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Patrick Honecker

Image- und Reputationsmanagement  
als strategischer Prozess 
Überlegungen zur Organisation von Hochschulkommunikation

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Reputationsmanagement 
hat in den vergangenen Jahren enorm 
zugenommen. Dabei stehen Anwender 
und Analytiker teilweise vor den gleichen 
Problemen. Denn, ob privatwirtschaftli-
ches Marketing oder Public Marketing, die 
Unsicherheit über die Ausgestaltung des 
Reputationsmanagement-Prozesses ist 
groß: „There is no general agreement on 
how to measure it, but there is a general 
agreement that it is important.” (Sobol et 
al. 1992)

Weitestgehend Übereinstimmung besteht al-

lerdings darin, dass Reputation zu den immateriellen Gütern eines Unternehmens oder einer 

Institution gehört und dass vor allem im Bereich des Dienstleistungsmarketings Reputation als 

Grundlage zur Anbahnung und Erhaltung spezifischer Kundenbindungen unerlässlich ist. Auch 

für Hochschulen ist Reputation als „degree of trust (or distrust) in an organization’s ability to 

meet customers’ expectations on a given attribute“ (Nguyen et al. 2001) zu verstehen. 

Das Verhältnis von Erwartungen, basierend auf dem vorab gegebenen Vertrauen unterschiedli-

cher Anspruchsgruppen, und den tatsächlich gemachten direkten oder indirekten Erfahrungen 

mit Hochschule nimmt Einfluss auf die Reputation:„A university’s reputation can be formed on 

the basis of (a) direct or indirect/mediated experience and (b) information received through a 

variety of channels of communication and symbols.“ (Alessandri et al. 2006)

Wobei nicht nur unterschiedliche kommunikative Inhalte über unterschiedliche Kanäle transpor-

tiert werden können, sondern sich auch die Gesamtreputation aus der Summe der Reputationen 

in einzelnen Stakeholdergruppen speist. Das gilt für Hochschulen gleichermaßen wie für privat-

wirtschaftliche Unternehmen.

Übertragen auf ein strategisches Reputationsmanagement von Hochschulen heißt das, dass „ef-

fiziente Stellhebel zur Einstellungsveränderung bei einzelnen Stakeholdern identifiziert und in 

einem nächsten Schritt in eine übergreifende Strategie integriert werden“ (Probst 2008) müssen.

Zur weiteren Differenzierung des Begriffs der Reputation und der Unterscheidung von Image 

und Reputation wird an dieser Stelle auf Eisenegger zurückgegriffen. Er unterscheidet in seiner 

Dissertation zur Reputationsanalytik und dem Issues Monitoring zwischen Image und Reputati-

on: „Image bezeichnet das stark vereinfachte, typisierte und mit Erwartungen und Wertvorstel-

Die Reputation einzelner Stakeholdergruppen trägt  
wesentlich zur Gesamtreputation einer Hochschule bei, 
wobei erst die Summe verschiedener Perspektiven ein 
ganzheitliches Bild darstellt.
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lungen verbundene Vorstellungsbild über […] eine Organisation oder Institution.“ (Eisenegger 

2005) Dementsprechend könnte man Images als Einzelsegmente der Fremdwahrnehmung be-

trachten und Reputation in Erweiterung als ein aggregiertes Bündel von Images. 

Dabei lässt sich die immer noch verbreitete Vorstellung, das Verhältnis von Wissenschaft und 

Öffentlichkeit/Gesellschaft sei über hierarchische Beziehungsebenen zu betrachten, nicht mehr 

halten. Dieser Ansatz, der sich letztendlich auch im „Public-Understanding-of-Science“-Konzept 

immer noch hartnäckig hält, hat bis heute zum Beispiel keine valide Erklärung dafür geben 

können, dass die Beliebtheit von sogenannten MINT-Fächern nicht in dem Maße ansteigt, wie 

gleichzeitig die Marketingmaßnahmen für ein Studium dieser Fächer zugenommen haben. Trotz 

einer ausgezeichneten Relation von Absolventen und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ging die 

Zahl der Absolventen von technischen Ingenieurstudiengängen zwischen 1995 und 2007 sogar 

zurück. Das Verhältnis von Wissenschaft und Anspruchsgruppen lässt sich also nicht ausschließ-

lich durch Marketingmaßnahmen, wie zum Beispiel Pressearbeit, verbessern. Vor allem wenn 

