählt Hölzle (2002: 177) die Aufgaben, Funktionen und Pflichten 

des Projektteams sowie dessen Macht, Befugnisse und Rechte. Beschrieben wird, 

was die einzelnen Teilnehmer des Projekts tun, welche Funktionen sie haben und 

wie ihre Zusammenarbeit geregelt ist (vgl. ebd.: 64). Damit verbunden sind auch 

erste Überlegungen zur Besetzung des Projektteams. 

Angewandt auf die Einführung eines reputationsorientierten Issues Managements 

bedeutet dies, einen möglichen Projektleiter mit entsprechender Qualifizierung und 

interner Positionierung zu finden. Dieser sollte umfassende Einblicke in die Kommu-

nikationsprozesse der Organisation haben – wenn es das Ziel ist, in einem multina-

tionalen Unternehmen ein einheitliches System einzuführen, dann sollte die Projekt-

leitung diese Einblicke auch international besitzen. 

Darüber hinaus könnten erste Überlegungen zum möglichen Projektteam ergeben, 

dass bei entsprechender Unternehmensgröße ein Projektteam aus Leitung und Mit-

arbeitern ergänzt wird um regelmäßige Steuerungskreise, die Aspekte ihrer Arbeit 

darstellen und die Stimmung der Unterabteilung in der Kommunikationsabteilung 

wiedergeben. Auch über externe Experten wie IT-Zulieferer oder Unternehmen, die 

später die Reputationsanalyse und Medienresonanzanalyse übernehmen, sollte 
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nachgedacht werden. Genauso wichtig ist die interne Anbindung über die Kommu-

nikationsabteilung hinaus. Ein Steuerkreis mit Vertretern aus Unternehmensberei-

chen wie Entwicklung, Vertrieb, Einkauf oder Strategie ist denkbar. Dies ermöglicht, 

dass einerseits deren Hinweise eingebunden werden und andererseits bereits inter-

nes Projektmarketing stattfindet. 

Auch der angedachte Projektumfang sollte Auswirkungen auf die Teamzusammen-

setzung haben. Je größer das Projekt, desto größer dürfte der Ressourcenbedarf 

ausfallen und desto eher dürften interne Widerstände zu erwarten sein. 

Zu bedenken ist aber auch Herger (2001: 95), der eine breite Positionierung des 

Issues Managements fordert: „Bleibt das Leistungsspektrum des Issues Manage-

ments als Teil der Public Relations auf deren Zielsetzungen begrenzt, so findet es 

kaum den Zugang zum strategischen Entscheidungshandeln oder zu den zentralen 

Managementprozessen.“  

Je nach Unternehmensgröße und -struktur sind diese Spezifika jedoch skalierbar. In 

einem kleinen Unternehmen wäre es denkbar, dass ein reputationsorientiertes Issu-

es Management lediglich in Zusammenarbeit zwischen Kommunikationsverantwort-

lichen und Unternehmensleitung aufgebaut wird. Auch in den folgenden Beschrei-

bungen soll immer wieder auf diese Skalierbarkeit eingegangen werden; die ande-

ren Vorschläge und Anweisungen gelten nahezu komplett unabhängig von der Be-

triebsgröße. 

 

Projektrisiken 

Hölzle (2002: 177) beschreibt dies als Dokumentation der Klassifizierung aller Pro-

jektrisiken. Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 6) spezifizieren drei Aspekte: „Schließ-

lich werden im Zuge einer Risikoanalyse potentielle Risiken identifiziert, die einem 

sach-, termin- und kostengerechten Projektabschluss entgegenstehen. Zur Reduzie-

rung von Risiken werden geeignete Gegenmaßnahmen erarbeitet.“ 

Zur besseren Klassifizierung der Risiken wird häufig eine vorrangige Bearbeitung 

von Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit und gravierenden Auswirkungen 

auf das Projektergebnis vorgeschlagen (vgl. Hölzle 2002: 67). 

Bezogen auf das Issues Management beschreiben Ries/Wiedemann (2003: 29) 

generell neun zentrale Erfolgsfaktoren bei dessen Einführung. Drei davon sind be-

reits in dieser frühen Phase der Initiierung wichtig, weil ihr Fehlen ein wesentliches 

Risiko für den Erfolg des Implementierungsprojekts darstellt: 

• Commitment des Managements (Issues Management sollte zur „Chefsache“ 

werden) 



3 Praktische Abläufe bei Einführung, Regelbetrieb und Weiterentwicklung 82 

• Schaffung der personellen Kapazitäten für ein Issues-Management-

Kernteam 

• Nutzen des Issues Managements für die „Linie“ verdeutlichen. 

Fehlt dieser Nutzen, dürfte ein elementares Risiko bei der Einführung eines reputa-

tionsorientierten Issues Managements entstehen: die fehlende Unterstützung der 

später Betroffenen. Bereits sehr früh gilt es, diejenigen Kommunikationsmitarbeiter 

einzubinden, deren Arbeitsprozesse sich verändern werden. Klassische Argumente 

gegen Veränderung allgemein und gegen reputationsorientiertes Issues Manage-

ment im Speziellen gilt es zu antizipieren. Erinnert sei an dieser Stelle an Argumen-

te aus der Literatur (vgl. Kapitel 2.2.2 zu Issue-Zyklen und die dargelegte Kritik). 

Aber auch allgemeinere Argumente wie der Verweis auf die gute bisherige Arbeit 

und die daraus resultierende fehlende Notwendigkeit von Issues Management oder 

die bereits ohne Issues Management sehr hohe Arbeitsbelastung sind denkbar. 

Mögliche Abhilfe ist hier der Verweis darauf, dass Issues Management hilft, Res-

sourcen zielgenau einzusetzen und eine bessere Kommunikationsarbeit zu leisten. 

Weitere mögliche Risiken, die den sachgerechten Aufbau eines reputationsorientier-

ten Issues Managements behindern, könnten zum Beispiel fehlendes Know How zu 

Reputation und Issues Management innerhalb des Projektteams sein. Elementares 

Verständnis der Reputationsrelevanz und ihrer Teilaspekte sind ebenso wichtig wie 

die Tatsache, dass die Projektmitarbeiter die Bedeutung des Issues Managements 

anerkennen und dessen Teilprozesse vermitteln können. Auch fehlende Unterstüt-

zung innerhalb der Organisation auf höheren Hierarchiestufen könnte ein Risiko 

sein, ebenso die fehlende Akzeptanz wichtiger Projektmitarbeiter. Denkbar sind 

aber auch projektinterne Risiken wie eine nicht für alle Teammitglieder verständliche 

Vision und Zieldefinition. 

Es ist auch darüber nachzudenken, ob im Laufe des Projekts weitere Abteilungen 

eingebunden werden wollen, die von der Kommunikationsarbeit betroffen sein wer-

den. Deren fehlende Unterstützung könnte ebenfalls ein Risiko darstellen oder den 

termingerechten Abschluss des Projekts verzögern. 

Größtes Budgetrisiko dürfte die externe Unterstützung sein. Frühzeitige Absprachen 

mit möglichen IT-Zulieferern und Dienstleistern zur Medienresonanzanalyse sind 

nötig, damit diese bei der Prozessentwicklung mitarbeiten können und nicht erst im 

Regelbetrieb vor ein vollendetes System gestellt werden, welches sie möglicher-

weise nicht korrekt beliefern können. Derlei Budgetrisiken dürften für kleine Unter-

nehmen eher gering ausfallen, da hier auch eine kleine Issues-Management-Lösung 

mit Hilfe von eigener Medienauswertung und gängigen Office-Programmen denkbar 

ist. 
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Ergebnis: Projektauftrag 

Die Überlegungen der Initiierungsphase münden in ein zentrales Dokument, zum 

Beispiel einem Projektauftrag oder einem Pflichtenheft. Dieses enthält die Aufga-

benstellung, die Ziele und eine Beschreibung der zu erbringenden Leistungen des 

Projekts (vgl. Zimmermann/Stark/Rieck 2010: 6).  

Einen beispielhaften Projektauftrag für ein Projekt zur Einführung eines Issues Ma-

nagements zeigt, angelehnt an Hölzle (2002: 71), Abbildung 11 in eigener Darstel-

lung, aufgeteilt in die drei Teile Auftrag, Organisation und Ressourcen: 

Abb. 11 Projektauftrag 
zur Issues-Manage-
ment-Implementierung 
nach Hölzle in den vier 
Teilen Auftrag, Organi-
sation, Termine und 
Ressourcen 
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3.1.3 Analyse und Definition – Neue Kommunikationsprozesse 

Während der Analysephase soll der Status Quo vor Beginn des Projekts umfassend 

erhoben und beschrieben werden. In dieser Phase werden die Eingangsvorausset-

zungen für eine detaillierte Projektplanung geschaffen (vgl. Hölzle 2002: 72).  

Die Phase besteht laut Hölzle aus den Teilschritten: „Teambildung, Ist-Analyse, De-

taillierte Zieldefinition, Grobplanung/Projekt-Strukturplan, Berichtswesen, Projekt-

Marketing.“ 
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Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 7) beschreiben für die von ihnen „Projektspezifika-

tion“ genannte Phase ähnliche Inhalte, weisen aber auch kleine Unterschiede auf. 

Sie zählen als Teilschritte dazu: Aufbauorganisation festlegen, Ablauforganisation 

festlegen, Meilensteine, Zielkonkretisierung, Unterziele bestimmen. 

 

Teambildung 

Nach Ansicht von Hölzle (2002: 179) zählt hierzu das Zusammenführen des Projekt-

teams, verbunden mit der Entwicklung eines „Wir“-Gefühls. Zu den wesentlichen 

Elementen der Teambildung zählt er: Beitrag des Einzelnen zum Gesamtziel kom-

munizieren, Schnittstellen und Gemeinsamkeiten darlegen, Zusammenführung der 

Team-Mitglieder, Regeln der Zusammenarbeit festlegen (z. B. gemeinsame Verant-

wortung für die Zielerreichung übernehmen, sofort Probleme ansprechen, Kompe-

tenzen anderer respektieren). Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 7) ergänzen, dass 

auch über die Einbettung des Projekts in das Gesamtunternehmen nachgedacht 

werden muss. 

Auch für das Einführungsprojekt zum reputationsorientierten Issues Management 

dürfte dieser Team-Kick-Off zu einem erfolgskritischen Faktor werden. Der Über-

blick der Projektleitung sollte so weit ausgearbeitet sein, dass der Teambeitrag je-

des einzelnen Teilnehmers vermittelt werden kann. Wichtig ist es, den Teilnehmern 

aus unterschiedlichen Kommunikationsabteilungen, weiteren unternehmensinternen 

Abteilungen und externen Dienstleistern das Ziel des Projekts zu vermitteln und 

ihnen zu erläutern, wie sie dazu beitragen können, zum Beispiel, indem die in der 

Initiierungsphase erarbeiteten Aufgaben- und Verantwortungsbereiche gemeinsam 

verabschiedet werden. 

Außerdem sollte bereits an dieser Stelle dargestellt werden, warum Reputation 

wichtig ist und wie sie mit Hilfe von Themen verbessert werden kann. Ein Ausblick 

auf zielgerichtetere Kommunikationsarbeit nach dem Projekt kann die Motivation 

zusätzlich stärken. Die Projektteammitglieder sind wichtige Multiplikatoren in ihre 

Abteilungen hinein, weshalb ihre Qualifizierung zu diesen Themen von elementarer 

Bedeutung für den Projekterfolg und die Projektakzeptanz ist. 

 

Ist-Analyse 

Eine umfangreiche Analyse der Ist-Situation dürfte zu den erfolgskritischsten Schrit-

ten des gesamten Projekts gehören. Auf diese Phase soll daher ausführlicher ein-

gegangen werden. 

Die Ist-Analyse im Rahmen der Einführung eines reputationsorientierten Issues Ma-

nagements ist deshalb so wichtig, weil ein solcher Managementprozess in der Regel 
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auf bereits bestehende Prozesse trifft: Außer in Gründungssituationen kann davon 

ausgegangen werden, dass ein Unternehmen bereits über seine Geschäftstätigkeit 

kommuniziert, sei es über Pressearbeit oder auch in persönlichen Beziehungen. 

Bevor also ein strategisches Steuerungssystem eingeführt wird, sollte der Ist-

Zustand der Kommunikation erfasst werden. 

Für Hölzle (2002: 179 f.) umfasst die Ist-Analyse vier Unterschritte (Rahmenbedin-

gungen erfassen, Evaluation der Erwartungen, Status quo beschreiben, SWOT-

Analyse), die er allgemeingültig für Projekte beschrieben und mit weiteren Details 

unterfüttert hat. Im Folgenden werden diese Detailinhalte kurz genannt, bevor sie in 

eigener Darstellung auf ein reputationsorientiertes Issues Management adaptiert 

werden. 

• Rahmenbedingungen erfassen (z. B. relevante Gesetze und Verordnungen, 

Unternehmensrichtlinien, fixierte Prozesse, Betriebsvereinbarungen festhal-

ten, aber auch: Entscheidungen inhaltlicher, terminlicher und kostenbezoge-

ner Art zum Projekt erfassen) 

• Evaluation der Erwartungen (möglicherweise zu befragen: Geschäftsfüh-

rung, Nutzer und Anwender des Projektergebnisses, Auftraggeber, betroffe-

ne Organisationeinheiten, Gremien, Mitarbeitervertretung, Mitarbeiter, Pro-

jektleitung, Team, informelle Meinungsführer, z. B. über persönliche Inter-

views, Telefoninterviews, Workshops) 

• Status quo beschreiben 

o Strategien und deren Operationalisierung: Visionen, Ziele, Control-

ling-/Steuerungsmodell, Aktionspläne, Produkte/Verfahren, Partner-

schaften, Finanzen 

o Selbstverständnis der Organisationseinheiten: Kultur, Leitmotiv, Rol-

len, Werte 

o Arbeitsstrukturen: Aufgaben und Kompetenzen, Leistungsabhängig-

keiten, Ablauforganisation, Befugnisse, Besonderheiten/bisherige Er-

folgsfaktoren 

o Eingesetzte Systeme: Ablauforganisation, Regelung der Entschei-

dungsprozesse, Steuerungs- und Kontrollmechanismen, Informati-

onsmanagement, Infrastruktur, Informationstechnologie 

o Arbeitsweisen/Stil der Zusammenarbeit: Führungsstil, Umgang der 

Mitarbeiter untereinander, Auftreten der Mitarbeiter 

o Personal: Mitarbeiter-Qualifikation, Motivation, Leistungsverpflichtung 

o Know-how: Kompetenzanspruch, besondere Leistungsstärken der 

Organisation, Wissensaustausch/Management 
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• Am Ende: Stärken-/Schwächenanalyse oder Ursachenanalyse und Darstel-

len von Chancen- und Risikenbewertung. 

 

Rahmenbedingungen erfassen 

Selbstverständlich gibt es festgeschriebene, medienrechtliche Einschränkungen, 

aber auch Unternehmens- und Kommunikationsrichtlinien und fixierte Prozesse 

(z. B. Abhängigkeiten bei der Kommunikation neuer Produkte) könnten hier Berück-

sichtigung finden. Wichtig sind zudem eventuell bestehende Betriebsvereinbarun-

gen, die die Leistungserfassung der Mitarbeiter bestimmen, weil eventuell die Erfas-

sung des einzelnen Reputationsbeitrags der Kommunikatoren durch solche Be-

triebsvereinbarungen behindert ist.  

 

Evaluation der Erwartungen 

Eine Abfrage möglicher Verbesserungen der Kommunikationsarbeit ist immens 

wichtig. Welche Hoffnungen setzen Geschäftsführung, aber vor allem Kommunikati-

onsleitung und -mitarbeiter in eine neue strategische Ausrichtung der Kommunikati-

on? Eine solche Evaluation kann vom Projektteam vorgenommen werden und in 

verschiedenen Detailgraden erhoben werden. In kleineren Unternehmen können 

persönliche Interviews mit wenigen Anspruchsgruppen vollkommen ausreichend 

sein, während in größeren Unternehmen wegen des dann geringeren Aufwands 

Fragebögen unter allen Kommunikationsbeteiligten sehr sinnvoll sind: Sie dienen 

sowohl dem Projektmarketing als auch der inhaltlichen Unterstützung des Projekts, 

weil sie neben dem idealerweise aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenge-

setzten Projektteam weitere Sensorenaufgaben übernehmen. Workshops mit inter-

nen Meinungsführern können sinnvoll sein, und auch Interviews mit „normalen“ Mit-

arbeitern, die nichts mit Kommunikation zu tun haben, bieten sich an. 

Eine solche Abfrage der Erwartungen kann entlang der bisher in dieser Arbeit dar-

gestellten Aspekte von Reputation und Issues Management vorgenommen werden: 

Kommunikation, Reputation und Issues Management. 

Beispielhaft skizziert könnten mögliche Fragen sein: „Allgemein gefragt: Wie sollte 

die Kommunikation der Organisation künftig anders gestaltet sein, was sind die 

dringendsten Probleme? (Zunächst auf Status Quo bezogen, aber das Ziel des Pro-

jekts andeutend:) „Welche Start-Reputation wird wahrgenommen? In welchen Repu-

tationsaspekten („Reputationsdimensionen“) steht die Organisation besonders gut 

da? Wo besteht Handlungsbedarf? Wie sieht die Zielreputation aus? Wie sollte sich 

nach Meinung der Befragten die Kommunikation in Themen organisieren, unterteilt 
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nach Kommunikationsplanung, -ausführung und -evaluation? Welche Hilfsmittel 

wären dazu nötig?“ 

 

Status Quo beschreiben 

Strategien und deren Operationalisierung: In diesem Schritt sollte erfasst werden, 

welche Kommunikationsziele und -strategien das Unternehmen bisher verfolgt. Die 

einzelnen Projektteilnehmer sollten aus den Abteilungen zusammentragen, entlang 

welcher Visionen kommuniziert wird, wie die Kommunikation jeweils gesteuert wird 

und wie sie evaluiert wird. Partnerschaften, auch externe, sollten offengelegt wer-

den, wesentliche Finanzierungsströme festgehalten werden. 

Selbstverständnis der Organisationeinheiten: Die Projektmitglieder halten in diesem 

Schritt fest, wie sich die Kommunikatoren der Organisation selbst beschreiben. Zei-

gen sie beispielsweise einen hohen Drang zu eigenverantwortlichem Arbeiten und 

lassen bereits zu diesem Zeitpunkt Widerstände gegen eine neu ausgerichtete 

Kommunikation erkennen, dann gilt es, dies in der weiteren Projektplanung und für 

den Regelbetrieb zu berücksichtigen. Beispielsweise könnte es in einem stark auto-

ritären und zentralistisch geführten Unternehmen einfacher sein, ein reputationsori-

entiertes Issues Management einzuführen, weshalb im weiteren Projekt eher der 

Schwerpunkt auf die Leistungsfähigkeit neuer Prozesse gelegt werden könnte – in 

einem egalitären und komplexen Großkonzern muss mehr Zeit für die Vermittlung 

und die Betonung der Vorteile des neuen Kommunikationssystems eingeplant wer-

den. 

Arbeitsstrukturen: Bei der Einführung eines reputationsorientierten Issues Manage-

ments gilt es in diesem Projektschritt, die bisherige Kommunikationsarbeit abzubil-

den und beispielsweise die Determinanten gängiger Kommunikationsprodukte (u. a. 

Pressemitteilungen, Events, informelle Gespräche, reguläre Interviews) zu be-

schreiben. Hölzl (2002: 180) zählt dazu „Aufgaben und Kompetenzen, Leistungsab-

hängigkeiten, Ablauforganisation, Befugnisse, Besonderheiten/bisherige Erfolgsfak-

toren“. Um im Regelbetrieb des Issues Managements ein einheitliches Vorgehen zu 

garantieren, könnte dies nach Kommunikationsabteilungen getrennt festgehalten 

werden. 

Eingesetzte Systeme: In diesem Teilschritt werden sowohl die technischen Hilfsmit-

tel der aktuellen Kommunikation erfasst (Wissensmanagement, Infrastruktur, Infor-

mationstechnologie) als auch bisherigen Steuerungsmechanismen (Regelung der 

Entscheidungsprozesse, Kontrollmechanismen). Der Status Quo kann zu einem 

späteren Zeitpunkt beispielsweise wichtig sein, wenn für das Issues Management 
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ein spezieller physischer „War Room“ mit gemeinsamen Arbeitsplätzen und Video-

konferenzmöglichkeiten eingeführt werden soll. 

Arbeitsweisen/Stil der Zusammenarbeit: Dieser Schritt behandelt Fragen der Füh-

rung und des Umgangs der Mitarbeiter miteinander. Hier kann zum Beispiel auftre-

ten, dass die Kommunikation stark von Abteilungsleitern abhängt und weniger von 

strategischen Entscheidungen innerhalb des Kommunikationsmanagements be-

stimmt wird. 

Personal: Das Projektteam beschreibt eine Einschätzung der Mitarbeiterqualifikation 

und -motivation in Bezug auf reputationsorientiertes Issues Management. 

Know-how: An dieser Stelle werden erneut Kompetenzen und besondere Leistungs-

stärken der Kommunikation herausgearbeitet. Was sind die besonderen Stärken der 

Kommunikation insgesamt? 

 

Zusammenfassende SWOT-Analyse 

Am Ende der Aufnahme des Ist-Zustandes der Kommunikation sollte eine zusam-

menfassende Diskussion des Projektteams folgen, die dann in einer SWOT-Analyse 

(Abkürzung für Strenghts/Weaknesses/Opportunities/Threats, also Stärken/Schwä-

chen/Chancen/Risiken) mündet. Darin werden sowohl die Stärken und Schwächen 

der aktuellen Prozesse beschrieben als auch die Chancen und Risiken des zukünf-

tigen reputationsorientierten Issues Managements dargestellt. Eine solche Aufberei-

tung dient einerseits der projektinternen Fokussierung und andererseits dem inter-

nen Marketing der neuen Kommunikationsprozesse. Eine solche SWOT-Analyse 

zeigt für ein kleines Unternehmen Abbildung 12. 

 

Überarbeitung/Konkretisierung der Zieldefinition 

Auf dieser SWOT-Analyse aufbauend wird mehrfach in der Literatur empfohlen, die 

Projektziele zu überarbeiten. Während Hölzle (2002: 89 f.) nur andeutet, hierzu das 

Projektzielblatt zu ergänzen und damit zum „Pflichtenheft“ des Projekts zu machen, 

beschreiben Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 7) spezifisch und gut verständlich: 

„Auf der Grundlage des Projektauftrages und des zugehörigen Pflichtenheftes wer-

den die vom Auftraggeber vorgegebenen und den Gegenstand bzw. die Leistungen 

des Projektes betreffenden Ziele (so genannte produktbezogene Ziele) in Unterziele 

heruntergebrochen. (sic!) […] Im Rahmen der Zielanalyse werden dann die Unter-

ziele identifiziert, deren Erfüllung zu den gewünschten Eigenschaften führt. Weiter-

hin werden in diesem Stadium die den zeitlichen Projektablauf betreffenden Ziele 

spezifiziert, wie z. B. die Minimierung der Projektdauer oder die gleichmäßige Aus-

lastung bestimmter für das Projekt benötigter Ressourcen. Hierbei ist wichtig, dass 
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diese Ziele so weit als [sic!] möglich operationalisiert sind, um eine effektive Projekt-

steuerung und -überwachung zu ermöglichen.“ 

 

 

Abb. 12 Zusammenfassende SWOT-Analyse während der Issues-Management-
Implementierung 
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Auch bei einem reputationsorientierten Issues Management sollte also das allge-

meine Ziel der Einführung spezifiziert werden. Mögliche Unterziele können sich er-

neut an den Aspekten „Kommunikation“, „Reputation“, „Issues Management – Pla-

nung“, „Issues Management – Durchführung“ und „Issues Management – Evaluati-

on“ orientieren (vgl. hierzu auch erneut die Zielanforderungen von Mast 2010: 133). 

Die Spezifizierung des Projektziels aus Kapitel 3.1.2 könnte auf Basis der darge-

stellten SWOT-Analyse beispielhaft so skizziert werden, wie Abbildung 13 in eigener 

Darstellung zeigt. 

 

Abb. 13 Spezifiziertes Projektziel für ein Issues-Management-Implementierungsprojekt 
 

Grobplanung/Projektstrukturplan 

Dieser Schritt der Analyse- und Definitionsphase beschreibt bereits den Einstieg in 

die Planungsphase. Auf Basis dessen, was zu leisten ist (Projektziel), soll beschrie-

ben werden, welche Aufgaben zu erledigen sind (Aufgabenzerlegung), wer sie erle-

digt (Aufgabenzuteilung), welche Hilfsmittel benötigt werden (Ressourcenplanung) 
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und bis wann die Teilaufgaben zu erledigen sind (Terminplanung). Erstellung eines 

Projektstrukturplans und dessen Überprüfung auf Vollständigkeit (vgl. Hölzle 2002: 

181). 

Für die ebenfalls von Hölzle (2002: 92) vorgeschlagenen Teil-Arbeitspakete bietet 

sich eine Gliederung entlang der bereits mehrfach genannten Teilprojektbereiche 

„Kommunikation“, „Reputation“, „Issues Management – Planung“, „Issues Manage-

ment – Durchführung“ und „Issues Management – Evaluation“ an. Exemplarisch 

skizziert könnten die Arbeitspakete für das „Unterziel Reputation“ so heißen, wie in 

Abbildung 14 gezeigt. 

Abb. 14 Arbeitspakete des Unterziels Reputation während des Einführungsprojekts 
 

 

Berichtswesen 

In der Analyse- und Definitionsphase wird zudem das Berichtswesen des Projekts 

etabliert. Statusreports zur internen Rückmeldung, Dokumentation von Zwischener-

gebnissen und von Veränderungen (neue Inhalte, Ziele, Budgets, Zeiten) werden 

verabschiedet (vgl. Hölzle 2002: 181). 

Für das Issues Management bedeutet dies die Absprache mit dem Projektauftrag-

geber, in der Regel die Geschäftsführung oder der Kommunikationsleiter. Es gilt, 
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verbindliche Absprachen zum Umfang der Statusreports zu finden, in der Regel ent-

halten sie Abarbeitungsstände zu den zuvor definierten Arbeitspaketen, inklusive 

Zuständigkeiten und weiteren Bemerkungen (vgl. Hölzle 2002: 98). 

 

Projektmarketing 

Hölzle (2002: 133) beschreibt mögliche Elemente des Projektmarketings und 

schlägt u. a. Projektname und Logo vor. Aber auch eine regelmäßige Kommunikati-

on soll eingeplant werden, zum Beispiel im Intranet, der Mitarbeiterzeitung oder als 

Roadshow durch die Abteilungen und Standorte. Weitere Möglichkeiten sind Einzel-

gespräche oder Abteilungsbesprechungen, um darin Stimmungen aufzunehmen. 

Generell diene es der Projektakzeptanz, viele Teilnehmer zu Zwischenpräsentatio-

nen einzuladen. 

Einen ersten Schritt hierzu bietet im skizzierten Issues-Management-Projekt bereits 

die beschriebene Aufnahme des Status Quo. Die Entscheidung für weitere Maß-

nahmen im Projektmarketing hängt auch wesentlich von der Zahl der Kommunikato-

ren ab. Allgemein gilt es aber, immer wieder Verständnis für die Bedeutung von Re-

putation und die Abläufe eines reputationsorientierten Issues Managements zu 

schaffen. Dazu dienen die leicht verständliche Darstellung der Reputationsdimensi-

onen und die Beschreibung des Kommunikationsprozesses in den einfachen Teil-

schritten „Planen“, „Durchführen“ und „Evaluieren“. Auch Fallstudien und das Her-

ausstellen von konkretem Nutzen (Issues Management in der täglichen als ressour-

cenallokierendes strategisches System) erhöhen die Projektakzeptanz. 

 

3.1.4 Planung – Ziele der neuen Kommunikationsprozesse und des Projekts 

Während der Planungsphase werden der gesamte Projektablauf und dessen Teil-

aspekte detailliert geplant. Dies bezieht sich sowohl auf Aufgaben als auch auf Ter-

mine und Ressourcen. Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 7 f.) nennen vier Teilschritte 

dieser Phase: „Strukturanalyse, Zeit-/Ressourcen-/Kostenanalyse, Netzplantechnik, 

Terminierung“. Steinbuch (2000: 32) führt acht Schritte aus: „(1) Aufgabenplanung, 

(2) Personalplanung, (3) Terminplanung, (4) Sachmittelplanung, (5) Kostenplanung, 

(6) Dokumentationsplanung, (7) Qualitätsplanung, (8) Berichtsplanung“. 

Hölzle (2002: 101) unterscheidet weniger nach Teilaspekten, sondern eher nach 

Hilfsmitteln, schränkt aber ein, dass nicht alle zwangsweise zum Einsatz kommen: 

„Phasenplan/Meilensteinplan, Meilenstein-Eckterminplan, Aktionsplan, Aktivitäten-

liste, Netzplan, Balkenplan, Kostenplan“. 

Diese unterschiedlichen Aufzählungen zeigen einige elementare Unterschiede und 

Dopplungen mit bisherigen Phasen. Die Quellen betonen jedoch gemeinsam die 
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grundsätzliche Aufgabe dieser Phase: Offenlegung aller Strukturen und Abhängig-

keiten entlang einer gezielten Systematik, um den genauen Ablauf des Projekts ge-

zielt zu durchdenken. Um dieses Ziel zu erreichen, erscheinen im Rahmen eines 

Einführungsprojekts für ein reputationsorientiertes Issues Management einige Hilfs-

mittel sinnvoller als andere. 

Generell gilt, dass die Anzahl und Komplexität der Hilfsmittel von der Projekt- bzw. 

der Organisationsgröße abhängt. In einem kleinen Unternehmen mit einem einzigen 

Kommunikationsmitarbeiter genügt vermutlich eine einfache Liste in einem Tabel-

lenkalkulationsprogramm zur Planung der Issues-Management-Einführung, während 

bei einem multinationalen Großkonzern aufgrund vieler interner und externer Ab-

hängigkeiten die Darstellung in einem detaillierten Netzplan sinnvoll erscheint. 

Eine in den meisten Fällen ausreichende Detailtiefe bei gleichzeitiger Übersichtlich-

keit dürfte bereits mit drei Hilfsmitteln zu erlangen sein: Balkenplan mit Meilenstei-

nen, Aktivitätenliste und Kostenplan, weitere Hilfsmittel nennt Hölzle (2002: 101 ff. 

und 182). Daher beziehen sich die folgenden Erläuterungen auf diese Hilfsmittel, 

auch viele der von Steinbuch geforderten inhaltlichen Facetten finden sich darin 

wieder. 

 

Balkenplan 

Der Balkenplan stellt die Start- und Endpunkte von Aktivitäten zusammengefasst 

dar (vgl. Hölzle 2002: 117). 

Zur übersichtlicheren Gliederung des Balkenplans für das Projekt dieser Arbeit bie-

ten sich entweder die bereits genannten Teilaspekte „Kommunikation“, „Reputation“, 

„Issues Management – Planung“, „Issues Management – Durchführung“, „Issues 

Management – Evaluation“ mit ihren jeweiligen Teilaufgaben an. Möglich wäre aber 

auch die Gliederung nach späteren Elementen des reputationsorientierten Issues 

Managements, also die Darstellung der notwendigen Schritte, beispielsweise für die 

drei Elemente Reputationssummary, Issue-Steuerkreis, IT-Kommunikations-

Evaluierungstool. 

Dieser Balkenplan könnte auch die aus den vorangegangenen Projektphasen be-

kannten Meilensteine aufnehmen, also die Endpunkte größerer Blöcke aus dem 

Projektstrukturplan zeigen.  

 

Aktivitätenliste 

Zu den im Balkenplan dargestellten Aktivitäten empfiehlt es sich, eine weitere Liste 

mit Detailinformationen zu führen. Hölzle (2002: 182) beschreibt folgende Elemente: 

„Aktivitäten nummerieren, Aufwand zur Erstellung, verantwortliche Person, benötigte 
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Ressourcen, Gesamtdauer, notwendige Wartezeiten, Abhängigkeit zu anderen Akti-

vitäten, verursachte Kosten, Anfangs- und Endtermine.“ 

Für das reputationsorientierte Issues Management gilt es also analog, die Aufgaben 

des Balkenplans auszuformulieren und herunterzubrechen.  

 

Kostenplan 

Diesen Schritt bezeichnet Hölzle (2002: 118) aus zwei Gründen als schwierig: Zum 

einen falle es Projektverantwortlichen auch zu diesem Zeitpunkt immer noch schwer 

„Farbe zu bekennen“ – schließlich ist der Kostenplan ein wesentliches Dokument in 

der internen Darstellung, auch gegenüber Vorgesetzten –, zum anderen trete an 

dieser Stelle häufig das Gefühl auf, endlich mit dem Projekt zu beginnen zu wollen.  

Dennoch ist selbstverständlich auch für ein reputationsorientiertes Issues Manage-

ment sinnvoll, die Kosten des Einführungsprojekts abzuschätzen. Dies kann entlang 

des Balkenplans geschehen. Zu den üblicherweise größten Kostentreibern dürften 

der Aufbau externer IT-Systeme und der Medienresonanzanalyse gehören. Aber 

auch interne Werbemittel und Mitarbeiterkapazitäten wie Praktikanten, Diplomanden 

oder Doktoranden sollten aufgeführt und bedacht werden. 

 

3.1.5 Umsetzung – Entwurf Aufbau- und Ablauforganisation, Übergabe 

An die Planung des Projekts knüpft dessen Umsetzung an, die einzelnen Arbeitspa-

kete werden abgearbeitet. Steinbuch (2000: 33) unterteilt die Aufgaben in dieser 

Phase in zwei Bereiche. Während er bei der Projektleitung „Teambildung, Mitarbei-

terführung, Projektsteuerung, Projektcontrolling“ verortet, beschreibt er als Projekt-

arbeit „Teamarbeit, Arbeitstechniken, Verhandeln, Präsentieren, Visualisieren, Do-

kumentieren.“ Hölzle (2002: 120) beschreibt als Schritte dieser Phase: „Steue-

rung/Umsetzungs-Controlling, Berichterstattung/Dokumentation, Abschlussanalyse 

(zu jedem Meilenstein). Dazu kommen aber weitere Aufgaben, die häufig ganz zu 

Unrecht eher stiefmütterlich behandelt werden: Kommunikation über das Projekt, 

Sprachrohr sein und „Sounding Boards“ nutzen, Führung der Teammitglieder, ins-

besondere Motivation, Personalentwicklung und Beurteilung.“ 

Im Folgenden soll sich auf die drei Hauptaufgaben konzentriert werden, da die Pro-

jektkommunikation bereits im Punkt Projektmarketing (vgl. Kapitel 3.1.3) behandelt 

wurde und inhaltlich auf „Sounding Boards“ als Gremien im Issues Management 

ohnehin eingegangen wird. 
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Steuerung/Umsetzungscontrolling 

Hölzle (2002: 183) beschreibt als Teilschritte: „Status der Durchführung überwa-

chen, eventuell Umsetzungsbegleiter bestimmen, Risikocontrolling, ggf. Balanced 

Scorecard.“ Zimmermann/Stark/Rieck (2010: 9) erörtern, dass auch in dieser Pro-

jektphase Rückmeldeschleifen greifen können, die ein erneutes Durchlaufen weite-

rer Initiierungsprozesse nötig machen. Um diese Schleifen auch im skizzierten Pro-

jekt zur Einführung eines reputationsorientierten Issues Managements adäquat zu 

verarbeiten, bietet sich wieder die Gliederung des Gesamtprojekts in Teilaspekte an. 

Je nach Betriebs- und Kommunikationsabteilungsgröße werden der Aufwand für das 

Umsetzungscontrolling und die Steuerung zunehmen. Die Treffen und die Arbeit der 

Projektgruppe müssen genauso koordiniert werden wie die Etablierung der Gremien 

des künftigen Regelbetriebs. Beispielhaft sollen einige mögliche Quellen für Rück-

kopplungen skizziert werden. 

Im Teilbereich Reputation ist es elementar, die Anpassung des allgemeinen Reputa-

tionsmodells an Unternehmensverhältnisse zu steuern. Rückmeldungen aus Ge-

sprächen und Fragebögen zur Adaption der Literaturmodelle müssen eventuell 

plötzlich eingearbeitet werden, zum Beispiel könnten neue branchen- oder unter-

nehmensspezifische Reputationsaspekte auftauchen oder andere könnten zusam-

mengefasst werden. Auch Ergebnisse aus der Nullpunkterhebung der Reputation 

machen eventuell eine zuvor nicht bedachte Überarbeitung des Modells nötig. 

Auch bei der Etablierung des späteren Regelprozessschrittes „Issues Management 

– Planung“ müssen Rückmeldungen aus Testläufen verarbeitet werden, die sich in 

der Planung des Projekts nicht abgezeichnet haben. Dazu zählen zum Beispiel grö-

ßere interne Widerstände gegen die neue Kommunikation als zuvor vermutet oder 

Verzögerungen bei der IT-Programmierung. Rückmeldungen aus Probeläufen zu 

Monitoring und Scanning müssen ebenfalls verarbeitet werden. 

Die neuen Schritte in der Phase „Issues Management – Durchführung“ bedürfen 

ebenfalls vermutlich vorher nicht bedachter Überarbeitung. Dadurch, dass an dieser 

Stelle des Projekts die großen Veränderungen in der Kommunikation immer sichtba-

rer werden dürften, könnte erneut interner Widerstand auftreten, bzw. der Schu-

lungsaufwand größer ausfallen als vorher bedacht. Auch könnte nach Testläufen 

der Issues-Management-Gremien eine erweiterte oder eingeschränkte Besetzung 

nötig werden. 

Die Etablierung des Aspekts „Issues Management – Evaluierung“ weist ähnliche 

Sollbruchstellen auf wie der Schritt „Planen“. Testläufe und IT-Anpassungen können 

für ungeplante Rückkopplungsschleifen sorgen. 
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Berichterstattung/Dokumentation 

Hölzle (2002: 183) merkt dazu an, dass innerhalb des Projektteams eine zuständige 

Person auszuwählen ist. Es sollte darauf geachtet werden, Berichterstattungsforma-

te frühzeitig zu etablieren, da während der Umsetzungsphase häufig der Zeitrahmen 

gesprengt wird (vgl. ebd.: 124). Im beispielhaft skizzierten Projekt kann diese Be-

richterstattung auf der Basis des Balkenplans oder der Aktivitätenliste erfolgen. 

Auch die nicht direkt am Projekt beteiligten Mitarbeiter sollten über den Stand infor-

miert werden, da sie im Regelbetrieb die Veränderungen mittragen müssen. 

 

Abschlussanalyse 

Für diesen Teilschritt empfiehlt Hölzle (2002: 183), den Erfolg des Projekts in Form 

von Workshops, Einzelbefragungen oder schriftlichen Befragungen zu überprüfen: 

Wurden die gesteckten Ziele erreicht (inklusive Budget und Ressourceneinhaltung)? 

Welche Erfolgsfaktoren gab es? Darüber hinaus gelte es, die Projektergebnisse zu 

dokumentieren. 

 

Diese detaillierten Befragungen sollten auch beim reputationsorientierten Issues 

Management vorgenommen werden, da sie elementar wichtig für die Übergabe in 

den Regelbetrieb sind. Neben den bereits während der gesamten Umsetzungspha-

se häufiger zusammengetretenen Issues-Management-Gremien wie Issues-

Management-Steuerkreis oder Kommunikationsführungskräfte-Kreis könnte auch 

eine erneute Erhebung bei Kommunikationsmitarbeitern der Linie sinnvoll sein. Sie 

können die bisher erarbeiteten Informationsmedien und die neuen Prozesse beurtei-

len und so den reibungslosen Übergang in die Linienorganisation sicherstellen. 

Vier weitere Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen Übergabe in den Issues-Manage-

ment-Regelbetrieb nennen Ries/Wiedemann (2003: 29). Sie beschreiben: Integrati-

on des Issues Managements in bestehende Planungsprozesse, Aufbau dezentraler 

Kapazitäten (Issues Management darf nicht den Anstrich reiner Stabstätigkeit ha-

ben), Festlegung der Issue-Verantwortlichkeiten der Linie (mit Issues Management 

als Kerntätigkeit), Früherkennung von Issues in das Management-Bewertungs-

system aufnehmen. 

 

3.1.6 Abschluss des Einführungsprojekts 

Mit der Übergabe in den Regelbetrieb und dem Beginn regelmäßiger operativer 

Prozesse im Issues Management ist das Projekt zu dessen Einführung beendet. 

An dieser Stelle sollte ein Unternehmen... 

... ein strategisches Verständnis für die Bedeutung von Reputation entwickelt haben. 
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... ein eigenes Reputationsmodell mit wesentlichen Treibern entwickelt haben. 

... die eigene Reputation kennen und Messmethoden dazu etabliert haben. 

... wesentliche Reputationsziele mit mittelfristigem Zeitbezug entwickelt haben. 

... Gremien zur Zusammenarbeit im reputationsorientierten Issues Management  

aufgebaut haben (Aufbauorganisation). 

... Prozesse zur Zusammenarbeit dieser Gremien entlang der Teilschritte Planen,  

Durchführen, Evaluieren entwickelt haben (Ablauforganisation). 

... die Planung von Inhalten im Kommunikationsprozess strukturiert und Regeln zur 

Priorisierung identifiziert haben. 

... Wege beschrieben haben, wie die Durchführung der Kommunikation, also die 

tägliche Kommunikationsarbeit, auf Reputation bezogen werden und auf die Er-

kenntnisse aus dem Issues Management Bezug nehmen kann. 

... eine durch adressatenadäquate Aufbereitung charakterisierte Evaluierung aufge-

baut haben.  

Weitere Informationen zum Aufbau eines Issues-Management-Teams bietet Heath 

(2009: 114), eine Definition von Rollen liefert Ingenhoff (2005: 17), weitere Charak-

teristika einer erfolgreichen Issues-Management-Implementierung finden sich eben-

falls bei Ingenhoff (2005: 18 ff.), weitere Informationen zur Aufbauorganisation ste-

hen bei Liebl (2000: 68 f.) sowie Regester/Larkin (2008: 126 ff.). 

 

3.2 Managementphasen im Regelbetrieb 

3.2.1 Phase 1: Analyse/Planung reputationsrelevanter Issues 

Vorüberlegungen zur Strukturierung des Regelbetriebs 

Das in Kapitel 3.1 beschriebene Einführungsprojekt des reputationsorientierten 

Issues Managements endet mit der Überleitung in den Regelbetrieb: Ein Gremium 

zur Suche möglicher Issues und ein Gremium zu dessen Priorisierung sollten zu 

diesem Zeitpunkt etabliert sein. Nachdem diese grundsätzlichen Strukturen auf Ba-

sis des in Kapitel 2.2.3 dargestellten allgemeinen Issues-Management-Prozesses 

geschaffen wurden, sollen im Folgenden die Abläufe des Regelbetriebs detaillierter 

betrachtet werden. Damit folgt die Darstellung dieser Arbeit dem typischen Verlauf 

innerhalb eines Unternehmens, das ein Issues Management zunächst einführt und 

dann en detail ausdifferenziert. 

 

Ableitung aus dem klassischen Managementprozess 

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 ausgeführt, greifen die ursprünglichen Issues-

Management-Prozessbeschreibungen mit den drei wesentlichen Schritten „Informa-
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tionsbeschaffung“, „Diagnose“ und „Maßnahmenformulierung“ zu kurz. Sie formulie-

ren keine geschlossene Prozesskette, weil ihnen die Phasen Maßnahmenumset-

zung und Evaluierung fehlen. Deshalb soll der Regelbetrieb des reputationsorien-

tierten Issues Managements in dieser Arbeit auf die drei bekannten Phasen des 

Managementprozesses bezogen werden. Damit sollen eine breitere innerbetriebli-

che Akzeptanz des Issues Managements ermöglicht und Berührungsängste abge-

baut werden. 

Weitgehend durchgesetzt hat sich eine Einteilung, die auch Wöhe/Döring (2010: 47) 

beschreiben. Sie gliedern den Prozess Unternehmensführung in die vier Phasen 

Planung (inkl. Zielplanung), Entscheidung, Ausführung und Kontrolle. Wenn die 

Phase „Entscheidung“ als Ende der Planungsphase angesehen wird, ermöglicht 

dies einen einfachen und auch auf Kommunikationsinhalte übertragbaren Manage-

mentkreislauf mit den Teilschritten: Planen – Durchführen – Evaluieren. 

Der geschlossene Kreislauf des Prozesses soll für die vorliegende Arbeit zusätzlich 

dadurch verdeutlicht werden, dass die Analyse der Daten sowohl am Anfang als 

auch am Ende des Kreislaufs steht. Damit lauten die drei Phasen so wie in Abbil-

dung 15 nach eigener Darstellung gezeigt. 

         

Abb. 15 Praxisorientierter Issues-Management-Kreislauf 
 

Management-Phase 1: Analyse/Planung 

Zur Gliederung des ersten Prozessschrittes werden die häufig angewandten Unter-

schritte von Liebl übernommen. Der für Kapitel 3.2.1 der vorliegenden Arbeit als 

„Phase 1: Analyse/Planung reputationsorientierter Issues“ bezeichnete Schritt deckt 

also im Wesentlichen das ab, was in der Literatur häufig als gesamter Prozess 
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„Issues Management“ bezeichnet wird. Hier zählen dazu alle Schritte bis einschließ-

lich der Entwicklung einer Strategie für die Issues: 

• Daten erheben und Issues identifizieren 

• Issues beschreiben (häufig als „analysieren“ bezeichnet (vgl. „Tiefen-

Analyse“ bei Liebl 2000: 72)) 

• Issues priorisieren 

• Issue-Agenda erstellen 

• Strategie entwickeln. 

 

Management-Phase 2: Durchführung 

Ab dem operativen Abarbeiten der Kommunikationsinhalte beginnt Phase 2 (siehe 

Kapitel 3.2.2), die „Durchführung der Kommunikation“. 

In diesem Kapitel wird allgemein erläutert, an welchen Stellen die Informations-

instrumente des Issues Managements den Kommunikationsregelbetrieb unterstüt-

zen. In einem zweiten Schritt wird anhand eines konkreten Praxisbeispiels erläutert, 

wie sich die Kommunikationsarbeit durch ein reputationsorientiertes Issues Ma-

nagement verändert. 

 

Management-Phase 3: Evaluation/Analyse 

Am Ende und am Anfang des Management-Kreislaufs steht die Analyse des Kom-

munikationserfolgs. Auf mögliche Analysewerkzeuge soll in Kapitel 3.2.3 detailliert 

eingegangen werden. Kritisch gewürdigt wird auch die Skalierbarkeit der Instrumen-

te. 

 

Erneut sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in den weiteren Ausführungen 

von Kapitel 3.2 und 3.3 ausschließlich der Terminus „Issues Management“ verwen-

det wird – damit aber gemäß dem Verständnis aus Kapitel 2.2.1 sowohl positive als 

auch negative Kommunikationsinhalte („Issues“ und „Themen“) gemeint sind.  

 

Daten erheben und Issues identifizieren 

Der Management-Kreislauf beginnt und endet mit einer Analyse der aktuellen Situa-

tion. Betrachtet werden sowohl Informationen zur Unternehmensreputation allge-

mein als auch zu einzelnen Issues; sowohl externe Daten als auch unternehmensin-

terne Erhebungen sollen verglichen werden. Im Folgenden werden die in der 

Issues-Management-Literatur genannten Analysewerkzeuge und -schritte vorge-

stellt, weitere Informationen zu deren Anwendung finden sich in der Beschreibung 

der Evaluationsphase (vgl. Kapitel 3.2.3).  
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Issue-Kontext und Entscheidung zur Relevanz des Issues für die Organisation 

Im Rahmen des Issues Managements steht eine Organisation schnell vor der Frage, 

welche Issues für sie überhaupt relevant sind. Die Kriterien dafür sind laut Merten 

(2001: 41 f.) nicht absolut, sondern müssen relational in verschiedenen Kontexten 

bewertet werden: 

• Organisationskontext 

Welche partikulären Interessen hat die Organisation, die die Bedeutung des 

Themas erhöhen könnten? Handelt es sich beispielsweise um ein Stärken-, 

Schwächen-, Chancen- oder Risikothema? 

• Themenkontext 

Welche Aufmerksamkeit erfährt das Issue? Merten beschreibt die Aufmerk-

samkeit als das Produkt aus Interesse und Relevanz. 

• Konkurrenzkontext 

Ein Issue wird auch abhängig vom Verhalten der Konkurrenz für die eigene 

Organisation interessant. Nötig ist also die Konkurrenzbeobachtung, Merten 

beschreibt sogar das „Beobachten der Beobachtungen“ der Konkurrenz als 

sinnvolles Ziel. 

• Sozialer Kontext  

Welche Normen und Werte werden berührt? Stimmt es damit und mit den 

aktuellen Präferenzen der Gesellschaft überein? 

Ingenhoff (2004: 51) hat diese vier Kontexte um einen erweitert: 

• Issue lancierende Akteure/Stakeholder  

Auch die Gruppe, die ein Issue in die Diskussion einbringt, entscheidet über 

dessen Bedeutung. Es hängt von deren Sozialprestige, Netzwerkfähigkeit, 

Kompetenz zu medienwirksamen Aktionen, Einwirkungsumfang, Aktivitäts-

grad, Problemerkennungsgrad und Verhandlungsmacht ab, wie ein Issue 

wahrgenommen wird. 

 

Datenerhebungsmethode Scanning 

Zur Datenerhebung werden in der Literatur in der Regel zwei oder drei Methoden 

beschrieben. Als wichtigste dürften Scanning und Monitoring gelten, inzwischen 

werden sie vereinzelt um Forecasting ergänzt. 

Scanning definieren Hermanns/Glogger (1996) und Lauzen (1997), zitiert nach 

Ingenhoff (2004: 76) als „[...] die (mehr oder weniger) ungerichtete und daher als 

induktiv zu bezeichnende Umfeldbeobachtung und Umfelddurchsuchung, die durch 

formelle oder informelle Instrumente unterstützt werden kann.“ 
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Ähnlich beschreibt Liebl (2000: 71) Scanning als „[...] ungerichtetes 360°-Abtasten 

des Umfelds mit dem Ziel, neue Trends und Issues zu eruieren und neue vielver-

sprechende Beobachtungsbereiche zu erkennen.“ 

Lütgens (2002: 156) erläutert: „Gegenstand der Beobachtung ist im Prinzip alles, 

was im gesamten sozialen, wirtschaftlichen, politischen, technologischen und ökolo-

gischen Umfeld eines Unternehmens von Personen oder anderen Organisationen 

gesagt, geschrieben und getan wird.“ 

Die breit angelegte Suche nach neuen Inhalten verläuft explorativ und unstrukturiert. 

Ingenhoff (2004: 77) unterscheidet zwei Typen von möglichen Instrumenten zur In-

formationsgewinnung. Zu den formellen Instrumenten zählt sie: 

• Medieninhaltsanalysen 

• Beobachtung der Teilöffentlichkeiten 

• Datenbank- und Internetrecherchen 

• Informationsbroker, Abstract- und Scanning-Dienste. 

Als informelle Instrumente beschreibt sie die unstrukturiert gewonnenen Informatio-

nen aus persönlichen Medienkontakten und Gesprächen mit internen und externen 

Anspruchsgruppen und Experten, mit Politikern, Wissenschaftlern und Konkurren-

ten. 

Die Vielzahl an verfügbaren unzusammenhängenden Informationen erfordert die 

Bestimmung relevanter Suchräume und die Interpretation von Informationen. Die 

Informationen müssen zu überschaubaren Einheiten verdichtet werden, deren Ver-

änderungen permanent beobachtet werden müssen (vgl. Heath 1997: 100). 

Für Lütgens (2002: 166) ist die hohe Zahl unkonventioneller, chancenbezogener 

Inhalte zwar positiv, der hohe Analyseaufwand und die große Anzahl irrelevanter 

Ergebnisse aber sehr negativ. Imhof/Eisenegger (2001: 264) beschreiben diese 

Schwierigkeit und die Informationsfülle aber als etwas Positives, weil dadurch auch 

Relevanzstrukturen des Unternehmens hinterfragt werden können. Liebl (2000: 74) 

würdigt auch das Problem, dass Informationen, die durch Scanning ins Unterneh-

men gelangen, also Bottom-Up und eher induktiv, häufig Akzeptanzprobleme in der 

Organisation mit sich bringen, weil die Entscheider das Thema oder Issue nicht als 

ihr eigenes betrachten. 

 

Datenerhebungsmethode Monitoring 

Im Gegensatz zum unstrukturierten Scanning beschreibt Ingenhoff (2004: 78) in 

Anlehnung an Hermanns/Glogger (1996), Schmidt (2001) und Imhof/Eisenegger 

(2001) Monitoring als: „[...] die kontinuierliche und gezielte und als deduktiv zu be-

zeichnende Beobachtung von bereits identifizierten und als wichtig klassifizierten 
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Issues vor allem in Bezug auf ihre Dynamik und möglichen Veränderungen.“ Ähnlich 

definieren Liebl (2000: 71) und Lütgens (2002: 160). 

Für Ingenhoff sind die dabei eingesetzten Instrumente denen des Scanning weitge-

hend ähnlich. Sie werden in diesem Schritt aber gezielt auf eine bestimmte Anzahl 

zu beobachtender Inhalte angewandt. Als wichtigste Quellen beschreibt sie 

(2004: 78) Massenmedien, Internet und, „oft die naheliegendste Quelle, die eigenen 

Mitarbeiter des Unternehmens.“  

Lütgens (2002: 154) ergänzt, dass auch Theater, Kino, Unterhaltungshows und 

„Ränder der Gesellschaft“ als Informationsquellen dienen können. Molitor (1979), 

zitiert nach Gebhard (2006: 44), beschreibt zudem Staaten wie Schweden, Däne-

mark oder die Niederlande oder US-Regionen New York, Boston und Kalifornien als 

Trendsetter.  

Liebl (2000: 74) schlägt vor, mit vorstrukturierten Agenden eine höhere Akzeptanz 

des Monitorings beim Top-Management auszulösen. Das Management definiert 

dabei Beobachtungsfelder. Nachteile dieser gegliederten Analysen sind die Gefah-

ren von Betriebsblindheit und dem Übersehen wichtiger Entwicklungen (vgl. Lütgens 

2002: 166). Generell gilt laut Liebl (2000: 74): Je höher der Top-Down-Anteil der 

Issues an der Kommunikation ist, desto wichtiger ist in der Datenerhebung das Mo-

nitoring, je mehr Bottom-Up gemeldet werden darf, desto bedeutsamer ist das 

Scanning. 

 

Datenerhebungsmethode Forecasting 

Forecasting wird häufig als dritte Methode der Datenerhebung beschrieben. Ingen-

hoff (2004: 79) zählt hierzu Szenariotechniken, Delphimethoden, Wechselwirkungs- 

und Trendwirkungsanalysen. Lütgens (2002: 170 ff.) beschreibt genauer Trend-

Extrapolation, Trend-Impact-Analyse und Cross-Impact-Analysen. 

Ingenhoff (2004: 79) schränkt allerdings auch ein, dass die Vorhersage mit Hilfe 

solcher Techniken immer nur ungenau sein kann und nur grobe Richtungsentwick-

lungen beschreiben könne. Unter Bezugnahme auf Beger/Gärtner/Mathes (1989) 

weist sie darauf hin, dass eine frühzeitige Identifizierung nicht allein für das Issues 

Management entscheidend ist, sondern auch eine rechtzeitige Bearbeitung durch 

das Unternehmen erfolgen muss. 

 

Resultierende Medien eines reputationsorientierten Issues Managements 

Diese in der Literatur geforderten Analyseinstrumente des Issues Managements 

können in der betrieblichen Praxis mit Hilfe von Strukturen aus dem Reputations-

management gegliedert werden.  
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Unter Bezugnahme auf die von Ingenhoff vorgeschlagenen formellen Instrumente 

des Scanning sind beispielsweise Medienresonanzanalysen zu Reputationsaspek-

ten allgemein oder detailliert zu Einzelissues denkbar, aber auch Umfragen zu Re-

putationsaspekten oder Einzelissues sind möglich. Zum Aufbau solcher interner 

Evaluationsmedien (vgl. die Darstellung in Kapitel 3.2.3). 

Zur Issue-Identifikation kann auch ein Kalender mit wichtigen externen Berichterstat-

tungsanlässen herangezogen werden – beispielsweise dürften Umwelt-Issues im 

Umfeld eines Klimagipfels der Vereinten Nationen eine erhöhte mediale Aufmerk-

samkeit erfahren. 

 

Issues beschreiben 

Die reine Issue-Identifikation kann nur ein Erfolgsfaktor eines reputationssteigern-

den Issues Managements sein. Erst eine anschließende Beschreibung, Deutung 

und das Bearbeiten der Kommunikationsinhalte führen zu einer Reputationsverän-

derung. 

Zu dem im englischen Sprachraum auch als „Strategic Issue Diagnosis“ bezeichne-

ten Analyseprozess gehört es laut Liebl (1996: 12) und Krystek/Müller-Stewens 

(1993), zitiert nach Gebhard (2006: 46), einen breiteren Kontext für bis dato singulär 

betrachtete Issues herzustellen, Entwicklungen abzuschätzen und abgrenzbare 

Analyseeinheiten zu erhalten und zu beschreiben. Lütgens zählt die fundierte, über-

sichtliche und neutrale Darstellung zu den Hauptaufgaben bei der Analyse und Be-

schreibung von Issues. Gebhard (2006: 47) stellt fest, dass erst nach Analyse und 

Relevanzbefund für das Unternehmen tatsächlich von einem Issue gesprochen 

werden kann. 

 

Issue-Deutung als „Issue-Diagnose“ bei Liebl 

Für Liebl (2000: 75) zählen die von ihm „Issue-Diagnose“ genannten Schritte zum 

Kern des Issues Managements. Er unterscheidet drei Schritte (2000: 71 und 77 ff.), 

die sich allerdings mit dem Priorisieren von Inhalten und dem Erstellen einer Agen-

da in den folgenden Unterkapiteln überschneiden: 

• Tiefenanalyse (Komponenten und Strukturen eines Themas erfassen) 

• Potentialsynthese (Thema weiterdenken, Möglichkeitsräume erkennen) 

• Agenda Building (Auswahl strategisch relevanter Themen). 

Die Tiefenanalyse schafft Informationsmehrwert, indem das mögliche Issue auf sei-

ne Kernelemente hin untersucht wird, die möglichen Kontexte erläutert und die Ver-

breitungschancen bewertet werden. Als Teilschritte der Tiefenanalyse beschreibt er: 
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• Identifizierung und Verknüpfung von Argumenten und Themen-Komponen-

ten, differenziert nach Stakeholderpositionen zur Formulierung eines sowohl 

diagnostischen als auch prognostischen Bedeutungsrahmens 

• Entwicklung des Aufmerksamkeitswerts bestimmen mit dem Ziel, mögliche 

Veränderungen zu erkennen 

• Bewertung der Anspruchsgruppen in Bezug auf Macht, Dringlichkeit, Legiti-

mität. 

Aus den Antworten auf diese Fragen ergeben sich für Liebl (2000: 87) zwei Werte: 

der Aufmerksamkeitswert des Issues (issue salience) und der Stellenwert der An-

spruchsgruppen (stakeholder salience). Im Rahmen der folgenden Potentialsynthe-

se werden die Issues dann in größere Kontexte eingebettet und mit bereits erkann-

ten Themen und Issues zusammengefasst. Mögliche Inhalte werden verkoppelt, und 

diese Verbindungen werden auf Plausibilität geprüft. Liebl sieht hier (2000: 73) die 

einzige Möglichkeit, um mit hochgradig turbulenten Umwelten umzugehen. 

 

Ratings nach Imhof/Eisenegger 

Imhof/Eisenegger (2001: 268) untersuchen ähnliche Faktoren und beschreiben vier 

Beurteilungsarten zum Abschätzen des Brisanz- und Karrierepotentials: 

• Anschlussrating (Untersuchung der Diskursverdichtung mit anderen Issues 

und die Verbindungen mit anderen dominierenden, kontroversen Themen) 

• Verfahrensrating (Untersuchung der Kopplungen an andere Teilsysteme, 

zum Beispiel anhängliche politische oder rechtliche Verfahren) 

• Deutungsmusterrating (Untersuchung des Gewichts und der Verbreitung 

gängiger Deutungsmuster des Issues) 

• Akteursrating (Aufschlüsselung und Einflussbewertung beteiligter Akteurs-

gruppen). 

 

Fragenkataloge zur Erstellung von Issue-Steckbriefen 

Einen deutlich grober gefassten Analyseansatz verfolgen Ries/Wiedemann (2003: 

21 f.). Sie erfassen mit Hilfe von fünf Fragen die wesentlichen Aspekte eine mögli-

chen Issues: 

• Worum geht es bei dem Issue (Inhalt)? 

• Woher stammt das Issue (intern/extern)? 

• Wie hat sich das Issue entwickelt (Lebenszyklus)? 

• Was treibt das Issue an? 

• Welche Auswirkungen hat es und wie bedeutsam ist es? 
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Es sei angemerkt, dass sich auch in diesen Fragen Überschneidungen mit den As-

pekten der Priorisierungsphase (3.2.1) finden. 

Fragenkataloge dieser Art sind vor allem im angloamerikanischen Raum wesentlich 

differenzierter beschrieben, dort wird die Analyse häufig mit Hilfe von Arbeitsblättern 

vorgenommen. Gebhard (2006: 47) beschreibt diese Issue Analysis Worksheets, die  

mit bis zu 100 Fragen sehr umfangreich ausfallen können. Sie erfassen unter ande-

rem Name des Issues, Folgenabschätzung (best/worst case), Issue-Beschreibung, 

betroffene Unternehmensbereiche, Zuständigkeiten, Stakeholder, Stakeholder-

positionen und Aktivitäten, Entstehung des Issues, verwandte Issues, Anknüpf-

punkte an diese, bisherige Entwicklung des Issues, Ansprechpartner innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens, Einflussfaktoren, mögliche Alliierte, strategische Re-

levanz für das Unternehmen, Beeinflussbarkeit des Issues. 

 

Issue-Klassifikation 

Einen weiteren Ansatz verfolgt unter anderen Merten (2001: 46) mit der Issue-

Klassifikation (vgl. auch weitere wie Dutton/Jackson 1987: 76 f. oder Ingenhoff 

2004: 48 f.). Mit Hilfe verschiedener Klassen sollen die Issues eingeordnet werden 

können, Informationsflut reduziert werden und bereits gemeinsam konstruierte Be-

wertungsmuster einfacher angewandt werden können. 

Merten entwirft fünf Dimensionen, die der Klassifizierung dienen sollen: 

• Organisationskontext: Themen im Zusammenhang mit der Unternehmens-

strategie 

• Themenkontext: Themen auf dem aktuellen Nachrichtenmarkt 

• Konkurrenzkontext: für die Konkurrenz relevante Themen 

• Sozialer Kontext: Trends, Werte, Normen und Meinungen der Gesellschaft 

• Stakeholderkontext: Stakeholder des Issues. 

 

Resultierende Medien eines reputationsorientierten Issues Managements 

Bei der Entscheidung, welches dieser beschreibenden Systeme in einem Unter-

nehmen zur Issue-Interpretation eingesetzt wird, gilt es, den Erstellungsaufwand mit 

dem Informationsbedarf der verschiedenen internen Anspruchsgruppen in Gleich-

gewicht zu bringen. Es wird wohl sicher als hinderlich empfunden, wenn zu jedem 

potentiellen Issue ein 100-Fragen-Katalog beantwortet werden muss – andererseits 

erleichtert eine breite Issue-Analyse auch die weiteren Prozessschritte und gibt 

wichtige Anhaltspunkte für die Durchführung der Kommunikation, die dann Presse-

sprechern und Kommunikatoren als Grundlage für eine einheitliche und zielgerichte-

te operative Arbeit dienen kann. 
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Die Darstellung von schon zu diesem Zeitpunkt erkennbar bedeutsamen Issues in 

Form von „Steckbriefen“ scheint also ratsam. Auslöser könnten bereits wenige zu-

sammenfassende Stichworte einer Medienresonanzanalyse (beispielsweise über 

eine in den Medien erwähnte Absatzkrise in Schwellenländern) sein. Relevante In-

formationen dazu können entlang vorher definierter Kategorien oder Kontexte als 

Issue-Steckbrief aufbereitet und breit zur Verfügung gestellt werden. 

