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14 aktuelle diskussion Blickwinkel Erfolgsfaktoren

AnfordErungEn dEr WirtschAft

Die Wahrnehmung managen, wie jedes andere Asset
Prof. Dr. Torsten Oltmanns, Partner und Director Global Marketing & Communications,  
Roland Berger Strategy Consultants

Objektiv, unbestechlich und eindeutig – so 
sehen Manager die Welt der Wirtschaft 
gerne. Die Ziele sind klar, Erfolge sind 
messbar und Leistung zählt für die Karri-
ere. Aber gleichzeitig wächst die Verunsi-
cherung all derer, die ihre Performance in 
den Mittelpunkt rücken: Werden die Me-
dien nicht immer aggressiver, kann das 
Schwarmverhalten im Netz den Ruf nicht 
binnen Stunden zerstören, lassen sich Eig-
ner und Investoren wirklich so gar nicht 
vom Geräuschpegel der Öffentlichkeit be-
einflussen? 

tatsächlich zeigt unsere jüngste roland Ber-

ger-Analyse, dass top-Manager heute mehr 

tun müssen, als die unmittelbaren unterneh-

mensziele zu erreichen. diese Performance 

ist inzwischen eine notwendige aber keine 

hinreichende grundlage mehr für eine er-

folgreiche Karriere. Viel häufiger entscheidet 

heute die Wahrnehmung durch Außenste-

hende, deren „Perzeption“, über Wohl und 

Wehe der cEos – den geschäftsführern und 

firmenlenkern.

80 Prozent aller top-Manager scheitern am 

schlechten Eindruck, den sie auf shareholder 

und andere Anspruchsgruppen machen – und 

das, trotz guter Leistungen. das ist ein erstes 

Ergebnis unserer noch unveröffentlichten stu-

die „Perception beats Performance – woran 

Manager scheitern“. Wir vergleichen darin 

den Einfluss wirtschaftlicher Leistung von 

Managern (unter anderem umsatz, gewinn, 

Börsenwert) mit dem ihrer Wahrnehmung, 

vor allem in der veröffentlichten Meinung, 

also zum Beispiel die Aussagen über ihren 

führungsstil, über die Beziehungen zu ihren 

share- und stakeholdern oder die Berichte 

über skandale. 

Früher überzeugten harte Fakten
das war nicht immer so. Bis zur Jahrtausend-

wende waren harte fakten und Zahlen das 

Maß aller dinge. cEos, die gute Leistungen 

lieferten, konnten sich ihres Jobs nahezu 

sicher sein. sie agierten sozusagen im ge-

schützten raum. das hat sich geändert. Wer 

von stakeholdern und Medien als gefahr für 

das image des unternehmens ausgemacht 

wird, hat es extrem schwer. da helfen – an-

ders als vor 15 Jahren – auch noch so beein-

druckende unternehmenswert- oder gewinn-

steigerungen nicht weiter. 

unsere studie bringt drei zentrale Erkennt-

nisse: Erstens hat die Bedeutung der füh-

rungskräfte und ihrer Persönlichkeit in dem 

Maße zugenommen, wie die unternehmens-

welt unübersichtlicher geworden ist. die 

us-Armee spricht von einer VuKA Welt, einer 

umgebung die durch Volatilität, unsicherheit, 

Komplexität und Ambiguität gekennzeichnet 

ist. führungskräfte können dieses chaos sel-

ten ordnen, aber von ihnen wird stärker als je 

zuvor erwartet, dass sie souverän und sicher 

auf der Brücke stehen. dabei müssen sie die 

führungsstärke zweitens in einem umfeld 

beweisen, dass wie nie zuvor durch mediale 

Beobachtung geprägt ist. 

drittens bedeutet dieser trend für das füh-

rungspersonal, dass es für ihre Karrierepla-

nung heute unerlässlich ist, ihre fähigkeiten 

medial zu transportieren und verstehbar zu 

machen. Manager sollten ihre „Wahrneh-

mung“ als einen Wert begreifen, der aktiv 

gemanagt werden muss. dabei geht es kei-

neswegs nur um persönliche Eitelkeiten und 

imagepolitur. Es geht genauso darum, scha-

den von dem unternehmen abzuwenden. 

nach Mark hurds Entlassung bei hewlett-

Packard, ihm wurden unseriöse Einstellungs-

praktiken und sexuelle Belästigung vorgewor-

fen, ist der Marktwert des Konzerns um 10 

Milliarden us-dollar gesunken. die Marktka-

pitalisierung fiel zwischen 2010 und 2012 von 

107 auf 40 Milliarden us-dollar.

unsere studie bewertet die Veränderun-

gen nicht, sie analysiert sie. Wir sehen aber 

durchaus einen positiven Effekt über den 

schutz der Perzeptionswerte von Person und 

unternehmen des Managers hinaus. fazit: 

gute Manager managen das Asset der eige-

nen reputation ebenso strategisch, wie ihre 

investment-Portfolios. die risiken für die ei-

gene Karriere sind hier mindestens ebenso 

groß. in vielen fällen schlägt Perception die 

Performance als zentralen Bewertungsmaß-

stab für Managementleistungen. diese Ergeb-

nisse sind auch für Wissenschaftsmanager 

und forscher interessant.
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