Legitimations- und Akzeptanzprobleme gelöst werden sollen, scheinen die Erfolge hier eher be-

scheiden zu sein. Diese Erfahrung hat in der neueren Literatur zu einem Paradigmenwechsel 

geführt: An die Stelle der Frage, wie die Leistungen von Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen in die Öffentlichkeit transferiert werden können, ist nun die Frage getreten, wie Vertrauen 

hergestellt werden kann. Dieses Vertrauen ist die Grundlage von Reputation, wobei auch Eisen-

egger festhält: „Öffentliche Kommunikation ist die conditio sine qua non für die Entstehung von 

Reputation.“ (Eisenegger 2005)

Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überlegungen stellt sich nun die Frage, wie diese Er-

kenntnisse als Managementprozess auf Wissenschaftseinrichtungen übertragen werden kön-

nen. Dabei bietet sich ein klassisch betriebswirtschaftlicher Ansatz an, der die Spezifika der 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen berücksichtigen muss. Dieser Prozess gliedert sich 

in folgende Schritte:

a) Situationsanalyse auf der Basis von Marktforschung, hierbei sollten idealerweise durch Im-

ageanalysen die Fremdbild- und Selbstbildanalysen bei relevanten Anspruchsgruppen durchge-

führt werden.

b) Die Ableitung von Zielen ist im Bereich des Reputationsmanagements auf zwei Punkte be-

grenzt. Auf der einen Seite geht es um die Erhöhung der Bekanntheit der eigenen Institution. 

Wahrnehmung ist die Grundlage für Bewertung. Auf der anderen Seite geht es um die Etablie-

rung und Steigerung des Ansehens, welche eine Basis für langfristige Erfolgs- und Existenzsi-

cherung ist. Das gilt u.a., wenn sie die potenziellen Studierenden, Wissenschaftler und Förderer 

sowie alle weiteren Stakeholder in Konkurrenz mit anderen Hochschulen und Bildungsinstitutio-

nen für sich ansprechen und an sich binden will.

c) Die daraus resultierende Entwicklung von Strategien muss zwingend alle internen Stakehol-

der der Einrichtung miteinbeziehen. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, dass Reputation 

nur zu einem geringen Teil durch zentral gesteuerte Kommunikationspolitik verantwortet wird. 

Eine aktuelle Untersuchung aus dem Bereich der Privatwirtschaft belegt hier zumindest einen nur 

geringen Anteil des Reputationsaufbaus durch Unternehmenskommunikation. Nach dieser Studie 

begründet sich ein Großteil der Reputation in eigenen aktuellen oder vergangenen Erfahrungen 

mit dem Unternehmen, dazu gehören auch die Wirkungen von Mund-zu-Mund-Propaganda. Für 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen dürften Spill-Over-Effekte zum Beispiel durch eine 

grundsätzliche positive Erwartungshaltung gegenüber Institutionen dieser Art einen maßgebli-

chen Einfluss haben. Besonders bei Universitäten werden über den Markenkern hinaus vielfältige 

A company’s reputation 

is largely determined by 

the thematic contexts that 

serve to position it among 

its various stakeholders 

(in the media, politics, 

economy, society, etc.). 

Thus, reputation manage-

ment presupposes that a 

company fulfils its stake-

holders’ expectations with 

regard to its economic 

competence (business 

reputation) as well as the 

public’s social-moral ex-

pectations (social reputa-

tion), and that it adopts a 

distinctive position vis-à-

vis competition in the con-

text of the opinion market 

(expressive reputation).
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Assoziationen direkt mit dieser Einrichtung des tertiären Bildungswesens verknüpft. Diese points 

of pariety, als grundlegende, nicht differenzierende Qualitätszuordnungen, sind in einer weitest-

gehend homogenen Hochschullandschaft Grundlage für Vertrauensaufbau. In Bezug auf das Be-

ziehungsmanagement ist es daher Kernaufgabe, diesen Vertrauensvorschuss nicht zu verlieren. 

Für den Bereich der Kommunikationspolitik besteht die besondere Herausforderung daher darin, 

„durch Mitwirkung an den wesentlichen Unternehmensentscheidungen das Potenzial für die Ent-

stehung von Negativ-Berichterstattung möglichst gering zu halten“ (Klewes et al. 2010).

d) Die Operationalisierung eines strategischen Reputationsmanagements besteht in sorgfäl-

tiger Auswahl und dem Einsatz von Marketing-Instrumenten. Wobei im Idealfall über die Kom-

munikationspolitik hinaus ein organisationsübergreifendes commitment  zum Qualitätsmanage-

ment etabliert wird. Dieses Qualitätsmanagement muss die Erwartungshaltung unterschiedli-

cher Anspruchsgruppen kennen und dafür sorgen, dass es keine zu große Lücke zwischen An-

spruch und erlebter Realität gibt.