 

Issues priorisieren und Issue-Agenda erstellen 

Ziel dieser Teilphase ist es, die Issues gemäß ihrer Bedeutung zu gewichten und 

eine Issue-Agenda zu erstellen, die die wesentlichen Issues des Unternehmens 

enthält. Laut Literaturauswertung bei Lütgens (2002: 173) sollte diese Agenda fünf 

bis zehn der wichtigsten Issues umfassen. Ob diese Zahl tatsächlich so eingehalten 

werden sollte, beziehungsweise wie lange eine solche Liste gültig sein sollte, wird 

nicht erörtert. Fest steht aber, dass sie innerbetriebliche Verbindlichkeit schafft und 

Ressourcen auf vereinbarte Schwerpunkte bündelt. Zur Priorisierung von Themen 

und Issues werden häufig Scoringverfahren und Bewertungsmatrizen herangezogen 

(vgl. Ries/Wiedemann 2003: 20). 

 

Priorisierung mit Risk-Management-Methoden 

Das geläufigste Modell unterscheidet die beiden Dimensionen „Dringlichkeit“ und 

„erwartbare Auswirkung“, wobei zuvorderst die hochdringlichen und hochriskanten 

Issues bearbeitet werden sollten. Ähnliche Bewertungssysteme sind aus den be-

triebswirtschaftlichen Risk-Management-Verfahren entlehnt, weshalb auch hier bei 

der praktischen Implementierung eines reputationsorientierten Issues Managements 

die Möglichkeit des Anknüpfens an im Unternehmen bekannte Verfahren besteht – 

was die Akzeptanz des Kommunikationssteuerungssystems steigern könnte. Abbil-

dung 16 zeigt diese Art der Issue-Priorisierung mit feldabhängigen Handlungsemp-

fehlungen in Anlehnung an Selbach (2009: 31). 
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Abb. 16 Issue-Priorisierung mit Risk-Management-Methoden 
 

Die „erwartbare Auswirkung“ kann im reputationsorientierten Issues Management 

mit der möglicherweise aus einer Issue-Bearbeitung entstehenden Reputationsver-

änderung ersetzt werden. Die Verknüpfung von Issues Management und Reputation 

sorgt an dieser Stelle dafür, dass ein verbindliches Kriterium zur Priorisierung ent-

steht. Dasjenige Issue, das angesichts von Wettbewerbsumfeld, aktueller The-

menagenda und erkennbaren internen und externen zukünftigen Ereignissen die 

größte Reputationsrelevanz aufweist, sollte vorrangig bearbeitet werden. 

Häufig wird als drittes Kriterium auch die Beeinflussbarkeit des Issues durch das 

Unternehmen herangezogen, wodurch mutmaßlich leichter innerbetriebliches Com-

mitment entstehen soll – schließlich kümmere sich die Organisation dann vermehrt 

um Themen, bei denen vermutet wird, dass sie sie auch beeinflussen kann.  
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Reflexion der Priorisierungsmethoden 

Generell werden diese vornehmlich numerischen Verfahren durchaus kritisch reflek-

tiert. Als Negativaspekte werden unter anderem scheinbare Objektivität und das 

Negieren von Unternehmensvariablen, die eher eine Top-Down- als eine Bottom-

Up-Priorisierung erfordern, genannt. Ingenhoff (2004: 80) bedenkt, dass die Ab-

schätzungen trotz der als objektiv wahrgenommenen wertmäßigen Ausprägungen 

immer subjektiv bleiben und mit großer Unsicherheit verbunden sind. Ähnlich argu-

mentiert Liebl (2000: 74), wenn er den Issue-Management-Prozess an dieser Stelle 

als „verführerisch“ bezeichnet. Generell ließen sich die Phasen nicht dermaßen se-

quenziell abarbeiten, wie es das Modell andeutet. Außerdem entstünden Priorisie-

rungen häufig aufgrund von Vorlieben im oberen Führungskreis eines Unterneh-

mens. 

 

Issue-Agenda 

Das der Priorisierung folgende Erstellen einer Issue-Agenda (Issue-Agenda-

Building) ermöglicht laut Dutton/Ashford (1993: 397 ff.) die interne Mobilisierung für 

ein Issue mit dem Ziel, dieses Issue auf die Agenda des Top-Managements zu set-

zen. Dutton stellt fest, dass Issues intern „verkauft“ und mit Hilfe von Koalitionen, die 

auch über den Kommunikationsbereich eines Unternehmens in andere Abteilungen 

hinausragen können, promotet werden müssen. Den Aufmerksamkeitswert des 

Issues bezeichnet sie als „issue salience“ (vgl. auch Liebl 2000: 108 ff.). 

Liebl (ebd.: 109) fasst die Ergebnisse von Duttons Forschung zusammen: 

• Je größer der Aufmerksamkeitswert eines Issues im Unternehmen, je größer 

die wahrgenommene Auswirkung, je allgemeiner das Issue formuliert, je ge-

ringer die Komplexität und je größer die Dringlichkeit sind, desto größer ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass es auf die Issue-Agenda gelangt. 

• Je stärker das Issue persönliche Unterstützung eine mächtigen Issue-

Promotors erfährt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf die 

Issue-Agenda gelangt. 

• Je günstiger die Konfiguration der aktuellen Agenda (je umfangreicher und 

vielfältiger die bisherigen Issues sind), desto größer ist die Wahrscheinlich-

keit, dass es auf die Issue-Agenda gelangt.  

Als weiteres Kriterium ergänzt er (ebd.: 112) die innerbetriebliche Anschlussfähig-

keit. Je stärker ein Issue das Selbstverständnis des Unternehmens, also zum Bei-

spiel die propagierten Werte, trifft, desto größer die Wahrscheinlichkeit der Aufnah-

me auf die Agenda. Auch die Klassifizierung als Chance oder Risiko könnte über die 

Aufnahme entscheiden, weil Bedrohungen vermutlich häufiger kommuniziert wer-
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den. Als wesentliche Vorteile einer solchen Agenda dürften die Möglichkeit der bes-

seren Ressourcenallokation, die allgemeine Verbindlichkeit sowie die steigende 

interne Bekanntheit der Top-Issues gelten. 

 

Resultierende Medien eines reputationsorientierten Issues Managements 

Neben der bereits erwähnten Issue-Agenda kann aus dieser Phase auch eine Dar-

stellung der besonders reputationsrelevanten Top-Issues resultieren. Werden Daten 

aus diesen Medien aggregiert, kann auch eine Stärken-/Schwächenanalyse zu gan-

zen Reputationsaspekten entstehen, die bei der weiteren Issue-Bearbeitung hilft. 

Auch Protokolle aus Managementrunden und Issue-Steuerkreisen, die die Priori-

sierungsdiskussion behandeln, können als interne Medien verteilt werden. 

 

Strategie entwickeln 

Sobald mit Hilfe der Themen- und Issue-Agenda die wesentlichen Inhalte festgelegt 

worden sind, gilt es, dazu Verhaltensstrategien zu formulieren (vgl. Ingenhoff 2004: 

83 und Liebl 2000: 73). An dieser Stelle besitzt das kommunikationswissenschaftlich 

orientierte Issues Management einen Anknüpfpunkt zum betriebswirtschaftlich-

unternehmensstrategisch interpretierten Issues Management, denn derlei Verhal-

tensstrategien können über die Kommunikation hinausreichen und zum Beispiel 

auch die Entwicklung neuer Produkte vorsehen. Ansoff/McDonnell (1990: 383) be-

schreiben die beiden Pole, zwischen denen sich die Strategieentwicklung bewegt: 

Wartet ein Unternehmen einerseits zu lange mit der Strategieformulierung, kann es 

häufiger durch Krisen überrascht werden, formuliert es andererseits sein Vorgehen 

vorschnell und auf Basis unvollständiger Informationen, droht ein viel zu vages und 

nicht durchschlagendes Handeln. 

 

Kommunikationszentrierte Verhaltensstrategien 

Für das kommunikationszentrierte Issues Management beschreibt Schmidt 

(2001: 171) fünf mögliche Antwortstrategien: 

• Reaktive Strategie (das Issue ignorieren, bekämpfen oder sich nur unter 

Zwang anpassen) 

• Adaptive Strategie (Antizipation des Issues und freiwillige, einseitige Anpas-

sung) 

• Proaktive/dynamische Strategie (Versuch, das Issue aktiv mitzugestalten 

und zu beeinflussen) 

• Initiative Strategie (Versuch der eigenständigen Gestaltung, Weiterentwick-

lung oder Beschleunigung des Issues und des Auslösens von Chancen) 
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• Interaktive Strategie (Versuch der Aushandlung eines Kompromisses der 

Beteiligten). 

Ähnlich argumentiert Liebl (2000: 73). Er steckt die Bandbreite der Reaktion ab zwi-

schen dem schwachen und unspezifischen „Trend weiter beobachten“ oder „Flexibi-

lität vorhalten“ bis hin zu konkreten Gestaltungsideen für Produktentwicklung, Mar-

kenführung oder PR-Maßnahmen. Ingenhoff (2004: 80) zitiert Achleitner (1985) und 

Post (1985) und beschreibt als Determinanten der Issue-Strategie: „Für welche Stra-

tegie sich ein Unternehmen letztendlich entscheidet, hängt sowohl von externen und 

nur bedingt beeinflussbaren Faktoren (z. B. Branchenzugehörigkeit) als auch von 

internen Faktoren (z. B. Anpassungsfähigkeit oder Veränderungswunsch des Unter-

nehmens) sowie Lebenszyklusphase und Relevanz des Issues ab.“ 

 

Kritische Würdigung der Strategiephase 

Generell fällt auf, dass die Erläuterungen zur Issue-Strategieentwicklung in der Lite-

ratur eher wenig Platz einnehmen. Röttger (2005: 143) führt dies darauf zurück, 

dass die Strategieentwicklung „im Grunde“ kein eigenständiges Verfahren darstellt, 

sondern auf den allgemeinen Prinzipien strategisch-konzeptioneller Public Relations 

beruht. Dennoch dürften die genannten Antwortstrategien erste Anregungen für ein 

künftiges Kommunikationsverhalten zu den priorisierten Issues liefern. 

 

Resultierende Medien eines reputationsorientierten Issues Managements 

Aus einer formulierten und knapp festgehaltenen Issue-Strategie können sowohl 

strategische als auch operative Hinweise folgen. Mit strategischen Informationen zu 

künftigen Verhaltensweisen kann zum Beispiel der Issue-Steckbrief der Interpretati-

onsphase erweitert werden. Aber auch konkrete Botschaften und Sprachregelungen 

können aus der Strategieentwicklung folgen und an die Kommunikatoren verteilt 

werden, zum Beispiel mit Hilfe von Weboberflächen oder Mailverteilern – hier steht 

die Managementphase 1 bereits klar an der Schwelle zur Durchführungsphase.  

 

3.2.2 Phase 2: Durchführung der Kommunikation 

Informationsmedien als unterstützende Datenquellen 

Forschungsstand zur Implementierungsphase 

Die Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen im konkreten Rahmen eines 

Issues Managements wird in der Literatur deutlich seltener beschrieben als die vo-

rangehende Analyse-/Planungs-Phase. 

Laut Ingenhoff (2004: 81) wurde in der Wissenschaft die Umsetzung der entwickel-

ten Strategie (Kapitel 3.3.1) bisher kaum erforscht. Beschrieben werde vor allem, 
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wie der Verlauf eines Issues beeinflusst werden kann. Dies kann durch eine außen- 

oder innengerichtete Strategie geschehen, zu deren Umsetzung kommunikative 

unternehmensexterne Maßnahmen genauso gehören wie die unternehmensinternen 

Maßnahmen, die auch über die Unternehmenskommunikation hinausreichen kön-

nen, zum Beispiel bis in die Produktionspolitik. Auch Röttger (2005: 142 f.) be-

schreibt, dass nicht nur die vorangegangene Strategieentwicklung, sondern auch 

die Strategieimplementierung in der Issues-Management-Literatur nur am Rande 

behandelt wird: „Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass sowohl die Strategie-

entwicklung wie auch -implementierung im Grunde keine eigenständigen, spezifi-

schen Verfahren darstellen. Vielmehr gelten hier die allgemeinen Prinzipien strate-

gisch-konzeptioneller Public Relations.“ 

Die vorliegende Arbeit möchte diese Lücke in Teilen schließen, in dem sie be-

schreibt, wie die identifizierten Themen und Issues in der Linienorganisation, im 

„regulären“ Kommunikationsbetrieb, bearbeitet werden können. Dazu werden die 

aus der Literatur abgeleiteten praktischen Informationsinstrumente zusammenge-

fasst dargestellt. Exemplarisch soll dazu im Maßnahmenablauf beschrieben werden, 

wie sich dieser durch Themen- und Issues-Management verändert. 

 

Issues Manager als Unterstützer regulärer Kommunikationsprozesse 

Dabei wird davon ausgegangen, dass zwar alle Kommunikationsmitarbeiter (und im 

Idealfall alle Mitarbeiter) als Radar für Issues arbeiten, dass aber dennoch nur ein 

kleinerer Kreis von Issues Managern sich um diese erläuternd-administrativen Auf-

gaben des Issues Managements kümmert, während der Rest „normaler“ Kommuni-

kationsarbeit nachgeht. Die Aufgabe der Issues Manager ist es, als interne Dienst-

leister die Arbeit der Kommunikatoren zu verbessern und mit relevanten Daten zu 

unterfüttern. Das heißt, die in der ersten Managementphase gewonnenen Informati-

onen sollten den Kommunikatoren zugänglich gemacht werden. Dies kann zum Bei-

spiel über E-Mail-Verteiler oder eine Weboberfläche geschehen. 

 

Unterstützende Medien des reputationsorientierten Issues Managements 

Die unterstützenden Medien des reputationsorientierten Issues Managements sollen 

an dieser Stelle als Grundlage der folgenden Ausführungen zusammengefasst wer-

den. Diese Medien entstehen vorrangig während der Managementphase 1. Ihre 

Anwendung während der Durchführung beschreibt das folgende Kapitel, den Aufbau 

und die Anwendung von Medienresonanzanalysen und Umfragen als Evaluations-

instrument beschreibt Kapitel 3.2.3. 
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Instrumente aus der Datenerhebung 

• Allgemeine Medienresonanzanalyse zu Reputationsaspekten und detaillierte 

Analyse zu Einzel-Issues 

• Allgemeine Umfragen zu Reputationsaspekten und detaillierte Umfragen zu 

Einzel-Issues 

Instrumente aus der Issues-Interpretation 

• Steckbriefe zu Einzel-Issues 

Instrumente aus der Issue-Priorisierung 

• Issue-Agenda 

• Stärken-/Schwächen-Analysen zu Reputationsaspekten 

• Protokolle von Board-Runden und Issue-Steuerkreisen 

Instrumente aus der Issue-Strategieentwicklung 

• Steckbriefe zu Einzel-Issues 

• Per Mail oder Weboberfläche verteilte Botschaften und Sprachregelungen 

Darüber hinaus 

• Kalender mit internen und externen Berichterstattungsanlässen. 

 

Diese Informationsinstrumente der Planungsphase verändern also auch die Durch-

führungsphase in der Kommunikation. Die Datenlage wird sicherer, die Themen-

steuerung ist klarer, die Botschaften sind vorhanden, One-Voice-Kommunikation 

wird unterstützt, Ressourcen wie Finanz- und Arbeitszeitbudget können besser allo-

kiert werden. 

 

Anwendungsbeispiel: Bessere Kommunikation interner Anlässe 

Die bisherige Darstellung ging sehr stark von einer Outside-In-Perspektive des 

Issues Managements aus: Das Unternehmen reflektiert sein Umfeld und versucht, 

es mit Hilfe der Unternehmenskommunikation zu beeinflussen. Im betrieblichen 

Kommunikationsalltag dürfte aber häufig auch das umgekehrte Vorgehen nötig sein: 

Ein Kommunikationsanlass wird von der Unternehmensführung vorgegeben, Inside-

Out soll dazu kommuniziert und eine große Resonanz erzeugt werden. 

Auch wenn generell Issues Management solche Kommunikationsauslöser eher ver-

hindern soll, zeigt sich, dass ein reputationsorientiertes Issues Management auch 

bei diesen intern ausgelösten Anlässen die tägliche Kommunikationsarbeit verän-

dern kann: Dazu soll im Folgenden die Kommunikationsarbeit zu einem konkreten 

Anlass entlang der von Mast (2010: 138) vorgegebenen Schritte zur Implementie-

rung einer Kommunikationsstrategie geplant werden. Auch wenn diese Schritte der 

strategischen Gliederung von Kommunikation gelten, dürften sie bei einer integrier-
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ten und universell geltenden Strategie auch zur Strukturierung der Kommunikation 

zu einzelnen Berichterstattungsanlässen herangezogen werden können. Damit 

leichter erkennbar ist, wie die Kommunikation zu diesem Anlass mit den Instrumen-

ten des reputationsorientierten Issues Managements verknüpft ist, sind diese in den 

Beschreibungen kursiv dargestellt. 

 

Einzelschritte der Durchführung 

Mast (2010: 138) stellt als zentrale Frage voran: „Welche Ziele wollen wir wie, wann, 

mit welchen Inhalten und bei welchen Zielgruppen erreichen?“ 

Sie unterscheidet die folgenden Schritte: Auswahl der Ziele, Formulierung der Ziele, 

Zielgruppen, Strategische Überlegungen (unter anderem Zielgebiete wie Wissens-, 

Meinungs-, Einstellungs- oder Verhaltensänderung, effektives und kräftesparendes 

Vorgehen, Konkurrenzdarstellung), Kommunikationsinhalte, Kommunikatoren. 

 

Fiktiver Kommunikationsanlass 

Als Beispiel soll ein Unternehmen A dienen, in dem der Kommunikationsmitarbeiter 

die Aufgabe bekommt, eine neu eingeführte kostenlose Rücknahme von Altproduk-

ten aus dem Elektrogerätebereich zu kommunizieren. Dieses Programm soll über 

die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen und für die Kunden besonders komforta-

bel sein, weil sie die Produkte unfrei per Post zurücksenden können. 

 

Auswahl/Formulierung der Ziele 

Allein die Auswahl des Zieles dürfte durch die Instrumente des reputationsorientier-

ten Issues Managements deutlich differenzierter diskutiert werden, als dies in einem 

unstrukturierten Kommunikationsumfeld der Fall wäre. Durch die Stärken- und 

Schwächenanalysen zu Reputationsaspekten wird der Blick des Unternehmens ge-

weitet: Ist es lohnenswert, den besonderen Servicecharakter des Angebots heraus-

zustellen, oder muss eher der Umweltaspekt betont werden? Anhaltspunkte dazu 

liefert die Reputationsanalyse mit ihrer differenzierten Darstellung der Teilaspekte. 

Es kann dabei sowohl sinnvoll sein, die Stärken des Unternehmens zu stärken, um 

beispielsweise eine Abgrenzung vom Wettbewerb weiter zu penetrieren, als auch 

wahrgenommene Schwächen langfristig auszugleichen. Die Issue-Agenda und die 

Protokolle des Boards geben Hinweise, zu welchen Inhalten sich aus Unterneh-

menssicht strategisch platziert werden soll. 

Aus der Medienresonanzanalyse können weitere Informationen darüber gewonnen 

werden, ob das Issue derzeit aktuell ist. Bei einer allgemein großen Aufmerksamkeit 

zu Umweltthemen könnte es also zum Beispiel sinnvoller sein, diesen Aspekt vo-
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ranzustellen – durch das Anhängen an die öffentliche Diskussion („Agenda Surfing“) 

steigt die Veröffentlichungswahrscheinlichkeit. 

 

Zielgruppen 

Mit Hilfe der Umfragen zur Wahrnehmung des Unternehmens in verschiedenen Re-

putationsaspekten bei unterschiedlichen Stakeholdergruppen wächst auch die Zahl 

der möglichen Zielgruppen der Pressemitteilung. Während in einem unstrukturierten 

Kommunikationsumfeld wahrscheinlich nur die Kunden als Zielgruppe der Presse-

mitteilung in Betracht gekommen wären, könnten Umfrageergebnisse nun darauf 

hindeuten, dass auch eine Kommunikation gegenüber dem politischen Umfeld oder 

bei Nichtregierungsorganisationen sinnvoll ist – um das Unternehmen vor allem dort 

als besonders umweltfreundlichen Akteur zu positionieren. Zusätzliche Kommunika-

tionsmaßnahmen, beispielsweise Interviews mit Zeitungen aus dem Ökologie-

Umfeld, könnten sinnvoll werden. 

 

Strategische Überlegungen 

Generell soll davon ausgegangen werden, dass das Ziel der Unternehmenskommu-

nikation die Reputationsführerschaft im Wettbewerbsumfeld ist. 

Der Zeitpunkt der Kommunikation des neuen Programms kann anhand des Kalen-

ders mit Berichterstattungsanlässen deutlich zielgerichteter gewählt werden. Even-

tuell steht die Einführung einer zusätzlichen nationalen Verwertungsschiene, wie es 

seinerzeit beim Grünen Punkt der Fall war, kurz bevor. Für andere Kommunikati-

onsanlässe könnten auch große Events aus dem Sport- und Unterhaltungsbereich 

wichtig sein, weil in deren Umfeld sehr breit berichtet wird und die Medien auch ab-

wegigere Themen aufnehmen. Eine Beobachtung des Wettbewerbsumfelds im 

Rahmen der Medienresonanzanalyse und von Umfragen kann zudem zeigen, dass 

Unternehmen A im Vergleich zum Wettbewerber B besonders gut in der Ser-

vicequalität dargestellt wird, aber ihm im Reputationsaspekt Umweltfreundlichkeit 

ähnelt. Sollte also eine Differenzierung in diesem Aspekt gewünscht sein, bietet sich 

ein Voranstellen des Umweltthemas an. 

 

Kommunikationsinhalte 

Aus den Steckbriefen zu den Issues „Servicequalität“ und „Umweltfreundlichkeit“ 

können die zentralen Botschaften entnommen werden, die auch in der Kommunika-

tion des Rücknahmeprogramms betont werden sollten. Weitere Inhalte ergeben sich 

aus der technischen Beschreibung des Programms, wie es der Fachbereich vorgibt. 
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Kommunikatoren 

Hiermit hängt auch die Wahl der Kommunikationsmittel zusammen. Für Medienbe-

richte dürften vor allem O-Töne aus der Management-Ebene sinnvoll sein – auch 

hier liefert die Reputationsanalyse Anhaltspunkte zum Aspekt „Wahrnehmung des 

Managements“. Protokolle der Board-Runden aus der Kommunikationsabteilung 

geben zudem zusätzliche Hinweise, wer kommunizieren soll. 

 

Fazit 

Als Ergebnis dieser Überlegungen kann der fiktive Mitarbeiter nun die Kommunikati-

on zur Rücknahmeaktion starten. Das Beispiel verdeutlicht, welche Auswirkungen 

das reputationsorientierte Issues Management auch auf die reguläre und häufig 

durch interne Anlässe ausgelöste Kommunikation hat. Es zeigt, wie die eingangs 

gestellte Frage mit Hilfe der Instrumente des reputationsorientierten Issues Mana-

gements beantwortet werden kann: „Welche Ziele (hervorgehend aus der Reputati-

onsanalyse) wollen wir wie, wann (Hinweise aus Kalender berücksichtigend), mit 

welchen Inhalten (entnommen aus Steckbriefen, bestimmt durch Medienresonanz-

analyse und angestrebter Positionierung) und bei welchen Zielgruppen (priorisiert 

mit Hilfe von Umfragen und Medienresonanzanalysen) erreichen?“ Aus dem eher 

unreflektiert entstandenen Zuruf, etwas zum Rücknahmeprogramm „zu machen“, 

entsteht ein zielgerichtetes Kommunikationskonzept mit hoher Wahrscheinlichkeit, 

öffentlich wahrgenommen zu werden. 

 

Es..: 

…hat den Inhalt, der dem Unternehmen wichtig ist. 

…verwendet die Botschaften, die einheitlich und dauerhaft penetriert werden sollen. 

…bedient die Inhalte, die öffentlich diskutiert werden. 

…erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem das Issue von Bedeutung ist. 

…wendet sich an die Zielgruppen, die dem Unternehmen besonders wichtig sind. 

 

Weitere Beispiele sind denkbar: Das Firmenjubiläum, das statt der reinen Nachricht 

über das hundertjährige Bestehen eher eine aktuelle politische Debatte aufgreift und 

die hohe Attraktivität und Sicherheit von Ingenieursarbeitsplätzen herausstellt, oder 

die Produktneueinführung, bei der nicht die neuen technischen Features herausge-

stellt werden, sondern eher die Zusammenarbeit mit einem neuen Team vor Ort in 

China und die daraus resultierende Zukunftsfähigkeit, die wegen einer allgemeinen 

Aufmerksamkeit für China-Themen gute Veröffentlichungschancen hat. 
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Weitere Methoden zur Beeinflussung der Kommunikation 

Auffällig ist, dass das Issues Management die Teilfrage „wie“ bei der Festlegung der 

Kommunikationsstrategie ausspart. Zur zielgerichteten Wahl von Aufbereitungsfor-

men bietet das Issues Management aus sich heraus kaum Hinweise. Interessant 

wäre daher eine künftige Untersuchung solcher Anknüpfpunkte, um das reputation-

sorientierte Issues Management noch umfassender zu gestalten. 

Vereinzelt wird auf diese Verbindung zwischen operativer Kommunikationsarbeit, 

Issues Management und neueren Methoden der Unternehmenskommunikation ein-

gegangen. Winter/Steger (1998), zitiert nach Schulz/Wachtel (2003: 156), beschrei-

ben in einem Aufsatz Anknüpfpunkten zum Storytelling und zur klassischen Rheto-

rik. Darin heißt es: „What the media wants is a good story, so rather than just provid-

ing good information, companies should try to tell the story.“ Aber darüber hinaus-

gehende Betrachtungen zu weiteren Methoden, beispielsweise dem Botschaften-

management, dürften interessant sein. 

 

3.2.3 Phase 3: Evaluation/Analyse reputationsrelevanter Issues 

Issues-Management-Evaluationsphase in der Literatur 

Allgemeines Modell zur Kommunikationsevaluation 

Ein allgemeines Modell zur Überprüfung von Kommunikationserfolg liefert Naundorf 

(2001: 6 ff.) und unterscheidet in Anlehnung an Lindenmann zwischen dem Output, 

dem Outgrowth und dem Outcome von Kommunikationsmaßnahmen, erweitert wur-

de dieses Modell um den Outflow (vgl. Kapitel 2.1.6 sowie Bruhn 2007: 516 f.). Ver-

steht man Reputation als Teil der Einstellung gegenüber einer Organisation, dann 

dürfte in Bezug auf ein gelungenes Reputationsmanagement besonders der Outco-

me von Maßnahmen von Interesse sein. Für eine weitere allgemeine Vorgehens-

weise zur allgemeinen Bewertung von PR- und Kommunikationserfolg (vgl. auch 

Porák 2005: 163 ff. und Mast 2000: 98 ff.). 

 

Evaluationsphase im reputationsorientierten Issues Management 

Ähnlich wie bei der Durchführungsphase wird auch die Evaluierungsphase des 

Issues Managements in der Literatur nur am Rande behandelt. Generell wird zwar 

die ständige Evaluation des Prozesses als notwendig erachtet, auch um Issues Ma-

nagement an das Zielsystems des Unternehmens anzupassen, wie Heath (1997), 

zitiert nach Ingenhoff (2004: 81), erklärt: „A well-designed issues management pro-

gram builds assessment measures and milestones into campaign design and ties it 

to the corporate mission and strategic business planning efforts.” Röttger (2005: 

143) stellt jedoch in einem größeren Kontext fest: „Es fehlen – wie allgemein auch in 
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der PR – konsensualisierte Verfahren und Kennziffern zur Messung und Bewertung 

der Effekte des Issues Managements.“ Im Rahmen des reputationsorientierten Issu-

es Managements ist diese Zielgröße jedoch vorhanden: Es sind die Unternehmens-

reputation allgemein und deren Ausprägungen in den Teilaspekten. 

Daher sollen im Folgenden die beiden wichtigsten Methoden und Instrumente skiz-

ziert werden, die Daten zum Reputationserfolg eines Issues Managements erheben. 

Medienresonanzanalysen und Umfragen werden kurz theoretisch erläutert, bevor 

detaillierter ihre Anwendung im reputationsorientierten Issues Management be-

schrieben wird.  

 

Evaluationsinstrument Medienresonanzanalyse 

Die Evaluationsmethoden und Fragestellungen, die sich mit der medialen Resonanz 

der unternehmerischen Kommunikationsarbeit beschäftigen, sind in den letzten Jah-

ren erheblich ausdifferenziert worden. Raupp/Vogelgesang (2009: 110) beschreiben 

einen wachsenden Dienstleistungsmarkt und nennen als beispielhafte Produkte und 

Methoden: Langzeit-Clip-Tracking-Analyse, Ad-hoc-Evaluationsanalyse, Taktik-

orientierte Analyse, Medienbeobachtung, Medienmonitoring, FlashMediaReport und 

Erfolgskontrolle. Sie stellen darüber hinaus (ebd.) fest: „Das Dienstleistungsspekt-

rum reicht dabei von der Erstellung einfacher Pressespiegel (sogenannten Clip-

pings) bis hin zu elaborierten Medienresonanzanalysen. In den vergangenen Jahren 

sind zahlreiche weitere Dienstleistungen hinzugekommen, etwa das Monitoring und 

die Auswertung von online-Angeboten [sic!] wie Internetseiten, Weblogs und Inter-

netmedien (z.B. IP TV).“ 

Merten/Wienand (2004: 4) definieren: „Medienresonanzanalyse ist der Schluss von 

Merkmalen der Medienrealität auf Merkmale der (realen!) Realität. [...] Für Public 

Relations sind die Medien die wichtigste Zielgruppe, und die Kontrolle ihrer Wirkun-

gen erfordert differenzierte Verfahren zur Analyse der von den Medien verbreiteten 

Aussagen, die wir grob mit dem Begriff „Resonanzanalyse“ bezeichnen und die 

sämtlich auf der Inhaltsanalyse aufbauen und auf deren Inferenzprinzip – Schluss 

von der Medienwirklichkeit auf die Wirkungen beim Rezipienten – beruhen.“ 

 

Anwendung im reputationsorientierten Issues Management 

Raupp/Vogelgesang (2009: 111) merken zudem an, dass die Fragestellungen, die 

die Medienbeobachtung anleiten, an die Kommunikations- und Organisationsziele 

rückzukoppeln sind. Daraus folgt, dass die Medienresonanzanalyse im reputationso-

rientierten Issues Management sowohl allgemeine Aussagen zur Unternehmensre-
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putation und zu deren Teilaspekten als auch detaillierte Informationen zu Einzel-

Issues liefern sollte. 

 

Analysemöglichkeiten 

Auch Merten/Wienand (2004: 5) liefern Analysemöglichkeiten qualitativer Medien-

resonanzanalyse. Ihre Fragestellungen beziehen sich zwar auf das Konstrukt 

Image, die an dieser Stelle aber analog auf Reputation angewandt werden. 

Medien: 

• Welche Medien/Journalisten bestimmen die Berichterstattung? 

• Wie berichten Medien über das Unternehmen? 

• Wie viele Leser/Zuschauer werden erreicht? 

Themen und Akteure: 

• Welche Ereignisse bestimmen die Berichterstattung? 

• Welche Akteure bestimmen die Berichterstattung? 

• In welchen thematischen Kontexten erscheinen Unternehmen, Ge-

schäftsfelder, Repräsentanten? 

Reputationswerte: 

• Welche Reputation wird transportiert? 

• Welche Teilaspekte haben größten Einfluss auf die Gesamtreputation? 

• Wie positioniert sich das Unternehmen in der Branche? 

• Was macht die Konkurrenz? 

 

Skalierbarkeit und praktische Umsetzung der Modelle und Fragen 

Die dargestellten Aspekte ermöglichen Organisationen eine Evaluation je nach indi-

viduellem Bedarf. Die dargestellten Modelle zu Reputation und Issues Management 

und Evaluation ermöglichen sowohl kleine und flexible Modelle in Organisationen 

mit wenigen Mitarbeitern und geringem Kommunikationsaufkommen als auch große 

internationale Analysen für multinationale Konzerne. 

 

Je nach Bedarf sollte... 

... das Medienset ausgewählt werden (für einen Kleinunternehmer genügen eventu-

ell die Lokalzeitung und ein bis zwei relevante Fachmagazine, für den multinationa-

len Konzern sollte ein internationales Medienset alle Kommunikationsbereiche ab-

decken). 

... die Analysemethode verfeinert werden (beginnend bei eher unstrukturierten rei-

nen Texterfassungen bis hin zu detaillierten Codiersystemen zur Erfassung differen-

zierter Reputationsteilaspekte). 
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Evaluationsinstrument Befragung 

Eine weitere wichtige Quelle für Informationen zur Evaluation des reputationsorien-

tierten Issues Managements können Umfragen sein. Dabei wird nicht mehr die Dar-

stellung der Organisation in den Medien evaluiert, sondern direkt bei den Bezugs-

gruppen der Kommunikation nachgefragt. Damit werden laut Mast (2010: 155) die 

im Bereich der Marktforschung angewandten Methoden der empirischen Sozialfor-

schung eingesetzt. 

Mast unterscheidet die Befragungsmethoden anhand verschiedener Kriterien: 

• Standardisierungsgrad (standardisierte Befragung, teil- bzw. nicht stan-

dardisierte Befragung) 

• Kommunikationsform (mündlich, telefonisch oder schriftlich) 

• Befragungshäufigkeit (zum Beispiel im Panel) 

• Adressatenkreis (zum Beispiel Experten, Haushalte). 

Zum Ablauf merkt Mast (ebd.), an, dass mehrere Messungen notwendig seien: „eine 

Nullmessung, die den Informationsstand bzw. das Einstellungsniveau der betreffen-

den Bezugsgruppe vor Einsatz einer Kommunikationsmaßnahme ermittelt; eine 

Hauptmessung, die Veränderungen während oder unmittelbar nach den Aktionen 

erfasst; eine Nachmessung, die eventuelle Langzeitwirkungen kontrolliert.“ 

 

Anwendung im reputationsorientierten Issues Management 

Bereits diese elementaren Erläuterungen liefern strukturierende Anregungen für die 

Evaluation eines reputationsorientierten Issues Managements. Entschieden werden 

muss über genau die genannten Charakteristika: Standardisierungsgrad, Kommuni-

kationsform, Befragungshäufigkeit, Adressatenkreis und natürlich Inhalt der Befra-

gung. 

Sinnvoll erscheinen eine standardisierte Abfrage zur Unternehmensreputation und 

ihren Teilaspekten, aber auch die Möglichkeit freier Nennungen und Ausführungen 

zu Einzel-Issues. Wichtig ist vor allem, die Kommunikationsarbeit ganzheitlich zu 

erfassen und durch die Anwendung des Reputationskonstrukts mit seinen Teilas-

pekten zu lernen, dass nicht nur für Kunden und potenzielle Kunden kommuniziert 

wird, sondern auch Mitarbeiter, Banken, Politiker, Nichtregierungsorganisationen 

etc. wichtige Stakeholder des Unternehmens sind. Auch die Reputation von wichti-

gen Wettbewerbern sollte abgefragt werden. Das reputationsorientierte Issues Ma-

nagement kann diesen umfassenden Anspruch abdecken. 
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Sonderfall Befragung der Kommunikationsmitarbeiter 

Denkbar wäre auch, die Kommunikationsmitarbeiter als Panel einzusetzen und die-

se die Wahrnehmung ihrer Hauptbezugsgruppen einschätzen zu lassen. Dieses 

Panel könnte mit einem Querschnitt aus Kundenberatern, Pressesprechern, Lobby-

isten etc. besetzt sein. Es würde hohe Flexibilität aufweisen und geringere Kosten 

verursachen als eine direkte Erhebung bei den Anspruchsgruppen. 

 

3.3 Weiterentwicklung des reputationsorientierten Issues 
Managements 

3.3.1 Weiterentwicklung auf Basis von Prozessevaluation 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der innerbetriebliche Aufbau eines reputa-

tionsorientierten Issues Managements nachvollzogen. Nach der Implementierung 

als Projekt und einer je nach Unternehmensgröße kürzeren oder längeren Laufzeit 

im Regelbetrieb empfiehlt sich ein erstes Fazit zum Projekt, quasi eine Evaluation 

des Issues-Management-Prozesses. 

Gemäß Avanarius (2001: 6) sollte eine Organisation ihr Issues-Management-

System nach einer ein- bis zweijährigen Phase des Regelbetriebs von der zweiten 

auf die dritte Stufe überleiten, also die erste Phase Isoliertes Issues Management 

zur punktuellen Kommunikationsanalyse lange hinter sich gelassen haben, und nun 

die zweite Phase Integriertes Issues Management im Kommunikationsmanagement 

fortentwickeln hin zum Gesamtstrategischen Issues Management zur Unterneh-

menssteuerung. 

Ingenhoff (2004: 81) stellt zwar generell zur Prozessevaluation fest: „In der Literatur 

finden sich nur rudimentäre Ansätze zur Evaluation des Issues Managements.“ War-

tick/Rude (1986: 138) liefern jedoch allgemeine Fragen, die auf die Qualität und 

Einflussfaktoren des Issues Managements rückschließen lassen: 

„Overall, the success of IM might best be judged by asking the following three ques-

tions: 

- Has the IM become an accepted part of the organization? 

- Has the output of IM become routinized and considered useful by someone 

else in the organization? 

- Would the issues manager be replaced if he or she left the company or 

moved on to a different position within the organization?” 
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Weiterentwicklung durch erneute Status-Quo-Analyse 

In Kapitel 3.1 wird projekthaft ein reputationsorientiertes Issues Management aufge-

baut. Im Unterkapitel 3.1.3 wird beschrieben, wie der Status Quo der aktuellen 

Kommunikationsarbeit erfasst werden kann. Diese Bestandsaufnahme kann auch 

nach einer ein- bis zweijährigen Phase des Issues-Management-Regelbetriebs er-

neut vorgenommen werden. Dazu könnten Befragungen oder erneut ein Experten-

kreis aufgesetzt werden. Erneut sollte mit besonderem Augenmerk darauf, ob die 

Kommunikationsarbeit vom Konstrukt Reputation beeinflusst wird und entlang der 

Issues-Management-Prozessschritte der Status Quo beschrieben werden. Zur 

Strukturierung dieser Erhebung (vgl. Kapitel 3.1.3). Auch ein Vorher-Nachher-

Vergleich mit der Kommunikation zu Beginn der Einführung des Issues Manage-

ments liefert Anhaltspunkte, auf welchen Gebieten das Issues Management weiter-

entwickelt werden kann. 

 

Weiterentwicklung durch Erfolgsfaktoren 

Weitere Anhaltspunkte zu möglichen Handlungsfeldern für eine Weiterentwicklung 

des Issues-Management-Systems liefern die Faktoren aus Kapitel 2.2.6. Beispiel-

haft sei hier erneut auf Röttger (2005: 142 ff.) verwiesen, die aus Literatur und empi-

rischen Studien fünf Erfolgsfaktoren ableitet: 

• Interdisziplinäre und abteilungsübergreifende Teams 

• Koordiniertes und erfolgreiches Prozessmanagement 

• Transparente und partizipative Unternehmenskultur 

• Issues Management ist Wissensmanagement 

• IT-basierte Steuerungssysteme. 

 

Weiterentwicklung durch Kategoriensysteme 

Auch aus den Kategorisierungen von Ingenhoff und den Charakteristika des daraus 

entwickelten dreistufigen Kategoriensystems (vgl. Kapitel 2.2.5 und 2.2.6) lassen 

sich weitere Entwicklungsschritte ableiten. Dazu kann der Status quo des Issues 

Managements nach der ein- bis zweijährigen Regelbetriebsphase einer der Entwick-

lungsstufen zugeordnet und mit den weiter entwickelten höheren Stufen verglichen 

werden, um Handlungsempfehlungen zu generieren. 

 

3.3.2 Einbindung Echtzeit-Nachrichtenanalyse und Social Media 

Auf zwei besonders häufig diskutierte Weiterentwicklungsschritte soll im Folgenden 

detailliert eingegangen werden. Zum einen sollen die besonderen und bisher kaum 

erforschten Herausforderungen durch Social Media und Echtzeit-Nachrichten-
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Interpretation behandelt werden, zum anderen soll mit Hilfe des betriebswirtschaftli-

chen Verständnisses von Issues Management der Blick hin zu einem Issues-

Management-System als unternehmensstrategischen Werkzeug geweitet werden. 

Sollte es nicht ohnehin von Anfang an in das reputationsorientierte Issues Manage-

ment eingebunden worden sein, ist spätestens beim ersten Prozessreview eine Be-

rücksichtigung von Social Media und Internetnachrichtenangeboten sinnvoll. Ingen-

hoff (2004: 238) stellt in ihrer Arbeit dazu noch fest: „Sowohl aus unternehmens-

praktischer als auch aus wissenschaftlicher Perspektive besteht somit ein großer 

Handlungs- und Forschungsbedarf in Bezug auf das Einbeziehen des Internet in die 

frühzeitige Identifikation sich entwickelnder Issues.“ 

Nair (2003: v) beschreibt in seiner Arbeit einige Wege der Neuausrichtung von Issu-

es Management im Web-Zeitalter. Auf ihn soll jedoch wegen der fachfremden juristi-

schen und inzwischen häufig überholten technischen Schwerpunkte seiner Ausfüh-

rungen im folgenden nicht näher eingegangen werden. Seinem Eingangsstatement 

kann jedoch sicher zugestimmt werden: „Today, various forms of the media such as 

the Internet, the SMS and other new technology deliveries are setting the agenda 

and triggering a viral communication impact internationally.“ 

Diese beiden Eindrücke dürften sich seit dem Erscheinen von Ingenhoffs und Nairs 

Arbeit eher noch verschärft haben: Obwohl wesentliche Forschungsarbeiten zum 

Issues Management im Internet weiterhin fehlen, haben mit Facebook, Twitter und 

Blogs (vgl. Koller/Alpar 2008: 18 ff.), weitere Nachrichtenquellen an Bedeutung ge-

wonnen, die ein reputationsorientiertes Issues Management in der Praxis nicht mehr 

ignorieren sollte.  

 

24/7-Issues-Monitoring und Echtzeit-Nachrichtenanalyse 

Die Veränderungen, die die Popularität der Social Media für das Issues Manage-

ment mit sich bringen, werden nur sporadisch erläutert. Am ehesten wird der zu-

nehmende 24/7-Charakter des Issues Managements behandelt. Schindler/Liller 

(2011: 145) beschreiben dies: „Die weak ties, also die schwachen Verbindungen 

zwischen den Menschen im Social Web und die daraus resultierenden Netzwerkef-

fekte, sorgen für eine sehr schnelle Verbreitung relevanter Nachrichten. Kein Re-

dakteur, kein klassischer Gatekeeper steht im Weg und überprüft eine Quelle, eine 

Behauptung, eine Nachricht auf ihren Wahrheitsgehalt.“ 

Schindler/Liller (2011: 148) erläutern drei wesentliche Herausforderungen für ein 

erweitertes betriebliches Issues Management: 

• Der Moment, in dem ein Issue vom vormedialen Social-Media-Raum auf die 

traditionellen Mainstream-Medien überspringt, ist nicht vorhersagbar. 
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• Daraus folgt, dass ein zuverlässiges und schnelles Social-Media-Web-

Monitoring unerlässlich ist – auch am Wochenende. 

• Interne Prozesse in der Kommunikation, aber auch in Produktion und Ver-

trieb müssen so gestaltet sein, dass unmittelbarer Schaden minimiert wird. 

 

Antwortstrategie: Erweitertes Issues Scanning und Monitoring 

Neben dem ständigen Nachrichtenstrom sorgt auch die unüberschaubare Zahl von 

Sendern im Social Web dafür, dass ein reputationsorientiertes Issues Management 

erweitert werden muss. Möglich sind beispielsweise adaptierte Scanning- und Moni-

toring-Prozesse, die auch Netzwerke wie Facebook und Twitter oder Blogs abbil-

den. Selbach (2009: 31) erwähnt als Determinanten dieses neuen Prozesses beim 

Autobauer Daimler im Issues-Monitoring: „Aktuell beginnt der PR-Profi mit dem 

Web-2.0-Monitoring. Ein externer Dienstleister soll das soziale Netz automatisch 

nach bestimmten Suchbegriffen durchkämmen.“ Laut Selbach arbeiten auch Nicht-

regierungsorganisationen mit ähnlichen Strategien. Bei Greenpeace werden sie 

durch eine menschlich-interpretierende Komponente ergänzt: „[...] – wenn dort [im 

Web 2.0] unzufriedene Mitarbeiter von Unternehmen sich Luft machen, wird die 

NGO hellhörig. Erfahrene journalistische Rechercheure suchen gezielt nach Materi-

al zu bestimmten Sujets.“ 

Nötig ist also ein dreistufiges Vorgehen, bei dem zunächst relevante Suchbegriffe 

definiert werden, dann auf deren Basis ein Frühwarnsystem installiert wird, das au-

tomatisch auf deren Auftreten hinweist und schließlich diese Hinweise in einer wei-

teren Instanz interpretierend gefiltert werden. 

 

Antwortstrategie: Eigene Teilnahme am Diskurs 

Eine weitere Möglichkeit, auf die Veränderungen durch Social Media zu reagieren, 

kann darin liegen, aktiv an den dortigen Kommunikationsprozessen teilzunehmen. 

Schindler/Liller (2011: 145) schlagen bei der Zielbeschreibung eines solchen Verhal-

tens gar die Brücke zur Reputation und deuten eine mögliche langfristige Verhal-

tensstrategie für Unternehmen an: „Der einzige Filter, der zum Beispiel bei Twitter 

zum Tragen kommt, ist die empfundene und über eine Zeit lang erlebte Vertrauens-

würdigkeit des Absenders. Wenn jemand, den man schon lange „kennt“ und als 

Lieferanten relevanter Informationen erlebt hat, eine interessante Information ver-

breitet, ist man eher bereit, sie für wahr zu halten und auch für sein eigenes Netz-

werk weiterzuverbreiten.“ 

Rossi (2010: 19 ff.) erläutert zehn Thesen, die angesichts der sich verändernden 

Kommunikation in Social Media eine „Neukalibrierung“ des Issues Managements 
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nötig machen. Trotz der als „graue Literatur“ zu betrachtenden Quelle sollen diese 

Thesen mit den Kern-Handlungsanweisungen hier aus drei Gründen kurz erwähnt 

werden. Erstens skizzieren sie gut nötige Weiterentwicklungsschritte im reputation-

sorientierten Issues Management, zweitens liefern sie Anregungen für weitere For-

schungsarbeiten und drittens gibt es, wie erwähnt, kaum wissenschaftliche Aufarbei-

tungen dieser neuen Strömungen. 

Issues Management… 

… ist Dialog oder ist nicht! („Sie sind Mitspieler, nicht Schiedsrichter.“) 

… braucht Persönlichkeit und Persönlichkeiten. („Seien Sie Sprecher, kein Notar.“) 

… ist eine Aufgabe für alle Mitarbeiter. („Machen Sie aus der One-Voice-Policy ei-

ne Versatile-Voice-Strategy.“) 

… muss paranoid sein. Fühlen Sie sich verfolgt und entlarvt. („Social Media ken-

nen keine Geheimnisse! Fakten lieber proaktiv auf den Tisch.“) 

… ist nicht die kleine Schwester der Krisenkommunikation. („Unterstützungspoten-

ziale gewinnt man vor der Krise, nicht währenddessen. Und durch Verbünde-

te, nicht Mitläufer.“) 

… braucht innovative, deutliche Kommunikation. („Seien Sie so allgemein wie nö-

tig und so konkret wie möglich.“) 

… braucht Präsenz jenseits der Issues. („Nutzen Sie den „Aber auch...“-Effekt.“) 

… kennt keine Pause. („Es gibt keinen (guten) Grund zu warten.“) 

… braucht heute mehr Ressourcen als früher. („Deshalb braucht es mehr Geld 

und mehr Personal.“) 

… denkt demokratisch, nicht elitär. („„Fußvolk“ ernst nehmen; Themenkarrieren 

bereits im Social Web monitoren. Auch das beste Lobbying und der beste 

Journalistenkontakt wiegen auf die Dauer keinen schlechten Ruf auf.“) 

Auffällig sind auch hier die unverkennbaren Verbindungen zwischen Issues Ma-

nagement und Reputation, beispielsweise im fünften und im letzten Punkt. Auch hier 

zeigt sich also, dass ein Integriertes-Konzept-Denken entsteht und die Ausrichtung 

des Issues Managements auf Reputation, so wie in dieser gesamten Arbeit, eine 

leicht verständliche und praxisrelevante Verlinkung bedeutet. 

 

Auch Gaines-Ross (2011: 32 ff.) setzt sich mit einem durch das Internet veränderten 

Reputations- und Issues-Management auseinander. Sie konstatiert, dass Unter-

nehmen noch nicht verstanden haben, dass auch vermeintlich kleine Gegner im 

Netz „ein ganzes Arsenal überraschend wirkungsvoller neuer Medien und sozialer 

Netzwerk-Instrumente beherrschen“ und erläutert sechs Strategien, den eigenen 

Ruf zu verteidigen (siehe Folgeseite): 
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• Diplomatisch bleiben (Von der Konfliktpartei mit den größeren Ressourcen 

wird eher ein vernünftiges, gerechtes und humanes Verhalten erwartet, auch 

bei Angriffen.) 

• Schnell reagieren (Durch schnelle und systematische Nutzung mehrere 

Web-Kanäle kann Kritik entschärft werden; nötig ist die frühzeitige Etablie-

rung der Kanäle vor dem Eintritt einer Krise.) 

• Mitarbeiter ermächtigen (Die Öffentlichkeit fühlt sich eher Arbeitern als ho-

hen Managern verbunden, also sollte Kontrolle eingeschränkt werden; Mitar-

beiter sind ohnehin „natürliche Verbündete“; einschränkende Richtlinien, 

zum Beispiel zur Weitergabe von Kundendaten, sind jedoch sinnvoll.) 

• Social Media einsetzen (Eine frühzeitige Verteidigung auf dem Kanal, in dem 

auch der Angriff stattfand, ist am sinnvollsten.) 

• Fürsprecher finden (Ein Netzwerk unabhängiger Dritter, die im Krisenfall 

schnell bereit sind, Partei zu ergreifen, kann ein essentielles Krisen-PR-

Instrument werden.) 

• Auszeichnungen nutzen (Frühzeitig positive Anerkennung zu gewinnen, auf 

die bei strittigen Themen verwiesen werden kann, sorgt für wesentliche 

Kommunikationsvorteile im Krisenfall.). 

 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle das Fazit stehen, das schließlich auch 

Gaines-Ross (2011: 39) für Social Media zieht – es dürfte jedoch auch weitgehend 

für traditionelle Medien in Krisenfällen gelten: „Manager, die gewohnt sind, Hilfsmit-

tel einzusetzen, die sich nur finanzstarke Kommunikationsabteilungen leisten kön-

nen, schrecken womöglich davor zurück, sich Medien zunutze zu machen, zu denen 

jeder Schüler Zugang hat. [...] Wenn Sie sich nicht auf die besten Strategien Ihrer 

Gegner einstellen und sie nicht selbst anwenden, überlassen Sie dem Gegner das 

Schlachtfeld. [...] Doch wenn Sie Ihre Einstellung ändern, sich neue Hilfsmittel an-

eignen und die Grundsätze für den Kampf um den guten Ruf ernst nehmen, können 

Sie Ihr Unternehmen vor den schlimmsten Angriffen bewahren.“ 

 

3.3.3 Issues Management als Tool der strategischen Planung 

Mit dem Einbeziehen von Social Media in den reputationsorientierten Issues-

Management-Prozess weitet eine Organisation bereits den Blick. Aber auch dieser 

Entwicklungsschritt hat in erster Linie Veränderungen im Kommunikationsverhalten 

zur Folge. Bisher wurde das Issues Management vor allem als Aufgabe der Kom-

munikationsabteilung gedeutet – auch weil zunächst die Prämisse gewählt wurde, 

dass es die unternehmensinterne Akzeptanz steigern dürfte, in der Kommunikati-
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onsabteilung zu beginnen und nach erfolgreicher Bewährungsphase weitere Abtei-

lungen einzubinden. 

Wie bereits mehrfach erwähnt, existiert eine zweite, eher betriebswirtschaftlich ori-

entierte Deutung von Issues Management. Heath (2009: 22) merkt zu den Unter-

schieden an: „As much as some might view an information-sharing or exchange 

approach to SIM [Abkürzung für „Strategic Issues Management“], especially its 

communication function, others believe that approach is narrow and even naive.“ 

Nick (2008: 37) erläutert, dass dieses erweiterte Issues-Management-Verständnis 

neben Issues, die bereits kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert werden, auch 

Entwicklungen und Trends thematisiert, die Diskontinuitäten im Sinne der strategi-

schen Frühaufklärung darstellen könnten. 

 

Anbindung an weitere Abteilungen 

In diesen Beschreibungen wird angedeutet, dass ein breit aufgestelltes Issues Ma-

nagement auch Rückkopplungsschleifen zu weiteren Abteilungen, zum Beispiel zur 

Unternehmensstrategie, zum Einkauf, zur Entwicklung etc. besitzen muss. Heath 

(2009: 8) führt diesen Gedanken weiter:„In the broadest sense, SIM is the amal-

gamation of organizational functions and responsive culture that blends strategic 

business planning, issue monitoring, best-practice standards of corporate responsi-

bility, and dialogic communication needed to foster a supportive climate between 

each organization and those people who can affect its success and who are affected 

by its operations.“ 

Im Idealprozess lösen die Erkenntnisse des Issues Managements also auch Verän-

derungen des unternehmerischen Verhaltens über die Kommunikationsabteilung 

hinaus aus. Hehres Ziel wäre hier ein reputationsorientiertes Issues Management, 

das mediale und gesellschaftliche Strömungen erfasst und das in Forschung und 

Produkten berücksichtigt wird. Nötig dafür ist die Abbildung des gesamten Unter-

nehmens innerhalb des Issues Managements – sowohl im Medienset als auch in 

der Zusammensetzung der Beteiligten. Auch eine Internationalisierung des Issues 

Managements kann einen möglichen Weiterentwicklungsschritt darstellen. 

 

3.4 Zusammenfassung und Prozessmodell 
Nach der eher theoretischen Betrachtung von Reputation und der Beschreibung des 

Issues-Management-Prozesses in Kapitel 2 wird im hiermit endenden Kapitel 3 das 

Augenmerk vor allem auf praxisrelevante Entscheidungen und Prozesse gerichtet.  
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Dargelegt wurde, dass die Gliederungsschritte des Projektmanagements dazu ge-

eignet sind, die Implementierung eines reputationsorientierten Issues Managements 

zu strukturieren. Zu einem der wesentlichsten Schritte dürfte dabei die Aufnahme 

des Status Quo an Zielsystemen und Arbeitsweisen gelten, weil diese Status-Quo-

Erfassung zum einen eine gesicherte Projektbasis bei der Definition neuer Prozesse 

und Abläufe bildet und zum anderen viele Mitarbeiter frühzeitig einbindet und so für 

eine erhöhte Akzeptanz des neuen Systems sorgt. 

Die sich eher auf die Analyse- und Planungsphase beziehenden Betrachtungen der 

Literatur können erweitert werden, indem in der Durchführungsphase, wie im Pra-

xisbeispiel skizziert, typische Issues-Management-Informationsmedien zusammen-

spielen. Mit Hilfe von beispielsweise Issue-Steckbriefen, Ereigniskalender und Me-

dienresonanzanalyse wird aus einem – in der Praxis nicht unüblichen – diffus geäu-

ßerten Kommunikationswunsch eine strategisch ausgerichtete Kommunikations-

maßnahme. Der Erfolg dieser Maßnahme kann schließlich in der Evaluationsphase 

mit Hilfe der skizzierten Analyseinstrumente Medienresonanzanalyse und Befragung 

erneut analysiert werden, wenn diese, wie beschrieben auf das Unternehmen und 

dessen spezifische Reputationsaspekte angepasst werden. 

Zu den wichtigsten Schritten nach einer Anwendungsphase des reputationsorientier-

ten Issues Managements in der unternehmerischen Praxis zählt eine Prozessre-

view, quasi eine Meta-Evaluation des eigenen Vorgehens. Dazu kann beispielswei-

se eine an die ursprüngliche Status-Quo-Erfassung angelehnte Stärken-/Schwä-

chen-Analyse angewandt werden. Ebenfalls sollte spätestens nach einer gewissen 

Dauer des Regelbetriebs die Integration von in Echtzeit verbreiteten Nachrichten im 

Internet und in Social Media angegangen werden. Dazu sind jedoch neue Hilfsmittel 

und eine offene Unternehmenskultur nötig, die viele alteingesessene Unternehmen 

vor Herausforderungen stellen dürften. Auch das Schlagen von Brücken des Issues 

Managements in andere Unternehmensbereiche hinein sollte zu diesem Zeitpunkt 

angegangen werden, um damit eine breitere unternehmensstrategische Ausrichtung 

zu erzielen. Die Entscheidung, diese beiden Entwicklungsschritte erst nach einer 

Regelbetriebsphase anzugehen, war gemäß einer der Prämissen dieser Arbeit 

sinnvoll, weil es einer erhöhten innerbetrieblichen Akzeptanz dient, Issues Ma-

nagement zunächst in der Unternehmenskommunikation zu etablieren, um es auf 

dieser Multiplikatorenbasis stehend auf weitere Bereiche, wie beispielsweise Ver-

trieb oder Forschung und Entwicklung, auszuweiten.  

 

Die Erkenntnisse dieser beiden Kapitel sind in Abbildung 17 zusammengefasst. Der 

Themen- und Issues-Management Prozess mit seinen drei Schritten Analy-
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se/Planen, Durchführen und Evaluieren/Analyse steht dabei im Zentrum. Betrachtet 

werden einzelne Issues, darunter liegen branchenspezifisch definierte Reputations-

aspekte, auf die sich das Issue auswirkt. In der Reputationsbearbeitung werden 

Aspekte identifiziert, zu denen sich die wahrgenommene Reputation verbessert 

werden soll (beispielhaft skizziert mit „Branchenaspekt 1: +-“ und „Unteraspekt B: -“) 

und welche Issues diese Reputationsveränderung hervorrufen können. In der 

Durchführungsphase wird speziell dieses Issue mit Bezug auf diesen Branchenas-

pekt bearbeitet. In der Evaluationsphase wird schließlich festgestellt, welche Repu-

tationsänderung eingetreten ist (Im Beispiel wurde durch die Fokussierung in der 

Durchführungsphase auf Reputationsaspekt 1 genau dieser Aspekt von „-“ zu „++“ 

verändert, während die anderen Reputationsdimensionen unverändert blieben). 

Das vorliegende Modell verdeutlicht also den Zusammenhang zwischen dem Issu-

es-Management-Regelprozess und wie Reputation und ihre Teilaspekte dem Pro-

zess zugrunde liegen können, bzw. wie sie die Issue-Kommunikation beeinflussen. 

 

Die theoretischen Modellbetrachtungen des zweiten Kapitels und die praxisorientier-

ten Beschreibungen des dritten Kapitels werden nun mit Hilfe der Expertenurteile 

und Erkenntnissen einer Fallstudie reflektiert. Damit soll auch eruiert werden, ob das 

vorliegende Modell Praxistauglichkeit besitzt und wie es gegebenenfalls erweitert 

werden muss.  
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Abb. 17 Integriertes Modell eines reputationsorientierten Issues Managements 
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4 Expertenbewertung „Reputationsorientiertes 
Issues Management“ 

4.1 Rahmenbedingungen der Fallstudie 

4.1.1 Kritische Würdigung der Forschungsmethoden  

Mehrfach wurde in dieser Arbeit bereits erwähnt, dass die Zahl theoretischer Ab-

handlungen zum Issues Management zu sinken scheint. Es scheint zudem, als ob 

es nur selten gelingt, die theoretischen Überlegungen, wie sie auch im Theorieteil 

dieser Arbeit vorgestellt wurden, auf die Praxis zu übertragen. Lütgens/Schmidt 

(2009: 61) stellen dazu fest: „Die bis dato tendenziell positive Entwicklung der Dis-

ziplin darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Issues Management zwar seit 

den 70er Jahren viele Facetten ausgebildet, sich jedoch in seinem Grundkonzept, 

seiner Akzeptanz und vor allem in seinem strategischen Stellenwert im Unterneh-

men nicht nachhaltig weiterentwickelt hat.“ Die Autoren führen zehn „Issues des IM-

Konzepts“ an, darunter auch das Stichwort „Passgenaue Einbindung ins Unterneh-

men“, unter dem sie eine „adäquate organisatorisch-hierarchische Einbindung“ des 

Issues Managements fordern. Die an dieser Stelle anklingende nötige höhere Pra-

xisrelevanz wird auch vom Autor der vorliegenden Arbeit als elementar für die Ak-

zeptanz theoretischer Issues-Management-Konzepte gesehen. Ein Weg, eine sol-

che höhere Relevanz zu erreichen, ist die Verknüpfung mit dem Zielkonstrukt Repu-

tation, weil es der eher operativen Inhaltssteuerung des Issues Management ein 

strategisches Konstrukt zur Seite stellt. 

Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit wird deshalb immer wieder auf den 

praktischen Nutzwert von Issues Management eingegangen. Die Forschungsfrage: 

„Wie kann ein reputationsorientiertes Issues Management aufgebaut, betrieben und 

weiterentwickelt werden?“ könnte um den redundanten, aber betonenden Zusatz „in 

der Praxis“ ergänzt werden. Diese Frage wird im Rahmen einer Fallstudie vor allem 

mit Hilfe der Forschungsmethoden Teilnehmende Beobachtung und Experteninter-

views beantwortet. 

 

Forschungsmethode Fallstudie 

Zu den wichtigsten Funktionen einer Fallstudie zählt Häder (2006: 350): „die Erkun-

dung (noch) unklarer Sachverhalte mit dem Ziel, zu einer Hypothesenbildung zu 

gelangen. Anhand eines konkreten Falles können Anregungen für die Generierung 

einer wissenschaftlichen Vermutung gewonnen werden. Damit bereiten Fallstudien 

standardisierte Erhebungen vor.“ 
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Die drei wesentlichen Qualitätsmerkmale quantitativer Forschung Objektivität, Reli-

abilität und Validität haben in einer Fallstudie als Beispiel für qualitative Forschung 

einen anderen Stellenwert. Lamnek (1995: 195) stellt dazu fest, dass „Repräsentati-

vität kein Auswahlkriterium ist. Angemessenheit für die theoretische Fragestellung 

ist entscheidend. Deshalb werden auch keine statistisch-wahrscheinlichkeitstheo-

retisch bestimmten Stichproben gezogen, sondern die Fälle werden nach theoreti-

schen Vorstellungen in die Analyse einbezogen.“ 

Angesichts der festgestellten Forschungslücke zur konkreten Verbindung von Issu-

es Management mit dem Zielkonstrukt Reputation sowie angesichts der bisher 

kaum am konkreten Beispiel in die Tiefe erforschten Issues Management scheint die 

Fallstudie für die vorliegende Arbeit also besonders passend. Die Untersuchungs-

einheit dieser Fallstudie ist die Unternehmenskommunikation eines Automobilher-

stellers. Hier wird also nach Häder (2006: 348) eine real kooperierende soziale 

Gruppe zum Analyseobjekt. 

 

Forschungsmethode Beobachtung und praktische Implikationen 

Zu einer der häufigsten Methoden der empirischen Sozialforschung zählt die Be-

obachtung. Kromrey (2009: 325) beschreibt sie als „Systematisierung eines alltägli-

chen Vorgehens“, die sich auf das „Erfassen von Ablauf und Bedeutung einzelner 

Handlungen und Handlungszusammenhänge“ richtet. 

Wissenschaftliche Beobachtungen können entlang unterschiedlicher Dimensionen 

charakterisiert werden, die üblicherweise mit zwei extremen Ausprägungen unter-

schieden werden. Atteslander (2008: 87) unterscheidet die drei Dimensionen: 

- Strukturiertheit (strukturiert/unstrukturiert) 

- Offenheit (verdeckt/offen) 

- Teilnahme (passiv/aktiv). 

Ähnlich differenziert Kromrey (2009: 328 f.). Er unterscheidet in vier Dimensionen, 

systematisch versus unsystematisch, teilnehmend versus nicht-teilnehmend, ver-

deckt versus offen sowie natürliche versus künstliche Beobachtungssituation. 

 

Für die Erstellung dieser Arbeit war der Autor vom 1. Juni 2008 an (und zuvor be-

reits sechs Monate für eine vorbereitende Diplomarbeit) bis zur Abgabe der Arbeit 

vor Ort am Hauptsitz des untersuchten Unternehmens. Im Rahmen dieser For-

schungskooperation übernahm er wesentliche praktische Aufgaben im unterneh-

mensintern stets Themen- und Issues-Management genannten Prozess. Dazu zähl-

ten Teile der Roll-Out-Schulung im unterstützenden EDV-System, Interpretation 

wöchentlicher Medienresonanzanalysen, Organisation und Leitung einer zunächst 
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wöchentlichen, später zweiwöchentlichen Experten-Runde sowie Einzel-Issue-

Analysen und ausgiebige Betreuung bei individuellen Fragen. 

Entlang der oben genannten Dimensionen handelt es sich damit um eine unsyste-

matische, teilnehmende und offene Beobachtung in natürlicher Beobachtungssitua-

tion. Atteslander (2008: 89) beschreibt diese Form der qualitativ-teilnehmenden Be-

obachtung als „idealtypisch“ und erläutert einen Forschungsablauf mit den Teil-

schritten Feldzugang, Rollendefinition bzw. -wahl, Datenerhebung, Datenauswer-

tung und Feldrückzug (vgl. Atteslander 2008: 90 ff.). 

 

Diese Form der wissenschaftlichen Forschung ist nicht unumstritten. Unter den Kri-

tikpunkten lassen sich zwei wesentliche Argumente herausarbeiten (vgl. Atteslander 

2008: 95): Probleme, die mit der selektiven Wahrnehmung des Beobachters ver-

bunden sind und Probleme, die sich aus der Teilnahme des Beobachters im Feld 

ergeben, zum Beispiel das „going-native“, der Verlust einer kritischen Außenper-

spektive und die übermäßige und zu einer Verfälschung der Ergebnisse führende 

Identifikation mit dem Untersuchungsgegenstand durch die Teilnahme (vgl. Flick 

2010: 291). Vereinzelt (vgl. Atteslander 2008: 97) werden auch Probleme der For-

schungsethik genannt. 

Flick bilanziert jedoch (2010: 294): „Insgesamt betrachtet verdeutlicht die teilneh-

mende Beobachtung das Dilemma zwischen zunehmender Teilhabe am Feld, aus 

der heraus erst Verstehen resultiert, und der Wahrung der Distanz, aus der heraus 

Verstehen erst wissenschaftlich und nachprüfbar wird. Darüber hinaus kommt diese 

Methode nach wie vor einem Verständnis von qualitativer Forschung als Prozess 

am nächsten, da sie im Gegensatz zu den in der Regel einmalig bleibenden Inter-

views eine längere Zeit im Feld und im Kontakt mit den Personen  und Kontexten, 

die erforscht werden sollen, vorsieht.“ 

 

Im vorliegenden Fall wird zudem mit verschiedenen Maßnahmen versucht, die 

Nachteile der teilnehmenden Beobachtung im konkreten Anwendungsfall zu min-

dern. Mit der fast dreijährigen Tätigkeit dürfte eine große Detailtiefe bei der teilneh-

menden Beobachtung gegeben sein, eine übermäßige selektive Wahrnehmung 

dürfte durch die Vielzahl von Eindrücken teilweise ausgeglichen werden. Das 

„going-native“ dürfte sich deshalb in Grenzen halten, weil der Autor der vorliegenden 

Arbeit durchschnittlich nur zwei Tage pro Woche im Unternehmen vor Ort war und 

sich darüber hinaus mit Literaturauswertung und dem Gewinnen von externen Ein-

drucken, z. B. auch auf Kongressen zum Issues Management beschäftigen konnte. 

Auch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Dienstleistern außerhalb des Unterneh-
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mens dürfte zu einer Objektivierung der innerbetrieblichen Beobachtungen führen. 

Mit diesem Beobachtungsmaß sollte ein Gleichgewicht von Distanz und Nähe er-

reicht worden sein. Forschungsethische Probleme dürften im Rahmen der vorlie-

genden Arbeit wegen des offenen Charakters des Forschungsganges nicht aufge-

treten sein. 

Diese Gegebenheiten rechtfertigen das selektive Einarbeiten von Eindrücken der 

teilnehmenden Beobachtung im Auswertungsteil. Im jeweils dritten Block des Empi-

rieteils (Bewertung der Unternehmenskommunikation der Fallstudie) werden den 

Expertenurteilen bei Bedarf kurze Erläuterungen der praktischen Abläufe im unter-

suchten Unternehmen vorangestellt. Diese werden dann von den Experten beurteilt, 

ergänzt um eigene Beobachtungen während des Forschungsaufenthalts vor Ort. 

 

Forschungsmethode Interview 

Die wichtigsten qualitativen Forschungsmethoden lassen sich wie bei Gläser/Laudel 

(2009: 39) grob in Beobachtungen und Befragungen einteilen. Auch Flick unter-

scheidet die Grundlagen der qualitativen Sozialforschung in Verbale Daten und Be-

obachtung und mediale Daten. Bei den verbalen Daten unterscheidet Flick 

(2007: 193 ff.) in Leitfaden-Interviews, Erzählungen und Gruppendiskussio-

nen/Focus-Groups.  

Befragungen bzw. Interviews sind also eine wichtige Methode der empirischen For-

schung. Die verschiedenen Unterformen können sowohl bei der Erhebung als auch 

bei der Auswertung nach unterschiedlichen Kriterien kategorisiert werden. Die bei-

den wichtigsten Unterscheidungen bei der Erhebung von Interviews dürften die nach 

der Technik der Datenerhebung und nach der Kommunikationsform sein. Darüber 

hinaus können die Formen der Erhebung auch unterschieden werden nach Zweck, 

Gegenstand des Interviews und Zahl der Interviewpartner. 

Die Technik der Datenerhebung eines Interviews beschreibt die Standardisierung, 

also wie sehr die Positionen des Interviewers und Interviewten vorgegeben sind. 

Gläser/Laudel (2009: 41 f.) unterscheiden vor allem drei Formen: Bei (voll)standardi-

sierten Interviews hat der Interviewer einen Interviewleitfaden, von dem er in Formu-

lierung und Reihenfolge nicht abweicht, und gibt dem Interviewten Antwortmöglich-

keiten vor. Wegen des explorativen Charakters qualitativer Forschung werden we-

sentlich häufiger halb-standardisierte Interviews eingesetzt. Darin werden zwar stets 

die gleichen Fragen gestellt, aber der Interviewpartner ist in seinen Antwortmöglich-

keiten frei. Nicht-standardisierte Interviews besitzen auf beiden Seiten keine konkre-

ten Vorgaben. 
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Gläser/Laudel (ebd.: 42) führen zudem teil-standardisierte Interviews an. Sie können 

unterschieden werden nach Leitfadeninterviews, offenen Interviews und narrativen 

Interviews. Bei Leitfrageninterviews wird auf Fragebögen zurückgegriffen, die der 

Interviewer vom Gesprächspartner beantworten lässt. In Formulierung und Reihen-

folge der Fragen sin die Leitfäden für den Interviewer jedoch nicht verbindlich. Noch 

weiter gehen offene Interviews, bei aus dem Forschungsdesigns lediglich ein The-

ma, aber keine Fragen vorgegeben werden. Die offenste Form der teilstandardisier-

ten Interviews sind die narrativen Interviews. Dabei bekommt der Befragte als Im-

puls eine Frage gestellt, zu der er möglichst breit und im Rahmen einer Erzählung 

antworten soll. 

Flick (2007: 194 ff.) unterscheidet fünf Formen von Leitfadeninterviews: 

• Fokussierte Interviews 

• Halbstandardisierte Interviews 

• Problemzentrierte Interviews 

• Experteninterviews 

• Ethnographische Interviews. 

 

Das Konzept von Experteninterviews geht laut Gläser/Laudel (2009: 12) zurück auf 

Hopf: „Qualitative Interviews können unter anderem geführt werden: als Expertenin-

terviews, in denen die Befragten als Spezialisten für bestimmte Konstellationen be-

fragt werden…, oder als Interviews, in denen es um die Erfassung von Deutungen, 

Sichtweisen und Einstellungen der Befragten selbst geht. (Hopf 1993, 15). Den Be-

griff „Experte“ definieren Gläser/Laudel anders als das vielleicht landläufige Ver-

ständnis „stark gebildeter Fachmann“. Für sie gilt: „‘Experte‘ beschreibt die spezifi-

sche Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erfor-

schenden sozialen Sachverhalte.“ 

Für die Expertengruppe Manager beschreibt Trinczek (2009: 225 ff.) einige Beson-

derheiten. Es gelte, ein Ausschweifen in den Antworten zu verhindern. Daher sei ein 

Leitfadeninterview für Manager besonders geeignet. Aus der alltäglichen Kommuni-

kationssituation im Unternehmen heraus (präzise Fragestellung und Antworten, ho-

her Zeitdruck) ergibt sich, dass narrative Interviews zu unternehmerischen Frage-

stellungen selten zum Ziel fühlen. Trinczek unterscheidet zudem zwei Phasen des 

Interviews: eine erste rollengeprägte, in der sich der Manager noch als Experte fühlt, 

den es zu prüfen gilt, und eine, in der er entspannter diskutiert. Auch er geht auf die 

Vor- und Nachteile qualitativer Forschung ein, stellt aber schließlich die Gegen-

standsadäquanz als wichtigstes Kriterium bei der Wahl eines Forschungsdesigns 

heraus. 
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In der Sozialforschung nimmt die Relevanz von Leitfadeninterviews zu. Während in 

den USA in der Sozialforschung häufig Beobachtungen eingesetzt werden, sind laut 

Flick (2007: 194) in Deutschland früher oft offene Interviews verwendet worden. 

Größter Vorteil der Interviews ist es laut Flick, dass das befragte Subjekt besser zur 

Geltung kommt als in standardisierten Interviews. Balzert et al. (2008: 58) arbeiten 

zudem als Vorteile für Interviews allgemein die höhere Verständlichkeit für den Be-

fragten heraus, ebenso wie die Tatsache, dass Emotionen einbezogen werden kön-

nen. Leitfäden können zudem zu einer besseren Reliabilität beitragen. Als Nachteile 

bezeichnen sie die mögliche Beeinflussung, einen hohen Aufwand und die möglich-

erweise fehlende Vergleichbarkeit von Ergebnissen. 

Darüber hinaus stellen Gläser/Laudel (2009: 115) Gütekriterien für Interviews auf. 

Wichtig sei vor allem die Operationalisierung der Wissenschaftssprache in den All-

tag. Fachsprache ist häufig spezifischer als Alltagssprache. Um ein möglichst offe-

nes Ergebnis zu erhalten, sollten die Befragten zunächst offen, dann entlang der 

wissenschaftsgestützten Formulierungen befragt werden. 

Für Experteninterviews entwerfen Gläser/Laudel (2009: 116) zudem vier weitere 

Kriterien: 

• Reichweite: Ein Interview muss ausreichend Erzählanregung liefern. 

• Spezifität: Das Interview muss dem Erkenntnisinteresse angepasst und da-

rauf ausgerichtet sein. 

• Tiefe: Der Interviewer unterstützt den Interviewten durch Nachfragen und er-

hält so detailliertere Antworten. 

• Personaler Kontext: Auch der personelle und hierarchische Kontext des In-

terviewten soll herausgearbeitet werden und der späteren Interpretation vo-

rausgeschickt werden. 

Im Forschungsablauf ähneln Interviews dem allgemeinen Ablauf sozialwissenschaft-

licher Forschung. Gläser/Laudel (2009, 35) zählen dazu die Phasen: 

• Forschungsfrage und theoretische Vorüberlegungen 

• Entwicklung einer Untersuchungsstrategie 

• Erhebung 

• Auswertung 

• Interpretation und Beantwortung der Forschungsfrage. 

Auch die Auswertungsformen können vielfältig kategorisiert werden. Aufgrund einer 

immer noch fehlenden theoretischen Fundierung und Methodologisierung empiri-

scher Sozialforschung gibt es hier bisher kaum Konzepte, die sich als Konsens 

durchgesetzt haben. Gläser/Laudel unterscheiden die Formen der Auswertung nach 
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ihrer Interpretationsmethode in Freie Interpretation, Sequenzanalystische Methoden, 

Kodierungen, Qualitative Inhaltsanalyse. 

 

Gestaltung der Interviewfragen 

Ullrich (1999), zitiert nach Flick (2007: 222), beschreibt die folgenden Punkte, die 

bei der Gestaltung des Leitfadens in jeder Frage berücksichtigt sein sollten. 

1. Warum wird diese Frage gestellt bzw. der Erzählstimulus gegeben? 

o Theoretische Relevanz 

o Bezug zur Fragestellung 

2. Wonach wird gefragt/Was wird erfragt? 

o Inhaltliche Dimension? 

3. Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert? 

o Verständlichkeit 

o Eindeutigkeit 

o Ergiebigkeit der Frage 

4. Warum steht die Frage, der Fragenblock, der Erzählstimulus an einer be-

stimmten Stelle? 

o Grob- und Feinstruktur des Leitfadens 

o Verteilung von Fragetypen 

o Verhältnis zwischen einzelnen Fragen. 

 

Praktischer Interviewaufbau 

In der vorliegenden Arbeit erscheinen Interviews aus mehrerlei Gründen sinnvoll: 

Bisher liegen zu Einführung und Weiterentwicklung von Issues-Management-

Prozessen nur wenige Veröffentlichungen vor. Stärker sind die laufenden Prozesse 

erforscht, aber auch hier gibt es nur vereinzelt breite quantitative Forschungen. Au-

ßerdem gibt es zur vorgestellten Forschungsfrage bisher noch breite Lücken: Der 

Zusammenhang zwischen Issues Management und dem Zielkonstrukt Reputation 

ist bisher kaum erforscht. In solchen Situationen wird häufig auf erste Forschungen 

qualitativer Art zurückgegriffen. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird auf leitfragengestützte, teil-standardisierte 

Experteninterviews mit anschließender qualitativer Inhaltsanalyse zurückgegriffen. 

Konkret folgt die detaillierte Bewertung des Themen- und Issues-Managements (in-

nerbetrieblich und daher im Rahmen der Interviews vereinzelt auch als TIM abge-

kürzt) in Theorie und Praxis den Blöcken des Interviewleitfadens: Darin wird in 

sechs einzelnen Frageblöcken (zu Kommunikation, zu Reputation, zu Themen- und 

Issues-Management und zur Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung von reputa-
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tionssteigerndem Themen- und Issues-Management) zunächst nach wünschens-

werten allgemeinen Zielbildern gefragt, bevor die Sinnhaftigkeit der weitestverbreite-

ten theoretischen Modelle und schließlich die praktische Ausführung im Unterneh-

men bewertet werden. Zur besseren Übersicht sei an dieser Stelle die Übersicht 

zum Interviewablauf vorgestellt, wie sie auch den Experten zu Beginn der Gesprä-

che vorgelegt wurde:  

 

Fragenblöcke und Fragebogenab-

schnitte 

Entwurf eines 

allgemeinen 

Zielbildes 

 

Was ist aus 

Sicht der Prakti-

ker das ideale 

Vorgehen? 

Bewertung 

Theorie 

 

 

Wie beurteilt der 

Praktiker die 

gängigen Theo-

rien? 

Bewertung der 

praktischen 

Ausführung 

 

Wie beurteilt der 

Praktiker den 

Stand bei der 

Audi AG? 

A. Unternehmenskommunika-

tion 

1 2 3 

B. Reputation 4 5 6 

C. TIM 7 8 9 

D. Einführung des reputa-

tionssteigernden TIM 

10 11 12 

E. Betrieb des reputa-

tionssteigernden TIM 

13 14 15 

F. Weiterentwicklung des re-

putationssteigernden TIM 

16 17 18 

 

Befragt werden Mitglieder eines sogenannten Lagezentrums, welches die Einfüh-

rung von Themen- und Issues-Management begleitet hat, Kommunikationsmitarbei-

ter und Pressesprecher aus der Linienorganisation (also die Anwender des Issues 

Managements) und Experten mit leitenden Aufgaben in der Linienorganisation oder 

fachlich innerhalb des Issues Managements. Die Fragenkomplexe 1 bis 9 (also die 

Blöcke Unternehmenskommunikation, Reputation und TIM allgemein) sind für alle 

drei Gruppen gleich. Obwohl Männer und Frauen gleichermaßen befragt werden, ist 

mit dem Ziel der zusätzlichen Anonymisierung in der Auswertung nur von „der Ex-

perte“ die Rede. Die in der Auswertung verwendeten Kürzel entsprechen Mitarbei-

tern aus folgenden Bereichen:  

Gruppe 1 – Einführung – Mitglieder des Expertenkreises zur Einführung 

E1 Interne Kommunikation 

E2 Kommunikation Unternehmen/Finanzen 
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E3 Kommunikation am Produktionsstandort A 

E4 Kommunikation am Produktionsstandort B 

E5 Kommunikation Lifestyle 

E6 Assistenz Leitung Kommunikation 

E7 Interne Kommunikation 

Gruppe 2 – Regelbetrieb – Kommunikationsmitarbeiter 

R1 Kommunikation Unternehmen, Reden 

R2 Kommunikation Bewegtbild 

R3 Interne Kommunikation 

R4 Kommunikation Kultur 

R5 Kommunikation Regierung 

R6 Kommunikation Produkt 

R7 Kommunikation Unternehmen/Finanzen 

Gruppe 3 – Leitung/Weiterentwicklung – Abteilungsleitung oder fachliche Leitungs-

funktion innerhalb des Issues Managements 

L1 Dienstleister Medienanalyse 

L2 Dienstleister Medienanalyse 

L3 Interne Kommunikation 

L4 Krisenkommunikation 

L5 Issues Management 

L6 Kommunikation am Produktionsstandort B 

L7 Chef vom Dienst/Assistenz Leitung Kommunikation. 

Um von den Experten detailliertere Einblicke zu ihrer jeweiligen Rolle zu erhalten, 

werden sie entsprechend der drei Gruppen zusätzlich in einem weiteren Themen-

komplex tiefergehend befragt. Die Fragen der Blöcke 10 bis 12 mit den Details zur 

Einführung von TIM werden nur den Lagezentrumsmitgliedern gestellt. Die Detail-

fragen zum laufenden TIM-Betrieb bekommen in den Blöcken 13 bis 15 nur die Li-

nien-Kommunikationsmitarbeiter gestellt. Die Fragen zur möglichen TIM-

Weiterentwicklung der Blöcke 16 bis 18 sind für Mitarbeiter in leitender Kommunika-

tionsfunktion oder mit Leitungsfunktion in den TIM-Gremien vorgesehen. Die Inter-

viewauswertung der kommenden Kapitel 4.2 bis 4.7 folgt dieser Struktur. 

Einige Antworten sind im Laufe der Auswertung anderen Fragebogenteilen zuge-

ordnet worden, zum Beispiel, wenn die Interviewten bereits die Lage im Unterneh-

men beurteilten, obwohl sie zunächst allgemeine Ziele formulieren sollten. Dies soll 

der präziseren Antwort auf die Forschungsfrage dienen. Ebenso wurden im Inter-

viewverlauf einige Fragen ausgelassen, falls die Experten bereits an anderer Stelle 

auf die Frage geantwortet hatten. 
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Die Fragen des Fragebogens wurden nach einem ersten Pretest mit zwei der Exper-

ten in Formulierungen und Reihenfolge angepasst. Nach diesen Pretests ist der 

wesentliche Teil der Interviews im Februar und März 2010 entstanden, drei nachge-

zogene Interviews wurden im Juli 2010 vorgenommen. Im Rahmen der meist an-

derthalbstündigen persönlichen Interviews wurde der im Anhang abgedruckte Inter-

viewleitfaden beantwortet und an wesentlichen Stellen bei Bedarf durch kurze Nach-

fragen ergänzt. Alle Interviews wurden vollständig transkribiert und so anonymisiert, 

dass Unternehmensname, Abteilungsbezeichnungen und Namen Handelnder nicht 

mehr erkennbar sind. 

 

Ablauf der Auswertung 

Die folgenden Kapitel folgen stets demselben Aufbau: Zunächst werden die Ziele 

des jeweiligen Fragenblocks erläutert und erklärt, wie diese Ziele operationalisiert 

worden sind. Dann folgen Annahmen zu den Antworten der Experten. Diese beru-

hen entweder auf den praktischen Beobachtungen während der rund zweijährigen 

Fallstudie im Unternehmen oder auf Schlussfolgerungen aus dem Literaturstand. 

Schließlich werden die Antworten der Experten vorgestellt. Diese sind in themati-

sche Blöcke gegliedert. Zur Illustration werden die Antworten durch Zitate ergänzt. 

Diese Zitate sind mit dem Kürzel des Experten und der Fundstelle, hier also der 

Zeile im Interview des Experten, gekennzeichnet. Angesichts von 21 ausführlichen 

Interviews wird nicht jeder Experte bei jeder Frage aufgeführt, um Redundanzen zu 

vermeiden. In einem letzten Schritt folgt die zusammenfassende Deutung der Ant-

worten. Es wird überprüft, ob sich die Vermutungen des Kapitelanfangs bestätigt 

haben. Jedes Kapitel schließt mit einem solchen kurzen Fazit. 

Die Arbeit ist der qualitativen Sozialforschung zugeordnet. Dem folgend wird der 

Forschungsfrage mit Hilfe von Interviewantworten und Beobachtungen nachgegan-

gen. Die betrachteten Antworten stehen gleichberechtigt – also zum Beispiel unab-

hängig von Hierarchiestufen – nebeneinander, quantitative Aussagen werden nicht 

vorgenommen. Im Rahmen quantitativer Forschung wäre ein Urteil aufgrund von 21 

Experteninterviews ohnehin nicht sinnvoll. 

 

Kritische Würdigung der Forschungsmethoden 

Einige kritische Antworten während der Interviews legen nahe, dass durch die per-

sönliche Vertrautheit mit dem Interviewer eine größere Detailtiefe und Ehrlichkeit bei 

der Befragung entstanden ist. Andererseits dürfte die Verallgemeinerbarkeit der 

erhobenen Daten in Frage gestellt werden. Allerdings sollte diese zumindest für die 

nahezu durchgängig multinational operierenden Unternehmen der Automobilbran-
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che in großem Maß gegeben sein: Die Branche hat eine oligopolistische Anbieter-

struktur mit ähnlichen Unternehmensgrößen. Vor allem im Bereich der Premium-

automobilhersteller sind die Unternehmensstrukturen hinsichtlich Mitarbeiter- und 

Absatzzahlen vergleichbar. Auch die Kommunikationsstrukturen sind ähnlich. 

Darüber hinaus sorgt auch das zugrundeliegende Issues-Management-System für 

Übertragbarkeit und Vergleichbarkeit. Sowohl die Instrumente wie Medienresonanz-

analyse und Mitarbeiterbefragung als auch der Managementprozess „Planen, 

Durchführen, Evaluieren“ dürften übertragbar sein – auch ein Unternehmen mit nur 

mehreren Dutzend Mitarbeitern kann aus den Beschreibungen ein System mit repu-

tationssteigerndem Mehrwert ableiten – zum Beispiel, indem es die eigene Medien-

resonanzanalyse auf wenige individuell relevante Quellen eingrenzt und den Ma-

nagementprozess mit kleinen Teilnehmerkreisen möglichst einfach hält. Die Aus-

wertung der praktischen Beobachtungen und der Interviews wird auch auf diese 

mögliche Skalierbarkeit eingehen. 

Im Ergebnis werden damit die theoretischen Modelle auf ihre praktische Anwend-

barkeit hin untersucht. Ziel ist es, ein reputationssteigerndes Themen- und Issues-

Management zu entwickeln, das gleichzeitig theoretisch fundiert und praktisch an-

wendbar ist. Es soll ein Bild davon entstehen, wie TIM in einem Großunternehmen 

die tägliche Kommunikationsarbeit fundiert verbessern kann, ohne mit zu hohem 

theoretischen Detailgrad und Dokumentationsaufwand innerbetriebliche Widerstän-

de zu erzeugen. 

Literaturauswertung, teilnehmende Beobachtung und Leitfadeninterviews ermögli-

chen schließlich eine Bewertung und weitere Empfehlungen für den Aufbau, den 

Betrieb und die Weiterentwicklung eines reputationssteigernden Issues Manage-

ments. 

 

Die zentralen Ziele des vorliegenden Empirieteils lauten damit zusammengefasst: 

• Theoriewissen auf ein konkretes Beispiel anwenden und es dabei praktisch 

hinterfragen 

• Exemplarisch, aber in der Tiefe, zeigen, welche Erfolgsfaktoren ein reputati-

onsorientiertes Issues Management kennzeichnen 

• Darlegen, wie das theoretisch-fundierte Issues Management in der unter-

nehmerischen Praxis flexibel eingesetzt werden kann 

• Auf typische Hindernisse bei Einführung, Regelbetrieb und Weiterentwick-

lung hinweisen. 
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4.1.2 Kritische Würdigung der Rahmenbedingungen der Fallstudie 

Rahmenbedingungen der Branche 

Automobile gehören laut Diez (2006: 423) als High-Involvement-Produkte zu den 

Gütern, mit denen sich ein Kunde lange beschäftigt und vor deren Kauf er viele In-

formationen sammelt. Darüber hinaus ist die Automobilindustrie eine wirtschaftliche 

Schlüsselbranche in Deutschland, was ebenfalls zu einem überdurchschnittlichen 

Interesse an der Branche führt. Und schließlich liegt auch wegen der großen Bedeu-

tung des ähnlich gelagerten Markenimages ein besonderes Augenmerk auf der 

Kommunikationsarbeit der Automobilunternehmen. 

Auf das Konstrukt Reputation geht Diez zwar nicht gesondert ein, aber die in Kapitel 

2.1.1 ausgeführten wirtschaftlichen Veränderungen, die zur Bedeutung von Reputa-

tion beitragen, gelten auch in der Automobilindustrie. Für Deutschland charakteri-

siert Diez (2006: 17 ff.) den Automobilmarkt als nahezu gesättigt, zyklisch und wett-

bewerbsintensiv. Die Zahl wirtschaftlich selbständiger Anbieter sank von 36 in 1970 

auf 13 international tätige Konzerne im Jahr 2005. Die zehn größten dieser Konzer-

ne haben zusammen einen Marktanteil von 95,5 Prozent. In einem solchen oligopo-

listischen Markt, in dem einige wenige Anbieter sehr vielen Nachfragern gegenüber 

stehen, herrscht wegen der großen Transparenz häufig eine hohe Wettbewerbsin-

tensität. 

Auch prognostiziert Diez (2006: 89 ff.) für die Zukunft unter anderem eine steigende 

Nachfrage im Premiumsegment und bei alternativen Antrieben. Zu den Trends im 

Käuferverhalten zählt er vor allem eine Polarisierung der Märkte, also die Ausdün-

nung mittlerer Marktsegmente, ein steigendes Informationsniveau sowie eine zu-

nehmende Preis-, Erlebnis- und Ökologieorientierung beim Automobilkauf. 

Ähnlich argumentieren auch Hüttenrauch/Baum (2008: 33 ff.). Nach der Einführung 

der Fließbandfertigung durch Henry Ford und dem im Wesentlichen von Toyota ge-

triebenen Lean Management machen die Autoren nun eine „dritte Revolution“ in der 

Automobilindustrie aus: das Streben nach Effizienz und Vielfalt gleichzeitig. Sie 

identifizieren im politischen, ökonomischen, sozialen und technologischen Umfeld 

zahlreiche Veränderungsprozesse und Trends. Dazu zählen die Autoren zum Bei-

spiel die schnell wachsenden Märkte Asiens, globale Erwärmung, steigende Roh-

stoffpreise, erhöhte Konzentration von Lieferanten, die wachsende Bedeutung des 

Autos als Lebens- und Arbeitsbereich sowie Entwicklungen aus Nanotechnologie, IT 

und Bionik, die in die Fahrzeuge Einzug halten. 

Diese Veränderungen sind auch für die Reputation relevant, denn sie geben Auf-

schluss darüber, wie sich Reputationstreiber zukünftig verschieben könnten. Gleich-

zeitig finden sich ihre Entsprechungen im unternehmerischen Handeln, zum Beispiel 
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durch eine gewünschte Positionierung als Premiummarke oder durch verstärkte 

Aktivitäten im Bereich Corporate Social Responsibility. Die große Bedeutung von 

Kommunikation in der ohnehin vielbeachteten Automobilindustrie ist zudem an zahl-

reichen Rankings zu erkennen. Dazu zählen zum Beispiel die AutomarxX-Studie der 

„ADAC Motorwelt“ und die Leserwahl der Zeitschrift „auto, motor und sport“. 

 

Untersuchtes Unternehmen der Fallstudie 

Bei dem betrachteten Unternehmen handelt es sich um die Audi AG, einen Automo-

bilhersteller der Premiumsparte mit Sitz in Süddeutschland. Am Firmensitz in In-

golstadt befinden sich die Schwerpunktbereiche Technische Entwicklung, Vertrieb 

und Verwaltung sowie ein Großteil der Produktion. An weiteren nationalen 

(Neckarsulm) und internationalen Standorten (Brüssel in Belgien und Györ in Un-

garn) wird ebenfalls produziert, teilweise nur Bauteile wie Motoren, teilweise ganze 

Fahrzeuge. Um den Unternehmenserfolg zu bewerten, werden sowohl harte als 

auch weiche Faktoren betrachtet, von denen einige auch in deutlichem Zusammen-

hang mit Reputation stehen. 

 

Controlling und Reputationsziel der Kommunikation 

Ende 2007 angestoßen, war die Kommunikationsarbeit der Audi AG auch während 

der gesamten Entstehung der vorliegenden Arbeit von einem Projekt zur Etablierung 

eines umfassenden Kommunikationscontrollings geprägt. Vereinfacht gesagt ist es 

das Ziel des Projektes, den Kommunikationserfolg des Unternehmens messbar zu 

machen. Im Rahmen dieses Projekts wurde die gesamte Kommunikationsarbeit in 

acht Abteilungen an zwei nationalen und zwei internationalen Standorten an einheit-

lichen Zielen ausgerichtet, die um abteilungsindividuelle Ziele ergänzt wurden. Mit 

einer webbasierten Software wurde ein computergestütztes System zur Verbesse-

rung der Kommunikationsarbeit etabliert. 

Die Gründe für das Projekt waren laut Lindberg/Ostermann (2009: 50 ff.) vielfältig: 

Die gesamte Arbeit der Unternehmenskommunikation sollte umfassend in einem für 

alle Kommunikationsmitarbeiter einheitlichen System abgebildet werden. Außerdem 

sollte ein Controlling konkreter Maßnahmen eingeführt werden. Damit sollte eine 

bessere Steuerung der Kommunikation erreicht werden. Melfi (2009, 53) ergänzt, 

dass Budgets intern gerechtfertigt werden müssen, die Kommunikation internationa-

lisiert werden soll und durch die immer größere Verbreiterung digitaler Informati-

onswege, besonders im „Web 2.0“, schnellere Prozesse nötig sind. 

Zunächst war dafür ein Scorecard-System vorgesehen, das Daten aus allen Kom-

munikationsabteilungen zusammenführt und darstellt, allerdings wurde diese Option 
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zugunsten einer größeren verworfen. Es sollte ein System entstehen, das über den 

gesamten Verlauf des Kommunikationsprozesses (in den Schritten „Plan“, „Act“, 

„Control“) hinweg jedem Mitarbeiter ständig verfügbare Informationen liefert (Lind-

berg/Ostermann: 51 f.). Als Teil dieses neuen Steuerungsansatzes wurden auch 

eine stärkere Kommunikation in Themen und ein gezielter Managementprozess für 

Themen und Issues etabliert. 

 

Zielkonstrukt Reputation 

Verabschiedet wurde auch das Konstrukt Reputation als Oberziel der gesamten 

Kommunikationsarbeit. Melfi (2009: 53) beschreibt als Vorteile, dass dieses Kon-

strukt bis in Vorstandskreise leicht verständlich ist und zudem flexibel genug ist, um 

für alle Abteilungen ausgewertet zu werden, aber gleichzeitig einheitlich genug ist, 

dass die gesamte Kommunikation darauf abzielen und damit arbeiten kann. 

Das innerbetrieblich angewandte Reputationsmodell basiert auf dem Reputation-

Quotient-Modell von Fombrun. In einem ersten Schritt wurden mehrere Reputation-

saspekte auf Basis von Umfragen unter den Kommunikationsmitarbeitern und auf-

grund von Anmerkungen der Vorstandsebene adaptiert. Das endgültige Reputati-

onsmodell wurde schließlich unter Berücksichtigung von Codierungs- und Auswer-

tungsmodalitäten eines Medienresonanzanalyse-Dienstleisters verabschiedet. Die 

Definition dieser Reputationsdimensionen entspricht dem von Ingenhoff (2005: 21) 

empfohlenen Vorgehen. 

 

Kommunikationsprozess 

Mit dem Projekt zur Kommunikationsperformancemessung wurde ein dreiteiliger 

Regelprozess für Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen etabliert, der sich 

auch in der Gliederung der vorliegenden Arbeit widerspiegelt.  

Planen 

Zunächst definieren Mitarbeiter die Produkte ihrer Arbeit (zum Beispiel Pressekonfe-

renzen). Für die einzelnen Maßnahmen jedes Produkts wird ein Steckbrief im Sys-

tem angelegt, in dem bereits die Standard-Kennzahlen zum Controlling des Pro-

dukts hinterlegt sind. Der Mitarbeiter verknüpft seine Maßnahme mit Themen, ord-

net sie Jahreszielen zu, liefert Kalenderdaten und beteiligte Abteilungen. 

Durchführen 

Auf Basis der Maßnahmenplanung und der aktuellen Schwerpunkt-Themenplanung 

führt der Mitarbeiter seine Maßnahme durch, nachdem diese vom Vorgesetzten im 

EDV-System freigegeben wurde. Für die Durchführung kann der Mitarbeiter in der 

Weboberfläche unter anderem Informationen zu früheren ähnlichen Maßnahmen 
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aufrufen, aber auch verwandte Themen, zu kommunizierende Kernbotschaften oder 

externe Termine, die mit der Maßnahme in Zusammenhang stehen, werden zur 

Verfügung gestellt. 

Evaluieren 

Auf Basis der Standard-Kennzahlen des Produkts bewertet der Mitarbeiter nach der 

durchgeführten Maßnahme ihren Erfolg. Hinzu kommt für Schwerpunktmaßnahmen 

eine breite Medienresonanzanalyse, die bis auf Maßnahmenebene und nach An-

spruchsgruppen sortiert die Medienresonanz der Maßnahme festhält. Damit ist ein 

Controlling bis auf Maßnahmenebene hinab etabliert. 

Weitere Details zur Einführung des Themen- und Issues-Managements, zum Re-

gelbetrieb der drei Prozessschritte und zur Weiterentwicklung des Steuerungsan-

satzes finden sich in den jeweiligen Kapitelauswertungen der Expertenbefragung. 

Die Erfahrungen mit diesem System sind nicht nur positiv. Lindberg/Ostermann 

(2009: 54) heben gute Ergebnisse hervor. Dazu zählen: 

• ein besserer Überblick durch bessere Vernetzung und schneller verfügbare 

Informationen 

• Argumentationshilfen in der täglichen Arbeit, weil deutlicher wird, welche 

Maßnahmen einen größeren Reputationsbeitrag liefern als andere 

• eine höhere Schlagkraft der Kommunikation insgesamt, da Ressourcen ge-

bündelt werden, indem nur noch Maßnahmen mit großer Wirkung durchge-

führt werden 

• verbesserte Planung auf Basis valider Daten; das Steuern nach Bauchgefühl 

wird abgelöst. 

Melfi (2009: 53) fasst diese Punkte zusammen und stellt fest, dass Kommunikation 

im Unternehmen und im Kreis der Abteilungsleiter effizienter geworden sei, Doppel-

arbeit vermieden werde und leichter abteilungsübergreifende Schwerpunkte gesetzt 

werden können. 

Gleichzeitig stellen Lindberg/Ostermann (2009: 54) fest: 

• In der Einführungsphase ist das Einbeziehen der Mitarbeiter schwierig. Es 

gelte einen Mittelweg zu finden zwischen früher Einbeziehung und damit 

verbundenem hohen Abstraktionsgrad eines solchen Projekts und der späte-

ren Vermittlung konkreter Inhalte an die Mitarbeiter [die sich dann bereits 

übergangen fühlen könnten, Anm. des Verf.]. 

• Ein Softwaretool hilft bei der Komplexitätsreduktion eines solchen Projekts 

und zeigt schnell konkrete Vorteile des Projekts auf. Damit werden Abwehr-

haltungen abgebaut. 
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• Das Ziel eines solchen Projekts muss von Beginn an in den Vordergrund ge-

stellt werden: Die Allokation von Ressourcen soll verbessert werden. Ein 

solches Managementsystem dient nicht der Leistungskontrolle einzelner Mit-

arbeiter. 

Auch das Themen- und Issues-Management folgt ähnlichen Prozessschritten eines 

Kreislaufs wie oben genannt und in Kapitel 3.2 beschrieben.  

 

Unterstützender Issues-Management-Prozess 

Diese Regelkommunikation wird durch ein Issues-Management-Team unterstützt. 

Wöchentlich werden Kommunikationsinhalte auf Basis der Medienresonanzanalyse 

und persönlicher Wahrnehmungen in einer Telefonkonferenz diskutiert. Daran neh-

men Vertreter aus dem Unternehmen, vom medienanalysierenden Dienstleister und 

von wissenschaftlicher Seite teil. Beraten werden unter anderem aktuell auftretende 

Issues, Trends der Berichterstattung der Vorwochen und mögliche Anknüpfungs-

punkte der Kommunikation an externe Ereignisse. Empfehlungen aus diesem Gre-

mium werden an Kommunikationsmitarbeiter der Linie oder mit Leitungsfunktion 

weitergereicht. Ein zwischenzeitlich während des Entstehungsprozesses der vorlie-

genden Arbeit etabliertes regelmäßiges Gremium mit Vertretern aus unterschiedli-

chen Kommunikationsabteilungen wurde zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit 

eingestellt, weil die Rückmeldungs- und Partizipationsqualität der Runde stark ab-

genommen hatte. Es war jedoch zum Zeitpunkt der Experteninterviews durchgängig 

aktiv. 

 

4.2 Bewertung Unternehmenskommunikation 

4.2.1 Ungestütztes Zielbild 

Stärkere Zielorientierung, strategischere Ausrichtung, Einbindung von Echtzeit-

Dialogwegen im Internet – mehrfach in dieser Arbeit wurde bereits ausgeführt, dass 

Kommunikationsabteilungen in Unternehmen völlig neuen Herausforderungen ge-

genüberstehen. Nun soll im Rahmen der Experteninterviews überprüft werden, ob 

dieser Wandel in Aufgaben und Zielen auch in der unternehmerischen Praxis wahr-

genommen wird. Exemplarisch soll in diesem und im folgenden Kapitel (4.2.2 und 

4.2.3) gezeigt werden, welches Verständnis Kommunikatoren von sich und ihrer 

Arbeit besitzen. 
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Ziel 

Damit soll ein erster Rahmen aufgespannt werden, in welchem Umfeld Unterneh-

menskommunikation stattfindet. Atmosphärische Schlaglichter und Äußerungen der 

Experten zeigen, innerhalb welcher Leitplanken sich das Reputations-, Themen- 

und Issues-Management etablieren müssen. 

 

Annahmen 

Mit der zunächst ungestützten Frage nach dem Ziel von Unternehmenskommunika-

tion in diesem Abschnitt soll im Kern überprüft werden, ob Unternehmenskommuni-

kation heutzutage breiter verstanden wird als früher. Gewürdigt werden vermutlich 

neue Ziele, wie zum Beispiel Reputationsaufbau, differenzierte Ansprache verschie-

dener Stakeholdergruppen und die Erweiterung der reinen Sender- um eine unter-

nehmensinterne Scanning- und Frühwarnfunktion. Auch eine Evaluierung des eige-

nen Erfolgs wird als Aufgabe der Unternehmenskommunikation verstanden. 

 

Determinanten erfolgreicher Unternehmenskommunikation 

Die genannten Experten-Antworten auf die Frage „Wann ist Ihrer Meinung nach 

ganz allgemein Unternehmenskommunikation erfolgreich?“ berühren vor allem Zie-

le, Anspruchsgruppen, beziehungsweise Adressaten der Arbeit sowie Wege und 

Inhalte zur Zielerreichung. 

Ganz allgemein formuliert dieser Experte den Strategiebezug der Kommunikation: 

„Unternehmenskommunikation ist dann erfolgreich, wenn es ihr gelingt, ihre Kom-

munikationsziele zu erreichen, die sich aus den Unternehmenszielen ergeben.“ L1 

(8 f.) 

Bei den Zielen wird bereits ungestützt die Bedeutung des Konstrukts Reputation 

gewürdigt. Exemplarisch formuliert er: „Unternehmenskommunikation ist erfolgreich, 

wenn Reputation und Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit und den wichti-

gen Stakeholdern gut ist (sic!), deshalb die Stakeholder dem Unternehmen ihre 

Ressourcen (Shareholder Geld, Mitarbeiter Zeit, Journalisten Fairness und so wei-

ter) geben und sie als wichtiges Mitglied in der strategischen Wertschöpfungskette 

des Unternehmens etabliert ist.“ E1 (8 ff.) Auch die Beziehungspflege zu einzelnen 

Stakeholdern wird als Ziel gesehen: „[...], dass man so viel Vertrauen aufbaut in das 

eigene Unternehmen, dass eben auch Krisenfälle gut bewältigt werden können. 

Dass man sozusagen einen Vorschuss hat.“ L2 (9 ff.) 

Für viele der befragten Experten steht jedoch vor allem die Zusammenarbeit mit der 

Anspruchsgruppe Journalisten im Zentrum ihres Selbstverständnisses – was einem 

eher traditionellen Rollenverständnis des Kommunikators entsprechen dürfte. Der 
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Wunsch danach, Berichterstattung zu steuern und Krisenberichterstattung zu ver-

hindern werden genannt (vgl. E6 8), ebenso der Wunsch nach Durchdringung mit 

eigenen Botschaften (vgl. L7 13 f.). 

Auffällig bleibt: Die wichtigste Anspruchsgruppe der Unternehmenskommunikation 

sind nach der Meinung vieler Befragter die Medien. Nur vereinzelt wird auch die 

„Öffentlichkeit“ allgemein als Zielgruppe der Unternehmenskommunikation definiert, 

(vgl. R7 9). Ein ausgiebig differenziertes Set an Stakeholdern wird nicht skizziert. 

Auch der Wechsel von einer Inside-Out-Perspektive der Kommunikation hin zum 

stärkeren Bezugnehmen auf Debatten und Issues außerhalb des Unternehmens 

wird nur vereinzelt als Ziel der Unternehmenskommunikation gesehen. Lediglich ein 

Experte definiert exakt: „Gute Unternehmenskommunikation, finde ich, hat so eine 

Doppelstellung: Einmal journalistisches Arbeiten nach innen, das wäre jetzt eher so 

das Arbeitsverständnis, und ein werbendes oder vertretendes Arbeiten nach außen 

auf der anderen Seite. Wirklich in die Rolle des Journalisten schlüpfen und versu-

chen, nach innen das Unternehmen kennenzulernen und versuchen, offen zu sein.“ 

R1 (28 ff.) 

Gewürdigt werden auch die inhaltlichen Notwendigkeiten, die zu einer erfolgreichen 

Unternehmenskommunikation führen. Auch die Abstimmung mit anderen Bereichen, 

allen voran dem Marketing, wird genannt: „Sicherlich ist auch noch ein Erfolgsfaktor 

[...]: Dass auch eine gewisse Übereinstimmung mit dem herrscht, was man dem 

Kunden erzählt, also, was über das Marketing in die Welt gesetzt wird.“ R1 (10 ff.) 

 

Deutung 

Mit diesen Antworten bestätigt sich die eingangs genannte These nur zum Teil. 

Spontan verbinden nur wenig Befragte mit dem Erfolg von Unternehmenskommuni-

kation mehr als nur die gute Zusammenarbeit mit Medien, manche Aspekte des 

Wandels der Unternehmenskommunikation werden bloß zum Teil gewürdigt. Nur 

von wenigen werden explizit der Reputationsaufbau und die differenzierte Anspra-

che verschiedener Stakeholdergruppen genannt. Auch der Wandel von einer Inside-

Out- zu einer Outside-In-orientierten Kommunikation wird kaum gewürdigt. Die ge-

lungene Evaluierung des eigenen Erfolgs wurde in keinem Fall als Prämisse einer 

erfolgreichen Unternehmenskommunikation genannt. 

Auch ohne die konkrete Nachfrage nach in der Literatur vorgegebenen Zielen dürfte 

bereits an dieser Stelle klar werden, dass die Ausgangssituationen und die Einstel-

lungen der Kommunikatoren bezüglich ihres Selbstverständnisses damit sehr unter-

schiedlich sind und diese Unterschiede im weiteren Verlauf berücksichtigt werden 

müssen, beispielsweise durch ausgiebige Schulungsprogramme. 
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4.2.2 Bewertung wichtiger Theorieaspekte 

Die starke Ausrichtung auf die Anspruchsgruppe Medien wird in der Fachliteratur 

kaum als Ziel der Unternehmenskommunikation genannt. Stattdessen stehen ande-

re Ziele im Vordergrund, die die Experten im zweiten Teil des ersten Fragebogen-

blocks nach Wichtigkeit ordnen und erläutern. 

 

Ziel 

Generell soll mit der Rangfolge und den dazu abgegebenen Kommentaren kurz 

überprüft werden, welche theoretischen Ziele bei einer gestützten Nachfrage als 

wichtig angesehen werden und wie sich die Erläuterungen dazu von den Erläute-

rungen des ersten Teils unterscheiden. 

Nach weiteren fehlenden Zielen wird nicht ausdrücklich gefragt, aber sie ergeben 

sich möglicherweise während der Beantwortung. Die sechs vorgegebenen Ziele 

drehen sich vor allem um die interne Ausgestaltung von Unternehmenskommunika-

tion. Sie nehmen vor allem eine Inside-Out-Perspektive ein, besonders deutlich wird 

das an den Beispielen Sicherstellen einer einheitlichen Konzernstimme (One-Voice-

Policy), Regelkonformes Kommunizieren entlang von Markenwerten und der Corpo-

rate Identity, Transparenz über das Unternehmensgeschehen herstellen und Offen-

heit demonstrieren und Gelungene Krisenkommunikation. Die Reputationssteige-

rung bei den Anspruchsgruppen hat hingegen die Anspruchsgruppen und ihre Wün-

sche stärker im Fokus. Das sechste abgefragte Ziel Für das Unternehmen werben 

und den Verkauf steigern weist große Überschneidungen mit dem Verständnis von 

Kommunikation als Teil des Marketings auf. 

 

Annahmen 

Mit der Hierarchisierung sollen die Experten erläutern, ob sie Reputationsorientie-

rung als Unternehmensziel dann stärker bewerten, wenn es als eines von mehreren 

Zielen angeboten wird. Dies würde darauf hindeuten, dass Reputation ein abstrak-

tes Konstrukt ist, welches möglicherweise in die tägliche Arbeitswelt „übersetzt“ 

werden muss. Außerdem soll überprüft werden, welches Selbstverständnis die 

Kommunikatoren gegenüber dem Marketing haben: Eine starke Betonung des Wer-

beeffekts von Unternehmenskommunikation würde auf große wahrgenommene 

Schnittmengen hindeuten. Schlechte Rangzahlen und abgrenzende Kommentare 

würden auf die Notwendigkeit einer eigenständigen Unternehmenskommunikation 

hindeuten.  
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Würdigung möglicher Unternehmenskommunikationsziele 

Bei der Beantwortung dieser Frage fällt auf, dass die Reputationsorientierung nahe-

zu durchgängig hohe Rangplätze zugesprochen bekommt. Andere Ziele werden 

deutlich heterogener bewertet. Die qualitativen Kommentare unterstützen diesen 

Eindruck: „Reputation steigern bei der Anspruchsgruppe, weil Reputation [...] unsere 

Kern-DNA ist, unser höchstes Gut, unser innerster Wert – und den zu steigern ist 

unser Ziel mit all den Maßnahmen, die wir da anstreben, in der Öffentlichkeit.“ E3 

(23 ff.) Ähnlich antwortet dieser Experte: „Reputationssteigerung bedeutet für mich 

etwas Dauerhaftes, Grundlegendes.“ R1 (51) 

Die mit dem Ziel Für das Unternehmen werben, Verkauf steigern operationalisierte 

Abgrenzung zum Marketing wird besonders deutlich gesehen. Dieses Ziel wird häu-

fig auf den letzten Platz der Zielhierarchie gesetzt. Ein Experte erläutert: „Natürlich 

alles darauf abhebend, dass wir profitabel sind, […] Deswegen: Für das Unterneh-

men werben [so weit hinten], weil Werben wahrscheinlich mehr der Marketingkom-

munikationsbegriff hier ist.“ E3 (37 f.) Ein anderer erklärt: „Das Werben stößt mich ja 

schon eher ab in dem Kontext.“ E5 (23) 

Die in der Literatur genannten Unterziele Sicherstellen einer einheitlichen Konzern-

stimme (One-Voice-Policy) und Transparenz und Offenheit herstellen werden hin-

gegen von den Experten differenziert beurteilt. Das Ziel einer gemeinsamen Spra-

che und eines gemeinsamen Handelns nach außen scheint anerkannt und wird laut 

einem Experten vermutlich vor allem in kritischen Situationen durchgängig ange-

wendet (vgl. L3 27 ff.). Es kann zum Beispiel durch schnelle Verteilung von Informa-

tionsständen an alle Kommunikatoren (unter anderem über Web-Portale oder SMS-

Dienste) sichergestellt werden. 

Transparenz und Offenheit in der Kommunikation werden hingegen ambivalent be-

urteilt. Mehrfach bekennen die Experten, dass es auch ein Zuviel an Informationen 

gibt. Durch intern etablierte Abstimmungsschleifen steige der Aufwand zusätzlich. 

Dennoch sei Transparenz – vor allem in Zeiten einer zunehmend von außen herge-

stellten Öffentlichkeit durch die sich veränderten Web-Medien – immer wichti-

ger¨„Die Frage ist: Was macht man mit den Punkten, die jedes Unternehmen hat 

und über die es nicht gerne spricht? Ich glaube, dass du auch da – wie mit allem, 

was kritisch ist – wenn du da einen guten Umgang pflegst, eine gute Chance hast. 

Es geht, glaube ich, nicht so sehr darum, dass ein Unternehmen Probleme hat, 

problematische Dinge produziert. Es ist einfach eine Frage, wie du dich damit aus-

einandersetzt und wie du damit umgehst, welche Haltung du demgegenüber an den 

Tag legst.“ L5 (47 ff.) Diese Haltung bestätigt die auf dem Gebiet der Krisenkommu-
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nikation häufig vorgetragene Forderung nach einem erhöhten Anteil von Verlaufs- 

und Prozesskommunikation im Krisenfall. 

Zwei weitere Aspekte fallen auf: Zum einen wird häufig angemerkt, dass diese, dem 

Literaturkanon zum Thema entnommenen Ziele kaum hierarchisierbar seien, zum 

anderen werden keine ergänzenden Ziele genannt: „Das sind wirklich Nuancen, das 

ist echt schwierig, das zu sortieren.“ E5 (24) „Die Wichtigkeit? Das eine bedingt ja 

das andere letztendlich. Alles wichtige Dinge.“ E2 (25) 

 

Zusammenfassende Deutung 

Dieser Fragenblock zeigt, dass Experten die Bedeutung von Reputation vor allem 

dann als Ziel anerkennen, wenn sie sie aktiv als Ziel angeboten bekommen. Das 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Konstrukt zunächst zu komplex ist, als 

dass es im Alltag sofort als Arbeitsziel akzeptiert würde. Hierin zeigt sich ein erster 

Hinweis darauf, dass Reputationsorientierung immer wieder anschaulich operationa-

lisiert werden muss. Auf den hohen Abstraktionsgrad von Reputation wird in Kapitel 

4.3 noch einmal detaillierter eingegangen. 

Darüber hinaus zeigt dieser Frageblock, dass das Festlegen einer Zielhierarchie – 

außer beim durchgängig positiv bewerteten Reputationsziel – kaum einen breiten 

Konsens finden würde – zu unterschiedlich sind bereits in diesem nicht quantitativ-

repräsentativen Sample die Antworten. Eine starke Ausrichtung auf die Werbefunk-

tion von Unternehmenskommunikation wird aber abgelehnt. 

 

4.2.3 Bewertung der Fallstudien-Praxis 

Neben der ungestützten und gestützten Abfrage von möglichen Zielen der Unter-

nehmenskommunikation erklärten die Befragten auch, wie Zielorientierung in der 

täglichen Arbeit gefördert werden kann. 

 

Ziel 

Im dritten Teil dieses ersten Frageblocks geht es vor allem darum, welche Voraus-

setzungen erfüllt werden müssen, wenn ein solches Zielsystem noch nicht durch-

gängig in der Kommunikation vorhanden ist. Aus den praxisorientierten Urteilen zur 

Implementierung eines solchen Zielsystems sollen allgemein zu erfüllende Kriterien 

abgeleitet werden. Neben dem allgemeinen Zielsystem wird auch exemplarisch auf 

einige erfolgskritische Bedingungen von einigen Kommunikationszielen aus Kapitel 

4.2.2 eingegangen. Sie sollen die für das Gesamtsystem zu erfüllenden Bedingun-

gen beispielhaft ergänzen. Außerdem sollen Voraussetzungen herausgearbeitet 
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werden, die in ähnlicher Form auch in den Unterzielen immer wieder von den Exper-

ten genannt werden. 

 

Annahmen 

Diesem Vorgehen liegt der Gedanke zugrunde, dass es bei der Einführung eines 

zielorientierten Steuerungssystems für die Unternehmenskommunikation einige 

Charakteristika gibt, über deren Ausgestaltung erst ein Konsens hergestellt werden 

muss, die Notwendigkeit eines solchen Systems insgesamt aber nicht angezweifelt 

wird. 

 

Allgemeine Würdigung eines Kommunikationszielsystems 

Die befragten Experten erkennen auf breiter Front an, dass auch für die schwer 

messbare Unternehmenskommunikation ein Zielsystem nötig ist. Allein dadurch 

werde eine strategischere Kommunikation überhaupt erst möglich, sagt ein Experte. 

Andere fordern ein Zielsystem, damit Informationen schnell verteilt werden und 

Ressourcen und Kapazitäten gezielt eingesetzt werden. „Es hilft, die Kommunikati-

onsziele des Unternehmens zu erreichen, weil man in den Abteilungen bis zum 

kleinsten Mitarbeiter diese Ziele weiterreicht und sich dann jeder Mitarbeiter – und 

wir haben ja ziemlich unterschiedliche Bereiche […] – überlegt, wie man das umset-

zen kann.“ E4 (59 ff.) Ein solches System unterstütze zum Beispiel das Ziel der O-

ne-Voice-Kommunikation (vgl. E1 30) und den Wechsel der Blickrichtung hin zu 

einer Outside-In-orientierten Kommunikationsarbeit (vgl. E1 64 f.). Außerdem ent-

steht eine durchgängigere Themenorientierung, Doppelarbeit wird vermieden. 

Ein Experte erläutert die nötigen Erfolgsfaktoren auf dem Weg zu einem solchen 

Zielsystem besonders detailliert (vgl. R1 81 ff.). Er definiert als Kernforderungen:  

• Unternehmenskultur bedenken und Querdenkern ausreichend Freiraum ein-

räumen 

• Misstrauen gegenüber externen Beratern abbauen, indem interner Input ge-

fordert und geschätzt wird 

• auch während der Einführungsphase eines Zielsystems transparent und of-

fen handeln, Mitarbeiter weiter einbinden 

• akzeptieren, dass Kommunikationscontrolling anders als Budgetcontrolling 

funktioniert, weil die beteiligten Mitarbeiter anders „ticken“, kreativer sind 

• den Sinn des Zielsystems an konkreten Beispielen verdeutlichen 

• keine informellen Parallelwelten jenseits des offiziell verabschiedeten Ziel-

systems entstehen lassen, indem sich dieses stark am Arbeitsalltag orientiert 
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• großzügigen Zeitraum zur Implementierung einplanen und Eingewöhnungs-

phase akzeptieren. 

 

IT-Unterstützung eines Kommunikationszielsystems 

Auffällig oft wird in den Antworten zwischen der generellen Erfolgsfaktoren eines 

Zielsystems und den nötigen Charakteristika einer IT-Unterstützung dieses Zielsys-

tems unterschieden. 

Diese Unterstützungsfunktion wird als zwingend notwendig gesehen: „Ich bin aber 

der Meinung, dass die […] Kommunikation über kurz oder lang im Unternehmen auf 

jeden Fall ihren Beitrag zum Unternehmenswert nachweisen können muss und dies 

wird ohne systemische Unterstützung nicht funktionieren.“ L4 (56 ff.) 

Dazu fordern die Experten ein unbürokratisches System, welches mit dem nötigen 

Überblick den Arbeitsalltag der Kommunikationsmitarbeiter erfasst: „Gerade, wenn 

viel anfällt, fehlt mir oft die Zeit dazu, mich konsequent dem System und auch dem 

Prozess zu widmen, sprich […], wenn etwas ansteht, als Maßnahme, das einzuge-

ben in das […] Tool […] und das dann auch prozessgetreu abzuarbeiten, also im-

mer zu begleiten, Entwicklungsschritt, Fertigstellungsgrad, das mitzuverfolgen.“ E3 

(61 ff.) 

Zu den weiteren Forderungen zählen: Alle Mitarbeiter und Abteilungen ausreichend 

erfassen (vgl. E5 47), das System auf bestehenden Controllinginstrumenten und 

Zielsystemen in den einzelnen Abteilungen aufbauen (vgl. R1 145 ff., R5 56 ff.), 

Wettbewerberdaten „sexy“ darstellen (vgl. L2 45 ff.) und damit insgesamt eine glei-

che Datenbasis für alle Abteilungen bereitzustellen – nach und nach entstehe eine 

Kommunikationsdatenbank (vgl. E2 68 ff.). Werden diese Hinweise nicht beachtet, 

droht fehlende Akzeptanz des Systems: „25.000 Unterseiten, die man bedienen 

muss, um eine grüne oder rote Ampel zu stellen – das kriege ich in meinen Ar-

beitsalltag nicht integriert.“ R5 (43 f.) 

Zusammenfassend bilanzieren zwei Experten: 

„Allerdings: Diese Systematik funktioniert nur, wenn die Anzahl der Maßnahmen 

überschaubar ist, das Tool eine strategische Steuerungs- und Unterstützungsfunkti-

on wahrnimmt und nicht als operatives Breitenbasis-Instrument eingesetzt ist, um 

dem Anspruch gerecht zu werden, durch jede einzelne erfasste Maßnahme den 

Kommunikationsbeitrag in den strategischen Unternehmenszielen nachweisen zu 

können. [Dies ist ein] hehrer und durchaus methodisch richtiger Gedanke, der aber 

im heterogenen, sehr unterschiedlichen und breiten Tagesgeschäft zu komplex ist, 

verwirrt und nicht funktioniert.“ E1 (53 ff.) 
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„Ich glaube, so ein Tool funktioniert nur dann gut, wenn die Leute nicht das Gefühl 

haben: „Ich muss mich da jetzt jeden Tag eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde 

hinsetzen, um das vernünftig pflegen zu können. Der zweite Punkt ist natürlich: 

Welchen Nutzen generiere ich dadurch? Schreibe ich da nur zum zweiten Mal das 

hin, was ich sowieso tagtäglich tue, in irgendein Onlinetool, oder habe ich dadurch 

irgendeinen Zusatznutzen? Ich denke, dadurch fällt und steht ein System: Ich muss 

den Leuten irgendwie klar machen: „Das bringt dir was in deiner Tagesarbeit.“ – 

Sonst ist es tot.“ L7 (70 ff.) 

E4 (80 ff.) führt ein Anwendungsbeispiel des gesamten Zielsystems aus: „Das war 

unser Ziel: Wir wollen etwas einzahlen auf die Standortattraktivität und den Punkt 

„Attraktivster Arbeitgeber“ und etwas tun für die Familien von Mitarbeitern. Dann 

habe ich das so geschrieben: „Familien können hier Audi ein bisschen näher sich 

anschauen. Das gibt’s für die Erwachsenen, das gibt’s für die Kinder.“ – Dann macht 

man das eben so. Ich glaube schon, dass man da viel machen kann, mit ein paar 

Kleinigkeiten eigentlich.“ 

 

Zusammenfassende Deutung 

Die Expertenantworten bestätigen einige unstrukturierte Beobachtungen aus der 

Fallstudie. Auch wenn in theoretischen Werken zum Kommunikationscontrolling 

anders argumentiert wird: Viele Praxisexperten vertreten vehement den Standpunkt, 

dass ein Kommunikationszielsystem nicht die komplette Kreativarbeit einer solchen 

Abteilung abbilden kann. Sie bezweifeln, dass korrekt dargestellt werden kann, wie 

zum Beispiel erfolgreich gemessen werden kann, welche Kosten und welchen Ziel-

beitrag ein beim gemeinsamen Feierabendbier verhinderter Artikel hat. 

Dass dennoch ein allgemeines Zielsystem nötig ist, um breite Leitplanken aufzuzie-

hen und eine gemeinsame Zielrichtung zu garantieren, wird nicht in Frage gestellt. 

Zu den wichtigsten Punkten bei dessen Einführung zählen Einbindung von Mitarbei-

tern, Transparenz, gegebenenfalls externe Unterstützung und das Herausstellen der 

praktischen Relevanz. 

 

Fazit zur Unternehmenskommunikation 

Zusammenfassend zeigt sich bei den befragten Experten also ein wandelndes Bild 

von Unternehmenskommunikation. Wer ein reputationssteigerndes Themen- und 

Issues-Management einführen möchte, muss ein breites Selbstverständnis der be-

teiligten Kommunikatoren berücksichtigen. Sie verstehen sich mehr als Kreative 

denn als leicht „controlbare“ Mitarbeiter. Häufig werden zwar noch die Medien als 

wichtigster Ansprechpartner gesehen, aber dieser Fokus wird aufgezogen, indem 
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eine breite Reputationsorientierung gegenüber mehreren Anspruchsgruppen als 

höchstes Ziel definiert wird. In Unternehmen, in denen zunächst ein allgemein gülti-

ges Zielsystem implementiert werden soll, sind in der Einführungsphase vor allem 

die Einbindung und Abbildung aller Mitarbeiter nötig. Im folgenden Kapitel wird 

überprüft, inwiefern sich das Konstrukt Reputation als wichtigste Kenngröße eines 

solchen Zielsystems eignet. 

 

4.3 Bewertung Reputation 

4.3.1 Ungestütztes Zielbild 

Es zeigt sich im ersten Teil der Befragung, dass das Konstrukt Reputation vereinzelt 

ungestützt, aber sehr dezidiert in der gestützten Abfrage als wichtiges Ziel der Un-

ternehmenskommunikation anerkannt wird. Deshalb und wegen seiner bereits aus-

führlich im Theorieteil dargelegten Bedeutung wird dieser Begriff einer detaillierteren 

Betrachtung unterzogen. Zunächst geschieht dies wieder ungestützt auf Basis einer 

freien Einschätzung der Experten, bevor erneut Literaturmeinungen zum Konstrukt 

und die praktische Ausführung der Reputationssteuerung bewertet werden sollen. 

 

Ziel 

In dieser ersten Abfrage geht es vor allem um eine genauere Begriffsklärung von 

Reputation aus dem Verständnis von Praktikern heraus. Sie sollen die Bedeutung 

und Vorteile von Reputation genauso reflektieren, wie die Möglichkeiten und Gren-

zen von deren Mess- und Steuerbarkeit. Geprüft wird also, inwiefern Reputation als 

Zielkonstrukt taugt. Wie in den Ausführungen zur Zielbildung (vgl. Kapitel 3.1.3) be-

reits dargelegt, muss ein Ziel laut Mast (2010: 133) „realisierbar, konkret, konsistent 

und messbar sein“ – ein nicht verstandenes und nicht als beeinflussbar wahrge-

nommenes Zielkonstrukt würde diese Forderung nicht erfüllen. 

 

Annahmen 

Mit den Fragen des ungestützten Abschnitts soll vor allem überprüft werden, wie der 

Begriff Reputation allgemein wahrgenommen wird. Vermutlich wird sich ein breites 

Begriffsverständnis zeigen. Darüber hinaus hat es sich bereits in Kapitel 4.2 ange-

deutet, dass eine wachsende Bedeutung des Konstrukts, auch aufgrund vieler Vor-

teile einer guten Reputation, diagnostiziert werden wird. Einige unstrukturierte Be-

obachtungen während der Fallstudie legen aber auch nahe, dass möglicherweise 

Reputation eine zu akademische Konnotation aufweist und vereinzelt als nicht aus-

schließlich durch die Kommunikation beeinflussbar wahrgenommen wird. 
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Definitionen von Reputation 

Auch eine zum Zeitpunkt der Befragung bereits mehrere Jahre andauernde Orien-

tierung der Unternehmenskommunikation am Konstrukt Reputation scheint es nicht 

verhindern zu können: Die Reputationsdefinitionen der Praktiker decken ein weites 

Spektrum ab, welches längst nicht den präzisen Definitionen der Literatur gleicht. 

Ein Experte stellt dazu lapidar fest: „Erst einmal ist das für mich ein stark akademi-

scher Begriff. „Reputation“ ist nichts, was Lieschen Müller beim Kaffeekränzchen 

beim dritten Eierlikör verwenden würde.“ R1 (192 ff.) 

Geht es dann um die konkrete Definition von Reputation, zeigt sich ein breites 

Spektrum verwandter Konstrukte und Teilverständnisse. Genannt werden unter an-

derem der „Ruf eines Unternehmens“ L5 (77), „Vertrauen“ E5 (77), ein „Meinungs-

bild“ E3 (101) und „Sympathie“ L4 (83), eben „die Summe dessen, für dass das Un-

ternehmen steht“. L6 (108 f.). 

Die in der Literatur häufig diskutierte Nähe zum Image-Konstrukt (siehe Kapitel 

2.1.2) wird eher selten konkret differenziert. Image sei eine „Vorstufe“ zur Reputati-

on (vgl. E2 94), beziehungsweise Reputation sei ein „breites Image“ R1 (195), heißt 

es aber bei zwei Befragten. Die Literaturkurzformel „Reputation = Image + Vertrau-

en“ wird gestützt, wenn zwei Aussagen zusammengeführt werden. Dazu gehört E4 

(102 ff.): „Ich hätte den Begriff Reputation auch ein bisschen mit Image vermischt, 

also ‚Wie ist das Image einer Firma?‘ Das heißt also: Markenwerte, Assoziationen.“ 

Dies wird ergänzt um E5 (77 ff.): „Wenn ich ein Synonym finden müsste, wäre es 

Vertrauen. Die Gewissheit, dass jemand Qualität liefert, ein verlässlicher, sozialver-

träglicher Partner ist. Dass die Produkte einen sehr hohen Standard haben.“ 

Nötig für dieses Vertrauen ist Transparenz: „Ich glaube, dass eine Reputation letzt-

lich nur so gut ist, wie transparent ein Unternehmen in der Lage ist bzw. die Größe 

dazu besitzt, in schwierigen Phasen auch mit brisanten Themen umzugehen.“ E7 

(123 ff.) 

Eine sehr literaturnahe Definition findet sich vor allem in der Antwort dieses Befrag-

ten: „Reputation ist der gute Ruf des Unternehmens, der vor allem über die Medien 

erzeugte positive Eindruck und die Vertrauenswürdigkeit in der Öffentlichkeit ge-

genüber diesem Unternehmen.“ E1 (76 ff.) 

Sie wird von diesem Experten zudem nach Stakeholdergruppen differenziert: „Das 

bezieht sich jetzt aber nicht nur auf eine kollektive Ordnung, sondern auch auf eine 

gruppierbare Einordnung. Sei es jetzt in der Gruppe der Wirtschaftsjournalisten, sei 

es in der Gruppe der Lifestylejournalisten, sei es in der Kundengruppe. Das heißt, 

es ist auch durchaus differenzierbar und dann tendenzweise absehbar.“ R2 (75 ff.) 
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Bedeutung von Reputation 

So unterschiedlich ihr Verständnis des Begriffs ist, so einig sind sich die Befragten, 

was die Bedeutung von Reputation angeht. Nach der durchgängigen Meinung der 

Experten steigt deren Bedeutung: „Denn Produkte, Preise etc. werden immer ähnli-

cher und letztlich die Kaufentscheidung damit meiner Meinung nach auf einer emo-

tionaleren Ebene getroffen. Damit wird die Reputation zu einem entscheidenden 

Wettbewerbsfaktor.“ L4 (96 ff.) Ein anderer Interviewpartner ergänzt: „Reputation 

war immer schon wichtig, aber da der Wettbewerb auch härter wird, werden die 

Spielräume kleiner. Deswegen ist es umso wichtiger, da [bei Reputation] die Nase 

vorn zu haben.“ E2 (100 f.) 

Neben dem härteren Wettbewerb durch ähnlichere Produkte werde Reputation auch 

wichtiger, weil Anspruchsgruppen generell kritischer auf Unternehmen reagieren. 

Einem Unternehmen mit generell gutem Ruf werde weniger kritisch begegnet, ihm 

falle auch die Kundenakquise leichter (vgl. L5 86 ff.). Außerdem werde Reputation 

wichtiger, weil generell die Bedeutung weicherer Faktoren, darunter auch die Sozi-

alverträglichkeit des Unternehmens, steigt (vgl. E5 83 ff., R5 75 ff.). Einen weiteren 

Grund liefert ein Experte, der sich auf eine nichts Negatives vergessende, ständig 

wachsende Informations- und Meinungsbasis zu einem Unternehmen bezieht und 

ausführt: „Wenn heute eine Kleinigkeit passiert, springen die Journalisten auf das 

Thema der Vergangenheit. Solche Dinge werden nicht vergessen.“ E2 (113 ff.) 

 

Vorteile einer guten Reputation 

Diese Langfristorientierung einer guten Reputation wird durchgängig als wichtiger 

Vorteil gesehen: „Eine gute Reputation ist das dicke Bankkonto, auf das ein Unter-

nehmen in guten Zeiten einzahlt und von dem es in schlechten Zeiten wie in Krisen 

profitiert und leben kann.“ E1 (89 f.) „Der maßgebliche Vorteil einer guten Reputati-

on ist, dass du auch durch eine kleinere Krise unbeschadet hindurch kommst“ E7 

(138 f.) bemerkt ein Experte, schließlich entstehe durch Reputation „Loyalität“ (vgl. 

E4 123) gegenüber dem Unternehmen. Doch nicht nur das Verhindern negativer 

Eindrücke wird als Vorteil gesehen, auch Positives sei bei Unternehmen mit einer 

guten Reputation leichter fortschreibbar, ergänzt ein Experte (vgl. R1 212 ff.).  

Der monetäre Aspekt einer guten Reputation (über vereinzelt genannte höhere Ver-

käufe hinaus) wird auch in Bezug auf Unternehmensbewertungen gewürdigt: „Eine 

gute Reputation wird zunehmend in der Banken-, Börsen und Finanzwelt eine wich-

tige Kenngröße, weil sie zum Beispiel in immer wichtiger werdende Rankings, wie 

den Dow Jones Sustainability Index, einfließt.“ E1 (91 ff.) Eine gute Reputation zu 

besitzen, heiße auch, „Begehrlichkeiten“ E7 (115 f.) für die Produkte zu wecken.  
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Messbarkeit von Reputation 

Um Reputation im Unternehmen sichtbar und messbar werden zu lassen, schlagen 

die Befragten ein breites Maßnahmenbündel vor. Genannt werden beispielsweise 

die auch in der Literatur favorisierten Befragungen und Medienauswertungen (vgl. 

E4 133 ff., R2 99 ff.). Ein Experte schlägt auch die qualitative Auswertung von Kri-

sen vor (vgl. E7 151 f.). Wichtig sei es, die Ergebnisse der Befragungen und Aus-

wertungen zu gewichten und mit dem Gesamtziel Gewinnmaximierung zu verbin-

den. 

Einen breit angelegten Maßnahmenkatalog formuliert dieser Experte: „Du müsstest 

Kunden fragen, du müsstest Händler fragen, du müsstest Zulieferer fragen, du 

musst Mitarbeiter befragen, du musst potenzielle Mitarbeiter befragen, du musst 

Investoren befragen und du musst Finanzanalysten befragen. Du kannst Journalis-

ten befragen. So. Ich bin mir sicher, wir finden eine Firma, die hat eine unglaublich 

gute Reputation – wenn sie dann einen guten Ertrag hat, OK. Wenn sie aber trotz-

dem nicht wirtschaftlich funktioniert, dann ist es vielleicht ein Zufriedenheitsindex, 

nur, am Ende des Tages richtet sich kein Wirtschaftbetrieb nach einem Zufrieden-

heitsindex. Am Ende des Tages ist ein Unternehmen deswegen da, weil es Geld 

verdienen will.“ L5 (106 ff.) 

 

Steuerbarkeit von Reputation 

Die Reputation wird im Wesentlichen nicht nur als mess- sondern auch als steuer-

bar angesehen, allerdings schränken einige Experten diese Steuerbarkeit teils deut-

lich ein. Im Vergleich zur Wahrnehmung der Produkte scheint besonders die Unter-

nehmensreputation als von der Kommunikation steuerbar wahrgenommen zu wer-

den: „Die Reputation eines Unternehmens kann sehr gut beeinflusst werden durch 

die Kommunikationsarbeit – die Produktreputation weniger. Allerdings muss man 

realistisch sein und sehen, dass Kommunikation nur einen Teil der Reputationssi-

cherung bildet und dass Reputation eben auch zu anderen gewichtigen Teilen von 

Marketing, Personalstrategie, Management und so weiter abhängt.“ E1 (102 ff.) 

Dem stimmt dieser Experte zu: „Eine gute Kommunikation braucht eine gute Basis 

und die Basis für eine gute Kommunikation sind die guten Produkte.“ E2 (120 ff.) 

Für die Steuerung von Reputation seien unter anderem eine Vernetzung mit ande-

ren Fachbereichen und ein abgestimmtes Vorgehen erforderlich (vgl. E7 179 ff., 

L1 203 ff.). Notwendig für eine gezielte Beeinflussung von Reputation sei zudem die 

langfristige Orientierung von Maßnahmen (vgl. R4 80 f.). 

Interessant als Wegweiser für das Verhalten gegenüber Medien scheint die Forde-

rung danach, dass besonders antizyklisches unternehmerisches Handeln zu einem 
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Reputationsaufbau führen könne: „Dass man in einer Krisensituation investiert, wäh-

rend alle anderen bremsen und sparen, das zeigt, dass man vorgesorgt hat, in gu-

ten Zeiten, um über die schlechten hinwegzukommen und das ist ein klares Signal, 

dass man auch kaufmännisch gut unterwegs ist und damit an die Mitarbeiter ein 

Signal, dass es die Führungsebene ernst meint und sich mit dem Unternehmen 

identifiziert und nicht nur ein Job- und Karrierehopping betreibt.“ E7 (172 ff.) 

Beispielhaft wird auch das im Rahmen der vorliegenden Arbeit während der Einfüh-

rungsphase des reputationsorientierten Issues Managements erwähnte und aus der 

Betriebswirtschaftslehre entlehnte Darstellungsmodell SWOT-Analyse genannt: 

„[…] da habe ich Strengths and Weaknesses und so würde ich das dann auch ein-

stufen, die Reputation. Die kann ich beeinflussen, in meiner Reputation – und die 

Opportunities und Threats, die ergeben sich aus dem Markt heraus.“ E3 (132 ff.) 

Im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten müsste überprüft werden, ob die wahrge-

nommene mögliche Steuerbarkeit von Reputation heutzutage abnimmt. Gefragt, ob 

Reputation steuerbar sei, deutet ein Experte bereits deutlich kritisch an: „Wahr-

scheinlich zunehmend weniger, würde ich behaupten. Erst einmal, weil es verschie-

dene Mittel und Wege gibt, in denen sich das nicht mehr kontrollierbar fortsetzen 

kann.“ R1 (236 f.) 

Auch die Langfristorientierung von Reputation gelte es beim Versuch der Reputati-

onssteuerung im Auge zu behalten: „[...] da kannst Du bei den einzelnen Unterthe-

men und in den Detailfragen soviel beeinflussen, wie Du magst – da kommt vieles 

einfach auch gar nicht an. Dann bleibt eben Mercedes doch die Hutmarke und Audi 

doch eben der aggressive linke Fahrer und BMW doch eben der Prolo-Sportler.“ 

R1 (250 ff.) 

 

Deutung 

Die detaillierte Betrachtung von Reputation als mögliches Ziel einer Unternehmens-

kommunikation zeigt vor allem zweierlei: Ein einheitliches Begriffsverständnis gibt 

es selbst in einem Unternehmen, das sich seit mehreren Jahren mit diesem Kon-

strukt auseinandersetzt, nicht. Trotz vieler Teilaspekte und eines unterschiedlichen 

Verständnisses deutet die weitgehend attestierte und mit vielen Vorteilen assoziierte 

wachsende Bedeutung von Reputation darauf hin, dass die Bedeutung eines wie 

auch immer konkretisierten immateriellen Vermögenswerts nicht in Frage gestellt 

wird – auch wenn dieser teilweise als zu akademisch wahrgenommen wird. 

Reputation ist laut Expertenmeinung mess- und durch Kommunikation beeinfluss-

bar. Um die geforderte Rundum-Orientierung an vielen Anspruchsgruppen und die 
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Gewichtung von Medien zu realisieren, bedarf es einer verständlichen, abgestimm-

ten und übersichtlichen Darstellung. 

 

4.3.2 Bewertung wichtiger Theorieaspekte 

Um diese Mess- und Steuerbarkeit von Reputation herzustellen, muss vor allem in 

einem Belang ein Gleichgewicht gefunden werden: Das Reputationsmanagement-

modell muss einerseits detailliert und spezifisch genug sein, um daraus Informatio-

nen für die tägliche Arbeit ziehen zu können, und anderseits allgemein genug, um 

den Vergleich mit anderen Unternehmen zu ermöglichen.  

 

Ziele 

Unter anderem auf diesen Zwiespalt zielt die Frage dieses Kapitels nach dem Sinn 

des ursprünglichen Reputationsmodells von Fombrun (vgl. Kapitel 2.1.5) ab. Neben 

dieser Operationalisierung der einzelnen Aspekte bzw. Faktoren, aus denen sich 

der Reputationsbegriff zusammensetzt, sollen aber auch Meinungen zum Sinn des 

Managementprozesses „Planen – Durchführen – Evaluieren“ abgeprüft werden; 

genauso wird erfragt, inwiefern den Experten ein zielgruppenspezifisch differenzier-

tes Reputationsmanagement sinnvoll erscheint. 

Mit diesen Fragen sollen drei Kernpunkte der Literatur zu Reputation und Reputati-

onssteuerung auf ihre Praktikabilität abgeprüft werden: Konstrukt, Steuerungspro-

zess und Detailtiefe. 

 

Annahmen 

Mit den Fragen sollen drei Vermutungen überprüft werden: Die wichtigste davon soll 

den vermutlich geäußerten Wunsch nach an Branchen angepassten Reputations-

zielen stützen. Angesichts mehrerer in Vortests des Reputationsmodells innerhalb 

des Unternehmens geäußerter Aussagen wird vermutlich ein hoher individueller 

Anpassungsgrad gefordert werden. 

Aufgrund der einfachen Adaptierbarkeit sollte voraussichtlich der Managementzyk-

lus „Planen – Durchführen – Evaluieren“ leicht akzeptiert werden. 

Drittens legen unstrukturierte Beobachtungen auch die Forderungen nach zielgrup-

pen- oder stakeholderspezifischer Ansprache nahe. 

 

Nach Teilaspekten differenziertes Reputationsmodell 

In vielen Antworten zeigen sich zwei Aspekte: Eine Ausdifferenzierung des Reputa-

tionsbegriffs ist sinnvoll, und die Forderung nach einem branchenspezifischen Re-

putationsmodell wird von vielen Befragten unterstützt. 
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Ein großer Vorteil eines nach vielen Teilaspekten differenzierten Modells bestehe in 

der wichtigen Möglichkeit, die gesamte Kommunikationsarbeit verorten zu können, 

sagt ein Experte E7 (201 ff.). Ein anderer ergänzt: „Ich glaube, dass es in der tägli-

chen Kommunikationsarbeit helfen kann, weil du über die Auswertung siehst, woran 

du arbeiten musst. Da hilft es in der Steuerung der Kommunikationsarbeit. Du 

kriegst ein Gefühl dafür, was gut läuft, du weißt ja, was du kommunizierst, wo etwas 

einzahlt, und du weißt, was funktioniert. Ich glaube, dass es hilft, wenn die Themen-

felder und die dahinterliegenden Themen extrem plastisch und praxisnah sind, also 

auf die Sprache und Mentalität eines Unternehmens angepasst sind.“ L5 (141 ff.) 

Nach der nötigen Branchenspezifizierung gefragt, beschreibt ein Experte das Modell 

als „Hut“, der an den Träger angepasst gehört (vgl. E3 152 ff.). Zwei weitere pflich-

ten bei: „Natürlich muss es auf die Branche umgelegt werden, weil jede Branche 

andere Herausforderungen hat.“ L7 (150 f.) „Daher ist es sinnvoll, für jede Branche 

diese allgemeinen Treiber zu konkretisieren – und dann noch wichtiger: diese Kon-

kretisierungen mit Contentfeldern zu hinterlegen, die für ein Unternehmen X bei sei-

nen Stakeholdern wichtig sind.“ E1 (130 ff.) 

Um mit dem RQ-Modell arbeiten zu können, wird auch häufig die Bedeutung von 

Zielen hervorgehoben. Erst mit dem regelmäßigen Festlegen von Zielen könne das 

Reputationsmodell in der Praxis eingesetzt werden (vgl. E7 209 ff.). Spezielle Ein-

zelziele werden von den Experten unter anderem für unterschiedliche Zielgruppen, 

aber auch nach Ländern differenziert gefordert (vgl. E5 148 ff.). 

Längst nicht alle Experten bewerten das Reputationsmodell uneingeschränkt positiv. 

Einige lehnen es allgemein ab: „Für die PR fände ich das schade, wenn wir das 

bräuchten, weil man sich hier sowieso dieser Dinge bewusst ist.“ R5 (120 f.) Andere 

äußern Kritik, dass das Modell einen zwischenmenschlichen und journalistisch-

fachlichen „Faktor X“ von Kommunikationsmitarbeitern nicht abbildet: „Wenn ich 

irgendjemanden hier hinsetze, der ein Super-Techniker ist, ein Super-

Produktkenner, aber der hat kein Fingerspitzengefühl, mit den Menschen umzuge-

hen, das bringt doch nichts. Wenn ich einen in der Kommunikation habe, der sollte 

wissen, wie eine Redaktion tickt, wie Redakteure ticken, mit denen umgehen kön-

nen.“ E2 (158 ff.) 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die oft kaum erkennbare Zuordnung von Einzelthemen zu 

Reputationsaspekten: „Da wissen die Leute schon nicht mehr, wo sie es zuordnen 

müssen, teilweise. […] Es gibt einfach Themen, die auf mehrere Aspekte einzahlen, 

was machst du mit denen? – und diese Themen wird es immer geben und die sto-

ßen auch auf größtes Missverständnis bei den Mitarbeitern.“ L2, (176 ff.) 
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Differenziert wird auch angemerkt, dass das Reputationsmodell zu stark sender-

zentriert sei und zu wenig die Wahrnehmungsprozesse beim Rezipienten berück-

sichtigt: „Man hat jetzt die Einflussfaktoren vom Unternehmen aus – oder vom Sen-

der ausgehend – [...] beleuchtet. Aber man hat nicht die Einflussfaktoren beleuchtet, 

die ansonsten auf den Adressaten noch einwirken. Wie etwas beurteilt wird, ist na-

türlich dann auch stark kulturabhängig. Sowohl, was meine persönliche, individuelle 

Kultur betrifft – im Sinne von Bildung, Werten und Idealen – als dann auch eben auf 

einer Makroebene im Sinne von interkulturellen Unterschieden. Das ist ja dann 

auch, wenn man so etwas anfängt zu messen, wahrscheinlich ein entscheidender 

Erfolgsfaktor, dass man genau diese unterschiedlichen Anforderungen in internatio-

naler Hinsicht mit einbezieht.“ R1 (293 ff.) 

„Ebenso glaube ich, dass es [wie bei Werbung] auch bei der Reputation so ist, dass 

man nicht nur den Einflussfaktor der Kommunikation aus dem Unternehmen heraus 

mit betrachten muss, sondern eben auch andere Einflussfaktoren auf die Blackbox 

des Kommunikationspartners in Betracht ziehen muss.“ R2 (147 ff.) 

 

Reputationsmanagementprozess 

In der Bewertung des Managementprozesses von Reputation fällt auf, dass Reputa-

tion als Zielgröße der Unternehmenskommunikation nicht mehr in Frage gestellt 

wird. Sie gilt in diesem Block als selbstverständliches Ziel. Darüber hinaus fällt je-

doch auch auf, dass es nur vereinzelt uneingeschränkte Befürworter des Steue-

rungsprozesses „Planen – Durchführen – Evaluieren“ gibt. Häufiger sind Kritik und 

ergänzende Forderungen zur präziseren Durchführung des Prozesses. 

Generell würdigen die Experten, dass die Unternehmenskommunikation durch den 

Managementprozess zu einer Unternehmensfunktion auf Augenhöhe wird: „Damit 

ist die Kommunikation in einem Unternehmen nicht mehr die isolierte Insel der Krea-

tiven, für die nichts gilt, was sonst im Unternehmen üblich ist.“ E1 (142 ff.) 

Gegen diese Meinung gibt es allerdings ebenso deutlichen Widerspruch: „Man tut 

einem sehr lebhaften Gebilde, einer sehr individualistisch geprägten Arbeit, ein 

bisschen Gewalt an. Man sucht es in ein Gerüst zu pressen und haut dann noch 

drei Mal drauf, wenn es nicht klappt. Das ist so die Wahrnehmung. Die Leute, die 

Kommunikation machen, die können nie im Controlling arbeiten, das gilt natürlich 

auch umgekehrt. Wahrscheinlich müsste man sich da einen anderen Mechanismus 

einfallen lassen als zu sagen: „Mach bitte geile Pressearbeit, dass Du am Schluss 

Ökologische Verantwortung von 2,7 erreichst.“ Das ist eine Sprache, die der Adres-

sat nicht spricht.“ R1 (332 ff.) 
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Wie beim Konstrukt Reputation wird auch hier ein „Faktor X“ der Unternehmens-

kommunikation vermisst: „Das ist ja ein sehr schematisches Vorgehen, und ich weiß 

immer nicht, ob diese Zwischen-den-Zeilen-Dinge – was Pressearbeit ja auch oft ist, 

einfach: „Ich kann gut mit dem, es ist eine gute Chemie“ – ob so etwas dort abgebil-

det wird. Gute Berichterstattung oder kritische Berichterstattung können am Ende 

des Tages auch durch zwischenmenschliche Dinge abgefedert [werden].“ L5 

(159 ff.) 

Die weiteren genannten Einschränkungen des Prozesses greifen vielfältige Einzel-

aspekte auf: Es wird gemutmaßt, dass ein solches Steuerungssystem nur für Abtei-

lungen mit einer kleinen und homogenen Zielgruppe mit besonders ähnlichen Inte-

ressen gilt. So sei eine solche Steuerung in der Produktkommunikation leichter, da 

Motorjournalisten ähnliche Interessen hätten, befindet ein Befragter (vgl. E5 193 ff.). 

Dem steht die Meinung eines anderen Befragten entgegen, der argumentiert, dass 

gerade die Arbeit von Produktkommunikatoren kaum messbar sei, weil diese in be-

sonderem Maß äußeren Ansprüchen genügen müssten, indem sie wesentliche 

werbliche Botschaften zu neuen Produkten kommunizieren und kaum eigene Ak-

zente setzen können (vgl. R6 516 ff.). Ein solches Steuerungssystem greife nur bei 

großen und übergeordneten Themen, zu häufig gebe es individuelle Anforderungen 

von Vorgesetzten, die sich nicht derart in ein Reputationsmanagementsystem einfü-

gen ließen (vgl. E7 227 ff.). Ein solches Steuerungssystem könne nur dann wir-

kungsvoll etabliert werden, wenn auch Abteilungen über die Unternehmenskommu-

nikation hinaus das System annehmen, zum Beispiel damit nicht über Forschungs- 

und Entwicklungsthemen schwerpunktmäßig kommuniziert wird, die gar nicht 

Hauptaspekt der Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind (vgl. R5 132 ff.) – dies 

korrespondiert auch mit dem im Theorieteil mehrfach erläuterten zweigeteilten Ver-

ständnis von Issues Management als rein kommunikationsgetriebenes Steuerungs-

modell einerseits versus dem betriebswirtschaftlichen Verständnis als unterneh-

mensstrategisches Steuerungsmodell andererseits. Die zugrundeliegenden Daten in 

diesem Reputationsmanagement-Prozess müssten aus konstanten Quellen kom-

men. Nötig sei Konstanz auch im Kennzahlensystem und bei Schlüsselindikatoren 

der Bewertung (vgl. E3 167 ff.). 

 

Zielgruppendifferenzierung in der Reputationssteuerung 

Weitestgehend akzeptiert wird von den Praktikern aber die Notwendigkeit einer ziel-

gruppenspezifischen Ansprache der Anspruchsgruppen. Dies kann dann um eine 

übergeordnete Ebene ergänzt werden. Beispielhaft sagt ein Experte: „Aus meiner 

Sicht ist es für ein erfolgreiches Reputationsmanagement wichtig, dass die einzel-
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nen Kommunikationsbereiche gezielt auf ihre Stakeholder Einfluss nehmen und 

versuchen, die Reputation in schwächeren Bereichen gezielt zu stärken. Dennoch 

ist es unerlässlich, dass es einen Verantwortlichen für Reputationsmanagement 

gibt, der die einzelnen Bereiche steuert – das heißt, trotz unterschiedlicher Schwer-

punkte beispielsweise One-Voice sicherstellt, Ziele und Leitlinien für die einzelnen 

Dimensionen ausgibt, gezielt Schwerpunkte für alle gleichermaßen setzt – um bei-

spielsweise das Unternehmen in einer bestimmten Dimension zu positionieren –, die 

Gesamtreputation stakeholderunabhängig zusammenführt und im Blick behält sowie 

aktiv auf die Bereiche zugeht, über welche Themen eine Verbesserung der Reputa-

tion erreicht werden kann.“ L4 (169 ff.) Darüber hinaus sei die stakeholderspezi-

fische Ansprache wegen der nötigen Fachkompetenz der bearbeitenden Kommuni-

katoren wichtig (vgl. E2 191 ff.). Einige einschränkende Überlegungen gibt es aller-

dings auch zu diesem Punkt. Die Abgrenzungen seien schwer, oft seien auch die 

vermeintlichen Anspruchsgruppen von sehr heterogenen Interessen geprägt. Bei-

spielsweise erzeuge in der politischen Kommunikationsarbeit eines Unternehmens 

bereits jede Partei andere Kommunikationsbedürfnisse (vgl. R5 154 ff.). 

Um die Zielgruppenansprache zu verbessern, schlägt ein Befragter die weitere Dif-

ferenzierung besonders großer Anspruchsgruppen vor. So könnten beispielsweise 

auf der Basis der Sinusmilieus weitere Unterscheidungen getroffen werden: „Ich 

glaube schon, dass man auf Grundlage solcher Modelle vielleicht drei Kerngruppen 

bilden kann. Die extrem Konservativen, die moderaten Mainstreamorientierten und 

die jungen sehr Innovativen; Internetuser, Designer, was da alles reinfällt.“ E5 

(226 ff.) 

 

Zusammenfassende Deutung 

Ein Modell zur Detailbetrachtung des abstrakten Konstrukts Reputation wird weitge-

hend anerkannt. Das RQ-Grundlagenmodell von Fombrun wird als nicht spezifisch 

genug beurteilt. Eine Adaption für die jeweilige Branche und eine differenzierte 

Steuerung mit unterschiedlichen Zielen für verschiedene Anspruchsgruppen oder 

Länder sind nötig. 

Der äußerst kritisch in Frage gestellte Managementprozess wirkt befremdlich, weil 

viele Literaturquellen einen solchen fordern. Dennoch sollte sich eine Organisation 

bewusst sein, dass beim Aufsetzen eines Reputationsmanagements, beziehungs-

weise allgemeiner ein System der Kommunikationssteuerung, Widerstände auftre-

ten werden und mit ihnen umgegangen muss, zum Beispiel im Rahmen des Risiko-

managements bei der Einführung eines reputationsorientierten Issues Manage-

ments (vgl. auch Kapitel 3.1). Dieser Widerstand zeigt sich beispielsweise auch an 
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der mehrfach geäußerten Wahrnehmung, dass vor allem andere Kommunikations-

bereiche als der eigene gut über ein solches System steuerbar seien, die Experten 

aber ihr eigenes Kommunikationsgebiet als zu individuell wahrnehmen, als dass es 

strategisch gesteuert werden könnte. 

Die zielgruppenspezifische Ansprache sollte zur Reputationsorientierung beitragen. 

Einige der genannten Aussagen deuten jedoch bereits darauf hin, dass die Seg-

mentierung der Anspruchsgruppen detaillierter erfolgen sollte als nur nach Funktion. 

Gerade der Bereich der elektronischen Kommunikation wird diesen Trend voraus-

sichtlich noch verstärken, denn besonders im Internet gilt es, eine vermeintlich ho-

mogene Zielgruppe – „die“ Webuser – weiter zu unterteilen und adäquat anzuspre-

chen. 

 

4.3.3 Bewertung der Fallstudien-Praxis 

Nachdem der Begriff zuerst ungestützt und dann auf Basis theoretischer Konstrukte 

aus der Fachliteratur beleuchtet wurde, soll nun erneut die praktische Arbeit mit dem 

Konstrukt Reputation beurteilt werden. Bei dieser Bewertung der Fallstudie wird 

weiterhin darauf geachtet, welche allgemeingültigen Punkte aus den Antworten ab-

geleitet werden können. 

 

Ziel 

Zunächst beurteilen die Befragten, wie nützlich ein Ziel „Reputationsführerschaft“ für 

ihre tägliche Kommunikationsarbeit ist und ob sie daraus Handlungsweisen ableiten. 

Die zweite Frage geht den Auswirkungen des Kommunikations- und Reputations-

managementprozesses „Planen – Durchführen – Evaluieren“ nach und fragt, inwie-

fern sich diese Prozessschritte auf die Arbeit der Befragten auswirken. Nach dieser 

ablauforientierten Frage wird der Aufbau des Reputationskonstrukts betrachtet. Das 

Reputationsmodell von Fombrun ist auf die Branche angepasst worden und um ei-

nige Nennungen einer Befragung der Kommunikationsmitarbeiter ergänzt worden. 

Schließlich sollen noch Reputationsänderungen des Unternehmens in der jüngeren 

Zeit betrachtet werden, um damit ein Gespür dafür zu bekommen, ob die Gründe für 

Reputationsverbesserungen oder -verschlechterungen außerhalb der Unterneh-

menskommunikation vermutet oder auf die Arbeit der Kommunikatoren zurückge-

führt werden. 

Damit ergibt sich in diesem Teilkapitel ein Bild, ob die eingesetzten Mittel zur Adap-

tion der Reputation und des Reputationsprozesses akzeptiert werden. Mit Hilfe der 

Antworten wird das Ableiten weiterer Erfolgsfaktoren für ein reputationsorientiertes 

Issues Management möglich. 
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Annahmen 

Betriebswirtschaftliche und kommunikationswissenschaftliche Literatur über die 

Formulierung von Zielen (vgl. Mast 2010: 133) legt den Schluss nahe, dass ein Ziel 

„Reputationsführerschaft 2015“ zu unspezifisch ist. 

Darüber hinaus deuten die praktischen Beobachtungen während der Fallstudie da-

rauf hin, dass über theoretische Prozessmodelle und -schritte in der Praxis kaum 

nachgedacht wird. Sie haben keinen wahrnehmbaren Einfluss auf die tägliche Ar-

beit, ihre Einführung bedeutet nicht das Ende von „business as usual“. Erst über an 

das Unternehmen angepasste und verbindlich vereinbarte Theoriekonstrukte wie 

Reputation und damit verbundene Ablaufbeschreibungen wird nachgedacht. Zudem 

erscheint es aufgrund einiger persönlicher Äußerungen möglich, dass Reputations-

änderungen eher Faktoren außerhalb der originären Kommunikationsarbeit, zum 

Beispiel guten Produkten, zugeschrieben werden. 

 

Zieldefinition Reputationsführerschaft 

Die Zielbeschreibung wird tatsächlich häufig als ungenau wahrgenommen. Die Kritik 

fasst ein Experte exemplarisch so zusammen: „Das Ziel ist formuliert, aber mir per-

sönlich noch zu abstrakt. A) ist die Frage: Wann bist du Reputationsführer? Mit wem 

misst du dich? Ist es der Kernwettbewerb, die anderen Hersteller? Wie ist das defi-

niert?“ E7 (254 ff.) 

In einem weiteren Interview wird ebenfalls bemerkt, dass zusätzliche Informationen 

nötig seien: „In welchen Dimensionen soll die Führerschaft erreicht werden, gegen-

über welchen Wettbewerbern?“ L4 (184 f.) – In diesen Antworten deuten sich damit 

die „klassischen“ Anforderungen an ein Ziel an.  

Darüber hinaus werden die Vergleichbarkeit des für Audi geltenden Reputations-

konstrukts mit den Konstrukten anderer Unternehmen sowie das Messinstrumenta-

rium an sich in Frage gestellt: „Wie misst sich Reputation, und wer sagt uns, dass 

wir Reputationsführer sind? Denn eins ist ja auch klar, wenn man es mal ganz nüch-

tern betrachtet: Eine Agentur, die von uns beauftragt wird und ein Stück weit abhän-

gig ist, da weiß ich nicht, sehr sie den Blick für’s Objektive besitzt.“ E3 (193 ff.) 

Auch eine geringe Zahl der zum Vergleich herangezogenen Wettbewerber wird kriti-

siert, unter anderem von E1 (177 ff.): „Nur die Nummer eins zu sein, reicht aus mei-

ner Sicht im Premiumsegment nicht. Denn wenn Audi als Reputationsführer nur die 

Nummer eins ist, weil die Konkurrenz noch schlechtere Werte hat, dann ist das kein 

erstrebenswertes und aussagekräftiges Ziel.“ Dies wird ergänzt von L5 (234 ff.): „Ich 

würde bei einem Vergleich auf alle Fälle die Mitbewerber mit hineinnehmen, die auf 
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dein Segment schielen. [...] Ich würde die im Auge behalten, die in meinen Garten 

wollen.“ 

 

Managementprozess 

Der Managementprozess „Planen – Durchführen – Evaluieren“ wird zwar als sinn-

voll angesehen – unter anderem, weil er erstmals eine Rundumsicht, „eine Reflexion 

des Handelns“ biete (vgl. L5 203) –, er kann aber nach Meinung der Befragten nur 

unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll in die tägliche Kommunikationsarbeit 

integriert werden. 

Ein Experte fordert beispielsweise, dass das Prinzip sowohl vom Management als 

auch von den Mitarbeitern „gelebt“ werden muss. Für das Durchführen der Maß-

nahmen solle eingefordert werden, dass sie in Bezug zu Zielen oder Reputationsdi-

mensionen stehen, die verbessert werden sollen. Auch eine Diskussion über die 

Reputation stärkende Themen wird gefordert (vgl. L4 194 ff.). 

Der Prozess dürfe jedoch auch eine ausgiebige Analyse während der Durchfüh-

rungsphase nicht außer Acht lassen: „Es sollte logischerweise vorher ein Reflexi-

onsprozess stattfinden: Was habe ich für ein Thema? Wie kann ich das umsetzen? 

In welchen Formen? Welche Alternativen stehen mir zur Verfügung? Welche Vortei-

le oder Nachteile haben all diese möglichen Alternativen und für welchen Weg ent-

scheide ich mich kommunikativ?“ R7 (223 ff.) 

Einschränkend wird auch gesagt, dass der Prozess nur bei großen Maßnahmen 

anwendbar sei, für kurzfristige Aufgaben aber nicht geeignet scheint (vgl. E1 

193 ff.). Ein Befragter stellt den gesamten Sinn des Managementprozesses auf Mit-

arbeiterebene infrage: „Das ist nicht meine Aufgabe. […] Das ist einerseits schön, 

dass es so ein transparenter Prozess ist, aber das hätte mir […] gereicht, wenn man 

erklärt hätte: Wir fangen jetzt hier an. Den Überbau entwickeln wir gemeinsam mit 

Wasweißichwem und ihr kriegt jetzt eure Regeln. Da wäre dann meine Chefin invol-

viert auf Leiterebene, die vertritt unsere Interessen als Abteilung, das reicht mir als 

Mitarbeiterin.“ R5 (179 ff.) 

 

Unternehmensspezifische Adaption des RQ-Modells 

Das Reputationsmodell von Fombrun wurde in der Audi AG auf unternehmens- und 

branchenspezifische Bedürfnisse angepasst. Damit soll zum einen ein gezielteres 

Management von Reputation möglich und zum anderen die interne Akzeptanz des 

Steuerungssystems erhöht werden. In einer schriftlichen Befragung wurden alle 

Kommunikationsmitarbeiter dazu aufgefordert, das Reputationsmodell von Fombrun 

um zusätzliche Dimensionen oder Themenfelder zu ergänzen. In einem zweiten 

Schritt wurden die Ergebnisse dieser Befragung mit der Arbeitsweise der Medienre-
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sonanzanalyse harmonisiert, so dass am Ende ein Reputationsmodell mit sieben 

Reputationsdimensionen und 31 darunterliegenden Themenfeldern entstand. Be-

sonders zu diesem bereits angedeuteten Konflikt zwischen akzeptanzschaffender 

Individualisierung und vergleichsgarantierender Generalisierung des Reputations-

modells gehen die Meinungen der befragten Experten stark auseinander. 

Die Bandbreite der Antworten reicht von komplett befürwortend: „Das ist nachvoll-

ziehbar, klar. Jeder sucht sich seine Sparte, wo er was beitragen kann“ E5 (261), 

über das Urteil, dass das Reputationskonstrukt gut auf das Unternehmen angepasst 

wurde: „Es muss eben möglichst praxisnah sein. Die Benennung der Themen und 

Themenfelder, die muss der Sprache des Unternehmens taugen, die muss damit 

einhergehen. […] Alles, was nicht funktioniert, passiert dann, wenn man das Modell 

nicht auf die praktische Ebene heben kann“ L5 (225 ff.), bis hin zu der Anmerkung, 

dass das Konstrukt zu sehr auf Audi fokussiert wurde: „Ich fand, dass es schon ext-

rem an den Ergebnissen der internen Befragung aufgehängt war. Vielleicht [hätte 

man da] noch einmal einen Wissenschaftler drüberschauen lassen [sollen]. […] es 

wären bestimmt ein wenig andere Kategorien herausgekommen oder es wäre an-

ders gefächert gewesen, wenn es nicht gar so auf die Mitarbeiterangaben bezogen 

gewesen wäre.“ E4 (262 ff.) 

Dieser letztgenannte Eindruck bestätigte sich allerdings in einigen unsystemati-

schen und informellen Gesprächen im Laufe der Fallstudie nicht. Häufiger wurde 

eher angemerkt, dass das Konstrukt zu wissenschaftlich und zu wenig unterneh-

mensspezifisch sei. 

An der Unternehmensadaption wird auch die mangelnde Vergleichbarkeit kritisiert: 

„[…] was mir ein bisschen unklar ist: Inwieweit ein Modell, dass spezifisch für Audi 

entwickelt wurde, inwieweit man das über den Wettbewerb und die Kommunikati-

onsarbeit des Wettbewerbs drüberstülpen kann. Vielleicht verfolgt [der Wettbewer-

ber] oder [ein anderer Wettbewerber] ganz andere Reputationsziele, befeuert Repu-

tationsdimensionen, die vielleicht gar nicht Teil unseres Modells sind. Letztlich ist es 

ein Modell, das die Bedürfnisse der Autoindustrie, der Premiumindustrie abbildet, 

aber schon gewisse Spezifika abbildet. Man misst eigentlich immer mit einem In-

strument, das man selber aufgelegt hat und für richtig befindet.“ E7 (257 ff.) 

Über die Anpassungs- versus Vergleichbarkeitsproblematik hinaus wird auch die 

grafische Aufbereitung der Reputationsanalyse thematisiert. Diese solle plastisch 

oder grafisch ansprechend sein und sich verschiedener Diagrammformen bedienen 

(vgl. E3 215 ff.). 

Aus den neu eingeführten Abläufen zur strategischen Zielausrichtung mit unterneh-

mensspezifischem Reputationsmodell und gezieltem Reputationssteuerungsprozess 
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leitet L2 einen wichtigen Erfolgsfaktor ab: „Ich glaube, primär müsste man dem Mit-

arbeiter klar machen, dass man so ein Ding jetzt aufbaut, in Zeiten, wo es einem gut 

geht, weil die Zeiten bleiben nicht so, 100 Prozent nicht. […] In Zeiten, wo es einem 

schlecht geht, hat man erstens nicht die Zeit, die Ressourcen und auch nicht die 

Kraft, nicht die Möglichkeiten, das aufzubauen. Das ist ja genau der Sinn von Repu-

tation, dass ich eben dieses Polster mir aufbaue, für schlechte Zeiten.“ L2 (265 ff.) 

 

Erfolgsfaktoren für Reputationsveränderung 

Nahezu alle befragten Experten konstatierten eine Verbesserung der Unterneh-

mensreputation während der zum Zeitpunkt der Befragung rund zwei Jahre dauern-

den Anwendungsphase – lediglich ein Experte kritisierte, dass Ankündigungen der 

Unternehmenskommunikation zu häufig keine Taten folgten (vgl. R5 136 ff.). Die 

anderen Experten führten die positive Veränderung zum Teil auf einige externe Fak-

toren zurück, darunter das gute Durchstehen der Wirtschaftskrise (vgl. E1 215 f. und 

E7 313 f.), Design und Technologie der Produkte (vgl. E5 285) oder die hohe Ar-

beitgeberattraktivität durch sichere Arbeitsplätze und gute Bezahlung (vgl. E3 

206 ff.).  

Häufig wurden allerdings auch kommunikations- und sogar reputationsmanage-

mentinterne Gründe für eine Reputationsverbesserung genannt. Diese sei zum Bei-

spiel durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen zu einzelnen Schwachpunkt-

Themenfeldern entstanden: „[Die Reputation hat sich verbessert,] weil wir verschie-

dene Maßnahmen im letzten Jahr hatten, die die Reputation schon in der Richtung 

beeinflusst haben, wie wir sie wollten. Wir wollten uns darstellen als attraktiver Ar-

beitgeber, wir wollten unsere Investitionen hier am Standort dokumentieren und un-

ser Technik-Know-How und -Aufbau und -Zuwachs. Das haben wir durch Maßnah-

men, die wir gemacht haben.“ E3 (258 ff.) 

Auch dem Reputationsmanagement konkret wird die Reputationsverbesserung zu-

geschrieben: „Der Grund [für die Verbesserung] ist aus meiner Sicht, dass erstmals 

Themen sehr zielbezogen in der Kommunikation eingesetzt wurden. Es wurde nicht 

einfach eine Pressemitteilung veröffentlicht, sondern versucht, diese mit bestimmten 

Botschaften in Bezug auf eine Reputationsdimension zu spielen, das heißt, in Di-

mensionen, in denen Audi eher negativ dastand, wurden positiv besetzte Themen 

aktiv in die Kommunikation eingesteuert.“ L4 (251 ff.) 

„[Der Prozess ermögliche es, ein] Thema loszulassen, priorisieren und wirklich Din-

ge, die nicht auf einer Prioritätenliste oben stehen […] auch dann zu streichen.“ L3 

(216 ff.) 
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Zusammenfassende Deutung 

Im Expertenurteil des konkreten Reputationsmanagements im Fallstudienunterneh-

men bestätigen sich also die meisten theoretischen Überlegungen dazu. 

Ein Ziel Reputationsführerschaft muss spezifisch und entlang der klassischen 

Zielanforderungen ausformuliert werden. Die Forderung nach einem breiten Ver-

gleichsset mit anderen Unternehmen erscheint sinnvoll, weil Konkurrenz in der Au-

tomobilbranche nicht mehr nur von den klassischen Innovatoren des Premiumseg-

ments, sondern zunehmend auch von Massenherstellern stammt (zum Beispiel der 

Hybrid, dessen Einführung häufig mit Toyota verbunden wird). 

Ein strukturierender Managementprozess wird als Stütze zwar anerkannt, allerdings 

ist häufig die praktische Relevanz des Steuerungsprozesses unklar, weil sie diesen 

eher unbewusst ohnehin adaptiert haben. Hier könnte es helfen, die Prozesskette 

deutlicher herauszuarbeiten, Beispiele zu etablieren und den Reputationsbeitrag 

des einzelnen Mitarbeiters zu unterstreichen. 

Anders das Bild beim Konstrukt Reputation: Kein Unternehmen, das seine Kommu-

nikation an diesem Konstrukt ausrichten will, scheint um eine leicht verständliche 

Operationalisierung des Begriffs herumzukommen. 

An der Kritik zum unternehmensspezifischen Reputationsmodell zeigt sich jedoch, 

dass sowohl Adaption als auch Vergleichbarkeit gegenüber den Mitarbeitern kom-

muniziert werden müssen. Es ist nötig, die Entstehung des Modells und das Zu-

standekommen der Reputationswerte darzustellen, weil die Mitarbeiter sonst die 

Ergebnisse der Analysen in Frage stellen. Tatsächlich ist es so, dass im Rahmen 

der Medienresonanzanalyse unternehmensspezifische Zurechnungen zu Themen, 

Themenfeldern und Reputationsdimensionen vorgenommen werden, allerdings dies 

auch bei den Wettbewerbern vorgenommen wird. Beispielsweise könnte das Fall-

studienunternehmen ein Thema X einem Themenfeld Y zuordnen, während das 

Konkurrenzunternehmen das Thema X dem Themenfeld Z zuordnet. Das ist des-

halb unerheblich, weil im Fallstudienunternehmen auch die Konkurrenzerwähnun-

gen zum Thema X im Themenfeld Y zusammengefasst werden bzw. im Konkur-

renzunternehmen die Erwähnungen aller Wettbewerber zum Thema X im Themen-

feld Z zusammengefasst sind. Während auf unterster Ebene unterschiedliche Zu-

ordnungen vorgenommen werden, sind diese in den Analysen jedes Unternehmens 

konsistent. 

Es gilt also, einen Mittelweg zwischen Unternehmensadaption und immer noch ge-

sicherter Vergleichbarkeit zu finden und den Weg hin zu diesem Konstrukt immer 

wieder intern zu erläutern, um dessen Akzeptanz zu erhöhen. Außerdem scheint 

eine leicht fassbare Visualisierung des Konstrukts und seiner Teilaspekte genauso 
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nötig wie ein Deuter – ein Reputationsmanager –, der im Thema eine große Exper-

tise besitzt und die einzelnen Mitarbeitern erläuternd unterstützen kann.  

 

4.4 Allgemeine Bewertung „Reputationsorientiertes Issues 
Management“ 

4.4.1 Ungestütztes allgemeines Zielbild 

Nachdem bis hierhin Unternehmenskommunikation allgemein und das konkrete 

Zielkonstrukt Reputation im Detail betrachtet werden, soll nun ein Weg zur Struktu-

rierung, zur Priorisierung, zur Durchführung und zur Evaluierung – kurz: zum Ma-

nagement – der Unternehmenskommunikation mit Reputationsorientierung betrach-

tet werden. Issues Management bietet diese Möglichkeit einer reputationsorientier-

ten Unternehmenskommunikation. Weil im Unternehmen allerdings der erweiterte 

Begriff „Themen- und Issues-Management“ verwendet wird, taucht in den Antworten 

auch häufiger dieser Terminus auf. Innerbetrieblich wird damit inhaltlich umfassend 

zwischen den eher positiv orientierten Themen und den potentiell kritischen Issues 

unterschieden. 

Die Experten werden zunächst allgemein zum reputationsorientierten Issues Ma-

nagement befragt (Kapitel 4.4), bevor sie in den drei Einzelgruppen jeweils Detail-

fragen zur Einführung, zum laufenden Betrieb oder zu möglichen Weiterentwicklun-

gen von Issues Management gestellt bekommen. 

 

Ziel 

Auch dieser Block beginnt mit einer allgemeinen Frage nach ungestützten Assozia-

tionen zum Ziel von Issues Management. Die Frage will klären, welche möglichen 

Aspekte von Issues Management von betrieblichen Praktikern als wichtig genannt 

werden. Dabei soll auch betrachtet werden, ob Issues Management betriebswirt-

schaftlich als unternehmensstrategisches Instrument oder kommunikationswissen-

schaftlich als Kommunikationsprozess wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird 

eruiert, ob reputationsorientiertes Issues Management als Gesamtprozess wahrge-

nommen wird, oder ob einige der Teilschritte wie Scanning oder Monitoring als be-

sonders hervorgehobenes Ziel genannt werden. Außerdem sollen die Verknüpfun-

gen zu anderen Kommunikationsfunktionen, zum Beispiel der Krisenkommunikation, 

betrachtet werden. 
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Annahmen 

Die praktischen Beobachtungen während der Fallstudie lassen vermuten, dass eher 

fragmentarische Ziele von Themen- und Issues-Management genannt werden und 

ein kompletter strategischer Überbau von den Befragten nicht erläutert wird. 

 

Kennzeichen erfolgreichen Issues Managements 

Die Antworten der Befragung bestätigen diese Annahme. Exemplarisch soll hier aus 

einer eher unspezifischen, aber inhaltlich nicht falschen Antwort das Ziel zitiert wer-

den: „Nicht reagieren zu müssen, sondern agieren zu können. Wach sein, voraus-

ahnen zu können.“ E3 (274) 

Nur wenige Befragte konnten das Ziel von Issues Management so dezidiert benen-

nen und mit Reputation verbinden wie diese beiden Experten: „Ganz allgemein ist 

ein integriertes Themen- und Issues-Management das Instrument zur strategischen 

Reputationssteuerung eines Unternehmens. Es sichert die professionelle Informati-

on und Kommunikation des Vorstandes und der Key-Speaker mit der Öffentlichkeit 

und den Medien und über das ganze Unternehmen hinweg die One-Voice-Policy. 

Es vereint Frühwarnsystem und Chancenkommunikation.“ E1 (225 ff.) 

„Die Identifikation von Chancen- und Risikothemen ist meines Erachtens die Haupt-

aufgabe eines Themen- und Issues-Managements. Dadurch kann unter anderem 

die Reputation eines Unternehmens beeinflusst werden. Zudem ist ein Issues-

Management die Basis für eine funktionierende Krisenkommunikation. Gerade 

durch das Themen-Management sollte ein Unternehmen in der Lage sein, sich ei-

nen Themenbaukasten zusammenzustellen, bei dem zum optimalen Kommunikati-

onszeitpunkt reingegriffen werden kann. Außerdem sollte ein Themen- und Issues-

Management ein entsprechendes Botschaftenmanagement beinhalten, um so eine 

One-Voice-Kommunikation sicherzustellen und für ein nachhaltiges Erinnern beim 

Rezipienten zu sorgen.“ L4 (265 ff.) 

Diese beiden Experten verstehen also Issues Management als umfassende Teil-

funktion der Unternehmenskommunikation, die vielfältige Anknüpfpunkte aufweist, 

zum Beispiel zur Krisenkommunikation, zum Botschaftenmanagement oder zur O-

ne-Voice-Kommunikation. Sie betonen jedoch eher den kommunikativen als den 

unternehmensstrategischen Charakter von Issues Management. 

Ähnlich umfangreich in der Betrachtung der möglichen Kommunikationsanlässe und 

im Umfang des Managementprozesses ist diese Antwort mit dem Schwerpunkt 

Issue-Vorausschau: „Themensteuerung [ist das Ziel]. Ich reduziere es ganz gerne 

auf das Thema Issues als Krise und Themen als Chance. Nach wie vor versuchen, 

die guten Eigenschaften Audis, die Chancenthemen, auch entsprechend zu kom-
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munizieren. Dass wir es auf der anderen Seite schaffen, frühzeitig Strömungen 

rauszufiltern, wo wir an der Historie der Medienanalyse sehen können: Pass auf, 

hier passiert etwas, hier müssen wir spätestens in einem, in drei, in sechs oder in 

zwölf Monaten gut aufgestellt sein, müssen Geschichten zur Hand haben um da 

entgegenzuwirken.“ E5 (286 ff.) 

Viele weitere Experten beschränken sich jedoch in ihren wahrgenommenen Zielen 

von Issues Management auf Teilaspekte, exemplarisch hier zum Beispiel die Pla-

nung und Durchführung von Kommunikation, ergänzt um eine einfache, aber etwas 

unvollständige Formel: „Auf der aktiven Seite die richtigen Themen zum richtigen 

Zeitpunkt zu spielen, gegenüber den richtigen Adressaten natürlich auch. Die Vo-

raussetzung dafür ist, zu schauen: Welche Themen, potentiellen Themen, herr-

schen im Unternehmen und im Umfeld. […] „Themenmanagement“ klingt so wichtig, 

aber für mich ist es einfach, den Überblick zu haben, was man sagen sollte, was 

man vielleicht besser nicht sagen sollte und wann man es sagen sollte.“ R1 (450 ff.) 

„[Ziel des Issues Managements ist es,] die wesentlichen relevanten Themen für die 

[…] Kommunikation zu identifizieren, zu priorisieren – natürlich kommt man dann in 

die Thematik, auch Dinge möglicherweise wegzulassen oder sich mit den wesentli-

chen zu beschäftigen.“ L3 (278 ff.) 

Andere sehen im Issues Management vor allem ein Instrument zur konzertierten 

und abgestimmten Durchführung von Kommunikation: „Das Ziel sollte sein, die 

Themen, die ich platzieren möchte, zu koordinieren. […] Es ist am sinnvollsten, 

wenn Themen über alle Kanäle abgestimmt kommuniziert werden: Zur selben Zeit 

dasselbe Thema, das gerade die Öffentlichkeit beschäftigt oder für das Unterneh-

men wichtig [ist].“ R6 (239 ff.) 

„[…] dass man auch mal schaut, wo man in Lücken reinstößt, Themenlücken, wo 

man Nischen besetzt, dass man sich besser orientieren kann: Wo macht der Wett-

bewerb etwas? Dass man da besser informiert ist. Dass man auch innerhalb des 

Unternehmens besser informiert ist: Was ist jetzt eigentlich gerade Thema? Was ist 

Chancenthema?“ E4 (301 ff.) 

„Das oberste Ziel ist sicherlich eine One-Voice-Kommunikation zu haben […] hin-

sichtlich der Ziele, die man vorher in einem bestimmten Zeitraum für sich als Maxi-

me definiert hat.“ R7 (313 ff.) 

Vereinzelt wird Issues Management auch nur als Funktion begriffen, die eher einen 

oder mehrere spezielle Issues Manager und nicht alle Kommunikationsmitarbeiter 

betrifft. Dies zeigt die folgende Antwort, die aber andererseits einen sehr umfassen-

den Managementprozess wiedergibt: „[Das Ziel von Themen- und Issues-

Management ist:] Das Herausfinden oder das Aufspüren kritischer und positiver 
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Themen, das Analysieren, das Sensibiliseren, das Auswerten und die Ergreifung 

von Maßnahmen, falls nötig.“ L5 (258 ff.) 

Ebenfalls die Arbeit eines separaten Managers steht im Vordergrund dieser Zielbe-

stimmung mit Schwerpunkt Identifikation und Priorisierung: „[Das Ziel von Issues 

Management ist die] Erfassung von Trends. Und dann frühzeitiges Aufspringen oder 

eine strategische Entscheidung dagegen.“ R5 (220 f.) 

 

Deutung 

Auch die dritte ungestützte Abfrage nach den Zielen eines Begriffs aus dem Kom-

munikationsumfeld zeigt, dass unter Kommunikationsexperten vermeintlich deutlich 

definierte Schlagworte breit und häufig unterschiedlich verstanden werden. Erneut 

lässt sich daraus ableiten, dass bei der Implementierung eines reputationsorientier-

ten Issues Management unterschiedliche Kenntnisstände berücksichtigt und verein-

heitlicht werden müssen. 

 

4.4.2 Allgemeine Bewertung wichtiger Theorieaspekte 

Warum scheint das theoretische und praktische Interesse an Issues Management 

ein wenig zu erlahmen? Im folgenden Teil der Expertenbefragung wird versucht, 

diese Frage aus Sicht der Praktiker zu beantworten. Es geht in diesem Fragenblock 

vor allem um einige wesentliche theoretische Konzeptionen von Issues Manage-

ment, die von den Praktikern beurteilt und auf ihren möglichen Einsatz in der tägli-

chen Kommunikationsarbeit hin abgeklopft werden sollen. 

 

Ziel 

Detailliert soll deshalb zunächst geprüft werden, welche in der Literatur genannten 

Ziele Themen- und Issues-Management nach Meinung der Praktiker überhaupt 

verwirklichen sollte. Danach wird erneut auf eine Unterscheidung eingegangen, die 

bereits im Titel dieser Arbeit deutlich wird: die zwischen Themen und Issues. Die 

Praktiker beurteilen, ob die positiv konnotierten Themen ihrer Ansicht nach anders 

bearbeitet werden müssen als die potentiell gefährlichen Issues. Daraus lässt sich 

ableiten, ob möglicherweise auch in der Literatur stärker ein Doppelbegriff einge-

führt werden sollte. 

Ein immer wieder in der Literatur zu findendes Konstrukt zum Themen- und Issues-

Management ist der Themenzyklus (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Experten sollen hier  

reflektieren, wie sie die Einteilung in Phasen und das Konzept des Zyklus‘ allgemein 

beurteilen und ob aus der Einteilung Verhaltensweisen für die Praxis ableitbar sind. 
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Schließlich wurde auch der Themen- und Issues-Management-Prozess nach Ingen-

hoff betrachtet. Die Experten sollten hier beurteilen, wie praktikabel ihnen dessen 

Prozessschritte erscheinen und welche Bedingungen aus ihrer Sicht erfüllt sein 

müssen, um die einzelnen Prozessschritte in der Praxis umsetzen zu können. 

Die Gesamtheit der Antworten dieses Abschnitts liefert zweierlei Aspekte: Zum ei-

nen können möglicherweise Gründe aufgespürt werden, ob Issues Management 

auch deshalb eine geringe Praxisrelevanz besitzt, weil es als zu akademisch und 

modelllastig wahrgenommen wird. Zum anderen können weitere Erfolgsfaktoren 

identifiziert werden, die eine praxisorientierte Implementierung unterstützen. 

 

Annahmen 

Wegen der starken Reputationsorientierung innerhalb der Kommunikation des Fall-

studienunternehmens sollte sich auch in diesem Kapitel, in dem eigentlich nicht die 

praktische Umsetzung im Unternehmen beleuchtet werden soll, bereits eine starke 

Ausrichtung von Themen- und Issues-Management auf das Ziel Reputationssteige-

rung zeigen. 

Die Einteilung in Issues und Themen dürfte sich als sinnvoll erweisen, weil weitge-

hend Konsens herrscht, dass Issues schneller bearbeitet werden müssen und wich-

tiger sind als Chancen-Themen. Es wird sich zeigen, wie diese Priorisierung be-

gründet wird. 

Persönliche Gespräche während der Fallstudie legen nahe, dass der Themenzyklus 

keinerlei Praxisrelevanz hat. Dafür dürfte die tägliche Arbeit als zu dynamisch wahr-

genommen werden. 

Auch der in der Literatur vertretene Issues-Management-Prozessablauf hat in der 

Praxis keine Bedeutung, weil zum gezielten Abarbeiten der Prozessschritte entwe-

der die tägliche Arbeitsbelastung zu groß ist oder weil die Schritte als etwas wahr-

genommen werden, das „nebenbei“ ohnehin geschieht. 

 

Ziele von Issues Management 

Anders als bei den Zielen der Unternehmenskommunikation wird bei den Zielen von 

Issues Management auch in der nicht-repräsentativen Erhebung ein klarer Trend 

sichtbar. Nahezu durchgängig wird Verbessern der Reputation als wichtigstes Ziel 

eines Themen- und Issues-Managements eingestuft, gefolgt von Vermeiden von 

Kommunikationskrisen und Setzen von Thementrends in der Öffentlichkeit.  
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Unterschiedliche Bearbeitungsstrategien für Themen und Issues 

Auch bei der Frage nach einem unterschiedlichen Bearbeiten von Themen und 

Issues waren viele Antworten ähnlich. Während (Chancen-)Themen meist als 

„Kann“-Arbeit der Kommunikation interpretiert werden, gelten Issues als „Muss“ (vgl. 

E2 308 ff., E3 308 f.). Interessant ist auch, dass Issues häufig als „dringender“ oder 

„wichtiger“ für die Kommunikationsarbeit bezeichnet werden (vgl. E1 249 f.), E2 310 

ff. und E7 354 ff.). Ein weiterer Gesprächspartner ergänzt: „Ich finde, ein Thema ist 

etwas Geplantes und Issues ist, was aufkommt.“ (E6, 290 f.) 

Besonders differenziert sieht es folgender Experte, dessen Antwort wegen ihrer fast 

lehrbuchmäßigen Reife komplett wiedergegeben werden soll: „Ja, ich bin der Mei-

nung, dass hier eine unterschiedliche Bearbeitung stattfinden muss. 

Planen: Bei Themen stelle ich mir hier die Frage, womit kann ich als Thema punkten 

beziehungsweise: Wie möchte ich mein Unternehmen dargestellt haben, das heißt: 

Wie kann ich die Öffentlichkeit beeinflussen? Bei Issues hingegen überlege ich mir 

umgekehrt, welche Außeneinflüsse meine Strategie als Unternehmen beeinflussen 

beziehungsweise gefährden können. Dabei werden die Issues in ihrem Verlauf beo-

bachtet, und wenn eine Verdichtung stattfindet, plane ich eine mögliche Kommuni-

kation zu dem Thema, um agieren zu können und nicht zu reagieren.  

Durchführen: Habe ich ein Thema identifiziert und möchte es kommunizieren, erfol-

gen konkrete Maßnahmen wie beispielsweise eine Pressemitteilung, Journalisten-

veranstaltung et cetera und [ich] kommuniziere meine definierten Botschaften. Bei 

einem Issue erfolgt nach der Identifikation zunächst der Prozess der Beobachtung, 

beispielsweise ob das Issue von anderen Medien aufgegriffen wird, sich die Thema-

tik verdichtet et cetera. Danach erfolgen zunächst interne Maßnahmen wie Abstim-

mung mit Fachabteilungen, Weitergabe der Info und Überlegungen wie ich bei-

spielsweise mit anderen Themen aktiv einen anderen Schwerpunkt setzen kann. 

Erst nach einer Bewertung als „Krisenthema“ werde ich zu einem Issue als Unter-

nehmen nach außen aktiv. 

Evaluation: Bei Themen analysiere ich, inwieweit ich in den Medien mit meinen Bot-

schaften durchgedrungen bin und wie sich das auf die Reputation auswirkt. Bei 

Issues ist mein bestes Ergebnis, wenn intern rechtzeitig gegengesteuert wurde und 

zum Beispiel ein Issue gar nicht zu einem Krisenthema wurde. Dennoch bleibt ein 

Issue immer auf dem Radarschirm. Bei einer Krise muss ich dann natürlich analy-

sieren wie „Schlimmeres“ durch eine gute Krisenkommunikation verhindert wurde.“ 

L4 (288 ff.)  

Allerdings wird der mutmaßlich unterschiedlichen Bearbeitung von Themen und 

Issues auch widersprochen. Ein Interviewter meint gar, dass sich die Kommunikati-
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on zu Themen und Issues stark ähnele, weil auch bei Issues immer versucht werde, 

positive Aspekte herauszustellen: „Das ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, das 

hätte ich mir früher als Journalist nicht gedacht, wenn ich nicht inzwischen selber in 

der Unternehmenskommunikation arbeiten würde. Auch, wie viel an Negativem ei-

gentlich an der Öffentlichkeit vorbeigeht, dieser Prozentsatz ist ja riesig.“ E4 (337 ff.) 

Ähnlich sieht es dieser Befragte, der behauptet, Themen und Issues kaum vonei-

nander trennen zu können: „Ich muss sofort, sobald ich ein Thema analysiert oder 

auch gesetzt habe, schauen: Welche Issues bringt es mit sich? […] Es passiert in 

unserem Umfeld relativ häufig, dass die Issues sich von außen reinschleichen.“ R5 

(243 ff.) 

In eine ähnliche Richtung läuft eine Kontroverse über die Vorarbeiten, die bei Issues 

in den Augen einzelner Experten umfangreicher sind. Ein Befragter merkt dazu an: 

„Ich glaube, dass man bei Risikothemen deutlich sensibler, frühzeitiger und auch 

durch stärkere Einbindung externer Experten arbeiten muss. […] Ich persönlich hal-

te die Issue-Themen für wichtiger, was die Aufmerksamkeit und die Intensität des 

Sichdamitbeschäftigens betrifft.“ E7 (354 ff.)  

Ihm widerspricht allerdings die folgende Stimme: „[…] auf Issues kann ich mich vor-

bereiten, indem ich mir Handlungsalternativen, Aussagen, Botschaften überlege, für 

Themen im Unternehmen, die ich kenne und die kritisch sind, [im] Vorfeld. Aber ich 

glaube nicht, dass du dich komplett vorbereiten kannst. [Du] wirst […] nie einen 

hundertprozentigen Informationsstand haben – in irgendeinem Bereich gibt es im-

mer noch irgendetwas, was dir nicht lieb ist, irgendetwas wird dich treffen.“ L5 

(283 ff.) 

Neben inhaltlich-qualitativen Aspekten wird den Issues aber auch eine andere Ziel-

gruppe zugesprochen: „Chancenthemen sind grundsätzlich der Treibstoff und Inhalt 

für die interne Steuerung und Arbeit innerhalb der Audi-Kommunikation […] Bei 

Issues geht es […] genauso um die Einbeziehung von Dritten außerhalb der Kom-

munikation. Also zum Beispiel der Vorstände durch Information über Audi-Eilinfo 

erste Sprachregelungen für alle Kommunikatoren weltweit – und meist ist die Zeit-

achse eine andere: Denn bei einem Issue hat dieses Thema Prio 1 vor den anderen 

Themen, also auch den Chancenthemen.“ E1 (244 ff.) 

 

Issue-Lebenszyklen 

Wie vermutet wird dem Lebenszyklus von Issues nahezu durchgängig die Praxisre-

levanz abgesprochen. Es gibt zwar einzelne befürwortende Antworten, allerdings 

sind auch diese meist sehr einschränkend, weil sie entweder darauf abzielen, dass 

auch ohne Zyklusdenken ein eskalierendes Ansprechen verschiedener Mediengrö-
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ßen selbstverständlich sei (vgl. E5 332 f.) oder indem ein Befragter sagt, dass der 

Zyklus zwar sinnvoll sei, man aber auch jederzeit sagen können müsse: „Dann fan-

gen wir jetzt noch einmal neu an, weil wir uns in einem ganz anderen Umfeld befin-

den.“ R5 (261) – und er letztlich damit dem Zyklus seine Relevanz abspricht. 

Andere Experten tun dies deutlicher. Sie stellen vor allem den Verlauf des Zyklus in 

Frage. Die Kritik vieler geben vor allem diese Antworten wieder: „Die Frage für mich 

ist immer nur: Woher weiß ich, wo das Thema gerade ist? Das ist mir nicht so ganz 

klar. Ich kann natürlich fühlen, ob ein Thema kaum oder sehr stark beachtet wird, 

aber gerade bei dem Aufwärtstrend, wo in der Grafik es sich befindet, bei diesem 

Bogenverlauf, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das nicht zu theoretisch ist. Ich 

könnte mir nämlich auch vorstellen, dass es in Zacken verläuft, mittlerweile. Ich 

glaube auch, dass es mit einer Kurve nicht abgeschlossen ist. […] Ich glaube, dass 

das Internet auch zu mehr Gedächtnis verhilft und Dinge immer wieder hochspült. 

Themen können mehrere Peaks erleben.“ L5 (298 ff.) 

„Ich glaube, man darf sich auf diese Themenkarrierenphilosophie nicht versteifen. 

Ein Thema beginnt, hat einen Höhepunkt und so weiter. Ein Thema kann viele Hö-

hepunkte haben, ein Issue kann viele Höhepunkte haben. Deswegen glaube ich, 

gerade, wenn man es mit Kunden zu tun hat: Man sollte nie glauben, dass das 

Thema zu Ende ist. Das ist gefährlich.“ E2 (322 ff.) 

„Es muss nicht sein, es kann verlaufen so [sic!], aber es ist doch sehr lehrbuchlastig, 

das Modell.“ E3 (324) 

Eine mögliche Erweiterung des lehrbuchhaften Zyklus und die Einführung weiterer 

Modelle schlägt L2 vor: „Vielleicht wäre es durchaus sinnvoll, mal andere Szenarien 

auch zu visualisieren, damit es vielleicht den betreffenden Leuten klarer wird, dass 

es nicht immer so idealtypisch ablaufen muss.“ L2 (373 ff.) 

 

Issues-Management-Prozess-Modell 

Auch das von Ingenhoff vorgestellte Management-Modell mit den Schritten Daten-

erhebung, Analyse und Priorisierung, Strategieentwicklung, Strategieumsetzung 

wird von den Experten eher kritisch bewertet. Während einige den generellen Sinn 

eines expliziten Modells in Frage stellen und behaupten, dass sie ohnehin entlang 

dieser Schritten arbeiten würden (vgl. E3 331 ff. und R5 268 ff.), wird auch hier er-

klärt, dass ein solcher Prozess eher Kreativität behindere und in der täglichen Arbeit 

wegen der großen Arbeitsbelastung nicht durchgeführt werden könne: „Was mir da 

komplett fehlt, ist die Möglichkeit, auch einmal kreativ an solche Punkte heranzuge-

hen. Die Leute haben ja überhaupt keine Luft, um diesen Kreislauf in irgendeiner 

Form zu beeinflussen. Das heißt, du bist so fremdgesteuert, dass das so zwar um-
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gesetzt wird, aber dass du eigentlich die gleiche Strategie seit 15 Jahren fährst.“ (E5 

350 ff.) 

Gefordert wird deshalb auch Flexibilität in der Zusammensetzung von Gremien zum 

Abarbeiten von Kommunikationsinhalten: „Ich würde eine feste Gruppe und – je 

nachdem, wo es Sinn macht – würde ich noch Leute hinzu holen.“ (E6, 315 f.) 

Etwas detaillierter wird auch kritisiert, dass der Prozess zu sehr auf einem sequen-

ziellen Abarbeiten von Kommunikationsinhalten beharrt: „Die Stärke einer Unter-

nehmenskommunikation ist aber nicht ein schrittweises starres Abarbeiten bestimm-

ter Phasen bei einem Issue-Management, sondern ein zentral gesteuertes paralle-

les Informations- und Kommunikationsmanagement“ E1 (271 f.) 

Kritisiert wird auch die hohe Abstraktion des Modells, die mehrere unterstützende 

Prozesse nicht berücksichtigt: „Es muss eine datenbankgestützte Möglichkeit ge-

ben, auf bestimmte Informationen zuzugreifen. […] Wenn dann ein Thema oder ein 

Issue hochpoppt, dann muss man auf Basis dieser Daten schlagfähig sein, inner-

halb kürzester Zeit aussagefähig sein. […] Da muss man ein Team bilden, das müs-

sen Experten sein, das muss relativ zeitnah dann analysiert werden […] Es müssen 

die Räumlichkeiten, es müssen die Rahmenbedingungen gegeben sein, wo man 

das durchführen kann. […] Ich brauche vielleicht ein Konferenzzentrum, wo ich das 

gesamte Equipment habe, das ich brauche, auch für eine Krise, um eine Krisen-

kommunikation zu bewältigen.“ E2 (333 ff.) Er ergänzt zudem, dass der Prozess 

keine periodischen Vorgaben macht: „Die tägliche Reizüberflutung mit solchen In-

formationen, das wandert in die Ablage.“ E2 (350 f.) 

Eine andere Stimme würdigt ebenfalls den Prozess. Sie bezeichnet ihn als sinnvoll 

und nennt nahezu lehrbuchmäßig Voraussetzungen, die für einen reibungslosen 

Ablauf der einzelnen Prozessschritte erfüllt sein müssen: „[…] Voraussetzung für die 

Datenerhebung ist eine kontinuierliche Medienbeobachtung sowie das Erfassen von 

Stimmungen. Die Analyse und Bewertung muss durch einen Experten erfolgen, der 

die Themen auch entsprechend bei den Verantwortlichen einsteuert. Die Entwick-

lung sowie Umsetzung sollte in Zusammenarbeit der Fachbereiche mit der Kommu-

nikation geschehen. Vonseiten der Kommunikation sollten zumindest der zuständige 

Pressesprecher und der Themen-/Issues-Management-Verantwortliche beteiligt 

sein. Generelle Voraussetzung ist aber, dass der Kommunikation auch die Themen-

hoheit zugesprochen wird und sie auf Basis ihrer Erfahrung das Thema steuern 

kann. Zusätzlich ist [sic!] natürlich ein Management-Commitment sowie die Bereit-

schaft der Mitarbeiter notwendig. Außerdem müssen die Strukturen der Kommunika-

tion entsprechend angepasst werden.“ L4 (332 ff.) 
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Zusammenfassende Deutung 

Auch in diesen Antworten deutet sich an, warum Themen- und Issues-Management 

als Steuerungsinstrument der Unternehmenskommunikation nach einer Hochphase 

zur Jahrtausendwende inzwischen mehr und mehr in den Hintergrund getreten ist. 

Die zu große Orientierung an nicht aus der eigenen Arbeit entlehnten Charakteristi-

ka, also unternehmensexternen Gegebenheiten und Modellen, sorgte zumindest bei 

den Befragten der vorliegenden Arbeit für eine geringe Akzeptanz. 

Der Issue-Zyklus, der beispielsweise kaum interne Wünsche und Gegebenheiten 

einer oft anlass- oder vorstandsgetriebenen Kommunikation darstellt, liefert in den 

Augen vieler Experten keinen Mehrwert. Ihre Antworten legen nahe, dass der bei 

einem praxisrelevanten reputationsorientierten Issues Management vernachlässigt 

werden kann, weil er stark unter unternehmensexternen Gesichtspunkten gestaltet 

ist. 

Auch ein Managementzyklus, der stur sehr differenzierte Prozessschritte vorgibt, 

wird kaum als relevant für die persönliche Arbeit angesehen. Gefordert wird auch 

hier der nötige Freiraum für einen „Faktor X“ der Unternehmenskommunikation. 

Diese Flexibilität kann sich sowohl in Prozessen als auch in der Besetzung von 

Gremien äußern. Die Unterteilung in wenige Prozessschritte und deren flexiblere 

Ausgestaltung könnte ein Weg sein. Besser als das differenzierte Issues-

Management-Modell, das zudem kaum Hinweise für Durchführung und noch weni-

ger für Evaluation liefert, scheint die bereits mehrfach propagierte Dreiteilung „Pla-

nung – Durchführung – Evaluation“ verstanden zu werden, die jedoch mit dem er-

wähnten flexiblen Freiraum für „Faktor X“ umgesetzt werden solle. 

Zudem verwundert die durchgängig als groß angesehene Bedeutung von Issues für 

die Kommunikationsarbeit aus drei Gründen. Erstens handelt es sich noch nicht um 

tatsächlich eingetretene Negativthemen, also Krisen. Zweitens wird Unternehmens-

kommunikation gerade vorgeworfen, zu oft nur Positives zu berichten und kaum auf 

Issues einzugehen. Es ist interessant, dass intern eher eine „Feuerwehrfunktion“ 

wahrgenommen wird. Und drittens soll ein funktionierendes Themen- und Issues-

Management gerade dafür sorgen, dass Issues eine geringere und Themen eine 

größere Bedeutung bekommen. Die Unterscheidung von Issues und Themen wird in 

der Praxis also akzeptiert – und sollte möglicherweise auch in der Theorie stärker 

dargestellt werden, beispielsweise, indem als gängiger Terminus „Themen- und 

Issues-Management“ verwendet wird. 
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4.4.3 Allgemeine Bewertung des reputationsorientierten Themen- und Issues-

Managements der Fallstudie 

Die bisherigen Ergebnisse der Expertenbefragung zeigen also vor allem, dass es 

bei einem reputationsorientierten Themen- und Issues-Management gelingen muss, 

ein System zu etablieren, das sowohl ausreichende theoretische Fundierung bietet 

als auch – in vielen Antworten noch wichtiger – die Gegebenheiten der praktischen 

Kommunikationsarbeit berücksichtigt. Schon die innerbetrieblich verwendete Be-

zeichnung „Themen- und Issues-Management“ deutet an, dass es sich um keine 

streng kommunikationswissenschaftliche Vorgehensweise handelt, sondern dass 

auch betriebswirtschaftliche Managementaspekte eine Rolle spielen. Nach der Er-

arbeitung einiger theoretischer und praktischer Grundlagen von Unternehmens-

kommunikation und Reputationsorientierung wird nun von den Experten das Issues 

Management in der Praxis der untersuchten Fallstudie beurteilt. Dieser Komplex 

zählte mit zehn Fragen zu den längsten und detailliertesten des Leitfadeninterviews. 

 

Ziele 

Zunächst erklären die Experten einige Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 

des Themen- und Issues-Managements in der Fallstudie. Es wird auf einen zentra-

len Aspekt der Arbeit in einer Unternehmenskommunikationsabteilung eingegangen: 

dem Ursprung und Auslöser von konkreter Kommunikation. Die Experten erläutern, 

ob sie eher themen- oder eher anlassgetrieben kommunizieren. 

Eine Unterscheidung nach Themen (also Kommunikationsinhalten, die die Frage 

beantworten „Wozu möchte ein Unternehmen inhaltlich etwas sagen, zum Beispiel 

CO2-Emissionen oder Arbeitsplatzsicherheit) und Anlässen (also unternehmensin-

ternen und -externen Kommunikationsauslösern, zum Beispiel die Einführung eines 

neuen Modells oder die Veröffentlichung der Arbeitslosenstatistik) kann zentral für 

ein funktionierendes Themen- und Issues-Management oder gar die Kommunikati-

onsarbeit an sich sein. Die Orientierung an externen Anlässen unterstützt sicher 

bestimmte Verhaltensweisen einer effizienten Kommunikation, wie Agenda Surfing 

und Agenda Cutting. 

Eine zentrale Voraussetzung für ein funktionierendes Themen- und Issues-

Management ist auch die Orientierung an Unternehmenszielen. Ob diese Verknüp-

fung auch im Unternehmen gesehen wird, geht eine weitere Frage nach. Sie ist in 

der Auswertung der besseren Verständlichkeit wegen an diese Stelle zu den Rah-

menbedingungen und vor die prozessorientierten Fragen gezogen worden. 

Schließlich folgen, nachdem die Experten kurz umreißen, wie sie vor der Einführung 

von Themen- und Issues-Management Themen gesteuert haben, detaillierte Erklä-
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rungen, mit welchen Hilfsmitteln und in welchen Runden die Befragten seit Beginn 

des Themen- und Issues-Management-Projekts Kommunikation planen, durchfüh-

ren und evaluieren, beziehungsweise welche Punkte für ein funktionierendes The-

men- und Issues-Management bei diesen Teilaspekten erfüllt sein sollten. 

Darauf basierend soll beurteilt werden, ob im Rahmen der rund dreijährigen Fallstu-

die und der damit einhergehenden Einführung und dem Betrieb von Themen- und 

Issues-Management eine Veränderung der Reputation festgestellt wird, die (anders 

als bei der Frage aus dem vorherigen Block) auf die Themen-und-Issues-

Management-Prozesse zurückgeführt werden kann. 

In der letzten Frage des Blocks sollen die Experten zusammenfassend erklären, 

welche Faktoren aus ihrer Sicht für ein funktionierendes Themen- und Issues-

Management besonders dringend erfüllt sein sollten. 

Mit diesen Fragen werden einige Beobachtungen aus der Praxis systematisch auf-

gegriffen und abgefragt. Daraus können den bereits erfolgten Überprüfungen der in 

der Literatur dargestellten Methoden weitere Erkenntnisse zur praktischen Ausge-

staltung zur Seite gestellt werden. Außerdem können generell zusätzliche Erfolgs-

faktoren für ein reputationsorientiertes Issues Management abgeleitet werden. 

 

Annahmen 

Die teilnehmenden Beobachtungen des Autors legen zu vielen dieser Fragen An-

nahmen nahe: 

• Die Kommunikation im Unternehmen ist stark von internen Anlässen getrie-

ben. Dies wird als Hindernis für eine reputationsorientierte Kommunikations-

arbeit gesehen. 

• Als zu abstrakt theoretisch wahrgenommene Reputations- und Issues-

Management-Modelle sorgen dafür, dass parallele Prozesse bestehen blei-

ben und Hilfsmittel und Runden zur Steuerung von Inhalten sich kaum ver-

ändern. 

• Besprechungsrunden zur reinen gegenseitigen Information und ohne Ent-

scheidungsbefugnis werden als wenig zielführend angesehen. 

• Das Themen- und Issues-Management der Fallstudie hat auf die Durchfüh-

rung der Arbeit vieler Experten keine Auswirkungen, allerdings wird es als 

hilfreich für Planung und Evaluierung der Arbeit gesehen. 

• Die Reputation des Unternehmens hat sich durch Themen- und Issues-

Management in wenigen Schwerpunktthemen verändert. 
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• Generell zeigt sich eine geringe Akzeptanz von Themen- und Issues-

Management, wenn die tägliche Arbeit selten spürbar beeinflusst und er-

leichtert wird. 

 

Erläuternder Exkurs: Praktische Gestaltung des reputationsorientierten Issues 

Managements in der Fallstudie: Gremien und Informationsmedien 

Das im Unternehmen beschlossene Modell sieht drei am reputationsorientierten 

Issues Management beteiligte Gremien mit den folgenden Aufgaben vor. In diesen 

Gremien haben die Experten zum Zeitpunkt der Befragung gearbeitet: 

 

Issues-Management-Steuerkreis (mit Issues Managern der Kommunikationsabtei-

lungen): 

- Aus den eigenen Abteilungen in den Steuerkreis hinein: 

o Sammeln von bestehenden und potentiellen Inhalten in der Abteilung 

o Auswerten von Medienresonanzanalysen und Mitarbeiterbefragung 

nach potentiellen neuen Themen und Issues 

- Aus dem Steuerkreis in die eigene Abteilung hinein: 

o Rückmeldung über besprochene Themen und Issues der eigenen 

und anderen Kommunikationsabteilungen 

o Sensibilisierung für Themen- und Issues-Management und ständiger 

Ansprechpartner für Fragen der Kollegen dazu 

- Als Mitglied des Steuerkreises: 

o Gemeinsames Bewerten und Verabschieden von Empfehlungen zur 

Priorisierung entlang Reputations-Medienresonanzanalyse 

o Pflege der Issue-Steckbriefe 

o Pflege des Kommunikationskalenders 

Kommunikationsleitung und Abteilungsleiter: 

- Entscheidung über zu kommunizierende Schwerpunktthemen 

- Rückmeldung an Steuerkreis über neu zu kommunizierende Themen und 

Issues 

- Entscheidung über zentrale Kommunikationsbotschaften 

Mitarbeiter der Kommunikationsabteilungen: 

- Durchführen der Kommunikationsmaßnahmen 

- Meldung möglicher Themen und Issues an das Steuerkreismitglied der Ab-

teilung 

- Zugriff auf die Issues-Management-IT-Datenbank zur Recherche über The-

men/Issues und deren Historie. 
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Die Informationsmedien zum Zeitpunkt der Expertenbefragung im Fallstudien-

Unternehmen lassen sich wie folgt beschreiben: 

• eine zweiwöchentlich an Kommunikationsmitarbeiter verschickte Medien-

resonanzanalyse mit Management-Summary, Unternehmensbetrachtung 

und Wettbewerbsvergleich in den Reputationsdimensionen und Themen-

feldern, sowie einer Analyse kritischer und positiver Medien 

• eine wöchentlich an Vorstände und wichtige Kommunikationsmitarbeiter 

verschickte Aufbereitung der drei wichtigsten Themen der kommenden 

Woche (z. B. aus einem Ereigniskalender abgeleitet, aber auch auf lau-

fenden Diskussionen oder besonders reichweitenstarken Berichten ba-

sierend) 

• ein permanent gepflegter Ereigniskalender der Weboberfläche mit inter-

nen und externen Ereignissen sowie wichtigen Kommunikationsmaß-

nahmen 

• permanent gepflegte Steckbriefe mit Basisinformationen zu allen Reputa-

tionsdimensionen, Themenfeldern und einigen Themen bzw. Issues 

• eine wöchentlich aktualisierte Medienresonanzanalyse in Form einer Re-

putationsübersicht in dieser Weboberfläche 

• eine situativ ausgelöste Medienresonanzanalyse zu einzelnen Maßnah-

men oder Sonderthemen 

• eine jährlich durchgeführte Umfrage unter Kommunikationsmitarbeitern 

zur Wahrnehmung des Unternehmens unter Mitgliedern wichtiger An-

spruchsgruppen, darunter Journalisten, Kunden, Politiker und die allge-

meine Bevölkerung 

• als weiterer Input: eigene unstrukturierte Medienwahrnehmungen, Mei-

nungen und Anweisungen der Vorgesetzten und von Kollegen. 

 

Themen- versus anlassbezogene Kommunikationsarbeit 

Die Antworten auf die Frage nach einer eher themen-/issues- oder eher anlassorien-

tierten Kommunikationsarbeit sind deutlich: In der Wahrnehmung der Experten do-

miniert die Arbeit aufgrund von Anlässen. In vielen Fällen bedauern die Mitarbeiter, 

dass sie sich aufgrund von hierarchischen Weisungen nicht stärker an externen 

Anlässen, Debatten und Issues orientieren dürfen, gerade weil Journalisten diese 

häufiger bedenken als interne Anlässe, beispielsweise Geschäftszahlen oder Pro-

dukteinführungen: „Heutzutage erscheint es mir wichtiger, den Anteil an Themen 

gegenüber den Anlässen zu erhöhen. Denn bei der Vielzahl von Anlässen kommen 
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ja jetzt kaum noch Journalisten, zumal dies auch in den Redaktionen weniger wer-

den. Bei der hohen Informationsdichte täglich scheint mir ein wertvolleres und nach-

haltigeres Kommunizieren als Unternehmen eher dadurch möglich, dass man The-

menkampagnen setzt und durchführt.“ E1 (287 ff.) 

„Leider [zählt] noch viel zu sehr der Anlass und viel zu wenig das Thema. Leider 

deshalb, weil ich der Meinung bin, dass ein souveränes, ein professionelles Medium 

viel, viel stärker auf Themen setzt und viel weniger auf Anlässe.“ E7 (384 ff.) 

L5 (328 ff.) erläutert: „Ich glaube, dass wir uns damit Chancen nehmen, Chancen, 

gute Beiträge zu generieren. Weil die Gegenseite die Themen in Clustern denkt, 

was ihre Leser interessiert.“ Er kritisiert etwas später besonders die Orientierung an 

internen Anlässen: „Ich halte nichts davon, nur im Sinne des Auftrags um jeden 

Scheiß ein Event zu stricken und dann händeringend drittklassige Journalisten ein-

zuladen. Dann ist das Thema auch kein Thema, und dann muss ich auch kein Geld 

dafür ausgeben, irgendeine lustige Maßnahme dafür zu machen.“ L5 (348 ff.) 

Gerade die Verknüpfung interner Anlässe mit externen Anlässen und mit öffentlich 

debattierten Inhalten bringe den Erfolg, sagen einige andere Befragte (vgl. 

E3 362 ff.). Man handle dabei weniger werblich (vgl. E5 380 ff.), und werde „glaub-

würdiger“ E3 (364). 

Ein Experte stellt dieses Verhalten eher als generelles Problem in Unternehmen und 

Kommunikationsabteilungen dar, wenn er sagt: „Eigentlich sollten es die Themen 

sein, de facto sind es die Anlässe. Das ist ja eigentlich auch die Funktion von Kom-

munikation, Leuten intern klarzumachen, dass das Thema entscheidend ist und 

nicht der Anlass. Da stößt Kommunikation häufig auch an die Grenzen, weil es aus 

politischen Sachen nicht vermittelbar ist. Wenn [ein Kreis hochrangiger Manager] 

will, dass man darüber redet, weil der Anlass nun einmal da ist, dann wird da halt 

drüber geredet. Aber als Sollnorm wäre es ganz klar das Thema.“ R1 (512 ff.) 

Aus einer zu starken Orientierung an internen Anlässen können dann auch strategi-

sche Fehler folgen: „[...] es erfolgt zwar eine ähnliche Botschaftenkommunikation 

anhand von Anlässen zu Themen, aber es gibt keine Kommunikationsstrategie zum 

jeweiligen Thema. Das bedeutet natürlich auch, dass Anlässe nicht genutzt werden, 

um Chancenthemen zu kommunizieren. Das wäre aus meiner Sicht ideale Kommu-

nikationsarbeit, denn durch den Anlass schafft man die notwendige Aufmerksamkeit 

bei den Medien, um Themen zu setzen und mit den dazugehörigen Botschaften zu 

punkten. [...] Das heißt, aus meiner Sicht müsste man dafür sorgen, dass Anlässe in 

erster Linie dazu genutzt werden, um Themen aktiv zu setzen. Und [dass] für jedes 

Thema eine Strategie entwickelt wird, welche Anlässe sich dafür zur Kommunikation 

eignen.“ L4 (354 ff.) 
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Diese anlassgetriebene Kommunikation hat in der Wahrnehmung der Befragten 

auch schon vor der Etablierung eines strukturierten Themen- und Issues-Manage-

ments eine wichtige Rolle bei der Steuerung von Themen gespielt. Ein Experte er-

klärt: „Vor TIM war es noch mehr anlassgesteuert, weil wir diese Klammer nicht so 

hatten. Es war mit Sicherheit noch mehr orientiert an irgendwelchen Events.“ E4 

(400 f.) 

Exemplarisch wird sie ergänzt durch folgende Antwort, die gut das Potenzial eines 

reputationsorientierten Themen- und Issues-Managements illustriert: „Vor der TIM-

Einführung waren Themen fast ausschließlich nachfrage- oder anlassgetrieben. Die 

Kommunikation war also sehr stark am Tagesgeschäft und dessen Anlässen orien-

tiert, also kurzfristig statt mittel- oder langfristig, geschweige denn zielgerichtet und 

geplant. [...] Kommuniziert wurde grundsätzlich, ohne dazu bewusste Entscheidun-

gen zu fällen.“ E1 (296 ff.) 

 

Bedeutung der Informationsmedien im Themen- und Issues-Management 

Obwohl das Team Medien- und Themenmanagement den Mitarbeitern der Unter-

nehmenskommunikation ein breites Instrumentarium an Hilfsmitteln zur Verfügung 

stellt, zeigen die Antworten auf die Frage nach Hilfsmitteln des reputationsorientier-

ten Issues Managements, dass die Mitarbeiter diese vor allem zur Kommunikations-

planung und -analyse nutzen. Für die Durchführung von Kommunikation scheinen 

sie nur eine kleine Rolle zu spielen. 

Zu den bereitgestellten Medien zählen für die Analyse- und Evaluierungsphase un-

ter anderem eine zweiwöchentlich verteilte Printmedienauswertung mit Berichter-

stattungsanteil und Tonalitäten in den unterschiedlichen Reputationsdimensionen 

und Themenfeldern, ein täglicher Überblick zu Internetmedien oder gesonderte 

Auswertungen zu Anlässen wie Automobilmessen, Neueinführungen oder politi-

schen Großereignissen. Für die Durchführungsphase stehen unter anderem ein 

Kalender mit wichtigen internen und externen Ereignissen und eine Themensamm-

lung mit Steckbriefen und verabschiedeten Botschaften bereit. 

Dieses breite Spektrum an vom TIM-Team bereitgestellten Medien zur Themen-

steuerung wird in der Breite von den Befragten nicht wahrgenommen, stattdessen 

gibt es aber darüber hinaus Hilfsmittel zur inhaltlichen Steuerung der Arbeit, die die 

Experten nennen: Dazu gehören das informelle Gespräch mit Experten, der bilatera-

le Austausch (vgl. E4 428 und R5 314 f.) oder die Auswertung mitarbeiterspezifisch 

relevanter Newsletter. Darüber hinaus wird vereinzelt auch Atmosphärisches wie 

„erzählerische Fähigkeiten“ L5 (350) als Hilfsmittel für ein funktionierendes Issues 

Management genannt. 
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Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie 

In der Fallstudie wird die Verknüpfung von Themen- und Issues-Management mit 

den vier Pfeilern der Unternehmensstrategie verstanden und positiv gewürdigt: „Da 

sehe ich keine Lücke. Das ist für mich sehr kompatibel, weil die Dimensionen den 

vier Zielen zugeordnet sind, weil Themenfelder und Themen mit den Botschaften 

alle in Unternehmensziele einzahlen. Das ist sehr gut gemacht.“ E7 (445 ff.) 

Ein anderer Gesprächspartner setzt sich für eine Konkretisierung ein: „Allerdings 

sind die Ziele ja sehr allgemein gehalten, das heißt, die Audi-Kommunikation muss 

für sich auch definieren, was diese Ziele für sie bedeuten, und auf den eigenen Be-

reich herunterbrechen. Ich denke, das TIM ist ein Bestandteil, der einen Wertbeitrag 

zum Unternehmen leistet.“ L4 (421 ff.) 

Ein Experte merkt kritischer an, dass der Wirkungs-Zielerreichungsgrad besonders 

dann hoch ist, wenn das Themen- und Issues-Management kontinuierlich statt 

punktuell und dynamisch statt statisch bei den Kommunikatoren gelebt wird 

(vgl. E1 325 ff.). 

 

Bedeutung der Prozessschritte Analyse/Planen, Durchführen, Evaluieren/Ana-

lyse 

Besonders stark haben sich die im beobachteten Unternehmen etablierten Prozesse 

des Themen- und Issues-Managements auf die Planung und Analyse der Kommu-

nikationsarbeit ausgewirkt. Auffällig ist, dass auf die Frage nach Neuerungen in der 

Planungsphase die Antworten oft mit positiven Urteilen verknüpft sind. Exemplarisch 

zeigen dies die Antworten: „Es hat sich auf jeden Fall verändert, dass der interne 

Wissensstand deutlich besser geworden ist. [...] Meistens ist davor ein Halbwissen 

dagewesen, aber es war nicht ganz klar, wie jetzt eigentlich die Audi-Position ist. 

Das hat sich extrem verbessert.“ E4 (426 ff.) 

„Was mir schon hilft, sind so Ansagen wie: „Wir müssen zu diesem und jenem Feld 

kommunizieren.“ Es hat sich schon deutlich geändert, wir versuchen, die Kommuni-

kation schon einzufärben. [...] Ganz unabhängig, welches Thema: Du fängst halt 

intern schon an, anders an ein Thema heranzugehen, wenn Du weißt: „Ich muss 

irgendwie diesen Dreh schaffen“, das hat auf jeden Fall geholfen. [...] Also ich fühle 

mich deutlich wohler in der Kommunikation damit.“ E3 (401 ff.) 

„Wenn ich mal ein Thema platzieren will, dann gucke ich mir auch erstmal an, mit 

welchem Erfolg kann ich es auf welche Art und Weise platzieren. Da hilft natürlich 

so etwas schon. Das Spielfeld ist definiert, jetzt.“ E2 (391 ff.) 

Nötig sei allerdings auch hier ein Gespür für Themen, um kommunikationswissen-

schaftliche Konzepte wie Agenda Surfing praktisch anzuwenden: „Wie beim Surfen 
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allgemein ist das Aufstehen, wenn die Welle kommt, der schwierigste Akt. [...] Du 

musst wissen, wann Du aufstehst, weil wenn Du im falschen Moment aufstehst, 

fällst Du gerade die Welle runter. [Nötig wären dafür] journalistisches Gespür, jour-

nalistische Erfahrung, selber das mal gemacht haben, Handwerk, gute Kontakte, 

Leute, mit denen Du so sprechen kannst, [...] ohne, dass Du gleich einen Gesichts-

verlust erleidest oder dass es wie ein Marktschreier wirkt.“ L5 (370 ff.) 

In schwächerem Maß geben die Experten auch zu Protokoll, dass sich die alltägli-

che Durchführung der Kommunikationsarbeit verändert hat. Gelobt wird zum Bei-

spiel die Benennung von Experten und Ansprechpartnern als Multiplikatoren aus 

dem Issues Management heraus und in den Prozess hinein (vgl. E4 437 f.) oder 

neue Ausrichtungen von Pressemitteilungen auf Basis der Medienresonanzanalyse 

(vgl. E7 452 ff.). Auch der Versuch, in der Mitarbeiterzeitung Cluster entstehen zu 

lassen, sei eine konkrete Auswirkung von Themen- und Issues-Management auf die 

Durchführung der Arbeit (vgl. E7 396 ff.). 

Etwas stärker gewürdigt werden wiederum die Veränderungen, die das Themen- 

und Issues-Management in der Evaluation von Kommunikation auslöste. Besonders 

ausdrücklich formuliert dies: „[...] die Auswertung ist nun ganz anders gestaltet, und 

es wird auf andere Dinge geachtet. Ich denke, wichtig ist, dass hier nicht nur die 

Anzahl der Veröffentlichungen gezählt wird, sondern dass man vor allem kontrolliert, 

ob die Audi-Botschaften angenommen wurden. Zudem ist natürlich der Vergleich zu 

den Wettbewerbern wichtig – auch weniger im Anteil der Berichterstattung als viel-

mehr von der Reputation beziehungsweise die Wertung der Medien im Vergleich. 

Wichtig finde ich vor allem auch, nach der Erfolgskontrolle die Schlussfolgerung zu 

ziehen, was beim nächsten Mal anders laufen muss.“ L4 (410 ff.) 

Doch auch auf Evaluationsinstrumente aus der Zeit vor einem strukturierten The-

men- und Issues-Management wird weiter zugegriffen. Erwähnt werden unter ande-

rem spezifische Clippings zu Einzelanlässen, wie zum Beispiel einer Modellneuein-

führung, oder unstrukturierte persönliche Gespräche, in denen der Experte die Mei-

nung zur Kommunikation des Unternehmens erfragt (vgl. R6 331 ff.). 

Bei allem Vertrauen in die Evaluation von Kommunikationserfolg gibt es aber auch 

an dieser Stelle einen kaum beeinflussbaren „Faktor X“, behauptet ein Experte: „Da 

ist auch interessant, dass die Meinung eines Journalisten und das, was er dann am 

Ende schreibt, auch nicht immer dasselbe ist. Weil auch in den Redaktionen viel 

politischer Druck herrscht. Anzeigenkunden ist [sic!] ein Thema, die Meinung des 

Chefredakteurs ist ein Thema, aber dann auch diese mehr oder weniger politische 

Ausgewogenheit. Wir haben jetzt eine Phase hinter uns, in der Audi sehr, sehr viele 

Vergleichstests gewonnen hat, und es ist vollkommen klar: Unsere Autos können 
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noch so gut sein oder noch so viel besser sein als der Wettbewerb – diese Zeit wird 

zu Ende gehen.“ R6 (334 ff.) 

Als besonders erfolgskritisch wird dabei die Wahl der richtigen Kennzahlen gese-

hen: „Wir haben das jetzt mit Google-Treffern gemacht, mit denen wollen wir den 

Bekanntheitsgrad messen. [...] [Es ist besonders erfolgskritisch] die richtigen Ziel-

größen zu finden. Was kann ich beeinflussen?“ E4 (443 ff.) 

 

Reputationsorientierung des Themen- und Issues-Management-Prozesses 

Die durch das Themen- und Issues-Management ausgelösten Änderungen haben 

laut vielen befragten Experten nicht nur Folgen für die tägliche Arbeit ausgelöst, 

sondern sich auch wahrnehmbar auf die Unternehmensreputation ausgewirkt. 

Die Experten bewerten die Veränderungen positiv, wie diese zusammenfassende 

Antwort exemplarisch illustriert: „Wir laufen nicht mehr blind durch die Welt. Das 

hilft, klar.“ E2 (409) 

Auch die unterstützenden Medien des Issues Managements werden als Instrument 

zur Reputationsorientierung gesehen: „Dass versucht wird, diesen Effizienzgedan-

ken [der Fahrzeuge] zum Tragen zu bringen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass 

das ein Stückweit ein Verdienst des TIMs ist, permanent auf die Medienresonanz 

und auf die Bedeutung dieser Thematik hinzuweisen.“ E7 (456 ff.) 

Die Möglichkeit, interne Diskurse anzustoßen, wird von diesem Experten als reputa-

tionsbeeinflussend gewürdigt: „Was mit Sicherheit Einfluss hatte, war dieser Vor-

wurf, Audi würde den Hybridhype versäumen. Das war auch ein TIM-Thema, wo der 

„SPIEGEL“ Rupert Stadler einen persönlichen Vorwurf gemacht hat. [...] Das hat 

zumindest für sehr viel Diskussionen gesorgt.“ R6 (351 ff.) 

Er ergänzt ausblickend, dass eine noch stärkere Reputationsorientierung möglich 

wäre, wenn die Unternehmenskommunikation stärker mit der Marketingabteilung 

zusammenarbeitete: „Die Abstimmung zwischen der Kommunikation, was das Mar-

keting macht und was die Presse macht, die müsste meiner Meinung nach viel en-

ger sein als sie ist. Wenn der Endkunde in der Zeitung jetzt nicht tausend Artikel 

über Efficient Dynamics liest und wie toll das alles ist [...], wenn der überall liest, 

diese Riesenplakate sieht, in jeder Zeitung, die er aufschlägt, und die ganze Zeit 

Fernsehwerbung kommt, dann bleibt es beim Endkunden einfach hängen, unab-

hängig davon, was in der Zeitung [redaktionell und kritisch] steht.“ R6 (363 ff.) 

Auch die sinnvolle Selektion von Informationen vor der Weitergabe an den Großteil 

der Kommunikationsmitarbeiter wird angemahnt: „Mir reicht eigentlich die Informati-

on im Moment: Hier haben wir Nachholbedarf, hier werden wir sehr positiv wahrge-
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nommen, hier sollten wir auch weiterhin versuchen, Themen zu platzieren, weil es 

halt einfach ist, ein positives Umfeld.“ E5 (442 ff.) 

 

Erfolgsfaktoren des reputationsorientierten Issues-Managements 

Aus diesen Teilaspekten sollten die Experten zusammenfassend die aus ihrer Sicht 

wesentlichen Erfolgsfaktoren für ein reputationssteigerndes Themen- und Issues-

Management destillieren. Die Antworten darauf lesen sich vereinzelt wie eine 

Checkliste für ein solches Konzept. Beispielsweise antwortet dieser Experte fast 

lehrbuchmäßig: 

„Erfolgskritisch sind aus meiner Sicht vier Aspekte: 

1. Die Qualifikation und das Verständnis für strategisches TIM müssen in der 

Breite aufgebaut werden, da hier zum Beispiel meist keine fachlich erstklas-

sig ausgebildeten Journalisten sitzen. 

2. In allen Kommunikationsabteilungen müssen TIM-Verantwortliche benannt 

werden, die dafür auch tatsächlich ein entsprechendes Arbeitszeitbudget er-

halten, um TIM in der Abteilung leben zu können. 

3. Eine strategische TIM-Steuerungseinheit muss direkt an den Kommunikati-

onschef angebunden sein. 

4. Das Wichtigste zum Schluss: Das Management, die Leiter der Kommunikati-

onsabteilungen müssen TIM vorleben und in den Abteilungen einfordern, 

ebenso der Kommunikationschef gegenüber seinen Direktberichtenden.“ E1 

(342 ff.) 

Dem Punkt Qualifikation könnten auch die Forderungen nach „Handwerk“, „Mitarbei-

ter, die Geschichten erzählen können“ eines anderen Interviews zugeordnet werden 

(vgl. L5 379, ebd. 401). 

Das Vorleben und Einfordern einer Issues-Management-orientierten Kommunikation 

mit priorisierten und gesteuerten Themen auf höheren Hierarchieebenen wird von 

mehreren Experten genannt (vgl. L4 339 f.). Erst durch das Einfordern der Mitarbeit 

aller könne Themen- und Issues-Management funktionieren (vgl. E5 711 ff.). Eben-

so wird die Schulung und Hilfe bei der Einführung des Managementsystems als 

wichtig beschrieben, wie dieser Forderungskatalog zeigt: „Vernetzung, aber auch 

ein Zwang für die Leute, das Tool zu benutzen. Aber auch bessere Schulung. Es 

müsste mehr Ansprechpartner und Key User für dieses System geben. Diese Key 

User müssen in einer treibenden Position sitzen.“ R3 (385 ff.) 

Auf Arbeitsebene wird von einem Experten auch die Verknüpfung mit weiteren Pro-

zessen, zum Beispiel dem Botschaftenmanagement, gefordert. Er regt an, dass im 

Rahmen von Themen- und Issues-Management keine Botschaften für einzelne 
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Themen oder mehr als dreißig Reputationsaspekte definiert werden. Stattdessen 

solle auf an Sinusmilieus angepasste Botschaften gesetzt werden (vgl. E5 222 ff.) – 

ein diskussionswürdiger Ansatz, der eventuell die Komplexität im Botschaftenma-

nagement reduziert, allerdings auch sehr universelle und geschliffene Botschaften 

hervorrufen könnte, die kaum in den Medien verwendet werden. 

Auch die Gestaltung der unterstützenden Medien spielt laut Expertensicht eine wich-

tige Rolle. Gefordert wird unter anderem ein IT-System, „im Alltag praktikabel“ 

L4 (53 f.) mit Formulierungen „griffiger“ Natur und Beispielen (vgl. E4 466). Auch die 

abgestimmte Bündelung der unterstützenden Medien wird gefordert: „Ganz wichtig 

finde ich die Bündelung von Mess- und Darstellungsinstrumenten. […] Ich muss das 

irgendwie bündeln und integrieren, im Sinne einer [einheitlichen zusammenfassen-

den Oberfläche]. Genauso verhält es sich im Sinne von Benutzerfreundlichkeit und 

einer Anwendungsgegebenheit auch mit den Themenmanagementinstrumenten.“ 

R1 (559 ff.) 

Zur Informationsversorgung allgemein merkt ein Experte an: „Kritische Faktoren 

sind interne Transparenz, eine bereichsübergreifende Kommunikation, wo sinnvoll, 

[…], auch kompetente Kommunikatoren und kompetente Mitarbeiter oder Zuarbeiter 

und ein sehr nahes Arbeiten an den Gegebenheiten der kommunikativen Öffentlich-

keit, sprich den Medien oder eben auch den Einzelpersonen.“ R2 (343 ff.) 

 

Zusammenfassende Deutung 

In diesem ausführlichen Fragenblock wurde die Mehrzahl der formulierten Annah-

men bestätigt. Die Kommunikation ist tatsächlich stark von internen Anlässen ge-

trieben. Allerdings sehen viele Experten dies als unveränderlich. Ein Themen- und 

Issues-Management kann daher nur versuchen, das Bewusstsein für die Kommuni-

kation in Themen zu stärken, und darauf verweisen, dass dadurch die Durchdrin-

gungschancen in den Medien stark steigen. Allerdings geht damit vermutlich auch 

eine individuellere Ansprache einzelner Medien einher – ein Kulturwandel hin zu 

einem adressatenspezifischen Dialog ist nötig. Dieser Wandel wird auch für die 

Echtzeit-Kommunikation im Internet immer wichtiger. 

Themen- und Issues-Management hat im untersuchten Unternehmen langsame 

Veränderungen angestoßen. Einige Hilfsmittel, darunter die zweiwöchentlich verteil-

te Print-Resonanzanalyse, haben sich besonders bewährt. Die Möglichkeit, durch 

Analysen und Evaluationen Bauchgefühl durch fundierte Auswertungen zu ersetzen, 

wird geschätzt.  



4 Expertenbewertung „Reputationsorientiertes Issues Management“ 192 

Bei einer Konzentration auf Schwerpunktthemen und Reputationsschwächen kön-

nen über Themen- und Issues-Management für Mitarbeiter nachvollziehbare Erfolge 

nachgewiesen werden. Dies erhöht die Akzeptanz des Prozesses. 

Wenn der Prozess stärker von allen Mitarbeitern beeinflusst und „gelebt“ wird, 

wächst die Akzeptanz zusätzlich. Eine solche breite Beschäftigung mit dem Thema 

kann unter anderem durch hierarchische Vorgaben, aber vor allem auch durch grif-

fige Beispiele und leicht verständliche Aufbereitung erreicht werden. Auch die Selek-

tion von Detailerkenntnissen aus den Analysen durch einen Themen- und Issues-

Manager vor dem Weitertragen der Erkenntnisse an alle Kommunikationsmitarbeiter 

stellt einen wichtigen Schritt zur Akzeptanzerhöhung dar. 

 

4.5 Detailbewertung der Einführung 

4.5.1 Ungestütztes Zielbild 

Nach diesem allgemeinen Abriss zu einer reputationsorientierten Steuerung der 

Unternehmenskommunikation mit Hilfe von Themen- und Issues-Management sol-

len in den Kapiteln 4.5 bis 4.7 vor allem Details der praktischen Ausgestaltung eines 

reputationsorientierten Themen- und Issues-Managements betrachtet werden. 

Auf den bis hierhin erörterten ideologischen Überbau folgen damit vor allem weitere 

praktische Details zu einzelnen Schritten des Implementierungsprozesses, des Re-

gelbetriebs und der Weiterentwicklung. Die Details dieses Abschnitts speisen sich 

vor allem aus dem Fragebogenteil D, der den sieben Mitgliedern des mit der Einfüh-

rung von Themen- und Issues-Managements betrauten Lagezentrums der Fallstudie 

gestellt wird. Wenn es zweckmäßig erscheint, werden aber auch Antworten von 

weiteren Experten oder aus anderen Blöcken ergänzt. 

Damit liefert dieses Kapitel 4.5 weitere Detailkenntnisse vor allem zum praktischen 

Aufbau eines reputationsorientierten Issues Managements. Ein zentraler Betrach-

tungsgegenstand ist dabei der Themenkomplex Management von Veränderung, 

dessen Forschungsstand an mehreren Stellen Einzug in den Fragebogen und die 

Auswertung erhält (vor allem in 4.5.3). 

 

Ziel 

Im ersten Teil wurden die mit der Einführung betrauten Experten erneut zunächst 

allgemein gefragt, was ihrer Meinung nach das Ziel und die wichtigsten Erfolgsfakto-

ren bei der Einführung neuer Prozesse sein sollten. Damit soll ein allererster Rah-

men für Erfolgsfaktoren beim später sehr spezifisch abgefragten reputationsorien-

tierten Issues Management gespannt werden. 
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Annahmen 

Aufgrund der vielfältigen persönlichen Erfahrungen der Befragten mit der Einführung 

des reputationssteigernden Themen- und Issues-Managements scheint es nahelie-

gend, dass die Experten vor allem auf zwischenmenschliche Aspekte bei Projekten 

eingehen und in erster Linie Transparenz, Offenheit und einen klar erkennbaren und 

kommunizierten Zielbezug fordern. 

 

Erfolgsfaktoren bei Veränderungsprojekten 

Tatsächlich bestätigt sich diese Annahme in einigen der Expertenantworten. Ein 

Befragter betont die Bedeutung davon, zu wissen, „welche Ressourcen“ zur Verfü-

gung stehen und, „was das Ziel des Ganzen ist“ (vgl. E3 399 f.). E4 (478) erklärt vor 

allem die Vermittlung von „Begeisterung“ durch die Projektleitung zum Erfolgsfaktor 

und zählt dazu auch frühzeitiges Lob für Erreichtes. 

Gefordert wird auch ein von Anfang an vermitteltes Ziel neuer Projekte: „Alle müs-

sen gleichzeitig abgeholt werden, es darf kein Top-Down-Must sein. Und es muss 

ganz klar aufgezeigt werden, dass das arbeitsunterstützend ist und nicht kontrollie-

rend.“ E6 (402 ff.) 

Ein weiterer Experte bestätigt die vermutete Bedeutung des Zwischenmenschlichen, 

indem er bei Neuprojekten vor allem Transparenz fordert. Er betont allerdings, dass 

dazu nicht zwingend allen Betroffenen Mitsprache eingeräumt werden muss: „Der 

Nutzen für den einzelnen Mitarbeiter muss glasklar sein und völlig unmissverständ-

lich. Du musst Vertrauen schaffen in dieses Projekt. Dann glaube ich gar nicht ein-

mal, dass der Mitarbeiter wirklich Mitspracherecht braucht, wenn man ihn nur immer 

wieder informiert hält, über die Schritte informiert.“ E5 (504 ff.) 

Ähnliche Aspekte greift auch die vielseitigste Expertenantwort auf. Sie geht aber 

weit über das Zwischenmenschliche hinaus und definiert auch „harte“ Fakten: 

„Frühzeitige Projektkommunikation, klare, verbindliche Projektziele, feste, verbindli-

che Zeitpläne, klare Zuständigkeiten, eindeutige Vermittlung der Veränderung, was 

sie für den Einzelnen konkret bedeutet und warum sie notwendig ist.“ E1 (359 ff.) 

 

Deutung 

Damit hat sich die Annahme bewahrheitet, dass vor allem Transparenz, Offenheit 

und klare Ziele gefordert werden – allerdings gehen die Expertenantworten über 

Transparenz und klare Ziele hinaus und fordern auch eine zwischenmenschliches 

Gespür dafür, dass sich Mitarbeiter an den Prozess erst gewöhnen müssen. 
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4.5.2 Bewertung wichtiger Theorieaspekte 

Neben den zu erfüllenden allgemeinen Gegebenheiten bei der Einführung neuer 

Prozesse, gibt es in der Literatur zum Thema auch einige konkrete Erfolgsfaktoren 

für die Einführung eines Issues Managements. 

 

Ziel 

In diesem Kapitel ordnen die an der Einführung von Themen- und Issues-

Management beteiligten Experten deshalb einige Issues-Management-Erfolgs-

faktoren ihrer Wichtigkeit nach und ergänzen sie um eigene Punkte. Darüber hinaus 

sollen sie nicht nur beurteilen, an welcher Stelle im Unternehmen ein reputationsori-

entiertes Themen- und Issues-Management organisatorisch angegliedert sein sollte, 

sondern auch, wer daran beteiligt sein könnte. Mit diesen Überlegungen werden 

wesentliche Entscheidungsaspekte des Einführungsprozesses von Issues Ma-

nagement abgebildet. 

 

Annahmen 

Aufgrund von Gegebenheiten in der Fallstudie werden sich die Experten vermutlich 

allgemein für eine hohe hierarchische Aufhängung des Issues Managements aus-

sprechen, um damit große Gestaltungsspielräume durchzusetzen – nicht nur bei 

Kommunikationsentscheidungen, sondern dem erweiterten betriebswirtschaftlichen 

Verständnis des Prozesses folgend auch bei allgemeinen unternehmerischen Ent-

scheidungen, zum Beispiel in Forschung oder Produktion. 

Aus dieser Motivation lässt sich eine zweite Annahme ableiten: Wegen der als nötig 

empfundenen breiten Aufstellung von Issues Management wird gefordert, dass be-

reits bei der Prozessdefinition berücksichtigt wird, später unterschiedliche Unter-

nehmensbereiche breit zu beteiligen und unter den Vorsitz von Vertretern der Un-

ternehmenskommunikation zu stellen. 

 

Einführungs-Erfolgsfaktoren aus der Literatur 

Aus den Expertenantworten zur Bedeutung der von Ingenhoff genannten Erfolgsfak-

toren für die Einführung eines Issues Managements ergibt sich nur zu einigen Fak-

toren ein einheitliches Bild. Dies dürfte vor allem an der kleinen und nicht-

repräsentative Stichprobe zurückzuführen sein. Dennoch fällt auf, dass Klar definier-

te Kommunikationsziele durchgängig als sehr wichtig für das Projekt angesehen 

werden und ein hohes theoretisches Wissen zum Themen- und Issues-Management 

als eher unwichtig bewertet wird. 
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Vor allem die Punkte Partizipative, offene Unternehmenskultur und Praktischer Er-

fahrungsschatz aus bisherigen Kommunikationsanlässen werden sehr unterschied-

lich bewertet. Bei der Unternehmenskultur kann dies auch an einem undeutlichen 

Begriffsverständnis liegen. Ein Experte betont die Bedeutung der Unternehmenskul-

tur, weil sie für ihn „klares Verständnis der Belange, der Bedürfnisse und Risiken“ 

genauso umfasse wie Transparenz und die Akzeptanz des vorhandenen Know-

Hows (vgl. E2 469 ff.). Ein anderer Experten bewertet die Bedeutung der Unterneh-

menskultur eher schlecht, weil er sie als grundlegend bezeichnet: „da setze ich jetzt 

mal voraus, dass die partizipativ und offen ist – ansonsten tue ich mich schwerer, 

aber ich bringe es schon auch zur Umsetzung.“ E3 (420 f.) 

 

Darüber hinaus reichende Erfolgsfaktoren 

Als weitere Erfolgsfaktoren nennen die Experten: 

• Journalistische Qualifikation aufgrund von hinreichender Berufserfahrung in 

Medien (vgl. E1 375) 

• Risikobewusstsein für Kommunikationsinhalte (vgl. E2 477) 

• Akzeptanz und Würdigung bisherigen Know-Hows und Erfahrungen 

(vgl. E2 479 f.) 

• Akzeptanz für neue Prozesse durch interne und externe Positivbeispiele 

schaffen (vgl. E4 499 ff.) 

• Transparenz, um Ängste abzubauen und den Nutzen für den Einzelnen zu 

verdeutlichen. 

Besonders den letzten Punkt betont ein Experte ausführlich: „Wirklich so lange mit 

den Leuten sprechen, bis es dem Letzten klar ist […] Von Anfang an den Leuten 

sagen: ‚Jetzt pass mal auf, wir nehmen Euch hier ganz viel Arbeit weg. Wir sourcen 

Sachen out, wir machen neue Serviceabteilungen intern, die Euch alles abnehmen, 

was organisatorisch ist und so weiter. Ihr müsst wirklich nur noch Themen jonglie-

ren.‘“ E5 (531 ff.) 

 

Organisatorische Angliederung Issues Management 

Über die organisatorische Aufhängung des Themen- und Issues-Managements der 

Fallstudie herrscht keine Einigkeit unter den Experten, allerdings wird häufig eine 

Leitungsfunktion der Unternehmenskommunikation gefordert, die dann um Informa-

tions- und Entscheidungswege in andere Bereiche hinein erweitert wird. 

Zu diesen anderen Bereichen zählen die Experten vor allem die Unternehmensstra-

tegie (vgl. E1 382 und E2 485 f.) – sie folgen damit dem eher betriebswirtschaftlich 

orientierten Verständnis von Issues Management, wie es auch Heath (2009) vertritt. 
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Eine Expertenstimme fordert die komplette Anbindung an die Unternehmensstrate-

gie: „Weil ich glaube, dass die ein wenig weiter denken. Wir hängen oft im Tagesak-

tuellen, aber ein TIM muss weiter blicken als auf das Tagesaktuelle oder auf die 

Resonanz auf etwas, was man bereits herausgegeben hat.“ E4 (513 ff.) 

Ein weiterer Vorschlag zur Organisation von TIM ist die Einrichtung einer eigenen 

Stabsabteilung mit enger Anbindung an die Unternehmensführung: „Das ist be-

stimmt Interpretationssache, aber Themen und Issues begrenzt [sic!] sich nicht nur 

auf die Kommunikation. […] Und somit wird ein Entwicklungsissue, weil ein 

Parksensor nicht funktioniert, plötzlich auch ein Issue für uns, in der Kommunikation. 

Aber so einen Kommunikationspool, einen Issuepool für Themen und Issues finde 

ich schon ganz sinnvoll, unternehmensübergreifend, wo alle reinkippen.“ E3 (438 ff.) 

Auch eine enge Verknüpfung mit dem Marketing wird gefordert – dies könnte den 

Gegebenheiten der Fallstudie mit zwei separaten Bereichen geschuldet sein, in vie-

len Unternehmen dürften diese beiden Bereiche eine organisatorische Einheit bil-

den. 

 

Issues-Management-Teilnehmerkreis 

Mit der Frage nach der Eingliederung im Organigramm eines Unternehmens ist 

auch die Frage nach den in Issues Management einzubindenden Kreisen verbun-

den. Die Experten befürworten an dieser Stelle die Einbindung vieler weiterer Berei-

che, betonen aber gleichzeitig die dadurch vor allem in Großunternehmen entste-

henden Reibungsverluste: „Aber wenn du das noch weiter aufbläst und wenn du 

diese Jour-Fixe-Runden mit denen machst, dann wird es natürlich aber auch sehr 

schwerfällig alles.“ E5 (547 ff.) 

Als Alternativlösung schlägt ein Praktiker deshalb ein Issues-Management-

Kernteam vor, das bei Bedarf erweitert wird: „Man sollte es nicht durch zu viele 

Menschen verwässern, aber man sollte natürlich Expertenkreise drumherum ansie-

deln, so dass man je nach Bedarf auf diesen Expertenkreis oder jenen Experten-

kreis zugreifen kann. […] Es muss immer so Satellitengremien geben, die man dann 

bei Bedarf reinholen kann, auch auf schnellen Zuruf mit Stellvertreterregelung.“ E2 

(490 ff.) 

Ein noch differenzierteres Bild entwirft dieser Experte, indem er nicht nur auf mögli-

che Gremien, sondern auch auf deren Tagungsintensität eingeht. Er widerspricht 

den teilweise in der Literatur und Fallstudien vertretenen Auffassung, dass monatli-

che oder quartalsmäßige Treffen von Themen- und Issues-Management-Kreisen 

ausreichen: 
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„Auf jeden Fall ein dreistufiges Modell: 

− eine eigenständige strategische TIM-Steuerungseinheit mit den drei 

Schwerpunkten: Nachrichten-, Chancen- und Risk-Management - sieben 

Tage die Woche 

− ein engerer Zirkel bestehend aus Vertreter Kommunikationschef, Vertretern 

der strategischen TIM-Steuerungseinheit, TIM-Experten aus Produkt- und 

Wirtschafts-/ 

Finanzkommunikation – täglich 

− ein weiterer Zirkel bestehend aus 2. plus den TIM-Verantwortlichen weiterer 

wichtiger Kommunikationsabteilungen und aus den Standorten – wöchentlich 

− ein Unternehmenszirkel aus 2. plus Vertretern aus der Finanz-Publizistik, der 

technischen Entwicklung, dem Risikomanagement, dem Personalwesen, 

dem Rechtsservice – monatlich bis vierteljährlich“ E1 (385 ff.) 

Ergänzend soll noch eine Meinung zitiert werden, die eher die notwendigen Charak-

tereigenschaften der Beteiligten betont: „Leute, die ein bisschen visionär denken. 

[…] Es müssen Leute sein, die in ihren Einzelbereichen die Aufgabe haben, über 

ihren Tellerrand hinauszuschauen. Auch nicht die, die ihren ganz normalen Job ma-

chen, sondern die, die an strategischen Stellen sitzen.“ E4 (522 ff.) 

 

Zusammenfassende Deutung 

Die konstant gewürdigte Bedeutung von klar definierten Kommunikationszielen beim 

Aufbau des Issues Managements könnte ein Hinweis auf die allgemein hohe Bedeu-

tung eines strategischen Kommunikationsmanagements mit klaren Zielen sein. 

Die Forderung nach einer besonders hohen hierarchischen Aufhängung von The-

men- und Issues-Management wird zwar zur besseren Durchsetzung relevanter 

Inhalte gefordert, allerdings nicht so vehement wie vermutet. Wichtiger ist nach Mei-

nung der Experten eher eine breite Abdeckung vieler Unternehmensbereiche und 

die häufige Frequenz des Austauschs zu Issues. Damit scheinen die Befragten eher 

dem betriebswirtschaftlichen Verständnis von Issues Management als unterneh-

mensstrategisches Instrumentarium zu folgen. Ob dieses breite Verständnis in ei-

nem Unternehmen jedoch von Anfang an durchgesetzt werden kann, bleibt fragwür-

dig. 

Patentrezepte zur organisatorischen Aufhängung des Issues Managements äußer-

ten die Befragten nicht, wichtiger waren eher weiche Faktoren der Beteiligten und im 

Einführungsprozess, darunter ein breiter strategischer Überblick der jeweiligen Mit-

arbeiter und ein klar definiertes Ziel von Issues Management bereits in der einfüh-

renden Projektphase. 
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4.5.3 Bewertung der Einführungsphase der Fallstudie 

Weitere Erfolgsbedingungen für die Einführung eines reputationsorientierten Issues 

Managements können auch aus den konkreten praktischen Erfahrungen und Mei-

nungen der Experten der Fallstudie abgeleitet werden. 

 

Ziel 

Um diese Abfrage der Implementierungsphase sinnvoll zu strukturieren, wird in die-

sem Kapitel auf eine der wichtigsten Forschungsarbeiten zum Thema Verände-

rungsprozesse zurückgegriffen. Kotter (1995: 59 ff.) definierte mit seinem Grundla-

genaufsatz „Why Transformation Efforts fail“ einen Kriterienkatalog mit zwölf Anfor-

derungen an derlei Prozesse. Diese wurden für den Fragebogen der vorliegenden 

Arbeit operationalisiert und auf die Einführung eines reputationsorientierten The-

men- und Issues-Managements angepasst. 

Entlang der Kriterien Kotters sollen im Folgenden vor allem Anforderungen an die 

Implementierung des TIM-Prozesses im Kommunikationsumfeld definiert werden; 

einige Aspekte weisen aber bereits darüber hinaus in den laufenden Regelbetrieb 

und eine mögliche Weiterentwicklung. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die ein-

zelnen Kriterien durch Absätze voneinander getrennt. 

 

Annahmen 

Aufgrund des persönlichen Eindrucks während der rund dreijährigen teilnehmenden 

Beobachtung ist vor allem wahrscheinlich, dass die Bedeutung eines höherhierarch-

ischen Commitments zum Issues Management betont wird, weil dieses in informel-

len Gesprächen immer wieder als kritischer Punkt geäußert wurde. Als wichtigste 

Punkte scheinen Vorleben, Einfordern und Ressourcenbereitstellung durch Füh-

rungskräfte wahrscheinlich. 

Außerdem wird sich voraussichtlich auch an dieser Stelle der bereits erwähnte Er-

folgsfaktor „Nutzen von Issues Management betonen“ und „Beispiele finden“ bestä-

tigen. 

 

Zwölf Erfolgsfaktoren von Veränderungsprozessen nach Kotter 

Die erste Notwendigkeit in Veränderungsprozessen nach Kotter lautet „Establishing 

a Sense of Urgency“ („Dringlichkeit verdeutlichen“). In diesem Fall bedeutet das, die 

Notwendigkeit eines reputationsorientierten Themen- und Issues-Managements 

herauszuarbeiten. Diese Bedeutung ist nach Meinung eines Experten gegeben: 

„Audi muss wissen, was seine wichtigen Stakeholder vom Unternehmen erwarten 
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und halten. Darüber definiert [sic!] sich künftig der Geschäftserfolg und der aus-

schließlich sinnvolle Wertbeitrag der Unternehmenskommunikation.“ E1 (410 ff.)  

Die „starken Veränderungen des Mediensystems und seines Zusammenwirkens mit 

der Gesellschaft“ machen eine „deutlich stärkere Orientierung und Berücksichtigung 

dessen, was um die Audi-Welt herum passiert, unbedingt notwendig.“ Ein gezieltes 

reputationsorientiertes Themen- und Issues-Management werde besonders drin-

gend, wenn in einem Unternehmen die externe Umwelt weitgehend ignoriert wird 

und kaum Kenntnisse über Stakeholder und ihre Wertvorstellungen vorliegen (vgl. 

für alle E1 403 ff.). In diesen Fällen sei ein die Kommunikationsarbeit verschiedener 

Abteilungen harmonisierendes TIM „überfällig“ (E2 511). Für einen anderen Exper-

ten sind weitere Argumente, die ein reputationsorientiertes TIM dringlich werden 

lassen, die Einführung einer Rückkopplungsschleife zum Kommunikationserfolg, 

das bessere Antizipieren von Krisen und die deutlich detailliertere Analyse, einge-

bettet in einen gesteuerten und definierten Kreislauf (vgl. E5 568 ff.). 

 

„Forming a Powerful Guiding Coalition“ („Zusammenstellen einer mächtigen Füh-

rungsmannschaft“) lautet die zweite Forderung von Kotter. Über die Zusammenset-

zung dieser TIM-Projektgruppe nachzudenken ist laut den befragten Experten wich-

tig, so dass vor allem Kollegen mit Überblick und Kommunikations-Know-How daran 

teilnehmen. Allerdings dürfe die Planungsphase der Teilnehmer auch nicht zu lang 

dauern. „Ich muss ja irgendeinen Weg finden. Wenn man keinen Anfang macht, 

dann kommt man nie weiter“, beschreibt ein Experte ein generelles Problem in sol-

chen Projektanfangsphasen: die zu starke Orientierung an Planungsdetails (vgl. E2 

520 f.). 

In einem weiteren Sinn zählen die befragten Experten auch das Einbeziehen weite-

rer Gruppen zum Formungsprozess einer mächtigen Führungsmannschaft. Sie for-

dern „eine wissenschaftliche Begleitung“ genauso wie die Orientierung an Praktikern 

anderer Unternehmen (vgl. E2 522). 

Ähnlich antworten zwei Experten, die eher auf notwendige Charaktereigenschaften 

der Projektleiter eingehen: „Ich glaube, wer es schlussendlich macht, ist egal, so-

lange er den Mitarbeitern klar macht, was für sie dabei herausspringt.“ E5 (590 f.) 

und „Gerade bei so theoriegetriebenen Projekten brauchst Du auch jemanden, der 

die Theorie übersetzen kann.“ E5 (597 f.) 

Für das Verhalten der Projektbeteiligten heißt das laut den Expertenmeinungen der 

vorliegenden Arbeit zudem, dass sowohl die Kommunikationsleiter der Linienorgani-

sation die Notwendigkeit des Projekts vorleben müssen und die Ergebnisse daraus 

einfordern müssen, als auch, dass die Projektleiter in der Breite akzeptierte Kolle-
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gen sein sollten, denen es gelingt, Themen- und Issues-Management in den Ar-

beitsalltag der Linienkollegen zu transferieren. Nötig ist dafür unter anderem eine 

hohe Qualifikation zum Issues Management (vgl. E1 419 ff.). 

Der Einsatz eines Expertenkreises beim Aufbau und der Implementierung des repu-

tationsorientierten Themen- und Issues-Managements der Fallstudie wird positiv 

bewertet. Dazu können Vertreter aller Kommunikationsabteilungen eingeladen wer-

den, um die Arbeitsweisen zu harmonisieren und für das Themen- und Issues-

Management zu sensibilisieren: „Für die Einführung von TIM war das Lagezentrum 

sehr wertvoll, da zum einen TIM dadurch institutionalisiert und erstmals sichtbar 

wurde, die Abteilungsvertreter für TIM sensibilisiert wurden und das notwendige 

TIM-Netzwerk in seinen Grundzügen entstand.“ E1 (423 ff.) 

Eine andere Expertenstimme widerspricht und fordert auch das Einbinden weiterer 

Abteilungen, das Themen- und Issues-Management spiegele ansonsten nur bereits 

bestehende Kommunikationsstrukturen wider: „Das war zu reaktiv auf das, was so-

wieso da ist. Ich glaube, mit TIM sollte man einen Schritt weitergehen.“ E4 (550 f.) 

Für die Zeit nach dieser Homogenisierungsphase werden erneut eine Selbstver-

pflichtung und ein „Vorleben“ des Projekts gefordert: „Allerdings können diese klei-

nen TIM-Pflänzchen nicht weiter sprießen, solange das Themenmanagement an der 

Spitze keinen Motor hat, die Abteilungsleiter es nicht einfordern und leben und vor 

allem den Lagezentrumsmitgliedern nicht wirklich Arbeitszeit dafür zur Verfügung 

steht.“ E1 (429 ff.) 

 

Auf das Zusammenstellen einer machtvollen Projektgruppe folgt laut Kotter „Crea-

ting a Vision“ („Entwurf einer Vision“). Diese Vision wird von den befragten Experten 

für ein reputationsorientiertes Themen- und Issues-Management folgendermaßen 

umschrieben: „Die Konzentration auf das Wesentliche, was die Audi-Kommunikation 

künftig alleine erfolgreich machen kann: das Managen und Steuern von Themen, 

ein damit verbundenes Frühwarnsystem und in der Fluchtlinie durch das alles die 

Sicherung und der Ausbau der Unternehmensreputation.“ E1 (435 ff.) 

Argumente, die dieses Ziel stützen, können unter anderem sein: „da ansonsten die 

Audi-Kommunikation ihre Existenzberechtigung verliert, Statist statt Player ist, keine 

kommunikativen Erfolge mehr setzen kann und im Mittelmaß, unbeachtet von der 

externen Öffentlichkeit, versinkt.“ E1 (439 ff.) 

Ein anderer Experte umschreibt das dahinter stehende Ziel: „Das Know-How der 

einzelnen Fachbereiche zu bündeln und im Sinne von Issues Management auch 

Krisen zu definieren, die auftauchen könnten. Zum anderen aber auch Chan-

centhemen zu formulieren, die zur Zielerreichung beitragen können.“ E5 (677 ff.) 
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Hier gelte es jedoch in der Einführungsphase auch möglichen Chancenthemen 

Raum zu geben, weil sonst ein Rückzug der Vertreter mit eher positiven Themen 

droht. Wenn mit Krisenthemen zu viel Platz eingenommen wird, fühlten sich die an-

deren Teilnehmer „zu Zuhörern degradiert“, weil bei ihnen der Eindruck entstehe, 

„dass auch die Chancenthemen keinen Stellenwert mehr haben.“ E5 (681 f.) 

Eine andere Expertin führt ergänzend dazu aus: „Wenn wir mal Chancenthemen 

haben, kippt das oft hintenrunter, weil Produkt einfach wichtiger ist. Aber irgend-

wann fragst Du Dich dann auch, warum Du in die Runden gehst, weil Du nie was 

wirst beisteuern können, weil immer die anderen Themen wichtig sind.“ E4 (614 ff.) 

 

Kotter fährt mit „Communicating the Vision“ fort, also, dass die entstandene Vision 

an die betroffenen Mitarbeiter kommuniziert werden müsse. 

Von elementarer Bedeutung sind für die Befragten dabei eine „normale“ und eher 

unwissenschaftliche Sprache und die Verdeutlichung anhand von Beispielen (vgl. 

E4 568 f.). Es sei schwierig, auf Begriffe zurückzugreifen, die bereits in anderem 

Zusammenhang verwendet werden und diese präzise neu definieren zu wollen: 

„Das hat man bei der Einführung gesehen, dass viele lange ein Problem hatten, zu 

unterscheiden, was ein Thema ist und was ein Themenfeld. Die Begriffe liegen so 

nah aneinander. […] Aber allein schon durch die Begrifflichkeiten war das alles nicht 

so verbraucherorientiert. Das war sehr theoretisch. Das schreckt bis heute viele ab.“ 

E4 (599 ff.) 

Zur großen Bedeutung von illustrierenden Beispielen führt ein Experte aus: „[…] 

dass Du ein Fallbeispiel nimmst und sagst: „Ihr habt noch nie etwas von diesem 

Projekt gehört, aber jetzt zeige ich Euch, wie es in einer perfekten Welt funktionieren 

könnte.“ – und dann aber auch nicht versuchen, jedes Gadget auszupacken, son-

dern wirklich sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Was habt Ihr davon? 

Wie schaffen wir Euch Kapazitäten? Was müsst Ihr dann auch leisten?“ E5 (605 ff.) 

Zum Schritt der Visionskommunikation zähle aber auch die Information darüber, 

was mit den im Prozess entstehenden Informationen und Medien (zum Beispiel in-

ternen Auswertungen, Umfragen, Medienresonanzanalysen) passiert: „Die Informa-

tion, wie [wird] die weitere Vorgehensweise dann im Unternehmen platziert“ 

E2 (535), sonst würde die Frustration dadurch steigen, dass viele Mitarbeiter den 

Eindruck bekommen, zu TIM beizutragen ohne Erkenntnisse für die Verbesserung 

der eigenen Arbeit zu gewinnen. 

Zu diesem Punkt fordern die Experten auch, das Augenmerk auf das Management 

zu legen und aufzuzeigen, dass auch dessen Entscheidungen künftig stärker von 

Themen als von internen Anlässen getrieben werden. Erst durch ein solch vorgeleb-



4 Expertenbewertung „Reputationsorientiertes Issues Management“ 202 

tes und an die Mitarbeiter herangetragenes Vorgehen würden Projektkritiker entkräf-

tet (vgl. E1 445 ff.). 

 

Im nächsten Schritt, „Empowering Others to Act on the Vision“, geht es übersetzt 

darum, dass die Projektleitung andere befähigt, auf die Vision ausgerichtet handeln 

zu können. Im vorliegenden Fall liegt darin die Vermittlung von Issues-Management-

Prozessen und Kenntnissen, die zu einer Reputationsverbesserung beitragen – mit 

Hilfe von Inhalten und einer gelungenen Issues-Bearbeitung.  

Die Befragten fordern an dieser Stelle erneut das Einbinden interner und externer 

Experten, die Praxisbeispiele liefern, um so der Theorielastigkeit des Reputations-

konstrukts entgegenzuwirken: „So einer [aus der Rechtsabteilung] kann ja mal zu 

Wort kommen. […] Wenn ich eine Theorie entwickle und theoretische Maßgaben 

habe und das runterbreche, dann bleiben [ansonsten nur] + 3 und - 3 und ein paar 

Zahlen übrig, die Spinne und so.“ E2 (566 f.) 

„Du redest mit Kommunikatoren, […] du musst doch so viel Vorstellungsvermögen 

haben zu überlegen: Was brauchen die Leute? Natürlich ist es kein Kasperletheater 

und ich muss einen gewissen Wissensstand voraussetzen, aber ich muss den Leu-

ten trotzdem klar machen, was es für sie in der täglichen Arbeit bringt.“ E5 (644 ff.) 

 

Die vereinzelt bereits angesprochene Notwendigkeit von schnellen Positivbeispielen 

beschreibt Kotter als „Planning for and Creating Short-Term Wins“ („Planen und 

Auslösen von kurzfristig erzielbaren Erfolgen“). In der teilnehmenden Beobachtung 

fiel auf, dass dieser Punkt essentiell mit der Entstehung von Akzeptanz für das 

Themen- und Issues-Management der Fallstudie zusammenhängt. Gleichzeitig ist 

es wegen schwer nachweisbarer Kausalzusammenhänge in der Kommunikation 

schwer, überzeugende Beispiele zu kreieren. Entsprechend kritisch wird die Frage 

nach bereits erzielten Reputationsveränderungen durch die neu eingeführten Pro-

zesse und Auswertungen beurteilt: 

„Nein [mir fällt nichts ein], weil diese pauschale Beziehung nicht nachweisbar ist aus 

meiner Sicht, nicht so kurzfristig auf ein Instrument bezogen. Und außerdem: Wel-

che Reputation, bei wem?“ E1 (462 ff.) 

Um dieses Dilemma zu lösen, könnte die Konzentration auf Kommunikationsanlässe 

Abhilfe schaffen, die stark isoliert betrachtet werden können. Ein Experte sieht dafür 

Messen als gutes Beispiel: „Bei der IAA zum Beispiel. Da war das so, dass man sich 

auf bestimmte Inhalte [in der Kommunikation] konzentriert hat, und das hat man 

dann in der Auswertung gesehen, dass das funktioniert hat.“ E4 (588 ff.) 
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In dieser Short-Term-Win-Phase gilt es laut Expertenmeinung aber auch, Fehler zu 

vermeiden, darunter beispielsweise eine zu einseitige Verteilung von Themenpaten-

schaften (vgl. E5 660 ff.). 

Hier zeigt sich allerdings ein komplexes Problem bei der Einführung von Themen- 

und Issues-Management: Werden die Themenfelder im Issues-Management-

Steuerkreis den Vertretern der betreuenden Kommunikationsabteilungen zugeord-

net, dann entsteht meist ein Überhang von Produkt- und Unternehmensthemen. 

Diese sind der Schwerpunkt vieler Kommunikationsabteilungen und zwar häufig 

dementsprechend personalintensiv besetzt, bei nur einem Vertreter in einem Exper-

tenkreis wirkt es jedoch schnell so, als ob dieser Vertreter einen großen Anteil der 

kommenden Arbeit schultern müsse. Eine Verteilung an Mitarbeiter mit ähnlichen 

Themengebieten erscheint jedoch auch problematisch, weil der Eindruck entsteht, 

dass das Issues Management dann nicht auf den realen Gegebenheiten der Kom-

munikation basiert. Eine Lösung könnte es daher sein, in ein Lagezentrum mehrere 

Vertreter der elementaren Abteilungen zu senden, beispielsweise auf Basis langfris-

tig gemessener Medienreichweiten. 

 

Vorletztes Erfolgskriterium für ein gelingendes Change Management ist laut Kotter 

„Consolidating Improvements and Producing still more Change“ („Verstetigen der 

Verbesserung und Hervorrufen weiterer Veränderungen“). Dieser Punkt weist be-

reits deutlichen Bezug zum Regelbetrieb des Issues Managements auf. Dafür sind 

gemäß den Experten viele Aspekte zu erfüllen, einer umschreibt sie mit Blick auf die 

Mitarbeiter als Qualifikation, Motivation, Überzeugung und Ressourcen (vgl. 

E1 472 f.). 

Allerdings trage bei entsprechender personeller Aufstellung in einem Issues-

Management-Steuerkreis auch der Zeitfaktor zur Etablierung von Issues Manage-

ment bei allen Kommunikationsmitarbeitern bei, wie ein Experte meint: „Je länger 

das hier diskutiert wird, je mehr personeller Wechsel stattfindet in den Abteilungen, 

desto eher wird es auch gelernt. Du brauchst aber immer zwei bis drei Leute, die 

komplett dahinterstehen. Einen, der das Nonstop macht als Stelle, und zwei Adju-

tanten, die das ununterbrochen treiben und einfordern.“ E5 (708 ff.) 

 

Darüber hinaus fordert Kotter mit „Institutionalizing new Approaches“ („Institutionali-

sierung neuer Wege“) eine generelle Kultur, die die Suche nach neuen Problemlö-

sungswegen unterstützt. Zum Beispiel kann dies über Feedbackkanäle zu den In-

halten der zu implementierenden Projekte geschehen, doch auch dafür gibt es beim 

reputationsorientierten Issues Management laut Expertenmeinung wesentliche zu 
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erfüllende Punkte: „Solange das Themenmanagement nicht in den Abteilungen zum 

Tagesgeschäft wird, entsprechend durch Vorgesetzte eingefordert und gelebt wird, 

solange sind Feedbackkanäle so viel wert wie das Papier, auf dem sie stehen.“ E1 

(477 ff.) 

Stark in Richtung Weiterentwicklung von Issues Management weist bereits dieser 

Experte mit seiner Anregung zu weiteren neuen Wegen des Prozesses: „Die Analy-

se muss ausgebaut werden, speziell hinsichtlich Internet.“ E5 (714) 

 

Zusammenfassende Deutung 

Die Expertenantworten bestätigen die beiden vorangestellten Annahmen nur zum 

Teil. Zwar wird die Bedeutung eines Commitments zur Einführung des Themen- und 

Issues-Managements auf Kommunikationsführungskräfte-Ebene in der Fallstudie 

betont, allerdings scheinen in der Einführungsphase des neuen Prozesses Aspekte 

der Qualifikation, des internen Standings und des Verhaltens von Mitgliedern des 

Projektteams deutlich wichtiger. Gerade die Bedeutung von Praxisbeispielen und 

die immer wieder vorgebrachte Forderung nach einfacher Sprache scheinen sehr 

bedeutsam dafür, bereits bei der Einführung Akzeptanz für das Issues Management 

entstehen zu lassen. Die Vermittlung allzu detaillierter theoretischer Konzepte 

scheint hingegen eher unerwünscht. 

Für die Praktiker bei der Themen- und Issues-Management-Einführung stellt dies 

ein Dilemma dar: Zwar sollen sie die nötige Fachkompetenz mitbringen und ent-

sprechende Steuerungs- und Bearbeitungsmodelle kennen – allerdings müssen sie 

immer auch die Fähigkeit zur Übersetzung in und zum Aufsetzen auf den Kommuni-

kationsalltag der Mitarbeiter mitbringen. 

 

4.6 Detailbewertung des Regelbetriebs 

4.6.1 Ungestütztes Zielbild 

Viele grundlegende Informationen und Urteile zum Regelbetrieb eines reputationso-

rientierten Issues Managements finden sich bereits in Kapitel 4.4. Um darüber hin-

aus noch detailliertere Informationen zum Regelbetrieb zu gewinnen, werden an die 

Expertengruppe „Kommunikationsmitarbeiter im Regelbetrieb“ (R1-R7) weitere Fra-

gen gestellt. Diese sieben Befragten können zwar kein repräsentatives Bild von 

notwendigerweise zu erfüllenden Voraussetzungen eines reputationsorientierten 

Issues-Management-Regelbetriebs generieren, allerdings liefern ihre Antworten, wie 

in der qualitativen Forschung üblich, wichtige Anregungen für weitere Forschungen 

und Detailbetrachtungen. 
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Ziel 

In diesem ersten Frageblock zum Regelbetrieb soll allgemein das Ziel eines reputa-

tionsorientierten Issues Managements unter drei Aspekten betrachtet werden. Ge-

fragt wird, was dieser Managementprozess im Unternehmen, beim Kommunikati-

onsmitarbeiter und bei den Anspruchsgruppen auslösen soll. 

 

Annahmen 

Aufgrund der Beobachtungen im Rahmen der Fallstudie kann davon ausgegangen 

werden, dass die Differenzierung der Ausrichtung von Issues Management anhand 

dieser drei unterschiedlichen Ausrichtungen als sinnvoll erachtet wird. Diese Diffe-

renzierung könnte die interne Akzeptanz verbessern, denn mit zusätzlichen Zielrich-

tungen von Issues Management steigt das Bewusstsein für dessen Notwendigkeit. 

Inhaltlich wird vermutlich für das Unternehmen die Verbesserung der Reputation als 

Hauptziel des Issues-Management-Prozesses genannt werden, dazu müsste diese 

Anschauung intern ausreichend lang kommuniziert worden sein. Für die Kommuni-

kationsmitarbeiter zeigen sich – wahrscheinlich aus der eigenen Arbeit der Experten 

heraus – die Detailziele eines besseren Informationsstandes und einer zielgerichte-

teren Arbeitsweise. Als Hauptziel von Issues Management gegenüber den An-

spruchsgruppen dürfte vor allem die genauere Ansprache mit einer höheren Veröf-

fentlichungs- (bei Journalisten) oder Umsetzungswahrscheinlichkeit (zum Beispiel 

bei der Politik) genannt werden. Dieser generelle Wunsch zeigte sich in unstruktu-

rierten und informellen Gesprächen im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung 

immer wieder. 

 

Detaillierte Erfolgsfaktoren im Regelbetrieb 

Die Aussagen der befragten Experten aus der Gruppe der Kommunikationsmitarbei-

ter belegen diese Vermutung: Tatsächlich wird als Ziel von Issues Management mit 

Beginn des Regelbetriebs für das Unternehmen vor allem die „Reputationsverbes-

serung“, R1 (582), oder „Reputationssteigerung“ R4 (296) genannt. 

Die Kommunikationsmitarbeiter sollen dieses Unternehmensziel mit Hilfe des neuen 

strategischen Prozesses bestmöglich erfüllen (vgl. R1 583 f.). Etwas detaillierter 

führen diese Experten aus: „Bei dem Mitarbeiter: ein strukturiertes Arbeiten und ein 

Denken in Botschaften und Themen und nicht nur im Abarbeiten von Projekten. Das 

finde ich den entscheidendsten Punkt.“ R4 (294 f.) 

„Das TIM beim einzelnen Kommunikationsmitarbeiter sollte eine Übersicht über die 

Kommunikationsziele der gesamten Unternehmenskommunikation bieten. Auch 
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eine Übersicht der selbstgesteckten Ziele und deren Status und auch einen Über-

blick über die Ziele anderer Kommunikationsmitarbeiter.“ R2 (356 ff.) 

Auf die Frage, welche Effekte Issues Management bei den Anspruchsgruppen eines 

Unternehmens auslösen sollte, werden unterschiedliche Antworten genannt. Es wird 

sowohl erkannt, dass ein Issues Management unternehmensintern eine bewusstere 

Transparenz in der Kommunikation ermöglicht, wie dieser Experte sagt: „Ich kann 

durch Themenmanagement ja Informationen für mich generieren, die ich dann nach 

außen weitergeben kann, ohne das Gesicht zu verlieren, aber [auch] den Empfän-

ger mit mehr Informationen und fundierteren Informationen versorgen.“ R1 (586 ff.) 

Er erweitert diese Perspektive allerdings um den Aspekt einer möglicherweise ziel-

gerichteteren Kommunikation mit effizienterer interner Ausrichtung: „[...] dem Emp-

fänger Themen oder Informationen bieten, die besser in die Welt passen und nicht 

anlassgetrieben darumirrlichtern.“ 

 

Deutung 

Generell wird die Ausrichtung des Issues Managements auf das Zielkonstrukt Repu-

tation anerkannt. Damit bestätigt sich eine der wesentlichen Grundthesen der vor-

liegenden Arbeit, nämlich die der Sinnhaftigkeit von der Verknüpfung beider Kon-

strukte. 

Das Gesamtbild der Antworten zeigt zudem, dass zwar unterschiedliche Reputati-

onsziele eines Issues Managements für unterschiedliche Zielgruppen wahrgenom-

men werden können, diese Möglichkeit allerdings nicht explizit zu einer höheren 

Akzeptanz eines reputationsorientierten Issues Managements insgesamt führen 

(zumindest nennen die Experten diese Möglichkeit ungestützt nicht) dürfte. 

Im Umkehrschluss heißt dies natürlich nicht, dass bei einer Differenzierung nach 

Zielgruppen die Akzeptanz des Prozesses nicht steigt. Bemerkenswert an den Ex-

pertenantworten dürfte jedoch auch sein, dass besonders betont wird, dass ein effi-

zienter Regelbetrieb vor allem Irritationen bei den Anspruchsgruppen der Kommuni-

katoren vermeiden kann. Das Konkretisieren von Zielen für verschiedene An-

spruchsgruppen kann also vermutlich die wichtige Outside-In-Orientierung der 

Kommunikation stärken. 

 

4.6.2 Bewertung wichtiger Theorieaspekte 

In der Literatur zu Reputation und Issues Management finden sich über die bereits 

in Kapitel 4.4 abgefragten Punkte hinaus vertiefende Prozesse und Konstrukte, die 

den Regelbetrieb eines reputationsorientierten Issues Managements beeinflussen. 

 



4 Expertenbewertung „Reputationsorientiertes Issues Management“ 207 

Ziel 

Konkret antworten die Experten der zweiten Gruppe, also der Kommunikationsmit-

arbeiter im Regelbetrieb, auf Fragen dazu, wie ein Unternehmen die „Blinden Fle-

cke“ der Wahrnehmung wie Liebl (2000: 33) sie einführt, reduzieren kann. Außer-

dem sollen sie weitere mögliche Datenquellen für die Regelbetrieb-Prozessschritte 

Planen, Durchführen und Evaluieren entwickeln. Zudem geht es bereits an dieser 

Stelle um die häufig in der betriebswirtschaftlich orientierten Literatur geforderte 

Vernetzung von Issues Management mit anderen Unternehmensbereichen. Die Ex-

perten sollen darüber hinaus beschreiben, wie im gesamten Unternehmen ein ein-

heitlicher Kommunikationsprozess mit identischen Botschaften sichergestellt werden 

kann. 

 

Annahmen 

Aus der Praxisbeobachtung heraus scheint es wahrscheinlich, dass die Experten für 

ein Auslassen von Themen plädieren, also die Existenz von „Blinden Flecken“ ak-

zeptieren, solange ein einheitliches Wertekonstrukt im Unternehmen vorhanden ist, 

oder der Erfolg der Unternehmenskommunikation ein Auflösen der blinden Flecke 

nicht erfordert.  

Zu den im Rahmen der Fallstudie häufig mündlich geäußerten Forderungen, die 

sich nicht auf das konkrete Themen- und Issues-Management des Unternehmens 

beziehen, gehören ein einheitlicher Wissensstand, Offenheit gegenüber Kollegen 

ohne Informationshierarchien und eine Selbstverpflichtung zu dieser neuen Art der 

Steuerung der Unternehmenskommunikation. Es ist wahrscheinlich, dass diese 

Forderungen auch in den Experteninterviews als notwendige Voraussetzung für 

einheitlich gesendete Botschaften erneut geäußert werden. 

 

Reduzierung blinder Flecken in der Issues-Wahrnehmung 

Die Expertenantworten auf die Frage, wie ein Unternehmen die blinden Flecke der 

Kommunikationsabteilung reduzieren kann, unterscheiden zwischen zwei Aspekten. 

Zum einen beschreiben die Befragten Wege, wie intern im Unternehmen Prozesse 

verbessert werden können, um den Informationsstand einzelner Mitarbeiter auf an-

dere zu übertragen. Zum anderen fordern sie eine größere kommunikationsexterne 

Vernetzung, die ebenfalls für neue und wichtige Themen und Trends sensibilisieren 

könnte. Vorangestellt wirft ein Experte die Frage auf, wie viele blinde Flecke es in-

tern überhaupt gibt, bei denen der Fehler darin besteht, dass keine durchgängigen 

Kommunikationsprozesse zur Weiterleitung definiert sind: „Was ich persönlich 

schon festgestellt habe, in der täglichen Arbeit, ist, dass das Unternehmen durchaus 
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ganz viele dieser blinden Flecke nicht hat, beziehungsweise irgendeiner im Unter-

nehmen genau dieses Thema kennt, das dann aber nicht an die richtigen Stellen 

weiterkommuniziert.“ R6 (384 ff.) 

Ein mehrfach genannter Weg zur Reduzierung der blinden Flecke durch interne 

Prozesse ist naheliegenderweise eine verbesserte interne Informationskultur. Ein 

Experte fordert: „[Es] müsste einen Prozess im Unternehmen geben, bei dem The-

men, die potenziell interessant sind für die Öffentlichkeit, also für die verschiedenen 

Zielgruppen, […] dass das in irgendeiner Weise in einem Prozess weitergeleitet 

wird. Wie der dann aussieht, muss man sich halt Gedanken machen – und in wel-

cher Tiefe das dann sinnvoll ist.“ R6 (396 ff.) 

Ähnlich sieht es grundsätzlich dieser Befragte: „Ein Überblick, was andere in mei-

nem Unternehmen tun, wäre schon einmal nicht schlecht.“ R4 (309 f.) 

Damit solche Austauschprozesse nicht zu viel Zeit beanspruchen, fordert auch ein 

Kollege zur Ausgestaltung dieser Infoprozesse die Installation von Unternehmens-

bereichspaten innerhalb der Kommunikationsabteilung: „Nach innen ist [das] für 

mich relativ offensichtlich ein Problem der Vernetzung in die einzelnen Fachberei-

che. Da würde ich es nun wirklich strukturiert angehen und klare Prozesse definie-

ren, in denen Informationen ausgetauscht werden. Da braucht es wirklich Diploma-

ten in bestimmte Fachbereiche hinein. […] Im Prinzip ist es aber der richtige Ansatz, 

dass es Menschen in der Kommunikation gibt, die sich persönlich für einen Bereich 

verantwortlich fühlen und da auch die Brückenfunktion in diesen Bereich halten.“ R1 

(599 ff.) 

Er betont weiter das Vertrauensverhältnis, das diese Brückenfunktion aus der Un-

ternehmenskommunikation heraus und in andere Unternehmensbereiche hinein 

prägen sollte: „Da gilt es natürlich erst einmal, nach außen persönliche Kontakte zu 

knüpfen, ein Verständnis dafür herzustellen, was interessiert mich denn, was ist für 

die Kommunikationsarbeit wertvoll? Um Vertrauen zu schaffen, dass man mit den 

Informationen, die man aus Fachabteilungen erhält, in deren Sinne auch umgeht.“ 

R1 (607 ff.) 

Inhaltlich nahe liegt da auch die von einem weiteren Gesprächspartner vorgebrachte 

Forderung nach verbindlichen Werten, die bis in die Zulieferkette hinein gelten und 

von betrieblichen Querschnittsfunktionen, wie zum Beispiel der Unternehmensstra-

tegie, getrieben werden: „Bleiben wir da bei diesem platten Beispiel Kinderarbeit. 

Das trifft hier nicht zu, aber dass die Mitarbeiter vor Ort, am Standort, angehalten 

werden, sich auch an diesen Unternehmenswerten zu orientieren. Das ist aber alles 

nicht PR, sondern das muss verinnerlicht sein.“ R5 (357 ff.) 
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„Du sagst, bevor ein Unternehmen unser Zulieferer werden kann, muss dieses Un-

ternehmen Kriterien erfüllen, die du abfragst“ R3 (411 ff.) 

Als Beispiel, bei dem das Vermeiden blinder Flecke gut gelingt, nennt ein Kollege 

die Vernetzung bei der internen Zusammenarbeit zu Rückrufen: „Da gibt’s einen 

Prozess mit der Qualitätssicherung und so weiter, auch in den verschiedenen Märk-

ten.“ R6 (401 f.) 

Am Beispiel der auch in Online-Medien entstehenden blinden Flecke dekliniert ein 

Experte einen Weg durch, der sich auch auf offline entstehende Probleme und so-

gar den Themen- und Issues-Management-Prozess insgesamt übertragen lassen 

dürfte: „Diese Internetstrategie muss dahingehend gelebt werden, dass alle an der 

Kommunikation eines Unternehmens Beteiligten – und dazu zählen auch irgendwel-

che Sublieferanten in China –, dass man denen künftig aufträgt – als klare Priorität –

, wie ein Seismograf zu arbeiten und dass sie auch frühzeitig SOS schlagen. Ob es 

solche Meldungen über die Wahrnehmungsschwelle schaffen, in irgendwelche La-

gezentren hinein, sei mal dahingestellt. Aber zunächst mal braucht man A) eine 

Strategie und B) ein Commitment zu dieser Strategie und C) eine Sensibilisierung 

und Ausbildung der Kommunikatoren für die Bedürfnisse einer solchen Kommunika-

tion 2.0.“ E7 (481 ff.) 

Neben diesen internen Maßnahmen beschreiben die Experten, wie bereits erwähnt, 

auch mögliche Verbesserungen der Outside-In-Orientierung von Unternehmen: „Ein 

Netzwerk aufzubauen zu Universitäten, zu Politik und Wissenschaft […], irgendwel-

che Querdenker, mehr Wissen anzapfen. Die Offenheit für andere Meinungen, die 

da draußen auch herumschwirren […]. Warum sich nicht einmal die Weltunter-

gangsszenarien von irgendeinem Typen anhören? Ich muss die mir ja nicht zu Ei-

gen machen, aber ich kann da für mich vielleicht ein paar Informationen herauszie-

hen, was so gedacht und geglaubt wird in Teilgruppen.“ R1 (615 ff.) 

Ein zweiter Befragter sieht diese Öffnung nach außen auch in der internen Kommu-

nikation verankert: „Es muss meine Aufgabe sein, auch die externen Medien, die 

wesentlichen Themen, die dort auftauchen, auf dem Schirm zu haben und die in 

entsprechenden Diskussionsrunden in die internen Medien zu geben. Die Welt da 

draußen stärker reinnehmen und mit der Nabelschau aufhören, dann hat man auch 

eine Chance, blinde Flecke zu reduzieren.“ E7 (488 ff.) 

 

Weitere Informationsquellen über Umfragen und Medienresonanzanalysen 

hinaus 

Über die beiden in der Literatur erwähnten Informationsarten Medienresonanzanaly-

sen und Umfragen hinaus – „Das deckt’s ab“, urteilt R4 (316) – fallen auch den be-
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fragten Experten kaum weitere sinnvolle Datenquellen für einen reputationsorientier-

ten Issues-Managementprozess ein. 

Lediglich die hohe Bedeutung, die informellen Runden und Prozessen und dem Be-

triebsrat als Seismograf beigemessen wird scheint an dieser Stelle erwähnenswert. 

Im weiteren Sinn handelt es sich hierbei zwar auch um unstrukturierte Umfragen, 

aber die fehlende Einbeziehung solcher Multiplikatoren wie es die Betriebsräte sein 

können, könnte auch ein möglicher Grund für die seltene Praxisanwendung von 

Themen- und Issues-Management sein. Besonders hervorgehoben werden auch die 

Betriebsräte als Sprachrohre der Belegschaft: „Speziell für die Zielgruppe Mitarbei-

ter glaube ich, dass man enger mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten sollte, weil 

die eine sehr gute Kommunikationsstruktur haben, über ihre Gruppensprecher, di-

verse gewerkschaftlich organisierte Kollegen, so dass man frühzeitig Issue-Themen 

identifizieren kann.“ E7 (498 ff.) 

Darüber hinaus beschreibt der Befragte einen Weg, wie das Potential der Betriebs-

räte nutzbar gemacht werden könnte: „Ein Mal im Monat geht die IK [interne Kom-

munikation] raus oder in die Montage und macht einen Tag: „Sag’s der Audimobil“, 

eine Mischung aus Kummerkasten, Themenvorschlägen, Auskotzen aller möglichen 

Dinge, bis hin zu der Frage, ob man offiziell sowas wie Kommunikationspaten in den 

150 Bereichen der Audi AG gewinnen kann. […] Das Prüfen, ob das tatsächlich ein 

Thema oder Issue ist, sollte natürlich uns überlassen bleiben.“ E7 (504 ff.) 

 

Interne Vernetzung von Issues Management und Bereitstellen einheitlicher 

Struktur 

Mit dieser Antwort leitet der Experte bereits über zu einem immer wieder in der Lite-

ratur vorgebrachten essenziellen Erfolgsfaktor eines funktionierenden Issues-

Managements: die interne Vernetzung des Prozesses. 

Grundsätzlich war es eine Prämisse dieser Arbeit eine solche breite Ausweitung 

möglicherweise erst nach einer gewissen Phase des Regelbetriebs innerhalb der 

Kommunikationsabteilung anzustreben. Allerdings wurde sie bereits häufig zu Be-

ginn der neuen Issues-Management-Prozesse gefordert. 

Bei den Antworten der Experten fällt auf, dass sie die Notwendigkeit einer solchen 

Vernetzung früh würdigen und die Prozesshoheit für die Kommunikationsabteilung 

beanspruchen. Die Akzeptanz für Issues Management soll durch die Kommunikati-

onsmitarbeiter im gesamten Unternehmen erzeugt werden, wozu allerdings eine 

offene interne Kommunikationspolitik zwingend vorausgesetzt wird, wie diese Ex-

pertenstimme beschreibt: „Das System muss überhaupt so bekannt gemacht wer-

den, über die Kommunikation hinaus. Man muss auch anderen die Vorteile unseres 
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Systems zugutekommen lassen. Es muss auch mal eine andere Abteilung das 

Recht haben, sich die Spinne anzuschauen. […] Nur so kann die Bereitschaft ent-

stehen, daran mitzuarbeiten.“ R4 (320 ff.) 

Allerdings gelte es, die allgemein zugänglichen Informationen einfach zu halten und 

zusätzlich Ansprechpartner für Details zu kommunizieren, verlangt dieser Experte: 

„Das hat nichts damit zu tun, dass man denkt, der Hans Müller am Band hat über-

haupt keinen blassen Schimmer, sondern es herrscht auch nach innen ein unfass-

barer Kommunika-tionsüberschwang. Man kann das alles gar nicht mehr einordnen 

und sortieren, die menschliche Aufnahmefähigkeit ist nun einmal begrenzt, rein 

quantitativ. Ich glaube, da würde es häufig mehr bringen, in fünf knappen Stichpunk-

ten rüberzubringen, was denn der Audi-Weg in einem bestimmten Themengebiet ist. 

Was ist denn unsere Haltung? […] Botschaften und Positionen so weit wie möglich 

vereinfachen, nicht überfrachten und sich dann auch einen Prozess überlegen und 

den dann auch durchgängig sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter in einer direkten 

Form informiert wird. Das heißt [andererseits] nicht, dass der Abteilungsleiter jeden 

Tag eine Ansprache ans Volk halten sollte.“ R1 (648 ff.) 

Voraussetzung für Einfachheit und Vermitteln des Issues-Management-Prozesses 

gegenüber anderen ist es nach Ansicht der Experten, dass die Bedeutung der 

Kommunikationsabteilung im Unternehmen wächst: „Da müsste eigentlich die 

Kommunikation eine gewichtigere Stimme haben. Im Prinzip [ist das] in so einem 

Unternehmen halt strukturbedingt schwierig.“ R6 (419 f.) 

Ein Weg sei beispielsweise die Verschmelzung von Kommunikation und Marke-

ting/Werbung, also Funktionen, die zwar in der Betriebswirtschaftslehre unter „Mar-

keting“ subsumiert werden, in der Praxis aber häufig in unterschiedlichen Bereichen 

organisiert sind und verschiedenen Weisungsbefugnissen unterliegen: „Eigentlich 

müsste dieser gesamte Bereich, das, was ich […] als Kommunikation bezeichnen 

würde, alles, was das Unternehmen kommuniziert, mit all seinen Stakeholdern, da 

müsste es eigentlich strukturell gesehen einen an der Spitze geben, bei dem die 

Fäden zusammenlaufen. Der müsste eben auch schon strukturbedingt mächtig ge-

nug sein, um im Unternehmen, also der Unternehmensleitung, mitreden zu können.“ 

R6 (422 ff.) 

Da dies häufig wegen bestehender Bereichsegoismen in Großunternehmen eher 

„Wunschdenken“ sei, gelte es, Kommunikationsmitarbeiter zu installieren, die in die 

jeweiligen Abteilungen „hineinhorchen“: „Ich glaube, das sind Informationen, die 

muss man sich holen, die kriegt man nicht. Es ist besser, sie zu holen, als darauf zu 

warten.“ R6 (431 f.) 
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Der Experte findet, dass dies nicht zwangsläufig zusätzliche Regeltreffen erfordert, 

sondern eher Issues Manager mit einem großen persönlichen Freiraum für diese 

Arbeit: „[…] wenn es jemanden gibt oder ein Team gibt, das sich darum kümmert, 

das eben an den relevanten Sitzungen teilnimmt und die Kommunikationssicht ver-

tritt, wäre das zumindest mal ein Anfang.“ R6 (433 ff.) 

Unterstützend könnte ein einheitliches IT-Informationssystem wirken: „Mit der Mög-

lichkeit aktiv reinzugehen, um sich praktisch im Poolverfahren Informationen raus-

zuholen. […] Wobei ich auch ein Push-Verfahren […] auf elektronischem Wege für 

durchaus sinnvoll halte, um eben der Arbeitslast des einzelnen Mitarbeiters entge-

gen zu kommen und nicht immer darauf zu hoffen, dass die Motivation schon vor-

liegt oder von selbst generiert wird.“ R2 (412 ff.) 

Gefordert wird also eine Vernetzung aus der Kommunikationsabteilung ins Unter-

nehmen hinein und nicht zwingend eine Teilnahme von Abteilungsfremden an einer 

von der Kommunikation ins Leben gerufenen Regelrunde. Die Vorteile eines sol-

chen Vorgehens beschreibt eine anderer Interviewpartner: „Die […] Entwicklung hat 

ja nichts mit unserem System zu tun, und die würde ich ungern damit belasten wol-

len […], sonst bläht das ohne Ende auf, und es ist halt auch gefiltert von „Profis“, 

Leuten, die wissen, wie das System funktioniert.“ R5 (372 ff.) 

Ein solcher Austausch – auch zur Vermittlung der Kommunikationsstrategie in wei-

tere Unternehmensbereiche – müsse nicht häufig stattfinden: „Die Strategie wird 

nicht jeden Tag neu gemacht. […] Aber eine Regelmäßigkeit sollte es haben.“ R3 

(433 f.) 

 

Zusammenfassende Deutung 

Die Vermutung, dass die Experten vor allem urteilen, dass es „Blinde Flecke“ in der 

Umfeldanalyse des Issues Managements geben dürfe, hat sich nicht bewahrheitet. 

Viel dringender scheint es, einen hohen internen Wissensstand zu gewährleisten 

und die Vernetzung zwischen der Kommunikation und anderen Bereichen, allen 

voran dem Marketing, von Anfang an voranzutreiben. Dafür ist es sowohl nötig, die 

große Bedeutung der Kommunikation und eines Issues-Management-Steuerkreises 

für das Unternehmen zu betonen – zum Beispiel durch regelmäßige Teilnahme und 

regelmäßiges Feedback an kommunikationsexternen Runden – als auch die eige-

nen Informationen adressatenspezifisch aufzubereiten und bei Bedarf zu vertiefen. 

 

4.6.3 Bewertung des Regelbetriebs der Fallstudie 

Neben den allgemeinen Erläuterungen aller befragten Experten in Kapitel 4.4.3 äu-

ßert sich die zweite Expertengruppe der Mitarbeiter im Regelbetrieb (R1-R7) detail-
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lierter zu einigen praktischen Elementen des reputationsorientierten Themen- und 

Issues-Managements aus der betrachteten Fallstudie. 

 

Ziel 

Bei der Prozesseinführung im Unternehmen wurden Aufbau- und Ablauforganisation 

anhand verschiedener Aufgaben definiert (vgl. den Exkurs in Kapitel 4.4.3). Die Ex-

perten werden nun en detail sowohl nach den Stärken und Schwächen dieses Pro-

zesses und seiner regelmäßig ausgelösten Runden als auch nach deren positiven 

und negativen Auswirkungen auf die eigene Arbeit gefragt.  

Die Experten sollen in diesem Block zudem nicht nur diesen Prozess, sondern auch 

die unterstützenden Medien für die Managementschritte Analyse/Planen, Durchfüh-

ren und Evaluieren/Analyse tiefergehend reflektieren und beurteilen – grundsätzlich 

werden diese Medien ebenfalls in Kapitel 4.4.3 eingangs erläutert. Geprüft wird 

auch, ob ein solches Medienset ausreicht oder ob den Experten weitere Quellen 

einfallen. 

 

Annahmen 

Aus der teilnehmenden Beobachtung lassen sich zu diesen Fragen besonders aus-

führliche Annahmen ableiten. Zunächst wurde immer wieder in unstrukturierten Ein-

zelgesprächen gewünscht, die unterstützenden Medien zu konsolidieren, vermutlich 

wird sich dieser Wunsch auch in der Befragung zeigen. 

Weitere Vermutungen beziehen sich vor allem auf atmosphärische Details der Zu-

sammenarbeit: Die Mitarbeiter werden sich stark gegen Informationshierarchien und 

-kaskaden aussprechen. Sie werden voraussichtlich ein reputationsorientiertes 

Themen- und Issues-Management fordern, das auch informellen Austausch berück-

sichtigt. Der Prozess muss auch von Vorgesetzten gelebt, unterstützt und eingefor-

dert werden. 

Die Forderung nach der Umsetzung dieser drei Punkte ist auch allgemeingültig von 

großer Bedeutung, weil sie in Summe zu einem vielfältig aktiven reputationsorien-

tierten Issues Management führen. 

 

Detaillierte Betrachtung von Erfolgsfaktoren für ein reputationsorientiertes 

Issues Management 

Die Befragten haben in den konkreten Einzelantworten unter Abschnitt 15 auch im-

mer wieder allgemeine Erfolgsfaktoren im praktischen Betrieb eines reputationsori-

entierten Themen- und Issues-Managements formuliert. 
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Die Experten beziehen sich mit ihren Antworten auf eine der Kernthesen dieser Ar-

beit: Die übermäßige Formalisierung und Theoretisierung sorgt für eine enorm er-

schwerte Praxisumsetzung: „Grundsätzlich finde ich, dass man auch da vertrauen 

sollte auf den individuellen persönlichen Austausch von Beteiligten und nicht mei-

nen, dass man alles durch irgendwelche Runden, Gremien oder Sonstiges abde-

cken muss.“ R1 (704 ff.) 

„Informelles“ bräuchte Raum und müsste vom laufenden Themen- und Issues-

Management zwar unterstützt, aber nicht eingeschränkt werden (vgl. R5 382 ff.). Die 

zunehmende Bedeutung von Internetmedien und Webkommunikation zeichnet sich 

bereits bei einem Experten ab, da er fordert, die Prozessschritte von TIM deutlich 

stärker auf das Internet zu stützen, zum Beispiel mit der Einrichtung eines eigenen 

Issue-Blogs im Intranet (vgl. R3 486 ff.). 

Ein weiterer Experte ergänzt zudem, dass auch im laufenden Betrieb nach der Im-

plementierungsphase von TIM ein ständiges Commitment von Kommunikationslei-

tern und -mitarbeitern ausgelöst werden muss und nötig ist: „Es müsste ein [für die 

gesamte Kommunikationsabteilung geltendes] Commitment bestehen: Wir leben 

TIM. Wenn nur Einzelne das leben, bringt es nur bedingt was. […] Es braucht stär-

kere Promotoren, angefangen bei [dem Kommunikationsleiter], bei den [Abteilungs-

]Leitern, die die Themenmanager mit entsprechenden Befugnissen versehen müs-

sen. Es muss eine klare Struktur- und Lobbyarbeit geben. Es muss klar priorisiert 

werden, dass das für alle verbindlich ist. […] Wenn die Stimme der TIM-Leute stär-

ker zu hören wäre, würde das auch eine Struktur für eigene Kommunikationsarbeit 

geben, für die Zusammenarbeit mit den Kollegen […] auf der Sachebene. Dann 

würde dieses Kirchturmdenken aufhören, dann bestünde eine reelle Chance, eine 

One-Voice-Kommunikation umzusetzen.“ E7 (600 ff.)  

 

Kritische Würdigung von Informationsmedien 

Auf die generelle Qualität der zur Verfügung gestellten Medien angesprochen, wür-

digen die Befragten deren Güte vorwiegend als positiv. Sie böten, ganz allgemein 

gesagt, wichtige Zusatzinfos über die eigene tägliche Arbeit hinaus (vgl. R6 487 ff.). 

Ein anderer Experte stellt als besonders wichtiges Merkmal heraus, dass die Infor-

mationen auch Negatives ansprechen müssen: „Es darf nicht der Eindruck entste-

hen: Ich entwickle von meinem Chef gewünschte Meinungen.“ R1 (726 f.) In der 

Aufbereitung sei es zudem wichtig, konkrete Einzelbeispiele aufzuführen, die die 

zusammenfassenden Zahlenwerte untermauern: „Das Einzelfallbezogene und den 

Mut dazu zu haben, nicht den repräsentativen, exakten Durchschnitt zu ermitteln, 

sondern eins herauszufischen, das ist auch sinnvoll.“ R1 (743 ff.) Bezogen auf die 
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Quantität der Informationen fordert er: „[…] das, was ich als Monitor haben muss auf 

dem PC, das muss möglichst integriert werden und möglichst einfach sein. Das 

muss mir dennoch Freiraum lassen für informellen Austausch, das muss also auch 

nicht den Anspruch einer umfassenden und erschöpfenden Darstellung von Infor-

mationen haben.“ R1 (707 ff.) 

Auch eine andere Expertenstimme empfindet die vielen verschiedenen Medien als 

zu umfangreich: „Das sind zu viele verschiedene Formate. Jedes Format müsste 

auch wirklich für jeden Kommunikator zugänglich sein, die Verknüpfung oder der 

Zusammenhang zwischen den verschiedenen Formaten müsste deutlicher werden.“ 

R4 (364 ff.) 

Erneut wird aber auch ein verständliches IT-System gefordert, das die Informationen 

ohne viel Zusatzarbeit zusammenfasst und evaluiert: „Wenn ich die Wahl habe, ich 

pflege [das Evaluationssystem] oder ich mache halt noch irgendwie eine Pressemit-

teilung, dann sag ich dir ganz ehrlich, dann mach ich lieber noch eine Pressemittei-

lung und lass [das IT-System das IT-System] sein.“ (R7, 579 ff.) 

 

Informationsdistribution und -hierarchien  

Wichtiger sei es, dass die Informationen für viele Mitarbeiter und Abteilungen zu-

gänglich seien. Die Verteiler dazu sollten konstant bleiben: „Ich bin aus dem [wö-

chentlichen Info-]Verteiler wieder rausgeschmissen worden. Das ist nicht gut, etwas 

mal zu bekommen und dann nicht mehr. […] Du vermittelst dem Team, dass sie es 

nicht wert sind. […] Wenn du Deine Mitarbeiter sensibilisierst mit dieser [schnellen 

Info per SMS], hältst Du sie auch interessierter.“ R3 (476 ff.) 

Zu der Frequenz der Medien sagt ein Experte: „Mir reicht es für meine Arbeit, wenn 

ich die in den anderen Bereichen kritischen Themen einmal die Woche kriege oder 

gar wenn es ganz aktuell ist, eben dann auch direkt. […] Weil ich ja weiß, im Zwei-

fel, wo ich nachgucken kann, wenn ich mehr wissen muss oder wer dann der An-

sprechpartner ist für das jeweilige Issue.“ R6 (492 ff.) 

 

Zusammenarbeit in Gremien 

Angesprochen auf die Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit in den Arbeitsgremien, 

wiederholt der oben bezüglich der Offenheit für Negatives bereits sensible Experte 

seine Einschätzung und erweitert sie um den grundsätzlichen Wunsch nach offener 

Debatte: „Gremien […] sollten grundsätzlich auch ergebnisoffen gestartet werden. 

Das fällt mir immer wieder auf, dass gesagt wird: ‚In dieser Woche ist Punkt 1, Punkt 

2, Punkt 3‘, dann hört sich das jeder an und geht so seines Weges. […] Der umge-

kehrte Weg wäre wahrscheinlich der zielführende, dass erst einmal jeder seine Ein-
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drücke [mitteilt] [..] und mit seinem Input kommt. Und das kann dann gerne mit einer 

Zahlenlage abgeglichen und verglichen werden und daraus dann ein Gesamtbild 

geformt werden.“ R1 (711 ff.) 

Ein anderer Experte betont die Notwendigkeit von Rückkopplungsmöglichkeiten und 

der schnellen Informationsverteilung durch die Gremienvertreter und Abteilungsleiter 

an ihre Kollegen und Mitarbeiter. Damit könnten Prozessketten geschlossen wer-

den: „Es müsste eigentlich so ein internes Blog geben, wo jeder Themen in der Per-

sonalbox benennen kann. […] [Zur Informationskaskadierung:] Wenn der kleine 

Kreis [der Teilnehmer einer TIM-Runde] dann nur eine Stunde später das in seine 

Mannschaft tragen könnte […], dann würde das Sinn machen. Aber wenn was am 

Mittwochnachmittag passiert und dann erst am Mittwoch eine Woche später in der 

Pressesprecherrunde aufgegriffen wird, dann ist der Höhepunkt oft schon über-

schritten.“ R3 (486 ff.) 

Diese geschlossenen Prozessketten werden mehrfach genannt. Ein anderer Exper-

te ergänzt, dass es in den einzelnen Kommunikationsabteilungen einen Themen-

manager geben müsse, der Themen aus den TIM-Gremien in die Abteilung spiegelt 

und umgekehrt: „Dazu bedarf es klarer Strukturen und eines fast idealtypischen 

TIM-Prozesses in den Abteilungen. Es muss […] an eine feste Runde gekoppelt 

sein, dass man sagt, montags, neun Uhr, gibt es die kurze TIM-Runde. Was sind die 

Top-Themen aus dem Lagezentrum? Und dann am Mittwoch- oder Donnerstag-

nachmittag dann: Welche sind eingebracht worden? Gibt es noch kritische Dinge, 

die da behandelt wurden?“ E7 (581 ff.) 

Ein weiterer Experte ergänzt: „Es müsste über die Pressesprecherrunde hinaus 

besser kommuniziert werden. [Stärker in die Abteilungen hinein] oder auch stärker 

aus den Abteilungen die Themen abgefischt werden.“ R4 (377 ff.) 

 

Erfolgsfaktoren der Prozessschritte „Analyse/Planen-Durchführen-

Evaluieren/Analyse“ 

Die Experten erkennen in ihrer Prozessbewertung auch Erfolgsfaktoren zu einzel-

nen Prozessschritten. So sei für die Analyse vor allem die bereits erwähnte Darstel-

lung von Einzelbeispielen sinnvoll. Auch die übersichtliche Darstellung aller Reputa-

tionsdimensionen und Themenfelder auf einem einzigen Blatt wurde bereits gewür-

digt. Zur Durchführungsphase bemerkt ein Experte, dass das ständige Kommunizie-

ren von aktuellen Kommunikationsschwerpunkten notwendig sei (vgl. R4 390 ff.). 

Ein anderer merkt an, dass das Umdenken weg von internen Kommunikationsan-

lässen hin zu extern diskutierten Themen häufig schwer sei: „[...] wir sind sehr an-

lassgetrieben, das heißt, wir müssen relativ häufig kommunizieren zu einem neuen 
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Produkt. […] Was für uns immer schwierig ist, sind diese Themen, die drumherum 

sind: Wie kann ich die da mit reinpacken, oder welche muss ich denn da mit reinpa-

cken?“ R6 (515 ff.) 

Im Bereitstellen von Zusatzinfos und Sensibilisieren für Themen, die über die eigene 

Abteilung hinaus gehen, sieht er eine der wichtigsten Funktionen von TIM in der 

Durchführungsphase von Kommunikation: „Das ist unser ureigenstes Geschäft: Wie 

positionieren wir dieses Auto und mit welchen Botschaften können wir dieses Auto 

produktseitig verpacken? Aber was darüber hinausgeht, was die weiteren kritischen 

Themen sind, die zu diesem Zeitpunkt anstehen, wenn ich das gesagt bekomme: 

‚Das und das, damit muss man rechnen.‘ – Dann ist mir geholfen, weil ich das nicht 

so gut einschätzen kann.“ R6 (521 ff.) 

Dass diese Beschäftigung mit externen Gegebenheiten und zusätzlichen Themen 

einen Mehraufwand bedeutet, wird von den befragten Experten gewürdigt. Zwar 

werden auch die Vorteile von wegfallenden Arbeitsaufgaben gesehen, dennoch be-

merkt ein Experte: „Du musst aber eigentlich zusätzliche Kapazitäten schaffen […], 

um zusätzliches Themen und Issues-Management zu betreiben.“ R3 (508 ff.) 

Auch zu einer möglichen Weiterentwicklung von Themen- und Issues-Management-

Systemen geben die Experten einen Ausblick. Das System könne die Kommunikati-

onsarbeit für das gesamte Unternehmen nutzbar machen, beschreibt einer einen in 

seinen Augen großen Vorteil des Themen- und Issues-Managements im Unterneh-

men, „dann würde dieses Kirchturmdenken aufhören.“ E7 (607 f.) 

Ein anderer fordert jedoch, die Grenzen von Issues Management im Speziellen und 

von Kommunikation allgemein im Vergleich zu anderen Unternehmensfunktionen 

anzuerkennen. Er plädiert also auch für eine breit vernetzte Kommunikationsfunkti-

on: „Diesen Mut für den langen Atem zu haben [und zu einem einmal eingenomme-

nen Standpunkt auch bei medialer Kritik zu stehen], das kann erstens Kommunikati-

on alleine nicht stemmen, und dann weiß man auch, was es an den entscheidenden 

Stellen für Verstrickungen im Konzern und entsprechende Restriktionen gibt.“ R1 

(763 ff.) 

 

Zusammenfassende Deutung 

Auch wenn sich darüber streiten lässt, ob solche Verflechtungen in der betrieblichen 

Praxis so stark sind, wie es für Mitarbeiter vereinzelt den Eindruck hat (womöglich 

auch als Schutzbehauptung) – Fakt ist, dass derlei Einschränkungen wahrgenom-

men werden oder handlungsanleitend fungieren. Ein Sichbewusstmachen solcher 

Kommunikationsgrenzen kann auch Erwartungen an ein TIM von vornherein auf ein 

sinnvolles Maß relativieren helfen. 
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Mit dieser generellen Einschätzung soll an dieser Stelle die Deutung der umfangrei-

chen Expertenantworten zu den Detailfragen zum laufenden TIM-Betrieb beginnen. 

Es zeigte sich, dass wenige leicht verständliche Informationen, die regelmäßig und 

schnell an breite Kreise verteilt werden, am ehesten geeignet sind, eine hohe Ak-

zeptanz für den TIM-Prozess zu erzeugen. 

An die Wege, Hintergrundinformationen zu erfahren, sollte – angesichts vieler ande-

rer Aufgaben der Kommunikatoren über den TIM-Prozess hinaus – immer wieder 

erinnert werden. 

Der Issues-Management-Prozess sollte als geschlossen erkennbar sein, die Pro-

zessschritte und die Anteile der einzelnen Mitarbeiter an deren erfolgreicher Umset-

zung müssen vermittelt und selbstständig erlebbar sein.  

Auch im laufenden TIM-Betrieb sollte eine Promotorengruppe den Paradigmen-

wechsel, der mit einer externen Kommunikationsorientierung im Vergleich zu einer 

intern-anlassgetriebenen einhergeht, anerkennen. Außerdem muss deutlich sein, 

dass das TIM dort an seine Grenzen stößt, wo die Unternehmenskommunikation 

insgesamt in ihrem Ansehen limitiert ist.  

In den Antworten dieses Abschnitts fällt besonders auf, was sich in einigen anderen 

Kapiteln auch vereinzelt andeutet: Elektronische Medien kommen in den Antworten 

der Experten zu einem funktionierenden TIM nur am Rande vor. Es könnte unter-

sucht werden, ob dies eine Besonderheit der untersuchten Fallstudie ist oder gene-

rell in großen Konzernen ähnlich gesehen wird. In jedem Fall müssen auch in der 

wissenschaftlichen Forschung praxisorientierte Wege gefunden werden, die Netz-

Diskussionen und Medien adäquat einzubinden. 

 

4.7 Detailbewertung der Weiterentwicklung  

4.7.1 Ungestütztes Zielbild 

Nach den Antworten der Experten der Einführung und des Regelbetriebs in den 

beiden vorangegangenen Kapiteln 4.5 und 4.6 folgen im letzten Abschnitt der Ex-

pertenbefragung Einschätzungen zur allgemeinen und fallstudienspezifischen Wei-

terentwicklung eine reputationsorientierten Themen-, und Issues-Managements. 

Damit sollen typische mögliche Entwicklungsschritte eines Issues Managements 

nach einer etwa zweijährigen Regelbetriebsdauer genauso aufgezeigt werden wie 

allgemein an diese Arbeit anschließende Forschungsmöglichkeiten. 
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Ziel 

Im ungestützten Teil der Detailbefragung in Block F des Bogens wird mit einer zu-

kunftsgerichteten Perspektive danach gefragt, welche Probleme Unternehmen lösen 

müssen, die in Themen statt durch Anlässe ausgelöst kommunizieren. Durch indivi-

duelles Nachfragen sollte zudem erspürt werden, welche Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten es für das reputationsorientierte Issues Management in der wissenschaft-

lichen Forschung und an der Schnittstelle zum betrieblichen Alltag gibt. 

 

Annahmen 

Aus der Literaturauswertung und einigen unstrukturierten Äußerungen im Rahmen 

der teilnehmenden Beobachtung erscheinen vor allem zwei Annahmen zur sich ver-

ändernden Kommunikation entlang von Issues wahrscheinlich. 

Zum einen müssten die Befragten als Trend anerkennen, dass sich die Richtung der 

Kommunikationsarbeit massiv wandelt: weg von einer Inside-Out-Orientierung mit 

Kommunikation über interne Anlässe über die extern immer weniger berichtet wird, 

hin zu einer Outside-In-Orientierung, bei der die Kommunikationsarbeit des Unter-

nehmens sich zunehmend in externe Diskussionen und Anlässe integrieren lernt. 

Zum anderen müsste die wachsende Bedeutung von Storytelling gewürdigt werden 

– der starke Personalisierungstrend in den Medien, auch bei Wirtschaftsthemen, 

wurde in unstrukturierten Gesprächen häufiger als neue wesentliche Determinante 

der Kommunikationsarbeit, auch im Rahmen eines Issues Managements, identifi-

ziert. Diese Weiterentwicklung hin zur personalisierteren Verpackung von Themen 

müsste auch gewürdigt werden. 

 

Trends im Issues Management 

Diesen Personalisierungstrend und den Trend hin zu softeren Kommunikationsinhal-

ten greift ein Befragter auf. Er würdigt deren Bedeutung, sieht sie jedoch kritisch in 

Bezug auf seine eigene Arbeit: „Bei uns ist es natürlich auch schon so, dass wir ein 

stärkeres Interesse [...] an softeren, an weicheren Themen spüren und auch versu-

chen uns darauf einzustellen. [...] Da geben wir aber nicht allem nach. [...] Dass wir 

da das ein oder andere Softie-Thema da mit reingraben ist natürlich klar, aber zu-

nächst mal gucken wir da schon nach den härteren Informationen.“ L6 (388 ff.) 

Eher betont er zwei weitere wichtige allgemeine Trends in den Kommunikationswis-

senschaften: den Medienwandel und die Legitimations- und Controllingnotwen-

digkeit der Kommunikationsarbeit: „Unternehmenskommunikation verändert sich 

natürlich immer sehr stark durch äußere Bedingungen. Jetzt sehr stark durch die 

Veränderung der Medienwelt. [...] [Man hat] am Beginn meiner Laufbahn noch über 
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privates Fernsehen und öffentlich-rechtliches Fernsehen diskutiert, [...] da gab es 

eben auch einen sehr begrenzten Ausschnitt an Medien. Und heute wird man jeden 

Tag mit neuen Dingen konfrontiert.“ L6 (368 ff.) Er ergänzt: „Die Notwendigkeit, 

auch den Aufwand und den Nutzen zu bewerten, die geht damit einher. Ich muss 

viel konzentrierter überlegen, wie ich meine Ressourcen da auch einsetze. [...] Wäh-

rend man früher ein sehr begrenztes [...] Umfeld [...] und eine sehr begrenzte Anzahl 

von Adressaten hatte, muss man jetzt natürlich sehr bewusst selektieren, was man 

macht, wen man bedient, wie man ihn bedient.“ L6 (379 ff.) 

Daran anknüpfend kann ein Experte verstanden werden, der den langfristigen Cha-

rakter von themen- und issuesbezogener Kommunikationsarbeit betont: „Du musst 

am Ball bleiben. Du musst immer neue Themen generieren. [...] Du musst aus ein 

und demselben Unternehmen immer wieder neue Dinge herausholen, obwohl sich 

das meistens nicht so schnell ändert. Du musst gleiche Themen, gleiche Dinge, 

gleiche Botschaften immer wieder neu erzählen. Du bist ständig dabei, dich neu zu 

erfinden.“ L5 (414 ff.) 

Ähnlich sieht es auch L2 so, dass auch nach einer Einführungsphase permanent an 

der innerbetriebliche Vermittlung der neuen Kommunikationsstruktur, weg von einer 

event- und anlassorientierten Kommunikation, hin zum strategisch gesteuerten Pro-

zess, gedacht werden muss: „Es ist halt einfach so, dass in einem Unternehmen die 

Kommunikationsabteilungen auch gewachsen sind und die Leute, die eben schon 

sehr lange im Unternehmen sind, natürlich überhaupt nicht einsehen, warum sie das 

jetzt anders machen sollen wie [sic!] vorher. – und natürlich da vielleicht auch ein 

bisschen der theoretische [...] Hintergrund fehlt, warum man das jetzt umstellen will. 

[...] Im Gegensatz eben zu diesem eventbezogenen Denken, weil da macht halt 

jeder, was er denkt, was richtig ist [...] Wenn man diese Themen[orientierung] hat, 

die man über das Unternehmen ja kommunizieren will oder über alle Abteilungen, 

dann muss halt jeder auch dahinter stehen.“ L2 (468 ff.) 

Auch ein weiterer Experte betont diesen langfristigen Aspekt, und dass ein Schielen 

auf kurzfristige Erfolge wegen der äußerst langsamen aufzubauenden Verknüpfung 

zwischen einem Unternehmen und einer guten Reputation nichts nützt 

(vgl. L4 453 f.). Dieser Gesprächspartner entwirft zudem zwei scheinbar wider-

sprüchliche Pol-Paarungen Zum einen wird betont, dass sowohl Planung als auch 

Flexibilität wichtiger werden: „Dafür muss natürlich auch jeweils frühzeitig festgelegt 

werden, welche Themen aus Unternehmenssicht gespielt werden und welche The-

men derzeit priorisiert behandelt werden. [...] Wichtig ist auch, dass trotz aller Pla-

nungen ausreichend Flexibilität bleibt, um akuten Verschiebungen von Anlässen o. 

ä. Rechnung zu tragen.“ L4 (456 ff.) – zum anderen würdigt er die Bedeutung so-
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wohl von Konsistenz in der Kommunikationsaussage als auch von Abwechslung in 

der Verpackung und Aufbereitung dieser Aussagen: „Wichtig ist meines Erachtens 

auch, dass sich meine Botschaften während der gesamten Dauer nicht widerspre-

chen, sich aber auch nicht monoton wiederholen, sondern letztlich immer denselben 

Eindruck beim Rezipienten hinterlassen.“ L4 (458 ff.) 

 

Deutung 

Mit diesen Antworten haben sich die eingangs geäußerten Annahmen nur teilweise 

bestätigt. Die Outside-In-Perspektive wird nur in der Form gestreift, als dass der 

Medienwandel nach Ansicht der Experten zu einer breiteren Stakeholderbasis bei-

trägt. Eine zunehmende Umkehrung der Kommunikationsrichtung lassen sie jedoch 

nicht erkennen. Es wird abzuwarten sein, inwiefern sich dieses Kommunikationsver-

halten künftig noch erfolgreich durchsetzen lässt. 

Auch Storytelling wird kaum gewürdigt, sogar beinahe als zu wenig faktenorientiert 

angesehen. Auch hier müsste mit einer breiteren Datenbasis bei weiteren Unter-

nehmen detailliert überprüft werden, ob das branchen- oder industrieweit so gese-

hen wird. Im Rahmen der Tiefenbetrachtung dieser Arbeit scheint Storytelling als 

Trend im reputationsorientierten Themen- und Issues-Management der Fallstudie 

und in der Kommunikationsarbeit allgemein noch nicht als relevant betrachtet zu 

werden. 

 

4.7.2 Bewertung wichtiger Theoriediskussionen 

Wenn auch die Zahl der Veröffentlichungen zum Issues Management nachlässt, so 

finden sich in der Literatur zum reputationsorientierten Issues Management doch 

vielfältige Vorschläge und Debatten zur Weiterentwicklung dieser Prozesse. Dazu 

zählen zum einen die häufig diskutierte Weiterentwicklung der betrachteten Dimen-

sionen im Reputationsmanagement bzw. der Konflikt zwischen Unternehmens- und 

Branchenadaption mit der Notwendigkeit von stetiger Vergleichbarkeit der Reputati-

onswerte mit denen anderer Unternehmen. Auch der mit dem breiten Aufkommen 

von schnellen Internetverbindungen entstehende Wandel hin zu neuen Medien und 

unzähligen neuen Sendern von Kommunikation, zum Beispiel neuen Video-

Webseiten, Blogs, Twitterbeiträgen, Facebook etc. stellen alle Prozessschritte eines 

reputationsorientierten Issues Managements vor besondere Herausforderungen. 

 

Ziel 

In diesem vorletzten Abschnitt der Befragung werden die leitenden Experten inner-

halb des Themen- und Issues-Managements der Fallstudie nach solchen aus der 
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Theorie bekannten Diskussionen zur Weiterentwicklung des Issues Managements 

im Detail befragt.  

Die erste Frage zielt auf die Inhalte des Reputationsmanagements und die Debatte 

um branchenspezifische Reputationsdimensionen ab. Generell sollen die Befragten 

erläutern, welche Dimensionen ihrer Ansicht nach wichtiger werden – um daraus 

ableiten zu können, in welche Stoßrichtung sich Reputationsmanagement insge-

samt weiterentwickeln kann und welche Detailaspekte eventuell künftig noch wichti-

ger werden können. 

Darüber hinaus werden den Experten Fragen zu den Management-Phasen gestellt. 

Sie sollen sowohl darüber urteilen, welche Mediengattungen insgesamt wichtiger 

werden, als auch konkret, welche Quellen für die Analyse-/Planungsphase von 

Issues Management wichtiger werden. Sie können zudem weitere Hilfsmittel für 

diese und die Durchführungsphase nennen. Schließlich wird auch die Frage aufge-

worfen, ob es sich ein Unternehmen aus Sicht der Experten leisten kann, bestimmte 

Kommunikationskanäle und Informationen nicht zu beachten. Mit diesen Betrach-

tungen schließen die theoretischen Bewertungen der Experteninterviews. 

 

Annahmen 

Vermutlich müsste, ähnlich wie in der immer zahlreicheren Literatur zum Thema, die 

Bedeutung des Webs und von Social Media auch von Experten anerkannt werden. 

Spannend ist jedoch auch die Frage, ob die leitenden Experten das Ausblenden von 

Informationsquellen befürworten (dafür könnte eine häufig beklagte Arbeitsüberlas-

tung sprechen) oder ablehnen (weil befürchtet wird, dass Unternehmen dadurch 

wichtige schwache Signale verpassen). 

 

Wandelnde Bedeutung von Reputationsaspekten 

Die häufig in der Wissenschafts- und in der Populärliteratur beschriebene wachsen-

de Bedeutung von soften Reputationsaspekten wird auch von den leitenden The-

men- und Issues-Management-Praktikern anerkannt. Ein Experte beschreibt zu-

sammenfassend: „Gerade ein Unternehmen, das erfolgreich ist, wird beobachtet, 

inwieweit es nur nach Profit strebt oder die Gesellschaft auch an seinem Erfolg ha-

ben lässt. Sprich, der Faktor „Gesellschaftliches Engagement, Soziale Verantwor-

tung“ wird meines Erachtens stark zunehmen. Aufgrund der gesellschaftlichen Dis-

kussion um Nachhaltigkeit und dem starken Umweltbewusstsein in unserer Gesell-

schaft wird auch der Faktor „Umweltbewusstsein“ eine stärkere Rolle spielen als 

jemals zuvor.“ L4 (471 ff.) 
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Eine weiterer Befragter benennt „Ethik und Ökologie, vor allem in unserer Branche, 

und auch Unternehmensstrategie“ als Faktoren, die die Unternehmensreputation 

stärker beeinflussen werden (vgl. L5 423). Schließlich spiele auch die Arbeitgeberat-

traktivität eine immer größere Rolle: „Ebenso wirkt sich meines Erachtens der von 

Experten vorhergesagte Fachkräftemangel auf die Reputation aus. Unternehmen 

werden stärker um die Fachkräfte kämpfen müssen, und die jungen Arbeitnehmer 

haben meines Erachtens andere Vorstellungen von Arbeitgeberattraktivität als die 

Generationen vor ihnen.“ L4 (475 ff.)  

 

Möglichkeiten der Reduktion von Medienkomplexität 

Die Experten vermuten zudem stark, dass es nicht nur in den inhaltlichen Schwer-

punkten deutliche Verschiebungen geben wird, sondern sie bestätigen auch den 

extremen Wandel der Medienlandschaft. Für sie ergibt sich daraus jedoch nicht die 

Möglichkeit, einzelne Informationsquellen auslassen zu können: „Ich glaube, du 

kannst die Komplexität nicht reduzieren. Du darfst ein Sammler aller Probleme sein, 

aber du musst in der Lage sein, die wirklich wichtigen Dinge im Auge zu behalten. 

Die wählst du aus, vielleicht weil sie eine gewisse Größe und Bedeutung haben. […] 

Es ist so ein bisschen wie ein Hurrikan-Forscher: Du fährst durchs Land und suchst 

nach der Windbö. Ob sich ein Wirbelsturm daraus entfacht, weißt Du nicht. Aber es 

ist gut, wenn es losgeht, zu wissen, wo.“ L5 (434 ff.) 

Allerdings betonen sie auch die Notwendigkeit von Schwellenwerten: „Man braucht 

generell ein bisschen eine Unaufgeregtheit. […] Ich würde dann die Dinge ernst-

nehmen, wenn im gesamten Unternehmen mehrere Abteilungen zusammenkom-

men und zum gleichen Thema Auffälligkeiten herantragen. In einer idealen Welt 

würden wir nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo nur die Kommunikationsabtei-

lung Reputationsmanagement betreibt, sondern das ganze Unternehmen. […] Das 

ist vielleicht auch der Punkt […] der Verdichtung: Mehrfachnennungen im eigenen 

Haus.“ L5 (443 ff.) 

Auch eine Zweiteilung wird vorgeschlagen, entlang derer Themen anders beurteilt 

und bearbeitet werden sollten als Issues. Für die Issues bedeute dies: „Zum Beispiel 

wird sich ein Issues Management [...] zunehmend aus Onlinequellen bedienen und 

Printprodukte zunehmend an Bedeutung verlieren, da hier einfach größere Aktualität 

vorherrscht. Zudem ist für ein Issues Management natürlich der ganze Bereich 

Social Media von großer Wichtigkeit. Denn beim Issues Management versuche ich 

immer, die Zukunft und Gegenwart auf dem Radar zu haben. […] Bei Issues ist der 

Fokus viel stärker darauf, möglichst früh an die notwendigen Informationen zu 

kommen, zum Beispiel durch Trendforschung oder Social Media.“ L4 (489 ff.) 
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Im Gegensatz dazu arbeitet das Themenmanagement: „Ein Themenmanagement 

analysiert meines Erachtens sehr viel stärker die Wirkung von Kommunikation und 

ist daher auch rückwärts gerichtet. Hier sind Printmedien und die Fachpresse natür-

lich von großer Bedeutung. […] Um aktiv Themen zu setzen, ist es meines Erach-

tens wichtiger, eine persönliche Beziehung zu Meinungsbildnern et cetera zu ha-

ben.“ L4 (493 ff.) 

Dies ermögliche auch eine Verringerung von Komplexität: „Meines Erachtens ist es 

[sic!] also eine sinnvolle Priorisierung der Informationsquellen für den jeweiligen 

Verantwortungskreis die einzige Möglichkeit, um die Komplexität für den einzelnen 

und somit für das Unternehmen in der Zusammenführung im Ganzen zu reduzie-

ren.“ L4 (505 ff.) 

Allerdings gibt ein Experte auch zu, der Informationsflut kaum sinnvoll begegnen zu 

können: „Da bin ich manchmal ein bisschen unsicher und habe auch meine Ängste, 

dass da eben auch Dinge hochkommen, die wir gar nicht kennen. Du kannst nicht 

alles wissen, und du kannst nicht alle Informationen haben. Das wird dir sowieso nie 

gelingen.“ L6 (412 ff.) 

 

Web-Informationsquellen und Echtzeit-Medienanalyse 

Konkret zu den an Bedeutung gewinnenden Mediengattungen nennen die Experten 

wie bereits angedeutet häufig den Web- und Social-Media-Bereich. Gerade zu letz-

terem scheint es jedoch Vorbehalte zu geben. Diese dürften wohl in ähnlicher Form 

auch in anderen Unternehmen existieren, weshalb sie auch an dieser Stelle exemp-

larisch erwähnt werden sollen: „[…] das vergleiche ich immer so ein bisschen mit 

den Kommunikationsformen meiner Pubertät und Frühjugend. Da waren damals 

Sprechfunkgeräte en vogue und da gab es diesen berühmten City Funk, wo jeder 

sich ein Funkgerät anschaffen konnte, der das Geld dafür hatte und da wurde da in 

den Äther geblasen, das sinnloseste und wirklich blödsinnigste Zeug. […] Wenn ich 

an die Vernunft und die Intelligenz des Menschen glauben wollte, dann müsste ich 

sagen, das wird sich entweder sinnvoll weiterentwickeln oder ist irgendwann auch 

tot, wird abgelöst von anderen Dingen.“ L6 (438 ff.) 

Im folgenden Frageblock gibt ein Befragter eine ähnliche Antwort konkret mit dem 

Blick auf Internetquellen. Wegen der besseren thematischen Zuordnung soll diese 

Ergänzung an dieser Stelle erwähnt werden: „Ich habe nie den Ansatz gehabt, dem 

Herr zu werden. Ich finde, Du musst sortieren, da ist einfach so viel Schrott drin. Es 

geht nicht darum, das zu bändigen, sondern es geht darum, die richtigen Seiten zu 

finden, die wichtigen, richtigen, die Meinungsführer. […] Aber du musst nicht jedes 

Mal reagieren. Konzentrier dich auf die wirklich wichtigen und versuche da zu steu-
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ern. Sonst bist du nur noch mit Monitoren beschäftigt und hast keinen Output mehr 

– und das bringt dich nicht weiter.“ L5 (556 ff.) 

Zusammenfassend soll noch die Forderung dieses Experten aus einer anderen 

Gruppe zitiert werden, der jedoch gut eine nötige Weiterentwicklung des reputation-

sorientierten Issues Managements zusammenfasst. Er wünscht sich eine ständig 

aktuelle Reputationsdarstellung, in der sowohl in Echtzeit Web-Nachrichtenquellen 

als auch täglich Print-Medien berücksichtigt werden: „Ich habe das Gefühl, dass 

man die Spinne [gemeint ist an eine Spinne erinnernde die grafische Darstellung 

von Reputation und ihren Teilaspekten] eigentlich jeden Tag sehen müsste. […] Im 

Endeffekt müsste es, so wie es einen Web-Monitor gibt, auch einen kleinen Reputa-

tionsmonitor geben. R3 (217 ff.) 

 

Neue Determinanten der Analyse-/Planungsphase 

Während also die neuen Kommunikationsformen im Web zwar im wesentlichen po-

sitiv, vereinzelt aber auch kritisch gesehen werden, gibt es andere Vorgehenswei-

sen, die von den Experten als sinnvolle Unterstützung für die Analyse- und Pla-

nungsphase eines reputationssteigernden Issues Managements gesehen werden. 

Abgesehen von den konkreten Gegebenheiten in der Fallstudie (einige Antworten 

dazu werden in Kapitel 4.7.3 aufgegriffen), können für die allgemeine Diskussion 

über Issues Management die wachsende Bedeutung von Frühwarnsystemen aus 

dem Medienwandel abgeleitet werden. Issues Management solle aus Sicht eines 

Experten „risikobehaftete Themen“ herausarbeiten und bewerten lernen und eine star-

ke Betonung auf die Bedürfnisse der Medienlandschaft legen, „um entsprechende 

Slots für das Setzen von Themen anzupassen.“ L4 (527 f.). Auch sie betont damit 

die stärkere Bedeutung von Frühwarnung und den Wechsel der Kommunikations-

perspektive von Inside-Out hin zu Outside-In. 

 

Neue Determinanten der Durchführungsphase 

In der Durchführungsphase könnte nach Ansicht der befragten Experten das strate-

gische Botschaftenmanagement an Bedeutung gewinnen. Ein Experte beschreibt, 

dass durch den beschriebenen Medienwandel die Stringenz von Botschaften ge-

währleistet sein muss: „Jeder Kommunikationsmitarbeiter muss über die Botschaf-

ten zu bestimmten Themen informiert sein und [diese] zwingend in seine Kommuni-

kation einbinden. […] Wichtig ist auch, dass die Botschaftendurchdringung der 

Kommunikation analysiert wird, um zu wissen, an welchen Stellen gegebenenfalls 

noch weitere Kommunikation erfolgen muss.“ L4 (542 ff.) 
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Eine weitere Antwort zielt in eine andere Richtung. Auch ein strategisches Issues 

Management erfordere Kreativität und Freiräume, fordert dieser Experte: „Arbeitsni-

schen zu finden, in denen die Leute ungestört von Alltagshektik kreativ werden kön-

nen, kreative Ideen entwickeln können.“ L5 (487 f.) 

 

Neue Determinanten der Evaluations-/Analyse-Phase 

Neben den bereits genannten neuen Determinanten der Analyse-/Planungs-Phase 

beschreibt L3 einen weiteren möglichen Kanal, mit deren Hilfe die Evaluation wei-

terentwickelt werden kann: Mitarbeitermedien, die ebenfalls analysiert gehören: „Wir 

müssen natürlich noch die Messinstrumente, die es für die externe Kommunikation 

gibt, wie Medienresonanzanalyse, [...] auch noch für die Internen aufbauen. [...] Ha-

ben wir hier ein Gleichgewicht oder Ungleichgewicht in der Themensetzung zur ex-

ternen Kommunikation, vor allem zur Gewichtung und Umfang?“ L3 (652 ff.) 

Eine solche Analyse mit den Mitarbeitern als Seismograf könnte zudem ein günsti-

ges Instrumentarium zur Außenwahrnehmung des Unternehmens werden. 

 

Zusammenfassende Deutung 

Zusammengefasst ergibt sich zu den möglichen Weiterentwicklungen eines reputa-

tionsorientierten Issues Managements ein uneinheitliches Bild: Die Experten würdi-

gen den Medienwandel und den immensen Bedeutungsgewinn des Internets und 

von Social Media, allerdings nicht ohne diese Kommunikationsformen auch in Frage 

zu stellen. Sicherlich muss sich auch die Issues-Management-Forschung künftig mit 

diesen Themen stärker so auseinandersetzen, wie es erste Thesenpapiere in diese 

Richtung bereits tun (vgl. Kapitel 3.3.2) – auch damit könnte in die etwas abgeflaute 

theoretische Debatte von Themen- und Issues-Management neuer Wind kommen. 

Eine Auslassung einzelner Informationsquellen, zum Beispiel weit verzweigte Web-

Diskussionsforen, wird von den befragten Experten nicht befürwortet. Gerade für 

das Steuern von Issues seien solche schnellen Rückmeldekanäle als Frühwarnsys-

teme wichtig. 

Viel eher sollten alle Rückmeldungen in ein einheitlich verwendetes IT-System ein-

fließen, welches dann erst ab einer gewissen Häufigkeit Alarm schlägt, fordern die 

Befragten. Diese Häufigkeit könnte sich auch aus unternehmensinternen Nennun-

gen ergeben, schlagen sie vor. 

Damit entwerfen die Experten einen weiteren Mosaikstein des Zielbildes eines inte-

grierten Echtzeit-Reputations- und Issues-Management-Modells. 
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4.7.3 Bewertung möglicher Weiterentwicklungsschritte im Fallstudien-

Unternehmen 

Der Befragungsteil der vorliegenden Arbeit schließt mit der Bewertung der konkre-

ten Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Themen- und Issues-Managements in der 

Fallstudie. 

 

Ziel 

In diesem letzten Block werden die leitenden Experten zunächst gebeten einzu-

schätzen, welchem der vier Issues-Management-Typen nach Ingenhoff (für weitere 

Erläuterungen vgl. Kapitel 2.2.4) das vorliegende Issues-Management-System nach 

den rund zwei Jahren Regelbetrieb zum Zeitpunkt der Befragung zugehört. Nach 

dieser Klassifizierung beschreiben die Experten, wie ihrer Ansicht nach die Themen- 

und Issues-Management-Prozesse im Unternehmen weiterentwickelt werden kön-

nen. Die Experten beschreiben Ideen, wie sich die Prozessteilnehmer besser ver-

netzen können – intern und extern. Darüber hinaus sollen sie mit besonderem Au-

genmerk auf die Medienresonanzanalyse, aber auch mit Blick auf die internen In-

formationsmedien allgemein, Verbesserungsansätze entwickeln: Welche Medien 

sind künftig besonders sinnvoll, in welcher Frequenz sollten sie Informationen lie-

fern, und wie kann der Internet-/Social-Media-Bereich besser integriert werden? 

Diese Fragen sollen sowohl Verbesserungsvorschläge für die Fallstudie beschrei-

ben, als auch auf ihre Übertragbarkeit auf andere Unternehmen hin überprüft wer-

den. 

 

Annahmen 

Aufgrund der teilnehmenden Beobachtung und vieler bisheriger Antworten kann als 

sicher gelten, dass die Befragten eine breite Vernetzung des Themen- und Issues-

Managements im gesamten Unternehmen fordern. Außerdem dürfte die Bedeutung 

des Internets wie im vorangegangenen Kapitel deutlich gewürdigt werden, ebenso 

die Notwendigkeit, die vorhandenen Informationsmedien übersichtlich zusammenzu-

fassen und in vielen Kanälen einem großen, über die Kommunikationsabteilung hin-

ausreichenden Empfängerkreis zugänglich zu machen. 

 

Issues-Management-Klassifizierung und Weiterentwicklungsschritte 

Bei der Klassifizierung des zum Ende der Fallstudie im Unternehmen vorgefunde-

nen Issues Managements unterscheiden sich die Antworten der befragten Experten. 

Die Zuteilung zu einem der vier Typen von Ingenhoff (Intuitiv-hierarchische Issues-

Management-Funktion, Intuitiv-partizipative Issues-Management-Philosophie, Teil-
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systematisiertes partizipatives Issues-Management-Verfahren, Voll-systematisiertes 

partizipatives Issues-Management-Verfahren, vgl. Kapitel 2.2.5) ist uneinheitlich. 

Ein Experte beschreibt den zum Zeitpunkt der Befragung vorliegenden Status als 

Typ 1 zugehörig, bei dem „die eine oder andere Komponente von Typ 3 mitspielt“ 

L4 (574 f.), und beschreibt vier Missstände, die bei der Weiterentwicklung des kon-

kreten Fallstudien-Issues-Managements behoben werden müssen, aber auch all-

gemeingültig sein dürften: eine sinnvolle Einbindung der Issues-Management-

Koordination in der Aufbauorganisation, eine inhaltlich issue-sensible Aufarbeitung 

innerhalb der Kommunikation, eine im Vergleich zur internen anlassbezogenen Ar-

beit deutlich ausgeprägtere Identifikation externer Themen und Issues und ein feh-

lendes Botschaftenmanagement: „Aus meiner Sicht sollte eine solche Stabstelle [für 

Issues Management] direkt bei der Kommunikationsleitung angesiedelt sein, um a) 

das Mitwirken aller im Bereich sicherzustellen, b) im direkten Informationsfluss für 

Issues und Krisen zu sein und c) um bei dringenden Themen auch einen direkten 

Weg zu Leitung, Vorstand, zu haben. […] Oft werden zwar Issues identifiziert, es 

gibt aber keinen Prozess zur Weiterverarbeitung. Teilweise entsteht der Eindruck, 

dass ein solcher Prozess beziehungsweise die Verarbeitung von Issues auch nicht 

gewollt ist. […] Die Kommunikationsarbeit erfolgt immer noch sehr stark anlassbe-

zogen. […] Verantwortlichkeiten und Prozesse [sind] kaum definiert, oder die Pro-

zesse werden nicht eingehalten. […] Im Bereich One-Voice ist Audi schon deutlich 

besser geworden, allerdings fehlt auch hier noch eine entsprechende Nachhaltig-

keit, vor allem auch bei der Botschaftsdurchdringung. Auch die Formulierung der 

Botschaften ist oftmals noch nicht ideal, da viele nicht einprägsam genug sind.“ L4 

(578 ff.) 

Ein weiterer Experte verortet das vorliegende Managementsystem innerhalb des 

zweiten von Ingenhoff identifizierten Typs und beschreibt mögliche Weiterentwick-

lungsschritte: „Entwicklungsmöglichkeiten gibt es im Sinne von Herunterbrechen, 

verständlicher machen. Beispiele [finden], es anfassbar zu machen. Best-Case-

Studies zu zeigen, Referenten einzuladen, die ihre Beispiele vorstellen, das würde 

ich gerne tun. [...] Vielleicht müsste man auch mal einen Workshop machen: Sto-

rytelling. Die Leute wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen.“ L5 (518 f.) 

L2 stellt generell in Frage, ob ein Issues-Management-System stets die vierte Ent-

wicklungsstufe anstreben sollte, oder ob für kleinere Unternehmen auch schlankere 

Prozesse in Frage kommen: „Ist die Frage, ob tatsächlich für jedes Unternehmen 

auch „voll-systematisiert-partizipativ“ sein muss. [...] Ob [dann] die Intuition nicht ein 

bisschen auf der Strecke geblieben ist. Das ist halt das, wo wir so das Gefühl ha-

ben, dass [...] alles sehr stark zahlendefiniert ist.“ L2 (659 ff.) 
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Ein Experte spekuliert über mögliche Gründe einer schleppenden Implementierung 

und Weiterentwicklung. In seinen Augen behindert auch der wirtschaftliche Erfolg 

eines Unternehmens fehlende Veränderungen und abteilungsübergreifendes Han-

deln, auch bei Kommunikationsmitarbeitern: „Ich glaube, dass es uns relativ gut 

geht und dass deswegen die Notwendigkeit nicht gesehen wird. Vielleicht müssen 

wir warten, bis die Jahre wieder schlechter werden.“ L5 (529 f.) 

Etwas unstrukturierter beschreibt und bilanziert ein anderer Interviewpartner: „Wir 

haben uns jetzt mal in einer ersten Phase stärker auf die bestehenden Gremien und 

Informationskanäle konzentriert. Einfach etwas organisierter daranzugehen und die 

Themen auch abzusaugen, auch andere zu sensibilisieren, uns Themen zuzutragen 

und uns Themen auch zu nennen. Das ist ein guter Prozess, aber der wird seine 

Zeit noch brauchen.“ L6 (495 ff.) 

Konkreter beklagt ein weiterer Befragter die fehlende Vernetzung über die Kommu-

nikationsabteilung hinaus. Vorgeschlagen wird, das Themen- und Issues-

Management mit „Trend- und Zukunftsforschung“ zu vernetzen, über ein Public Affa-

irs Management auch politische und gesellschaftliche Akteure einzubinden, sich zu 

Einzelthemen mit Universitäten und Forschungsinstitutionen zu vernetzen. Der Ex-

perte bilanziert: „[...] im Themen- und Issues-Management [steckt] noch sehr viel 

Entwicklungspotential, vor allem, was Produkte für andere Unternehmensbereiche 

betrifft, beziehungsweise der Austausch mit diesen. Spontan würden mir beispiels-

weise die Unternehmensstrategie, Trendforschung oder das Risikomanagement 

einfallen.“ L4 (610 ff.) 

Mit Blick auf potentiell gefährliche Themen wird ergänzt: „Zudem wäre es für ein 

Issues Management wichtig, im direkten Informationsfluss des Unternehmens zu 

sein. Für eine Krisenkommunikation wäre es wichtig, dass entsprechende Entschei-

dergremien geschaffen werden und deren Aufgabengebiet klar definiert wird.“ 

L4 (613 ff.) 

Um diese Vernetzung und weiter gefasste Ausrichtung zu gewährleisten, schlägt L1 

die Installation eines Expertenkreises mit Vertretern verschiedener Anspruchsgrup-

pen vor, der zu bestimmten Schwerpunkt-Inhalten befragt wird: „So ein bisschen 

separieren würde ich diese Experten, methodisch würde ich mit denen anders um-

gehen [...], eher so Workshops machen, oder Leitfadengespräche, oder so etwas – 

und dann die, die sich besonders gut auskennen, [...] auch mal so ein bisschen [auf] 

die längere Perspektive [ansprechen]. [...] Es gibt [...] viele Leute, die sich in Medien 

äußern, die Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung treffen.“ L1 (514 ff.) 
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Weiterentwicklung der internen Informationsmedien 

Wie schon im vorangehenden Theoriekapitel wird auch bei der konkreten Frage 

nach den Informationsmedien des konkreten Themen- und Issues-Managements in 

der Fallstudie mehrfach eine breit bereit gestellte, zusammenfassende Darstellung 

gewünscht. Die Sinnhaftigkeit der Medienresonanzanalyse wird differenziert beur-

teilt. L4 spricht ihr den prognostischen Charakter teilweise ab: „In erster Linie ist die 

Medienresonanzanalyse wichtig für das Reputationsmanagement sowie für die Wir-

kungskontrolle. Für das Issues-Management kann eine Nachbetrachtung immer nur 

einen Analysewert haben.“ L4 (628 ff.) 

Auch die Frequenz wird in Frage gestellt, allerdings ist dies im Vergleich zu den 

bereits häufiger erwähnten Forderungen nach einer ständigen Echtzeit-Analyse eine 

Einzelmeinung: „Ob das Sinn macht alle zwei Wochen oder alle vier Wochen, oder 

einmal im Quartal – ob das ausreichend ist. Ich persönlich glaube, dass einmal im 

Quartal eigentlich ausreichend wäre. [...] Ich brauche die Leute nicht mit Dingen 

langweilen, wo kaum eine Veränderung da ist.“ L7 (420 ff.) 

Betont wird eher die Notwendigkeit des breiten und aktuellen Bereitstellens von In-

formationen: „Wir sollten die Systeme noch vernetzen und allen zur Verfügung stel-

len. Ich halte nichts von Herrschaftswissen, und ich halte nichts von Insellösungen. 

Weil ich will, dass jeder das Trüffelschwein sein kann, im Fall der Fälle. Ich will, 

dass jeder diese Denke annimmt. Dafür musst du die Leute öffnen. Ich darf nicht 

dafür sorgen, sie zu frustrieren und dass sie innerlich die Tür zu machen.“ L5 

(538 ff.) 

„[...] sich über [Informations-]Produkte auch mit anderen Fachbereichen im Unter-

nehmen zu vernetzen. Denn nur damit wird das Aufgabengebiet auch für alle sicht-

bar und kann die Akzeptanz verstärken. Zudem muss natürlich eine stärker the-

menorientierte Kommunikation forciert werden.“ L4 (601 ff.) 

„Das finde ich eigentlich das Wichtigste: Dass man nicht zehn verschiedene Tools 

für zehn verschiedene Fragestellungen hat, sondern [...], dass man ein Portal hat, 

wo man eigentlich mehr oder weniger alle Fragen beantwortet bekommt. [...] Nur so 

kannst du halt deine ganzen Standorte auch vernetzen und auch schon die Abtei-

lungen an einem Standort miteinander.“ L2 (607 ff.) 

 

Exkurs: Weiterentwicklung des reputationsorientierten Themen- und Issues-

Managements durch automatisiertes News-Scanning 

Kurz nach der Befragung wurde im Unternehmen der Fallstudie ein zusätzlicher 

Prozess etabliert, der eine Echtzeit-Analyse von Nachrichten im Internet ermögli-

chen soll. Seine Entwicklung soll an dieser Stelle kurz skizziert werden: Zum Aufbau 
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der Echtzeit-Nachrichtenanalyse wurde auf ein bereits etabliertes innerbetriebliches 

Informationsmedium zurückgegriffen. Die höchste Führungskraftebene wurde zu 

Beginn der Echtzeit-Analyse seit rund einem Jahr regelmäßig mit branchenrelevan-

ten SMS über Nachrichten mit Breaking-News-Charakter informiert. In diesen mehr 

als 500 Kurznachrichten wurden häufig auftretende Begriffspaare identifiziert, die 

dann in einem Computeralgorithmus hinterlegt wurden. Ziel war es, bei jedem Auf-

tauchen dieser Begriffskombinationen einen Alarm auszulösen. Ebenso elementar 

war dann jedoch eine menschliche Interpretation des Vorfalls: Handelt es sich um 

ein bekanntes Issue? Zu welchem Reputationsaspekt passt der Alarm? Welche 

Vorgeschichte hat der Vorfall? 

Mit diesem Verfahren (Definieren von Schlüsselbegriffen, automatisiertes Scanning, 

menschliche Interpretation und Weiterleitung) werden also in Echtzeit Informationen 

aus Web-Nachrichtenquellen und Social Media mit einer menschlich-interpretieren-

den Komponente verbunden. Intern wurde damit ein weiterer Schritt hin zu einem 

24/7-laufenden reputationsorientiertem Issues-Management vollzogen.  

Auch in Unternehmen, in denen keine Informationskanäle wie die SMS existieren, 

dürften sich mit einiger Treffgenauigkeit solche Begriffspaare finden lassen – für 

kleine und mittelständische Firmen bietet sich beispielsweise die elementare Funkti-

on des Dienstes Google Alerts (http://www.google.de/alerts) an, bei dem das Auftre-

ten bestimmter Begriffe im Internet eine Informationsmail auslöst. 

 

Zusammenfassende Deutung 

Im letzten Block der Leitfadeninterviews haben die Experten konkrete Weiterent-

wicklungsschritte zum reputationsorientierten Themen- und Issues-Management der 

Fallstudie aufgezeigt. Die zum Zeitpunkt der Befragung genannten Probleme dürften 

wegen der Dauer von Veränderungsprozessen in Großunternehmen zu weiten Tei-

len übertragbar auf andere Konzerne ähnlicher Größe sein. 

Zu den wichtigsten Weiterentwicklungsfeldern nach einer rund zweijährigen Regel-

betriebsphase gehört dementsprechend ein übersichtliches IT-Tool, dass die abtei-

lungsübergreifende Einbindung von Daten und weiteren Nachrichtenquellen aus 

dem Internet sicherstellt, sowohl traditioneller Natur als auch in Social Media. 

Als Weiterentwicklungsschritte werden Vernetzung und das breite Bereitstellen von 

Informationen genannt. 

Dieser Abbau von Informationshierarchien und die abteilungsübergreifende Denke 

innerhalb eines integrierten Echtzeit-Systems mit dem Zielkonstrukt Reputation dürf-

ten wesentliche Schritte sein, die ein Issues Management vom Theoriekonstrukt 

zum praxisrelevanten Managementprozess transformieren. 
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5 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Mit der Bewertung möglicher Weiterentwicklungsschritte im Themen- und Issues-

Management der Fallstudie endet der Empirieteil der vorliegenden Arbeit. Im Fol-

genden werden die Erkenntnisse aus dem Theorie- mit denen aus dem Empirieteil 

zusammengeführt. Wie in der Folge von Kapitel 2 und Kapitel 3 geht es dabei zu-

nächst allgemein um das reputationsorientierte Issues Management als vorwiegend 

in der Kommunikationsabteilung verankertes Steuerungssystem zur Mehrung imma-

teriellen Vermögens. Darauf folgen Detailbetrachtungen, die für den Aufbau, den 

Regelbetrieb und die Weiterentwicklung im betrieblichen Alltag wichtig sind. 

In jedem dieser zusammenfassenden Kapitel werden zunächst die theoretischen 

Erkenntnisse kurz bilanziert und um die Kommentare der Experteninterviews er-

gänzt. Für die stark praxisorientierten Betrachtungen zur Einführung, zum Regelbe-

trieb und zur Weiterentwicklung folgen jeweils eine Checkliste mit der Quintessenz 

der Erkenntnisse aus Theorie und Praxis. 

 

5.1 Immaterielles Vermögen durch reputationsorientiertes 
Issues Management  

5.1.1 Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen 

Immer ähnlichere Produkte, immer größer werdendes Verlangen nach Abgrenzung 

beim Konsumenten, immer komplexer werdende öffentliche Diskussionen – der 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel zeigt eines ganz deutlich: Für Unter-

nehmen werden materielle Werte wie Fabrikgebäude und Rohstoffe immer unwich-

tiger. Stattdessen gilt es, immaterielle Vermögensgegenstände wie Wissen, Motiva-

tion oder den Ruf der Organisation so zu steuern, dass die daraus entstehenden 

Angebote für die jeweilige Empfängergruppe so attraktiv wie möglich sind. Die vor-

liegende Arbeit hat zu diesem Zweck ein praxisorientiertes Modell des reputationso-

rientierten Issues Managements hergeleitet und dessen Aufbau, Regelbetrieb und 

Weiterentwicklung beschrieben. 

 

Zunächst hat die detaillierte Betrachtung der bereits angedeuteten wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Strömungen gezeigt, dass immaterielle Vermögenswerte 

unter anderem wegen der erwähnten immer größer werdenden Austauschbarkeit 

von Produkten immens an Bedeutung gewinnen. 

Als zentraler immaterieller Vermögenswert gilt die Reputation. Sie hat zwar definito-

rische Gemeinsamkeiten mit verwandten Begriffen wie Unternehmensmarke, Pres-
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tige oder Image – aber kein anderes Konstrukt berücksichtigt so sehr den Vertrau-

ensvorschuss und das Unterstützungspotential, die einem Unternehmen entgegen-

gebracht werden können. 

Das Gesamtkonstrukt Reputation kann zur besseren Steuerung in Teilaspekte (auch 

Reputationstreiber oder -dimensionen genannt) zerlegt werden. Die gesamte Repu-

tation einer Organisation wird von Rezipienten genauso unterschiedlich wahrge-

nommen wie besonders starke oder schwache Teilaspekte, bestimmten Rezipienten 

sind zudem manche Aspekte wichtiger als andere. Es bietet sich in der Reputati-

onssteuerung damit an, Anspruchsgruppen zusammenzufassen, schließlich werden 

sich die Forderungen von Mitarbeitern gegenüber einem Unternehmen ähneln, ge-

nauso wie diejenigen von Kunden – während zwischen den Reputationsansprüchen 

beider Gruppen Unterschiede bestehen dürften. 

Auf Basis dieses Wissens kann ein Steuerungssystem gestaltet werden, das mit 

Hilfe der Managementschritte „Planen-Durchführen-Evaluieren“ gesteuert wird: Re-

putationsziele bei einzelnen Anspruchsgruppen werden definiert, bevor gezielt ver-

sucht wird, mit Hilfe von Kommunikation eine Änderung der Reputationswahrneh-

mung auszulösen, um schließlich die Reputationsveränderung zu evaluieren. Repu-

tation eignet sich also sehr gut als Zielkonstrukt kommunikativen und unternehmeri-

schen Handelns. 

 

Doch Reputation braucht einen Antrieb, die durch Kommunikation zu verändernde 

Reputation braucht Inhalte. Diese Inhalte liefert das zweite in dieser Arbeit betrach-

tete Steuerungssystem: das Issues Management. Es beschreibt ein strategisches 

Verfahren, das das gezielte Aufspüren, Bearbeiten und Evaluieren von die Unter-

nehmung tangierenden Inhalten ermöglicht. Hierbei wurde also dem in einigen Quel-

len zu findenden Begriffsverständnis von Issues gefolgt, die diese nicht nur als po-

tenziell gefährliche Kommunikationsthemen verstehen, sondern damit generell alle 

Inhalte beschreiben, die für eine Organisation von Relevanz sind. 

In Frage gestellt wurden jedoch die ebenfalls häufig in der Literatur vertretenen 

Issue-Zyklen, die Issue-Karrieren als bogenförmige Verläufe beschreiben. Ange-

sichts von Dauerbrennerthemen wie Demographischer Wandel oder Globalisierung 

scheint ihr Anspruch nicht immer eingelöst zu werden. 

Als sicher kann dagegen angesehen werden, dass auch die Steuerung von Issues 

mit Hilfe von vordefinierten Prozessschritten strukturiert werden kann. Die in der 

Regel eher planerisch orientierten Schritte der Issues-Management-Literatur sollten 

jedoch mit Beschreibungen für die Phasen Kommunikationsdurchführung und Issue-
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Evaluation hinterlegt werden. Außerdem wirken die sehr präzisen und differenzier-

ten Issues-Management-Schritte der Literatur zunächst wenig praktikabel. 

Ohnehin hat das erstmals Ende der 1970er Jahre beschriebene Issues Manage-

ment nach Meinung einiger Experten und angesichts einer sinkenden Zahl an Veröf-

fentlichungen in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Die vorliegende Arbeit 

geht davon aus, dass dies auch auf eine fehlende Praxisorientierung des gesamten 

Prozesses zurückzuführen ist. 

Ein wesentlicher Schritt ist es daher, Issues-Management-Prozesse und -Modelle 

mit stärkerem Praxisbezug zu beschreiben. Deshalb wurde in dieser Arbeit der 

Issues-Management-Prozess in den drei Schritten „Analyse/Planen-Durchführen-

Evaluieren/Analyse“ zusammengefasst. Zudem wurde ein dreigeteiltes Kategorien-

system entwickelt, welches Charakteristika der praktischen Ausgestaltung von Issu-

es Management wissenschaftlich differenziert und praktisch anwendbar beschreibt. 

Bei all diesen Überlegungen scheint es elementar, dem Issues Management ein 

verbindliches Ziel zur Seite zu stellen: Reputation. Vereinfacht gesagt wird Reputa-

tion durch Inhalte, also Issues, angetrieben. Die Verbindung von Reputation und 

Issues Management wird dabei in der Literatur zwar erwähnt, ausführliche Reflexio-

nen und weitere Beschreibungen praktischer Abläufe werden jedoch nicht vorge-

nommen. 

Die vorliegende Arbeit hat also Relevanz und Ausgestaltung eines reputationsorien-

tiertes Issues Managements beschrieben und dargestellt, wie es als Steuerungssys-

tem von Kommunikation und unternehmerischem Handeln eingesetzt werden kann. 

 

5.1.2 Kritische Würdigung aus der Expertenbefragung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zur Bedeutung des reputationsorientierten Issues 

Management 21 qualitative Interviews von rund anderthalbstündiger Dauer geführt. 

Die Aussagen dieser Interviews wurden im empirischen Teil der Arbeit zudem mit 

den Erkenntnissen aus einer rund dreijährigen teilnehmenden Beobachtung ergänzt. 

Alle Experten waren an der Einführung, dem Aufbau oder der Weiterentwicklung 

des in der Unternehmenspraxis „Themen- und Issues-Management“ genannten 

Prozesses bei der Audi AG beteiligt, wo auch die teilnehmende Beobachtung statt-

fand. Damit hat sich der Autor der vorliegenden Arbeit bewusst für eine detaillierte 

Tiefenbetrachtung eines einzelnen Issues-Management-Systems entschieden, die 

ein Gegengewicht zu den üblicherweise eher breit und flach angelegten For-

schungsdesigns bisheriger Arbeiten darstellt. Die Qualität und Offenheit der Inter-

viewaussagen bestätigen die Sinnhaftigkeit dieses Forschungsgangs. 
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Der allgemeine Tenor der Expertenbefragung zeigt, dass sich das Reputationskon-

strukt sehr gut als Basis für ein Steuerungs- und Zielsystem in der Kommunikation 

eignet. Reputation wird zwar auch nach rund zweijähriger Etablierung in der Fallstu-

die zum Zeitpunkt der Befragung immer noch teilweise unterschiedlich verstanden, 

aber durchgängig als wichtig, vorteilhaft, mess- und steuerbar wahrgenommen. Sie 

eignet sich damit als mögliches Zielkonstrukt einer Unternehmenskommunikation – 

vor allem dann, wenn deutlich ist, wie sehr Reputation durch Kommunikation beein-

flusst werden kann. 

 

Die Experten weisen jedoch auch an vielen Stellen auf den zu hohen Theoriegrad 

der in der Literatur zu findenden Beschreibungen von Reputation und von Issues 

Management hin. Sie stellen beispielsweise heraus, dass es von elementarer Be-

deutung ist, das Reputationsmodell der Literatur in die tägliche Arbeitswelt der Un-

ternehmenskommunikation zu „übersetzen“ und beispielsweise die betrachteten 

Reputationstreiber an Unternehmens- und Branchenspezifika anzupassen. Ver-

schiedene Wissensstände und das Selbstverständnis der Kommunikatoren als krea-

tive aber eher evaluationsresistente Köpfe gelte es zu berücksichtigen. 

Zu den Kernforderungen an ein Kommunikationszielsystem zählen die Experten, 

dass es alle Kommunikationsmitarbeiter einbindet und deren Arbeit abbildet, sich 

am Alltag der Kommunikatoren orientiert und schnell erkennbaren Mehrwert liefert 

– ein solches System sollte in der Aufbauphase auf Bestehendem aufsetzen und die 

Meinungen möglichst vieler Mitarbeiter hören (siehe Folgekapitel). Die strategische 

Orientierungshilfe eines Zielsystems wird vor allem dann akzeptiert, wenn das Steu-

erungssystem Freiräume für die tägliche Arbeit liefert und ein unterstützendes, mög-

lichst vielen Mitarbeitern zur Verfügung gestelltes IT-System sehr hohe Verständ-

lichkeit und Übersichtlichkeit besitzt. 

Es gilt also, ein Managementsystem zu etablieren, das sowohl Reputation ausrei-

chend spezifisch steuert, als auch ausreichend allgemein vergleichbar macht. Der 

Steuerungsprozess muss sowohl allgemein gelten, als auch bei kurzfristigen Anfor-

derungen Offenheit für individuelle Fertigkeiten der Kommunikatoren vermitteln. Er 

sollte nach Anspruchsgruppen und bei Bedarf nach detaillierter definierten Sub-

Anspruchsgruppen differenziert angewendet werden. 

Die Experten erklären auch, dass ein klar definiertes Reputationsziel nur durch ei-

nen mit Beispielen belegten Prozess und ein beeinflussbares Reputationskonstrukt 

erreicht werden wird. Das nachvollziehbare Herausstellen des Reputationsbeitrags 

des einzelnen Mitarbeiters wird für elementar gehalten. 
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Das Steuerungsmodell Issues Management beschreiben die Experten deutlich diffe-

renzierter. Auch hier wird vorangestellt, dass Issues Management im Unternehmen 

nur dann akzeptiert werden wird, wenn die theoretischen Modelle flexibel auf die 

Kommunikationsarbeit, auf die Branche und auf das Unternehmen angepasst wer-

den. Sture Modell- und Prozesserklärungen senken in den Augen der Experten die 

Akzeptanz. In diesem Zusammenhang wurde sowohl die Sinnhaftigkeit der Issue-

Zyklen angezweifelt, als auch die in den Augen vieler Befragter zu differenziert be-

schriebenen Issues-Management-Steuerungsmodelle. 

Die Möglichkeiten und Grenzen des Issues Managements werden ebenfalls unter-

schiedlich bewertet. Während einige darin lediglich eine Priorisierungs- und Identifi-

kationsaufgabe von wenigen Experten sehen, handelt es sich für andere um ein 

umfassendes Modell zur Strukturierung der gesamten Unternehmenskommunikation 

mit vielfältigen Verknüpfungen zu anderen Kommunikationsaufgaben. Sie folgen 

damit eher dem auch in einigen Literaturquellen geäußerten betriebswirtschaftlichen 

Verständnis von Issues Management, welches das Modell nicht nur in der Kommu-

nikationsabteilung verortet, sondern als Instrument der Unternehmenssteuerung 

betrachtet. 

Zu wesentlichen Erfolgsfaktoren eines reputationsorientierten Issues Managements 

in der Praxis erklären die Befragten vor allem das Engagement von Führungskräften 

im gesamten Prozess, das ständige Vermitteln der durch das System erzielten Ar-

beitsverbesserung, eine stärkere Orientierung an externen Debatten und Anlässen 

statt an intern erzeugten, und den Einsatz spezifisch auf die Reputationsschwer-

punkte einzelner Anspruchsgruppen zielender Informationen. 

 

5.2 Konzeption und Einführung eines reputationsorientierten 
Issues Managements 
Diesen allgemeinen Betrachtungen zum reputationsorientierten Issues Management 

folgen sowohl in der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 3) als auch in den Expertenin-

terviews eine detailliertere Reflexion von dessen Einführungsphase. 

5.2.1 Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen 

Die Abhandlungen zum Issues Management lassen einen klaren Schwerpunkt er-

kennen: Häufig werden vor allem die Abläufe in den Analyse- und Planungsphasen 

von Kommunikation beschrieben. Hilfestellungen zur Implementierung eines reputa-

tionsorientierten Issues Managements in einem Unternehmen werden nicht be-

schrieben. Möglich wird eine solche Einführung aber durch Projektmanagement. Die 

Teilschritte des Projektmanagements Initiierungsphase, Analyse- und Definitions-
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phase, Planungsphase und Umsetzungsphase können dabei auf die Spezifika eines 

reputationsorientierten Issues Managements angepasst werden. Auch eine Skalie-

rung je nach Unternehmensgröße ist möglich, weil zwar die Zahl der einzubinden-

den Mitarbeiter oder der zu analysierenden Medien variieren mag, der dahinter lie-

gende und abzuarbeitende Aspekt aber universell durchlaufen werden sollte. 

 

Während der Initiierungsphase eines Projekts zur Einführung eines reputationsori-

entierten Issues Managements zählt vor allem die genaue Zieldefinition zu den kriti-

schen Punkten. Sie sollte spezifizieren, bis wann und in welchem Umfang das Issu-

es Management aufgebaut werden soll, also beispielsweise Unternehmensbereiche 

oder nationale versus internationale Ausrichtung, unterscheiden. Auch mögliche 

Projektrisiken, unter anderem häufige Probleme beim Steuern von Veränderungen, 

sollten bedacht werden. 

Schwerpunkt der Analyse- und Definitionsphase ist dann eine umfangreiches Erfas-

sen des Status Quo, also der bisherigen Kommunikationsprozesse und -ziele. Eng 

im Zusammenhang mit dieser Ist-Analyse steht auch die vom Projektumfang ab-

hängige Teambildung für das restliche Einführungsprojekt. Auch das Projektmarke-

ting, also die frühzeitige Information der späteren Issues-Management-Beteiligten, 

sollte in dieser Phase bedacht werden. 

In der Planungsphase werden die bis zu diesem Zeitpunkt definierten Arbeitspakete 

weiter spezifiziert. Hier sollte besonderes Augenmerk auf die Einbindung möglicher 

externer Dienstleister für Medienresonanzanalyse oder IT-System gelegt werden. 

In der Umsetzungsphase des Projektes gilt es, die Strukturen des Issues-

Management-Regelbetriebs zu definieren: Wie kann das allgemeine Reputations-

modell angepasst werden, und welche Reputationsfaktoren und -ziele sollen im Un-

ternehmen zur Anwendung kommen? Wie arbeiten die Gremien (in der Regel sind 

dies drei Gruppen: Issues Manager zur operativen Steuerung des Systems, Füh-

rungskräfte mit Entscheidungsbefugnis über Kommunikation und/oder Unterneh-

mensführung und eine breite Zuarbeiterbasis, deren Mitglieder die Issues einschät-

zen, erläutern und Lösungswege formulieren) künftig zusammen? Welche Medien 

und Prozesse unterstützen die Regelbetriebs-Arbeitsschritte „Planung/Analyse“, 

„Durchführung“ und „Evaluation/Analyse“, und vom wem werden sie erstellt? Wann 

findet ein Review des Issues-Management-Prozesses statt? 

Die Überleitung des Issues Managements in den Regelbetrieb mit Etablierung der 

definierten Gremien und Prozesse markiert das Ende des Einführungsprojekts. 
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5.2.2 Kritische Würdigung aus der Expertenbefragung 

Auch bei der Reflexion des Einführungsprojekt betonen die Experten häufig, dass 

vor allem zwischenmenschlich-atmosphärische Faktoren zu dessen Erfolg führen. 

 

Als wichtigste Erfolgsfaktoren bei der Einführung neuer Prozesse wurden Transpa-

renz bei der Implementierung, klare Ziele, Begeisterung und die Würdigung schnel-

ler erster Erfolge – immer unter Berücksichtigung der Ressourcen – genannt. 

Für die erfolgreiche Einführung eines reputationsorientierten Themen- und Issues-

Managements sind nach Ansicht der Befragten in allererster Linie ein klar kommuni-

ziertes Projektziel und transparenter Nutzen nötig. Bereits in der Einführungsphase 

sollten weitere Bereiche organisatorisch eingebunden werden, um die Akzeptanz im 

Unternehmen zu erhöhen. Je weiter entfernt von der Themen- und Issues-

Management-Steuerung der teilnehmende Bereich ist, desto loser sollte seine Teil-

nahmefrequenz an Steuerkreisen sein. An dieser Stelle wird damit sehr früh der 

unternehmensstrategischen Auslegung von Issues Management gefolgt. Eine vom 

Autor dieser Arbeit propagierte Zweiteilung, die zunächst die Etablierung aus-

schließlich im Kommunikationsbereich vorsieht und erst dann das Issues Manage-

ment auf andere Bereiche ausweitet, wird von den Experten nicht als zielführend 

angesehen. 

Darüber hinaus beschreiben vor allem die an der Einführung des Issues Manage-

ments in der Fallstudie beteiligten Experten weitere Erfolgsfaktoren des Projekts: 

eine unternehmensalltagstaugliche Sprache, viele praktische Beispiele, die Einbin-

dung externer Experten und Best-Practice-Beispiele sowie erneut die ständige Ein-

bindung und das ständige Vorleben des Prozesses auf Führungskräfteebene. Die 

zwischenmenschliche Vermittlung des reputationsorientierten Issues Managements 

durch interne Multiplikatoren wird genauso als sehr wichtig angesehen wie die Be-

reitstellung einer intuitiven und übersichtlichen IT-Oberfläche. 

 

5.2.3 Checkliste 

Die folgende Checkliste gibt die Erkenntnisse und Abwägungen der projekthaften 

Einführung eines reputationsorientierten Issues Managements zusammengefasst 

wieder. 

 

- Vorabüberlegungen 

o Die Einführung eines reputationsorientierten Issues Managements 

wird als Projekt mit seinen typischen Phasen verstanden und intern 

vermittelt. 



5 Zusammenfassung der Ergebnisse 239 

o Mögliche Projektleitung hat ausreichend Kompetenz zu Reputation, 

Issues Management und Veränderungsprojekten. 

 

- Initiierungsphase 

o Auf dem Weg zum konkret zu lösenden Problem ist der Ist-Zustand 

der Kommunikation allgemein erfasst.  

o Mögliche Gründe für eine strategische Neuausrichtung der Kommu-

nikation sind schriftlich fixiert, möglicherweise bereits nach Stake-

holdern differenziert. 

o Das Ziel der projekthaften Einführung eines reputationsorientierten 

Issues Managements ist realisierbar, konkret, konsistent und mess-

bar beschrieben. (Ein Beispiel könnte sein: „Bis 31. Dezember 2011 

erhalten alle Kommunikationsabteilungen national und international 

die Möglichkeit, mit einem an allen Standorten einheitlich nach An-

spruchsgruppen und Reputationsdimensionen differenzierten, IT-

gestützten Issues Management zu arbeiten, welches die Grundlage 

für künftige Prozesse der Planung, Durchführung und Evaluierung 

von Kommunikation bildet.“) 

o Die Zusammensetzung des Projektteams aus relevanten internen 

und externen Gruppen steht fest. Bedacht sind Anbindung an Unter-

nehmensführung, Strategie und Marketing, eventuell aber auch an 

Einkauf, Produktion oder Entwicklung und Forschung. Extern sind 

Kommunikationsexperten, Best-Practice-Beispiele und Dienstleister 

berücksichtigt. 

o Der Handlungsrahmen des Projektteams ist schriftlich beschrieben. 

Das Dokument unterscheidet Aufgaben, Verantwortung und Befug-

nisse der einzelnen Projektteilnehmer. 

o Projektrisiken, die den sachgerechten Aufbau des reputationsorien-

tierten Issues Managements, Termin oder Budget betreffen, sind mit 

Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen Auswirkungen beschrieben. 

o Ein Projektauftrag beschreibt zusammenfassend die „Einführung ei-

nes reputationsorientierten Issues Managements“ mit Kernüberle-

gungen der bis hierhin genannten Punkte. 

- Analyse- und Definitionsphase 

o Die Zusammensetzung des Projektteams steht fest.  

o Die Projektleitung hat dem Team wesentliche Auslöser und Ziele des 

Projekts, darunter die Bedeutung von Reputation und Issues Ma-
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nagement verdeutlicht, und konkrete Verbesserungen herausgestellt, 

damit das Team als Multiplikator auftreten kann. 

o Eine Ist-Analyse der bestehenden Kommunikationsprozesse ist auf-

genommen worden. In einer übersichtlichen SWOT-Analyse werden 

Stärken und Schwächen der aktuellen Organisation erhoben und 

Chancen und Risiken des kommenden reputationsorientierten Issues 

Managements beschrieben. Hinweise geben folgende Details: 

§ Interne und externe Rahmenbedingungen wie Gesetze, Be-

triebsvereinbarungen 

§ Evaluation der Erwartungen von späteren Anwendern, z. B. 

Geschäftsführung, Kommunikatoren, Projektteam, mit Hilfe 

von Interviews oder Workshops 

§ Status Quo der Kommunikation:  

- bisherige Strategien, Visionen, Ziele, eventuell differenziert 

nach Abteilungen  

- Selbstverständnis der Kommunikatoren mit Kultur und Wer-

ten  

- bisherige Aufgaben und Kompetenzen der vom Projekt Be-

troffenen, Leistungsabhängigkeiten  

- eingesetzte Systeme (Durchführung, Steuerung und Kontrol-

le) der Kommunikation  

- Arbeitsweisen untereinander  

- Know-How und besondere Stärken der Organisation 

o Auf Basis der Ist-Analyse sind Zieldefinition und Projektauftrag über-

arbeitet worden. Mögliche Unterziele können in den Kategorien „Re-

putation“, „Issues Management – Planung“, „Issues Management – 

Durchführung“ und „Issues Management – Evaluation“ strukturiert 

werden. 

o Aus den Unterziel-Kategorien sind Teilarbeitspakete abgeleitet. In ei-

ner Grobplanung sind erste Aufgaben identifiziert und mit Verantwort-

lichem, Hilfsmitteln und Terminen hinterlegt. 

o Ein Berichtswesen für das Projekt ist verabschiedet, Informations-

schleifen mit Kommunikations- oder Unternehmensleitung sind be-

rücksichtigt. 

o Das interne Marketing bei Kommunikationsverantwortlichen ist ge-

plant. Darüber hinausgehende Aktionen zur Sensibilisierung für Re-

putation und Issues Management sind eingeplant. 
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- Planungsphase 

o Je nach Größe und Komplexität des Issues-Management-Projekts 

sind über die folgenden drei Standardhilfsmittel herausreichende 

Tools zur Planung identifiziert. 

o Ein Balkenplan stellt die wichtigsten Aufgaben mit Meilensteinen 

übersichtlich dar. Mögliche Meilensteine können sein: Verabschie-

dung des Reputationsmodells, Verabschiedung Ablauforganisation 

Issues Management, Verabschiedung Aufbauorganisation, Ende 

Überarbeitungsschleifen, Übergabe in den Regelbetrieb. 

o Eine Aktivitätenliste hält alle Projektaktivitäten mit Detailinformationen 

zu Verantwortlichem, Termin und erläuternden Bemerkungen fest. 

o In einem Kostenplan werden wichtigste Treiber wie Aufbau einer IT-

Infrastruktur, Aufbau einer Medienresonanzanalyse und internes Pro-

jektmarketing genauso berücksichtigt wie Kosten für zusätzliche Mit-

arbeiterkapazitäten. 

 

- Umsetzungsphase 

o Einzelne Arbeitspakete sind gemäß dem Projektplan abgearbeitet. 

o Auf unvermutete Kontrollschleifen zu Reputation (beispielsweise we-

gen längerer Nullpunkterhebung) oder Issues Management (zum 

Beispiel wegen größerer interner Widerstände oder verzögerten 

Rückmeldungen aus Issues-Monitoring und Scanning) ist eingegan-

gen worden. 

o Regelmäßige Berichte sind projektintern und extern reflektiert. 

o Die planmäßige Übergabe in den Regelbetrieb ist erfolgt. 

o Das reputationsorientierte Issues Management genügt der folgenden 

abschließenden Checkliste: 

§ Ein strategisches Verständnis für die Bedeutung von Reputa-

tion ist entwickelt. 

§ Ein eigenes Reputationsmodell mit wesentlichen Treibern ist 

formuliert. 

§ Die eigene Reputation ist bekannt, und Messmethoden dazu 

sind etabliert. 

§ Wesentliche Reputationsziele mit mittelfristigem Zeitbezug 

sind verabschiedet. 
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§ Gremien zur Zusammenarbeit im reputationsorientierten Issu-

es Management sind gegründet (Aufbauorganisation). 

§ Prozesse zur Zusammenarbeit dieser Gremien entlang der 

Teilschritte Planen, Durchführen, Evaluieren sind beschrieben 

(Ablauforganisation). 

§ Die Planung von Inhalten im Kommunikationsprozess findet 

strukturiert statt, und Regeln zur Priorisierung sind identifi-

ziert. 

§ Wege sind beschrieben, wie die Durchführung der Kommuni-

kation, also die tägliche Kommunikationsarbeit, auf Reputati-

on bezogen werden und auf die Erkenntnisse aus dem Issues 

Management Bezug nehmen kann. 

§ Eine durch adressatenadäquate Aufbereitung charakterisierte 

Evaluierung ist etabliert (tiefgehende Informationen für Exper-

ten, wesentliche Management-Zusammenfassung für Füh-

rungskräfte und breite Verteilerkreise).  

 

5.3 Regelbetrieb eines reputationsorientierten Issues Mana-
gements 
Die vorliegende Arbeit ist dem Ablauf eines Issues Managements weiter so gefolgt, 

wie er sich in der Praxis darstellt: auf dessen Einführung folgt im Regelbetrieb die 

Umsetzung der definierten Prozesse und die Arbeit der beschriebenen Gremien. 

5.3.1 Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen 

Der deutliche Überhang in den Issues-Management-Beschreibungen der Literatur 

liegt auf zwei frühen Prozessschritten: dem Aufspüren und dem Priorisieren von 

relevanten Themen. In der Identifikationsphase werden vor allem die beiden Metho-

den Scanning und Monitoring angewendet, also zum einen eine eher unstrukturierte 

Umfeldbeobachtung hinsichtlich allem, was für die Organisation relevant sein könn-

te, und zum anderen die kontinuierliche Beobachtung und Analyse bereits identifi-

zierter Issues. Auch die daran anschließende Issue-Beschreibung mit Hilfe von kur-

zen Dossiers oder Steckbriefen und das folgende Priorisieren von Issues mit der 

daraus resultierenden Issue-Agenda werden häufig noch ausführlich beschrieben. 

Die Quellen zur Entwicklung einer Issue-Strategie sind jedoch schon spärlicher. Hier 

kann beispielsweise die reguläre Kommunikationsstrategie mit ihren Teilschritten 

(Auswahl der Ziele, Formulierung der Ziele, Festlegen Zielgruppen, Strategische 

Überlegungen – unter anderem Zielgebiete wie Wissens-, Meinungs-, Einstellungs- 
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oder Verhaltensänderung, effektives und kräftesparendes Vorgehen, Konkurrenz-

darstellung –, Festlegen der Kommunikationsinhalte, Bestimmen der Kommunikato-

ren) als Grundlage gelten. Mehrere Medien des reputationsorientierten Issues Ma-

nagements können bei diesen Teilschritten unterstützen:  

Die üblicherweise in der Literatur dargestellten Prozessschritte im praktischen Re-

gelbetrieb des Issues Managements sollten so wie in der vorliegenden Arbeit erwei-

tert werden. Die sich für gewöhnlich eher auf die Analyse- und Planungsphase be-

ziehenden Betrachtungen können erweitert werden, indem in der Durchführungs-

phase, wie im Praxisbeispiel skizziert, typische Issues-Management-Informations-

medien zusammenspielen. Mit Hilfe von beispielsweise Issue-Steckbriefen, Ereig-

niskalender und Medienresonanzanalyse wird aus einem – in der Praxis nicht unüb-

lichen – diffus geäußerten Kommunikationswunsch eine strategisch ausgerichtete 

Kommunikationsmaßnahme. Der Erfolg dieser Maßnahme kann dann schließlich in 

der Evaluierungsphase mit Hilfe der skizzierten Analyseinstrumente Medienreso-

nanzanalyse und Befragung erneut analysiert werden, wenn diese wie beschrieben 

auf das Unternehmen und dessen spezifische Reputationsaspekte angepasst wer-

den. 

 

5.3.2 Kritische Würdigung aus der Expertenbefragung 

Ein effizienter Issues-Management-Regelbetrieb sollte die Unternehmensreputation 

zu maximieren versuchen, eine zielgerichtetere Kommunikationsarbeit ermöglichen 

und auf die Anspruchsgruppen im passenden Zeitpunkt zugeschnitten sein. 

Zu den wichtigsten Details im Regelbetrieb eines reputationsorientierten Issues Ma-

nagements zählen die Experten die frühe enge Vernetzung der Kommunikationsab-

teilung mit anderen Unternehmensbereichen. Mit dieser oft informell geprägten Zu-

sammenarbeit kann die eigene Issues-Management-Analyse durch Umfragen und 

Medienauswertungen ergänzt und die Akzeptanz der Kommunikationsfunktion ins-

gesamt so erhöht werden, dass blinde Flecken innerhalb der Issues-Wahrnehmung 

reduziert werden. In der Praxis wird damit frühzeitig mindestens einem breiten 

kommunikationswissenschaftlichen Verständnis von Issues Management, viel mehr 

jedoch dessen betriebswirtschaftlichem Verständnis gefolgt. Issues Management 

soll während der Einführung und im Regelbetrieb schnell an unternehmensstrategi-

sche Prozesse und Entscheidungswege angeknüpft werden. Auch die organisatori-

sche Verortung nahe der Geschäftsführung, beispielsweise in einer Stabstelle, wird 

häufig gefordert. 

Ein reputationsorientiertes Themen- und Issues-Management muss im laufenden 

Betrieb offen für viele sein und Informationen in unterschiedlichen Komplexitätsgra-
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den adressatenspezifisch aufbereiten. Geschlossene Prozesse, eine konsequente 

Außenorientierung und die ständige Vermittlung von Verbesserungen für die tägli-

che Kommunikationsarbeit erhöhen die Akzeptanz des Themen- und Issues-Mana-

gements beträchtlich. 

Detailliert nach Erfolgsfaktoren für den Regelbetrieb gefragt, stellen die Experten für 

die Analyse-/Planungsphase die hohe Bedeutung eines ergebnisoffenen Diskurses 

heraus. Dabei sollte sichergestellt sein, dass die Meinungen der Beteiligten wegen 

ihrer fachlichen Autorität gehört werden und Schwerpunkt-Issues nicht von vornhe-

rein von Vertretern höherer Hierarchieebenen vorgegeben werden. In der Durchfüh-

rungsphase sei dann besonderes Augenmerk auf einen möglichst umfassenden 

Zugriff auf Informationsmedien wichtig, Hierarchien und restriktive Informations-

distribution senken in den Augen der Experten die Akzeptanz des Systems. Für die 

Evaluations-/Analysephase wird die Notwendigkeit einer ergebnisoffenen Debatte 

und Analyse diskutiert. 

Der Regelbetrieb stellt damit vielfältige Anforderungen an Unternehmenskultur und 

beteiligte Mitarbeiter. Sie sollten sich auszeichnen durch eine breite Qualifikation 

zum theoretischen Überbau des Issues Managements, einen reservierten Teil ihrer 

Arbeitszeit für Issues Management (vor allem die Mitglieder eines regelmäßig ta-

genden Steuerkreises), Zugang zu Führungskräften und, damit verbunden, eine 

auch „von oben gelebte“ Issues-Management-Orientierung der Geschäftsführung 

und Kommunikationsleitung. 

 

5.3.3 Checkliste 

 

Die folgende Checkliste gibt die Erkenntnisse und Abwägungen zum Kreislauf des 

Regelbetriebs im reputationsorientierten Issues Management zusammengefasst 

wieder. 

 

- Managementphase 1: Analyse/Planung 

o Issues-Management-Steuerkreis: 

§ Unternehmensrelevante Medien sind identifiziert und werden 

regelmäßig auf neue Issues überprüft. 

§ Issues werden regelmäßig nach definierten Kriterien weiterge-

leitet und aufbereitet. 

§ Die Reputation wird regelmäßig erhoben, beispielsweise über 

eine codierte Medienresonanzanalyse oder in Umfragen, und 

analysiert. 
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§ Die Reputation wird nach Reputationsaspekten und An-

spruchsgruppen differenziert betrachtet. 

§ Mitglieder des Steuerkreises haben ein Arbeitszeitbudget für 

ihre Issues-Management-Arbeit eingeräumt bekommen, so 

dass sie während dieser Zeit auch Kollegen bei Issues-

Management-Fragen unterstützen können. 

o Führungskräftekreis mit Entscheidungsbefugnis: 

§ Reputationsziele werden anspruchsgruppenspezifisch festge-

legt. 

§ Der Prozess zum Priorisieren von Top-Issues wird transpa-

rent, nachvollziehbar und verbindlich gelebt. 

§ Neue Issue-Wünsche werden anhand der Reputations- und 

Medienresonanzanalysen argumentativ gestützt. 

o Breite Mitarbeiterbasis: 

§ Meldewege für mögliche neue Issues (positiv wie negativ) 

sind definiert und werden genutzt. 

§ Der Steuerkreis wird in der Issue-Analyse unterstützt. 

§ Ein Kommunikationskalender mit möglichen internen und ex-

ternen Berichterstattungsanlässen wird gepflegt. 

 

- Managementphase 2: Durchführung von Kommunikation 

o Die Kommunikationsmitarbeiter haben Zugriff auf alle relevanten In-

formationen, zum Beispiel über Kalender, Issues-Steckbriefe, Kern-

botschaften. 

o Die Kommunikationsmitarbeiter nutzen diese Informationsmedien als 

Basis ihrer operativen Kommunikationsarbeit. 

o Mitarbeiter werden bei Bedarf kurzfristig für Issues-Management-

Task-Forces freigestellt. 

o Aus Rückmeldungen und Umfragen ist sichergestellt, dass der De-

tailgrad der IM-Medien, die bei der operativen Kommunikationsarbeit 

unterstützen, als angemessen empfunden (detailliert, aber nicht über-

frachtet) wird. 

 

- Managementphase 3: Evaluation/Analyse 

o Die Medienresonanzanalyse wird regelmäßig und pünktlich entlang 

der vereinbarten Reputationsgliederung zur Verfügung gestellt und 
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diskutiert (sowohl im IM-Steuerkreis, als auch unter Führungskräften 

und Mitarbeitern). 

o In Evaluation und Analyse werden quantitative Aspekte wie Zahl der 

Nennungen und Reichweite mit qualitativen Aspekten wie mensch-

lich-interpretatorische Einschätzung der künftigen Entwicklung kom-

biniert. 

o In Befragungen werden regelmäßig Daten zur Reputationswahrneh-

mung in den Zielgruppen erhoben, möglich ist die Aufschlüsselung 

nach Teilaspekten oder die Abfrage einzelner Issues. 

 

5.4 Weiterentwicklung eines reputationsorientierten Issues 
Managements 
Die Arbeit ist in einem nächsten Schritt weiter dem Ablauf gefolgt, wie er sich auch 

in einer Organisation, die ein Issues Management aufbaut, ergeben würde. Nach 

Phase der dauernden Anwendungen folgt die Weiterentwicklung. 

5.4.1 Erkenntnisse aus den theoretischen Betrachtungen 

Zu den wichtigsten Schritten nach einer Anwendungsphase des reputationsorientier-

ten Issues Managements in der unternehmerischen Praxis zählt eine Prozessre-

view, quasi eine Meta-Evaluation des eigenen Vorgehens. 

Dazu kann beispielsweise eine an die ursprüngliche Status-Quo-Erfassung ange-

lehnte Stärken-/Schwächen-Analyse angewendet werden. Weitere Entwicklungs-

schritte können auch aus den Erfolgsfaktor-Aufzählungen der Literatur gezogen 

werden. Darüber hinaus bietet die folgende Übersicht einen leicht nachvollziehbaren 

Überblick verschiedener Entwicklungsstufen mit daraus ableitbaren Handlungs-

schritten. 

Spätestens im Rahmen dieses Prozessreviews sollte auch die Integration von in 

Echtzeit verbreiteten Nachrichten im Internet und in Social Media angegangen wer-

den (dieser Punkt wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Weiterentwicklung 

zugeordnet, weil er in vielen Unternehmen immer noch als ein zusätzliches Instru-

ment wahrgenommen werden dürfte). Dazu sind jedoch neue Hilfsmittel und eine 

veränderte interne Kommunikationskultur (in der Regel hin zu einer deutlich offene-

ren Kommunikation) nötig. Es empfiehlt sich ein zweistufiges Vorgehen mit einer 

teil-automatisierten Analyse: Die Nachrichten sollten automatisiert gescannt werden, 

dargestellt entweder auf der unternehmenseigenen Issues-Management-IT-Ober-

fläche, bei kleineren Unternehmen aber bereits über einen einfachen Google Alert 

abbildbar. Die Ergebnisse dieses automatisierten Scannings sollten dann mensch-
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lich interpretiert und weiterverarbeitet werden, also quasi in den regulären Issues-

Management-Prozess eingebunden werden. Bevor ein solcher Prozess aufgesetzt 

wird, ist es wichtig, unternehmensrelevante Begriffspaare zu definieren und im 

Scanning-System zu hinterlegen. Die Definition und Anwendung eines solchen Pro-

zesses ermöglichen eine integrierte Reputationsdarstellung in Echtzeit. 

Auch das Schlagen von Brücken des Issues Managements in andere Unterneh-

mensbereiche hinein sollte spätestens zu diesem Zeitpunkt angegangen werden, 

um damit eine breitere unternehmensstrategische Ausrichtung zu erzielen. Erfolgs-

kritisch sind an dieser Stelle ähnliche Punkte wie bei der Einführung des Issues Ma-

nagements im Kommunikationsbereich, zum Beispiel das nachvollziehbare Erläu-

tern von Positivbeispielen, die leicht verständliche Reputationsgliederung und eine 

angemessene Balance aus Prozessformalität und freiem Interpretationsspielraum. 

Nur bei einer hohen Akzeptanz wird Issues Management auch auf Entscheidungen 

in anderen Unternehmensbereichen Einfluss nehmen können. 

Die Entscheidung, ein 24/7-Nachrichtenmanagement und eine breitere unterneh-

mensstrategische Ausrichtung erst nach einer Regelbetriebsphase anzugehen, 

kann sinnvoll sein, weil es einer erhöhten innerbetrieblichen Akzeptanz dient, Issues 

Management zunächst in der Unternehmenskommunikation zu etablieren um es auf 

dieser Multiplikatorenbasis stehend auf weitere Bereiche, wie beispielsweise Ver-

trieb oder Forschung und Entwicklung, auszuweiten.  

 

5.4.2 Kritische Würdigung aus der Expertenbefragung 

Die am stärksten wahrgenommenen Einflussfaktoren auf die Weiterentwicklung ei-

ner Kommunikation, hin zu einer themen- und reputationsbasierten Ausrichtung, 

sind die langwierige Gewöhnung der Kommunikationsarbeit an die durch ein Issues 

Management vorgegebene langfristige Strategieorientierung und die austarierte 

Balance zwischen den Polen Planung und Flexibilität sowie Konsistenz und Ab-

wechslung. 

Die theoretischen Debatten über den Stellenwert von 24/7-Nachrichtenmanagement 

und Internet-Nachrichtenquellen sind aus Sicht der Experten gerechtfertigt: Echt-

zeitnachrichten im Internet und Social-Media-Diskussionen stellen die Issues-

Management-Diskussionen in der Theorie und deren praktische Anwender in den 

Unternehmen vor neue Herausforderungen. Besonders für die schnellere Verfüg-

barkeit und den Medienwandel hin zu einer massiv vergrößerten Zahl an Multiplika-

toren und deutlich diverseren Anspruchsgruppen müssen Lösungen gefunden wer-

den. Als ein sinnvoller Weg wird ein Schwellensystem gesehen, das nur bei Mehr-

fachnennungen „Alarm“ schlägt – die Notwendigkeit, dass sich Issues Management 
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weiterentwickeln muss, hin zum übersichtlich dargestellten integrierten Prozess, der 

Echtzeit-Reputationsmanagement ermöglicht, wird nicht angezweifelt. Die Experten 

erläutern hierbei als Kernforderungen, einen vernetzten und angstbefreiten, Informa-

tionen breit zur Verfügung stellenden Managementprozess mit klarem Zielkonstrukt 

zu entwickeln, der auf die Nachrichtenflut im Internet in Echtzeit sinnvolle, eventuell 

teilautomatisierte, Antworten finden hilft. 

Eine breite Vernetzung und Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen, auch 

aus Erkenntnissen der Kommunikationsabteilung heraus, erscheint zudem erstre-

benswert und wurde bereits in den vorangegangenen Kapiteln mehrfach gefordert. 

 

5.4.3 Checkliste 

Die folgende Checkliste gibt Anregungen zur Weiterentwicklung eines reputationso-

rientierten Issues Managements, wie sie spätestens nach einer rund zweijährigen 

Phase des Regelbetriebs bedacht werden sollten. 

 

- Weiterentwicklung auf Basis der Issues-Management-Prozessreview 

o Beim Rückmelden der Erfahrungen mit Issues Management werden 

alle bisherigen Abteilungen genauso eingebunden wie neu zu errei-

chende Unternehmensbereiche. 

o Aus Erfolgsfaktoren der Literatur und Issues-Management-Katego-

risierungen sind wesentliche Weiterentwicklungsfelder identifiziert 

und adressiert. 

 

- Einbindung von 24/7-Echtzeit-Nachrichtenmanagement 

o Relevante Nachrichtenangebote, Blogs und Foren sind identifiziert 

(national/international). 

o Relevante Begriffspaare zum automatisierten Scanning sind definiert. 

o Personelle Ressourcen zur Echtzeit-Interpretation und -Weiterverar-

beitung der Nachrichten sind vorhanden. 

 

 

- Weiterentwicklung als Tool der strategischen Planung 

o In der Aufbauorganisation ist sichergestellt, dass das Issues Ma-

nagement Zugang zur Geschäftsführung hat.  

o Aus dem Issues Management heraus werden Empfehlungen für wei-

tere Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel Forschung und Ent-

wicklung, Einkauf oder Vertrieb abgeleitet. 
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5.5 Erweitertes Prozessmodell und künftiger Forschungsbe-
darf  
 

Mit diesen Erkenntnissen lässt sich das am Ende des dritten Kapitels entwickelte 

Prozessmodell eines reputationsorientierten Issues Managements nun final erläu-

tern. Die zugrundeliegenden Prämissen wie branchenspezifische Reputationsaspek-

te und die ständig sichtbare und spürbare Verbindung von Reputations- und Issues-

Steuerung hat sich bestätigt (vgl. Kapitel 3.4 für weitere Erläuterungen der Grafik). 

Wesentliche Erfolgsfaktoren des praktischen Ablaufs wurden für jede der drei Pha-

sen ergänzt. 

 

Mit diesen zusammenfassenden Ergebnissen und Übersichten liefert die vorliegen-

de Arbeit die Antwort auf die eingangs gestellte Forschungsfrage nach dem Aufbau, 

Regelbetrieb und der Weiterentwicklung eines reputationsorientierten Issues Mana-

gements. Im Laufe des Untersuchungsgangs sind jedoch weitere Forschungsfragen 

aufgetaucht, die im Rahmen künftiger Arbeit geklärt werden können. 
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Abb. 18 Erweitertes integriertes Modell eines reputationsorientierten Issues Managements 
 

 

Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse 

Generell erscheint es sinnvoll, zu überprüfen, wie übertragbar die im Rahmen dieser 

Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sind: Funktioniert der vorgeschlagene Issues-

Management-Prozess auch mit anderen Reputationsmodellen? Mögliche künftige 

Arbeiten könnten sich beispielsweise mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen, 

Organisationsformen von Unternehmenskommunikation (in Abläufen und Aufbau) 

und der Anwendung für weitere Branchen beschäftigen, also zum Beispiel die un-

terschiedlichen Issues-Management-Systeme im Konsum- und Investitionsgüterbe-
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reich betrachten. Generell sollte auch untersucht werden, ob Issues-Management in 

anderen Branchen genauso etabliert werden kann, wie hier für den Automobilbe-

reich entworfen. 

 

Lernen von Nichtregierungsorganisationen 

Eng mit der Betrachtung von Branchenspezifika im Reputationsmodell und im Issu-

es-Management-Prozess hängt eine weitere grundsätzliche Unterscheidung zu-

sammen. Die gesonderte Betrachtung von Issues-Management-Methoden von 

Nichtregierungsorganisationen und profitorientierten Unternehmen wurde in dieser 

Arbeit nicht vorgenommen. Da allerdings in der Praxis zu beobachten ist, wie stark 

Organisationen wie Greenpeace die Kampagnenkommunikation und Issues Ma-

nagement beherrschen, könnte es für zukünftige Forschung interessant sein, wel-

che Lehren aus den Issues-Management-Systemen von Nichtregierungsorganisati-

onen auch für profitorientierte Unternehmen gezogen werden können. Ein Vergleich 

verschiedener Best-Practice-Beispiele könnte der künftigen Detaillierung von Issu-

es-Management-Erfolgsfaktoren dienen. 

 

Auch die in Nichtregierungsorganisationen häufig ausgeprägtere Kampagnenfähig-

keit und die Erzählform Storytelling wurde kaum gewürdigt, sogar in der Befragung 

vereinzelt als zu wenig faktenorientiert angesehen. Hier müsste mit einer breiteren 

Datenbasis bei weiteren Unternehmen detailliert überprüft werden, ob das bran-

chen- oder industrieweit so gesehen wird.  

 

Generelle Einflusskraft von Issues Management 

Immer wieder wird in der Theorie diskutiert, welche Auswirkungen Issues Manage-

ment im Unternehmen überhaupt auslösen kann. Dies bezieht sich sowohl auf Ver-

änderungen im kommunikativen als auch im unternehmerischen Handeln. Interes-

sant wäre an dieser Stelle eine detaillierte Vorher-Nachher-Betrachtung von Unter-

nehmen, die ein Issues Management eingeführt haben. 

Vor allem wenn man bedenkt, dass auf den ersten Blick Unternehmen zu einigen 

Issues instinktiv zielgenauer sind als zu anderen: Beispielsweise wird bei der Kom-

munikation von Absatzzahlen fast wie von selbst auf eine gute Position in Wachs-

tumsmärkten eingegangen, um den Reputationsaspekt „Zukunftsfähigkeit des Un-

ternehmens“ zu betonen. 

Vor größere Schwierigkeiten scheinen die Organisationen aber dann gestellt, wenn 

es darum geht, sich auf Gebieten zu positionieren, die nicht dem eigenen Kern-

markengedanken entsprechen: Ein Technikunternehmen wird instinktiv eher versu-
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chen, die Technikaspekte seiner Produkte zu betonen, auch wenn vielleicht die 

Umweltaspekte viel eher kommuniziert gehörten, weil sie im aktuellen gesellschaftli-

chen Umfeld eine größere Reputationsrelevanz besitzen. 

Künftige Forschung könnte dieser Frage nachgehen: Verändert Issues Management 

tatsächlich die Selbstdarstellung eines Unternehmens über seine „kommunikative 

DNA“ hinaus? Welche neuen Kommunikationswege werden langfristig eingeschla-

gen und wie hoch ist der Anteil des Issues Managements an dieser Neuausrich-

tung? An dieser Stelle wäre auch qualitative Forschung dazu interessant, unter wel-

chen Rahmenbedingungen es dem Issues Management nicht gelingt, mit seinen 

identifizierten Top-Issues durchzudringen und tatsächliche Kommunikationsände-

rungen (oder gar unternehmensstrategische Änderungen) hervorzurufen? Unter 

Berücksichtigung der auf diesem Gebiet schwer nachweisbaren Kausalitäten könnte 

mit Hilfe von Finanz-, Absatz- oder Reputationskennzahlen auch generell geprüft 

werden, ob es eine Korrelation zwischen ausdifferenziert etablierten Issues-

Management-Prozessen und besseren Finanzzahlen oder besserer Reputation gibt. 

 

Verbindliche Kriterien zur Prozessevaluation 

Nahe mit dem letztgenannten Punkt hängt auch die bereits häufiger geäußerte For-

derung nach verbindlichen Kriterien zur Issues-Management-Prozessevaluation 

zusammen. Ab wann ist ein Issues Management erfolgreich und mit welchen be-

trieblichen Prozessen, Rollen und Regeln korreliert das als erfolgreich wahrgenom-

mene Issues Management? Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten darauf 

hin, dass sich dazu die konsequente Verbindung mit Reputationszielen eignet, er-

weiterte Betrachtungen sind jedoch sicherlich wünschenswert. Möglicherweise bie-

ten sich Spezifika der Aufbau- und Ablauforganisationen, Prozessformalisierungs-

grad oder berücksichtigtes Medienset als Untersuchungsgegenstände an. 

 

Langfristvergleiche von Issues-Management-Systemen 

Die überwiegende Zahl von Issues-Management-Arbeiten basiert auf Stichtagsver-

gleichen und Einzelinterviews. Der zeitliche Rahmen der vorliegenden Arbeit dürfte 

mit einer Beobachtungsdauer von drei Jahren bereits zu den langfristig angelegten 

Untersuchungen in diesem Bereich zählen. Wünschenswert wären jedoch breit an-

gelegte Langzeitvergleiche von Unternehmen. Diese könnten beispielsweise Auf-

schluss geben zur innerbetrieblichen Weiterentwicklung von Issues Management, 

über die Etablierung von Lernschleifen nach einer kritischen Themenkarriere oder 

zu dauerhaft wahrgenommenen Reputationsänderungen, ausgelöst durch Issues 

Management. 
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Issues Management als Kommunikations- oder Strategieinstrument 

Weiterhin bleibt zu erforschen, ob es zu einer erhöhten Akzeptanz von Issues Ma-

nagement führt, wenn das System zunächst auf den Kommunikationsbereich be-

schränkt eingeführt wird, um dort Akzeptanz zu erlangen. Dem betriebswirtschaftlich 

orientierten Verständnis des Konzepts als unternehmensstrategische Steuerungs-

maßnahme könnte dann später mit einer starken Promotorenabteilung im Rücken 

gefolgt werden. Die befragten Experten im Unternehmen der Fallstudie haben eine 

solche spätere Ausweitung nicht befürwortet, sondern bereits früh eine Vernetzung 

mit allen relevanten Bereichen gefordert. Es wäre zu erforschen, ob im Sinne einer 

höheren Durchdringung von reputationsorientiertem Issues Management in Unter-

nehmen ein zweischrittiges Vorgehen wirklich sinnvoller ist, so wie zunächst vom 

Autor dieser Arbeit vermutet – oder ob von Anfang an eine breite Vernetzung und 

hohe Akzeptanz möglich ist. 

 

Weitere Forschung zur Praxisrelevanz gängiger Issues-Management-Modelle 

Die vorliegende Arbeit hat in den Experteninterviews gezeigt, dass der definitorisch 

verwendete Issue-Zyklus kaum Praxisrelevanz besitzt. Dieses Instrument könnte 

eines von mehreren sein, deren Praktikabilität in künftigen Untersuchungen über-

prüft wird. 

Ähnliches gilt auch für die Prozessbeschreibungen, deren vereinfachte Darstellung 

als „Analyse/Planen-Durchführen-Evaluieren/Analyse“ in dieser Arbeit bei der Ex-

pertenbefragung als eher positiv gewürdigt wurde. In diesem Zusammenhang gilt es 

also zu prüfen, ob weitere vereinfachte Prozesse und Kreisläufe die praktische Re-

levanz von Issues Management erhöhen. Auch gilt es zu überprüfen, ob die dreige-

teilte Issues-Management-Kategorisierung hilfreiche Anregungen für die Praxis lie-

fert 

 

Online-Orientierung von Issues Management 

Seit dem Erscheinen einiger Grundlagenarbeiten im deutschsprachigen Bereich hat 

der Internetbereich massiv an Bedeutung gewonnen. Einige Möglichkeiten der 24/7-

Echtzeitnachrichteneinbindung in Issues Management wurden in dieser Arbeit skiz-

ziert, aber eine tiefer gehende Analyse ist sicherlich wünschenswert. Weitere Anre-

gungen dazu könnte beispielsweise eine umfangreiche Fallstudiensammlung liefern, 

die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Issues-Management-Prozesse in der 

Bearbeitung von Internetquellen herausarbeitet. 
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Verstärkte Forschung zur operativen Durchführungsphase 

Auffällig ist, dass in der Issues-Management-Literatur häufig Beschreibungen zur 

konkreten Durchführung ausgespart werden. Zur zielgerichteten Wahl von Aufberei-

tungsformen in den Medien, die Issues Management unterstützen, bietet die Litera-

tur wenig Hinweise.  

Auch unterstützende Methoden wie beispielsweise die Erzählform Storytelling (auch 

wenn diese im Unternehmen der Fallstudie eher kritisch gesehen wurde) oder ein 

konsequentes Botschaftenmanagement erhöhen Veröffentlichungswahrscheinlich-

keiten und können Reputationsveränderungen nach sich ziehen, sind jedoch kaum 

im Zusammenhang mit Issues Management erforscht.  
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6 Conclusio 
„Toyota ruft über 300.000 Geländewagen in den USA zurück“ o. A. (2011b) – diese 

Nachricht platzt mitten hinein in die Endphase der vorliegenden Arbeit. Der Tenor 

der Nachrichten über den japanischen Autobauer bleibt negativ. Selten wird verges-

sen zu erwähnen, wie groß inzwischen die Pannenserie des japanischen Autoher-

stellers ist und wie viele Rückrufe er bereits ausgelöst hat. Es ist fraglich, ob das 

Unternehmen auf diese Art seine Position als Weltmarktführer wird halten können. 

Wie bereits in der Einleitung der Arbeit dargelegt, hätte eine bessere Kommunikati-

onsstrategie den Japanern womöglich helfen können. 

 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass es einen immateriellen Vermögenswert 

gibt, der sich als konsequentes Ziel unternehmerischen Handelns eignet, dessen 

Erfolg gar sicherstellt. Die Reputation verschafft Unternehmen und Organisationen 

entscheidende Vorteile im Kampf um Aufmerksamkeit, Marktanteile oder Kunden. 

Eine auf die Bedürfnisse des eigenen Unternehmens und branchenintern vergleich-

bare Strukturierung des Konstrukts verhilft massiv zu hoher interner Akzeptanz und 

bietet die Möglichkeit einer umfassenden Sicht auf die eigene Organisation. 

Angetrieben wird die Reputation nicht nur durch unternehmerisches Handeln, son-

dern auch durch die Kommunikation darüber. Das reputationsorientierte Steuern 

von Kommunikationsinhalten, die die Organisation betreffen, das Issues Manage-

ment, zählt zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren einer Kommunikationsabteilung 

im Speziellen und einer Organisation im Allgemeinen, schließlich legitimiert der 

Verweis auf per Medienanalyse oder in Umfragen attestierte Reputationsverände-

rungen in großem Maße das Kommunikationshandeln.  

Sicherlich: Ob aus einzelnen Maßnahmen, die durch die Verbindung von Reputation 

und Issues Management ausgelöst werden, tatsächlich eine Reputationssteigerung 

erkennbar abgeleitet werden kann, bleibt wegen unzählbar zusammenarbeitender 

Faktoren offen. Die Arbeit hat aber gezeigt, wie Issues Management langfristig zu 

einer Reputationsverbesserung und einer strategischeren Ausrichtung der Kommu-

nikationsprozesse beitragen kann. 

Aus subjektiver Sicht der Mitarbeiter der Fallstudie ist dies jedenfalls gelungen – und 

sie legten dar, unter welchen Umständen es allgemeingültig gelingen kann, durch 

Issues Management eine Reputationsverbesserung zu erzeugen: 

Die Konzentration auf ein klares, an das Unternehmen angepasstes, leicht verständ-

liches und von Anfang an vermitteltes Ziel „Reputation“ unter Einbeziehen aller Mit-

arbeiter in der Unternehmenskommunikation (und darüber hinaus) zählen während 

der Einführung des Issues Managements dazu. Nötig sind hier vor allem beim Auf-
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setzen auf bereits bestehende Kommunikationsprozesse die Berücksichtigung klas-

sischer Fragen des Managements von Veränderungen und eine umfassende Pro-

jektkommunikation mit den Mitarbeitern. 

Die klare Darstellung mit Hilfe unterstützender Medien und eines breit zugänglichen 

IT-Systems, die ständige Vermittlung von Vorteilen aus besserer Ressourcenalloka-

tion und eine hohe und von Führungskräften vorgelebte strategische Verbindlichkeit 

des Prozesses bei gleichzeitiger Flexibilität im Einzelfall zählen während des Regel-

betriebs zu den Erfolgsfaktoren. Hier steht laut Aussagen der befragten Experten 

vor allem das Verhältnis von Aufwand und Nutzen eines solchen Systems im Vor-

dergrund. Einfache Bedienung, schnelle Verfügbarkeit und geringer Dogmatismus 

zählen zu den Kernforderungen. 

Und spätestens nach einer zweijährigen Gewöhnungsphase zählt auch die Auswei-

tung des Prozesses, hin zu einem unternehmensstrategisch entscheidenden In-

strument genauso dazu wie die teil-automatisierte und von Menschen interpretierte 

Echtzeit-Verarbeitung von Nachrichtenanbietern und Social Media im Internet. Bei 

der Weiterentwicklung gilt es auch hier, zwischen dem abzuwägen, was technisch 

möglich ist, und dem was für die tägliche Arbeit nötig und sinnvoll verarbeitbar ist. 

Einigkeit besteht jedoch darin, dass Reputation sich sehr gut als Ziel eines Issues 

Managements eignet. Die Verknüpfung des Modells Reputation mit dem Manage-

mentprozess wird durchgängig befürwortet. 

Die vorliegende Arbeit hat damit auch gezeigt, wie sehr diese Verbindung geeignet 

ist, einem möglicherweise schleichenden Bedeutungsverlust von Issues Manage-

ment in Forschung, Theorie und Praxis zu begegnen: Durch konsequentes Ausrich-

ten auf unternehmerischen Alltag, pragmatische Modelldefinitionen und Aufzeigen 

der großen Skalierbarkeit des Systems. 

Eine mit Hilfe von Reputation gegliederte und durch Issues Management befeuerte 

Rundumsicht auf die eigene Organisation kann bei jeder Betriebsgröße entwickelt 

werden – egal, ob es sich um ein lokales Start-Up-Unternehmen handelt, oder den 

größten Autobauer der Welt. 
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Interviewleitfaden 
Leitfadeninterview Dissertation Christian Fahrenbach 

„Reputationssteigerndes Themen- und Issues-Management“ 

 

Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme. Diese 

Befragung ist Teil meiner Doktorarbeit über reputationssteigerndes Themen- und 

Issues-Management. Es geht dabei zwar auch um die konkrete Themenmanage-

mentarbeit im Unternehmen, aber vor allem auch darum, wie ein ideales Themen- 

und Issues-Management Ihrer Meinung nach aussehen könnte. 

Die Antworten werden selbstverständlich anonymisiert, ein Rückschluss auf Ihre 

Person wird nicht möglich sein. 

 

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet:  

Wie kann ein reputationssteigerndes Themen- und Issues-Management (TIM) 

aufgebaut, betrieben und weiterentwickelt werden? 

Dazu wird in sechs einzelnen Frageblöcken (zu Kommunikation, zu Reputation, zu 

Themen- und Issues-Management und zur Einführung, Betrieb und Weiterentwick-

lung von reputationssteigerndem TIM) zunächst nach wünschenswerten allgemei-

nen Zielbildern gefragt, bevor die Sinnhaftigkeit der verbreitetesten theoretischen 

Modelle und schließlich die praktische Ausführung im Unternehmen bewertet wer-

den. 

Fragenblöcke und Fragebo-

genabschnitte 

Entwurf eines 

allgemeinen 

Zielbildes 

 

Was ist aus 

Sicht der Prak-

tiker das ideale 

Vorgehen? 

Bewertung 

Theorie 

 

 

Wie beurteilt 

der Praktiker 

die gängigen 

Theorien und 

Modelle? 

Bewertung der 

praktischen 

Ausführung 

 

Wie beurteilt 

der Praktiker 

den Stand bei 

der Audi AG? 

Unternehmens-

kommunikation 

1 2 3 

Reputation 4 5 6 

TIM 7 8 9 

Einführung des reputa-

tionssteigernden TIM 

10 11 12 
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Betrieb des reputa-

tionssteigernden TIM 

13 14 15 

Weiterentwicklung des reputa-

tionssteigernden TIM 

16 17 18 

 

Befragt werden Mitglieder des Lagezentrums, „reguläre“ Kommunikationsmitarbeiter 

und Leiter. Die Fragenkomplexe 1 bis 9 sind für alle drei Gruppen gleich. Die Fragen 

der Blöcke 10 bis 12 werden nur den Lagezentrumsmitgliedern gestellt, , die Fragen 

der Blöcke 13 bis 15 nur den „regulären“ Kommunikationsmitarbeitern und die Fra-

gen der Blöcke 16 bis 18 nur den Leitern. 

 

A. Unternehmenskommunikation 

 

1 – Unternehmenskommunikation – Entwurf eines allgemeinen Zielbildes 

1.1 Wann ist Ihrer Meinung nach ganz allgemein Unternehmenskommunikation 

erfolgreich? Was ist Ihr Ziel? 

2 – Unternehmenskommunikation – Bewertung Theorie 

2.1 Bitte bringen Sie die folgenden sechs möglichen generellen Ziele einer Un-

ternehmenskommunikation in eine Reihenfolge, beginnen Sie mit dem Ihrer 

Meinung nach wichtigsten Ziel der Unternehmenskommunikation: 

   - Reputationssteigerung bei den Anspruchsgruppen 

   - Sicherstellen einer einheitlichen Konzernstimme (One-Voice-Policy) 

   - Gelungene Krisenkommunikation 

   - Transparenz über das Unternehmensgeschehen herstellen und Offenheit 

demonstrieren 

   - Regelkonformes kommunizieren entlang von Markenwerten und der Cor-

porate Identity 

   - Für das Unternehmen werben und den Verkauf steigern 

3 – Unternehmenskommunikation – Bewertung der praktischen Ausführung 

3.1 Wenn Sie sich einmal Ihr wichtigstes Ziel von eben (abgesehen von Reputa-

tionssteigerung, darauf wird gleich noch einmal gesondert eingegangen) an-

schauen: Was gelingt in der Kommunikation der Audi AG in Bezug auf die-

ses Ziel gut? Was gelingt nicht gut? 

3.2 Bei der Audi AG wird versucht, die unterschiedlichen Ziele der Unterneh-

menskommunikation in einem einheitlichen System zu erfassen und darzu-

stellen. Dieses „Communication Performance Management“ baut auf lang-

fristigen Erfolgsfaktoren und Jahreszielen auf und bietet sowohl Informatio-
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nen zur allgemeinen strategischen Ausrichtung als auch zu konkreten Maß-

nahmen. Inwiefern glauben Sie, dass dieses System hilft, die Kommunikati-

onsziele des Unternehmens zu erreichen? 

3.3 Wie hat sich Ihre Kommunikationsarbeit verändert, seitdem es dieses Ziel-

system gibt? Hat sich Ihre Arbeit verändert, ist sie zum Beispiel zielorientier-

ter geworden? 

 

B. Reputation 
 

4 – Reputation – Entwurf eines allgemeinen Zielbildes 

4.1 Was verstehen Sie ganz allgemein unter dem Begriff Reputation in der heu-

tigen Wirtschaftswelt? 

4.2 Nimmt die Bedeutung von Reputation in der Wirtschaftswelt aus Ihrer Sicht 

eher zu, bleibt sie gleich oder nimmt sie ab? 

4.3 Was ist für Sie der größte Vorteil einer guten Reputation? 

4.4 Wie würden Sie Reputation messen? 

4.5 Wenn Sie einmal die bisherigen Erfahrungen zum bisherigen Reputations-

management der Audi AG außer Acht lassen: Inwiefern glauben Sie, dass 

Reputation beeinflusst werden kann? Wie würden Sie versuchen, die Repu-

tation eines Unternehmens zu steuern? In welchen Schritten? Mit welchen 

Beteiligten? 

 

5 – Reputation – Bewertung Theorie 

5.1 Die wichtigste Reputationstheorie von Fombrun unterscheidet zwischen 

sechs Dimensionen, die die Reputation eines Unternehmens beeinflussen. 

   - Emotionale Anreize (z. B. Vertrauen, Vermittlung von Bewunderung und 

Respekt), 

   - Produkte und Services (z. B. Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis)  

   - Vision & Führung (z. B. klare Werte, inspirierende Vision)  

   - Arbeitsplatzumgebung (z. B. Fairer Lohn, gute Mitarbeiter)  

   - Finanzen (z. B. Vorsprung vor Wettbewerbern, Profitabilität)  

   - Soziale Verantwortung (z. B. Unterstützung wohltätiger Zwecke, Umwelt-

bewusstsein). 

Inwiefern glauben Sie, dass diese Einteilung bei der täglichen Kommunikati-

onsarbeit helfen kann? Wie müsste die Einteilung verändert werden, damit 

Sie für sie hilfreicher wäre? 
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5.2 In der Managementliteratur ist immer wieder von den drei Prozessteilen Pla-

nen, Durchführen und Evaluieren die Rede. In der Theorie wird behauptet, 

dass damit nicht nur die Kommunikation sondern auch die Reputation ge-

steuert werden könne. Das heißt, ein Unternehmen würde also seine ge-

wünschte Reputation planen, dann über Maßnahmen, zum Beispiel in der 

Kommunikation versuchen, eine Reputationsänderung durchzuführen und 

schließlich den Erfolg der Reputationsänderung messen. Fallen Ihnen weite-

re oder andere Schritte ein oder finden Sie diese Einteilung praktikabel? 

5.3 In der Theorie wird vorgeschlagen, ein Reputationsmanagement einzufüh-

ren, dass sich an einzelnen Stakeholdergruppen orientiert. Das heißt, dass 

sich jeder Kommunikationsmitarbeiter auf seine eigene Hauptanspruchs-

gruppe konzentrieren und versuchen sollte, die Reputation des Unterneh-

mens bei dieser Gruppe zu verbessern, um damit die gesamte Unterneh-

mensreputation zu beeinflussen. Inwiefern stimmen Sie dem zu? Halten Sie 

das für praktikabel oder glauben Sie, dass es sinnvoller ist, bei jeder An-

spruchsgruppe die gleichen Schwerpunkte in der Kommunikation zu setzen, 

weil sich das Unternehmen damit gegenüber allen Anspruchsgruppen gleich 

verhält und sich nicht in zu detaillierten Steuerungssystemen verliert? 

 

6 – Reputation – Bewertung der praktischen Ausführung 

6.1 Zusammen mit der Einführung von CPM wurde für die Unternehmenskom-

munikation der Audi AG auch das Ziel „Reputationsführerschaft 2010“ be-

stimmt. Ist dieses Ziel für Sie ausreichend deutlich und als Ziel verständlich? 

Was ist Ihnen daran unklar? 

6.2 Bei der Audi AG wurde ein Modell zur Reputationssteuerung in drei Schritten 

eingeführt. Dazu zählen:  

   - Analyse/Planen (z. B. von einer Zielreputation und Jahreszielen)  

   - Durchführen (z. B. eine veränderte Kommunikationsarbeit mit neuen 

Schwerpunkten) 

   - Evaluieren/Analyse (z. B. mit Hilfe der Software 360)  

Wie wirken sich diese Prozessschritte auf Ihre tägliche Arbeit aus? Inwiefern 

finden Sie die Schritte sinnvoll und nachvollziehbar? 

6.3 Das unter 2.1 beschriebene Reputationsmodell von Fombrun wurde an die 

Audi AG angepasst. Es gibt sieben Reputationsdimensionen und 31 The-

menfelder. Die Reputationssteuerung erfolgt über Reputationsdimensionen 

(z. B. „Ökologische Verantwortung“ oder „Arbeitgeber-Attraktivität“), Themen-

felder (z. B. „Verringerung CO2-Ausstoß“ oder „Entwicklungsmöglichkeiten“) 
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und Themen (z. B. „Flottenverbrauch/-ausstoß“ oder „Hohe Beliebtheit bei 

Jungingenieuren“): Ist dieses System für Ihre tägliche Arbeit sinnvoll und 

nachvollziehbar? Warum/Warum nicht? 

6.4 Was ist Ihre Hauptanspruchsgruppe und welche Unternehmensreputation 

hat Ihrer Meinung nach die Audi AG bei dieser Gruppe? Was wird als Stärke 

und Schwäche des Unternehmens gesehen? 

6.5 Hat sich diese Reputation innerhalb des letzten Jahres verändert? 

6.6 Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für diese Veränderung? 

 

C. Themen- und Issues-Management  
 

7 – Themen- und Issues-Management – Entwurf eines allgemeinen Zielbildes 

7.1 Was sollte Ihrer Meinung nach ganz allgemein das Ziel von Themen- und 

Issues-Management sein?  

 

8 – Themen- und Issues-Management – Bewertung Theorie 

8.1 In der Literatur werden unterschiedliche Ziele von Themen- und Issues-

Management angegeben. Bitte ordnen Sie die folgenden fünf Ziele nach ih-

rer Wichtigkeit, beginnen Sie mit dem Wichtigsten:  

   - Vermeiden von Kommunikationskrisen  

   - Verbessern der Reputation  

   - Setzen von Thementrends in der Öffentlichkeit  

   - Einheitliche Kommunikation entlang der Unternehmensstrategie  

   - Schaffen eines einheitlichen internen Informationsstandes über Kommu-

nikationsziele, mögliche Anlässe, zu denen kommuniziert werden könnte und 

über Kernbotschaften 

8.2 In der Theorie wird unterschieden zwischen Themen, also allen Inhalten, die 

das Unternehmen betreffen könnten, und Issues, den möglicherweise ge-

fährlichen Themen. Inwiefern glauben Sie, dass eine Unternehmenskommu-

nikation Themen anders bearbeiten muss als Issues (z. B. wieder in den 

Prozessschritten Planen, Durchführen, Evaluieren)?  

8.3 Die Karriere eines Themas verläuft laut Literatur in einem Zyklus. Sie werden 

zunächst unterdrückt, wachsen dann, reifen und klingen wieder ab. Je nach 

Phase sind andere Schritte zur Themensteuerung nötig, zum Beispiel auch, 

weil unterschiedliche Anspruchsgruppen angesprochen werden sollten. In-

wiefern glauben Sie, dass eine solche Einteilung in Phasen sinnvoll ist, zum 

Beispiel, um daraus bestimmte Verhaltensweisen des Unternehmens abzu-



 XXVI 

leiten? Wenn nicht nach Phasen, wonach könnte stattdessen gesteuert wer-

den? 

8.4 Das Themenmanagement soll zum Beispiel laut Ingenhoff in den Schritten 

Datenerhebung, Analyse und Priorisierung, Strategieentwicklung, Strategie-

umsetzung erfolgen. Inwiefern halten Sie diese Schritte für praktikabel, was 

müsste gegeben sein, damit jeder dieser Schritte innerhalb eines Unterneh-

mens zielgerichtet eingesetzt werden können (zum Beispiel Informations-

quellen und Arbeitsgruppen)? 

 

9 – Themen- und Issues-Management – Bewertung der praktischen Ausfüh-

rung 

9.1 Vereinfacht gesagt, sind Themen die Inhalte von Kommunikation, die Ant-

wort auf die Frage: Wozu möchte ein Unternehmen inhaltlich etwas sagen? 

Das kann zum Beispiel die CO2-Debatte oder Arbeitsplatzsicherheit sein. 

Themen unterscheiden sich damit von Anlässen. Diese beschreiben eher 

Auslöser, anlässlich derer ein Unternehmen kommuniziert, also zum Beispiel 

die Einführung eines neuen Modells oder die Bekanntgabe der Arbeitslosen-

statistik. Wie wichtig sind unter diesem Gesichtspunkt Themen für Ihre 

Kommunikationsarbeit bei Audi, zum Beispiel im Vergleich zu den Anlässen? 

9.2 Wie haben Sie vor der Einführung von Themen- und Issues-Management 

ihre Themen gesteuert? Wie haben Sie zum Beispiel Schwerpunkte gesetzt 

oder wonach haben Sie entscheiden, wann sie kommunizieren? 

9.3 Welche Hilfsmittel nutzen Sie derzeit, um Themen zu steuern? 

9.4 Tauschen Sie sich mit Kollegen über Themen aus? In welchen Runden? Seit 

wann sind Sie Mitglied dieser Runden? 

9.5 Wie hat sich durch die einzelnen Elemente von TIM (z. B. [IT-Oberfläche] 

360, TIM-Weekly, die Themensensorumfragen etc.) Ihre Themenanalyse 

und -planung verändert? 

9.6 Wie hat sich durch die einzelnen Elemente von TIM die Durchführung ihrer 

Kommunikationsarbeit verändert? 

9.7 Kontrollieren Sie den Erfolg ihrer Themen? Was halten Sie für besonders 

erfolgskritisch in der Evaluation von Themen? 

9.8 Inwiefern finden Sie, dass das Themen- und Issues-Management an den 

Unternehmenszielen der Route 2015 ausgerichtet ist? 

9.9 Im Rahmen des Themen- und Issues-Management wird mit einem gezielten 

Steuerungsprozess versucht, die Reputation zu beeinflussen. Was hat sich 

Ihrer Meinung nach an der Reputation der Audi AG durch TIM verändert? 
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9.10 Was müsste Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit die Reputation von 

Audi optimal über TIM gesteuert werden kann? Welche Faktoren halten Sie 

für besonders erfolgskritisch? 

 

D. Einführung des reputationssteigernden Themen- und 
Issues-Management  
 

10 – Einführung des reputationssteigernden Themen- und Issues-Management 

– Entwurf eines allgemeinen Zielbildes 

10.1 Was sind für Sie ganz generell die wichtigsten Punkte bei der Einführung 

eines neuen Projekts und neuer Arbeitsschritte? 

 

11 – Einführung des reputationssteigernden Themen- und Issues-Management 

– Bewertung Theorie 

11.1 In der Theorie hat Ingenhoff notwendige Gegebenheiten für die Einführung 

eines Themen- und Issues-Management definiert. Welche davon sind Ihrer 

Meinung nach entscheidend, um ein reputationssteigerndes Themen- und 

Issues-Management aufzubauen? Bitte ordnen Sie diese nach Ihrer Wichtig-

keit, beginnen Sie mit dem Wichtigsten:  

   - Partizipative, offene Unternehmenskultur  

   - Klar definierte Kommunikationsziele  

   - Klar definierte Prozesse zur Themen- und Issue-Bearbeitung  

   - Klar definierte Zuständigkeiten in der Themen- und Issue-Bearbeitung

    - Hohes theoretisches Wissen zu Themen- und Issues-Management  

   - Praktischer Erfahrungsschatz aus bisherigen Kommunikationsanlässen 

11.2 Fallen Ihnen weitere ein? 

11.3 In welchem Bereich im Unternehmen sollte TIM aufgehängt sein und wa-

rum? (Zum Beispiel Marketing, Kommunikation, Unternehmensleitung, Un-

ternehmensstrategie?) 

11.4 Wer sollte daran beteiligt sein? Denken Sie bitte sowohl an Vertreter ver-

schiedener Hierarchiestufen als auch von unterschiedlichen Geschäftsberei-

che. 

 

12 – Einführung des reputationssteigernden Themen- und Issues-Management 

– Bewertung der praktischen Ausführung 
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[Für die Bewertung der TIM-Einführung soll im Folgenden auf kritische Faktoren bei 

betrieblichen Veränderungen eingegangen werden. Die Fragen orientieren sich ent-

lang des Kritierienkataloges von John P. Kotter „Why Transformation Efforts Fail“.] 

[Establishing a sense of Urgency] 

12.1 Wie dringend war es Ihrer Meinung nach, bei Audi ein Themenmanagement 

aufzubauen? Warum? 

[Forming a Powerful Guiding Coalition] 

12.2 Wer hat in Ihren Augen wesentlich die Implementierung von TIM getrieben? 

Wie beurteilen sie fachlich und hierarchisch die Position dieser Kollegen? 

12.3 Wie beurteilen Sie die Idee eines Expertenkreises/Lagezentrums zur Einfüh-

rung von TIM? 

12.4 Welchen Eindruck haben Sie von den Mitgliedern des Lagezentrums als Mit-

arbeiter für TIM? 

[Creating a Vision] 

12.5 Was ist in Ihren Worten das hinter der Einführung von TIM liegende Ziel? 

12.6 Inwiefern erscheint Ihnen dieses Ziel sinnvoll und für Ihre Arbeit ausreichend 

greifbar? 

[Communicating the Vision] 

12.7 Wie beurteilen Sie die Kommunikation zur Einführung von TIM und zur Ein-

führung des Reputationsmanagements? 

12.8 Fühlen Sie sich ausreichend informiert über den TIM-Prozess? 

[Empowering Others to Act on the Vision] 

12.9 Hat die Projektleitung Ihrer Meinung nach den Mitarbeitern im Lagezentrum 

und in der Kommunikation ausreichend vermittelt, wie Sie sich auf das Ziel 

„Reputationsführerschaft durch Themenmanagement“ ausrichten können? 

[Planning for and Creating Short-Term Wins] 

12.10 Fallen Ihnen Beispiele ein, in denen TIM und die dazugehörenden Tools wie 

TIM-Weekly, TIM-Monitor bereits erfolgreich die Reputation verändert hat? 

[Consolidating Improvements and Producing Still More Change] 

12.11 Inwiefern glauben Sie, dass die Schritte (Analyse/Planen, Durchführen, Eva-

luieren/Analyse) und Hilfsmittel (z. B. TIM-Weekly, [IT-Oberfläche] 360) des 

TIM-Prozesses in Zukunft die tägliche Kommunikationsarbeit verändern wer-

den? 

[Institutionalizing New Approaches]: 

12.12 Inwiefern sind Ihrer Meinung nach ausreichend Rückmeldemöglichkeiten 

etabliert, die weitere Neuerungen im TIM-Prozess und Verbesserungen der 

Reputation durch TIM garantieren? 
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E. Betrieb des reputationssteigernden Themen- und Issu-
es-Management 
 

13 – Betrieb des reputationssteigernden Themen- und Issues-Management – 

Entwurf eines allgemeinen Zielbildes 

13.1 Was sollte im laufenden Betrieb eines Themen- und Issues-Managements 

ganz allgemein das Ziel für die Kommunikationsmitarbeiter sein, was das 

Ziel für das Unternehmen, was das Ziel bei den Anspruchsgruppen? 

 

14 – Betrieb des reputationssteigernden Themen- und Issues-Management – 

Bewertung Theorie 

14.1 In der Theorie ist häufig die Rede von „Blinden Flecken“, also Themen, die 

von Mitarbeitern eines Unternehmens kaum wahrgenommen werden kön-

nen, zum Beispiel weil es keine geeigneten Prozesse gibt, um die komplexe 

Umwelt auf ein kommunikativ steuerbares Maß zu reduzieren. Was kann Ih-

rer Meinung nach ein Unternehmen tun, um diese blinden Flecke in der Um-

weltwahrnehmung zu reduzieren? 

14.2 Für die Themenanalyse und die Bewertung des Kommunikationserfolges 

werden verschiedene Datenquellen herangezogen. Zu den wichtigsten zäh-

len externe Analysen, wie zum Beispiel Medienauswertungen und Umfragen 

bei den Anspruchsgruppen. Welche weiteren Datenquellen fallen Ihnen ein? 

14.3 Die Literatur verlangt ein eng vernetztes TIM mit anderen Unternehmensbe-

reichen, bis hin in die strategische Unternehmensplanung. Wie kann diese 

Vernetzung erreicht werden? 

14.4 Welche Faktoren fallen Ihnen ein, um ein im überall im Unternehmen ange-

wendetes Themen- und Issues-Management mit einheitlichen Botschaften 

sicherzustellen? Worauf sollte besonders geachtet werden (zum Beispiel ei-

ne allen bekannte Unternehmensstrategie, klare Anweisungen von Vorge-

setzten, breite und gleiche Wissensbasis, etc.) 

 

15 – Betrieb des reputationssteigernden Themen- und Issues-Management – 

Bewertung der praktischen Ausführung 

15.1 Wenn Sie an alle Hilfsmittel des Themen- und Issue-Mangement denken: 

Wie wichtig sind die folgenden Hilfsmittel für Sie und wie bewerten Sie sie? 

Bitte urteilen Sie für jedes Hilfsmittel auf einer Skala von 1 bis 5 (von 1: 
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überhaupt nicht wichtig bis 5 sehr wichtig) und beurteilen Sie auf einer Skala 

von -3 bis +3 (sehr schlecht bis sehr gut).   

   - Die zweiwöchentlichen Reportings TIM-Weekly  

   - Der wöchentliche TIM-Monitor  

   - Der TIM-Kalender in [der IT-Oberfläche] 360  

   - Die Themensteckbriefe in [der IT-Oberfläche] 360  

   - Die Medienresonanzanalyse der Reputationsspinne und Detailinformatio-

nen in [der IT-Oberfläche] 360  

   - Die Medienresonanzanalyse einzelner Maßnahmen oder zu Sonderthe-

men 

   - Themensensor  

   - Eigene Medienwahrnehmung  

   - Meinungen und Anweisungen Ihrer Vorgesetzten  

   - Meinungen und Anweisungen von Kollegen 

15.2 Bitte beurteilen Sie nun die folgenden Hilfsmittel auf einer Skala von -3 bis 

+3 (sehr schlecht bis sehr gut).   

   - Die zweiwöchentlichen Reportings TIM-Weekly  

   - Der wöchentliche TIM-Monitor  

   - Der TIM-Kalender in [IT-Oberfläche] 360  

   - Die Themensteckbriefe in [IT-Oberfläche] 360  

   - Die Medienresonanzanalyse der Reputationsspinne und Detailinformatio-

nen in [IT-Oberfläche] 360  

   - Die Medienresonanzanalyse einzelner Maßnahmen oder zu Sonderthe-

men  

   -  Themensensor  

   - Eigene Medienwahrnehmung  

   - Meinungen und Anweisungen Ihrer Vorgesetzten  

   - Meinungen und Anweisungen von Kollegen 

15.3 Welche Verbesserungsmöglichkeiten fallen Ihnen zu diesen Informations-

quellen ein, die eine bessere Themenbearbeitung ermöglichen würden? 

15.4 Fallen Ihnen weitere Informationsquellen ein, die zu einer besseren The-

menbearbeitung beitragen könnten? 

15.5 Inwiefern sind Pressesprecherrunde, die Verteilung von TIM-Informationen 

und Einzelgespräche innerhalb von GP Kommunikationsmitarbeiter geeigne-

te Methoden, um TIM zu betreiben? Was könnte verbessert werden?  
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15.6 Wenn Sie an den Arbeitsaufwand denken, mit dem sich TIM- und Kommuni-

kationsmitarbeitern TIM widmen: Finden Sie ihn zu niedrig, angemessen o-

der zu hoch und warum? 

15.7 Was funktioniert gut im TIM-Prozess von Analyse/Planen, Durchführen und 

Evaluieren/Analyse? Wo nehmen Sie Schwachstellen wahr? 

15.8 Können Sie ein Beispiel für eine besonders gelungene Themen-/Issue-

Bearbeitung nennen? Was hat bei diesem Beispiel zum Erfolg geführt? 

 

F. Weiterentwicklung des reputationssteigernden Themen- 
und Issues-Management  
 

16 – Weiterentwicklung des reputationssteigernden Themen- und Issues-

Management – Entwurf eines allgemeinen Zielbildes 

16.1 Welches sind die drängendsten Probleme der Kommunikation in Themen, 

die Unternehmen ihrer Meinung nach lösen müssen? 

 

17 – Weiterentwicklung des reputationssteigernden Themen- und Issues-

Management – Bewertung Theorie 

17.1 Ganz allgemein: Welche Faktoren (zum Beispiel Produkte, Finanzieller Er-

folg, Umweltbewusstsein) werden Ihrer Meinung künftig stärker die Reputati-

on eines Unternehmens beeinflussen? 

17.2 Zu den kritischen Schritten des TIM gehört es laut Literatur, die Komplexität 

der Umwelt zu reduzieren, so dass das Unternehmen die wichtigen Themen 

und Issues bearbeiten kann. Welche Methoden sollte ein Unternehmen ein-

setzen, um diese Komplexität sinnvoll zu reduzieren? Fallen Ihnen Informati-

onsquellen ein, die ein Unternehmen in der Regel nicht beachten muss? 

17.3 Welche Quellen werden Ihrer Meinung nach an Bedeutung für das Themen-

management gewinnen oder verlieren?  

Bitte urteilen Sie auf einer Skala von 1 = wird stark an Bedeutung verlieren, 2 

= wird an Bedeutung verlieren, 3 = Bedeutung wird in etwa gleich bleiben, 4 

= Bedeutung wird zunehmen, 5 = Bedeutung wird stark zunehmen  

    - Tageszeitungen  

    - Fachpresse  

   - Konkurrenzbeobachtung  

    - Gespräche mit Journalisten  

   - Gespräche mit Politikern/NGOs  
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   - Gespräche mit Kunden  

   - Gespräche mit Mitarbeitern  

    - Internet-Nachrichtenseiten  

    - Social-Media-Seiten wie z. B. Facebook und Foren  

    - Andere:  

17.4 Wie kann die Planung von Themen weiterentwickelt werden? Welche Hilfs-

mittel und Formen der Zusammenarbeit könnten die Planung erleichtern? 

17.5 Mit welchen Hilfsmitteln und Arbeitsformen könnte Ihrer Meinung nach dann 

die Durchführung einer themenorientierten Kommunikation verbessert wer-

den? 

 

18 – Weiterentwicklung des reputationssteigernden Themen- und Issues-

Management – Bewertung der praktischen Ausführung 

18.1 Das Themen- und Issues-Management eines Unternehmens kann laut Lite-

ratur einem von vier TIM-Arten zugeordnet werden:  

- Typ 1: Intuitiv-hierarchische Issues-Management-Funktion (das Issues Ma-

nagement befindet sich im Aufbau, es entsteht eine Vorstellung von Issues 

Management als Instrument der Unternehmenskommunikation, Prozesse 

und Verantwortungsbereiche sind aber wenig formalisiert und definiert, der 

TIM-Erfolg hängt im Wesentlichen von der Intuition einzelner Beteiligter ab) 

- Typ 2: Intuitiv-partizipative Issues-Management-Philosophie (viele Abtei-

lungen nehmen an TIM teil, trotzdem ist der Erfolg von TIM stark personen-

abhängig; es existieren zentrale Basisprozesse, die die Themenbearbeitung 

beschreiben, viele Mitarbeiter engagieren sich zwar, aber Selektions- und 

Priorisierungsentscheidungen sind kaum nachvollziehbar, z. B. weil sie von 

Vorgesetzten nicht transparent getroffen werden)  

- Typ 3: Teil-systematisiertes partizipatives Issues-Management-Verfahren 

(Prozesse sind weitgehend formalisiert, Rollen und Verantwortungen sind 

definiert, eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern aus Kommunikation und 

Unternehmen sind beteiligt, Identifikation von Issues und Themen erfolgen 

zentral über einen TIM-Verantwortlichen oder die Führungsebene)  

- Typ 4: Voll-systematisiertes partizipatives Issues-Management-Verfahren 

(TIM ist ein systematisches Verfahren und im Unternehmen voll etabliert, d. 

h. auch über Grenzen der Kommunikationsabteilung hinaus implementiert. 

Prozesse und Rollen sind definiert. Viele Mitarbeiter und Abteilungen sind in 

der Suche und Identifikation von Themen eingebunden, Messkriterien für 
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Kommunikationserfolg sind bekannt. Es gibt ein Gespür für Kommunikati-

onschancen, nicht nur Risiken) 

In welchem dieser Entwicklungsstadien sehen Sie das TIM der Audi AG? 

Warum? 

18.2 Welche Weiterentwicklungsschritte fallen Ihnen zum derzeitigen Themen- 

und Issues-Management von Audi ein? 

18.3 Wie beurteilen Sie den Grad der Vernetzung von TIM innerhalb des Unter-

nehmens? Was sollte daran verändert werden? 

18.4 Wie beurteilen Sie die Daten- und Info-Quellen wie z. B. TIM-Monitor, TIM-

Weekly usw.? Was sollte daran verändert werden? 

18.5 Derzeit wird die Medienresonanzanalyse wöchentlich in Audi 360 einge-

speist. Halten Sie diese Frequenz für zu häufig, ausreichend oder zu selten?  

18.6 Auch die Komplexität der Informationen und Gespräche über Audi im Inter-

net wächst ständig. Hier soll eine teilautomatisierten Auswertung (Webanaly-

sis) dafür sorgen, frühzeitig auf Themen und Issues aufmerksam zu werden. 

Welche weiteren Hilfsmittel fallen Ihnen ein? 

 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview! 
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