e) Reputationsmessung/Controlling

Eine der anspruchsvollsten Aufgaben für jede Marketingabteilung ist es, gegenüber der Hoch-

schulleitung den Beweis zu erbringen, dass die gewählten Maßnahmen sinnvoll waren. Hierbei 

lässt sich klassisch zwischen Effizienz und Effektivität unterscheiden. Effektivität umschreibt in 

diesem Kontext im weiteren Sinne die Wirksamkeit bestimmter Marketingmaßnahmen. Effizient 

ist eine Maßnahme dann, wenn Kosten und Nutzen in akzeptabler Relation zueinander stehen. 

In Bezug auf Pressearbeit lässt sich zum Beispiel relativ einfach über Medienresonanzanalysen 

die quantitative Auswirkung von Kommunikationsmaßnahmen überprüfen. Über Monitoring und 

Clipping lassen sich die Impacts nachweisen, die im engen zeitlichen Zusammenhang mit der 

Versendung beispielsweise einer Pressemitteilung stehen. Durch qualitative Messungen lassen 

sich in Erweiterung der Medienresonanzanalyse auch Tonalitäten darstellen, d.h. wie wurden 

Nachrichten konnotiert oder transformiert.

In der politischen Kommunikation und im Bereich der Unternehmenskommunikation werden be-

sonders Input-Output-Analysen eingesetzt, um zu überprüfen, inwieweit Kernbotschaften und 

damit vorgegebene Kommunikationsziele implementiert werden, d.h. inwieweit sie effizient sind. 

In Bezug auf die Effektivität fällt aber schon im Bereich der Pressearbeit der Nachweis schwer. 

Zwar lässt sich über die o.g. Methoden belegen, welche Medien nach einer Pressemitteilung auf 

welche Art und Weise berichtet haben. Unklar sind jedoch zahlreiche weitere Fragen:

1.   Hat die Pressemitteilung die Journalisten über den eigenen Verteiler erreicht oder wurden 

Botschaften über Zwischenschritte an diese Zielgruppe weitergeleitet? (Wenn beispielsweise 

die Aufmerksamkeit über die Berichterstattung in anderen Medien geschaffen wurde.)

2.   Wurden über die Zielgruppe der journalistischen Multiplikatoren-Zielgruppe die anderen Ziel-

gruppen der Hochschule erreicht? (Liest beispielsweise der Studierende den Artikel über die 

exzellente Betreuungsrelation der Hochschule?)

3.   Wurde die Kernbotschaft der Pressemitteilung aufgenommen und im journalistischen Text im 

Sinne des Absenders verwendet? (Greift der Journalist den Hinweis auf die Transparenz in 

Bezug auf die Verwendung von Studienbeiträgen auf oder nimmt er den Text nur als Frage-

vorlage für Kritiker?)

4.   War der journalistische Text beim Leser wirksam? (Hat sich die Einstellung und das Verhalten 

gegenüber der Hochschule verändert?)
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In Bezug auf das Reputationsmanagement kann eine Imagekampagne theoretisch bei einer be-

stimmten Zielgruppe eine positive Veränderung des Fremdbildes hervorrufen. Es lässt sich nur 

schwer nachweisen, wie maßgeblich der Einfluss der Imagekampagne war. Das liegt auch darin 

begründet, dass die Hochschulen in einem engen Beziehungsgeflecht zu zahlreichen Stakehol-

dern mit unterschiedlichen Leistungserwartungen stehen. Wissenschaftler erwarten beispiels-

weise ein exzellentes Forschungsumfeld, Studierende eine gute Betreuung, nichtwissenschaft-

lich Beschäftigte eine angemessene Vergütung, etc. Im  Verhältnis von Erwartung und Erfahrung 

entwickeln sich Images der Institution, die über unterschiedliche Kommunikationskanäle wei-

tergegeben werden. Diese Informationen und Bewegungen sind mögliche Interferenzen für eine 

gezielte Imagekampagne, die allerdings in einer Messung auf die Wirksamkeit dieser Kampagne 

nicht erfasst werden.

Was sind Hochschulen und was bedeutet das für die Anwendung von  
Reputationsmanagement
Die Reaktanz gegenüber neuen Steuerungsmodellen ist in Hochschulen und Wissenschaftsein-

richtungen weit verbreitet. Der Terminus „Management“ kann nur sehr begrenz und behutsam 

eingesetzt werden, da betriebswirtschaftlichen Methoden häufig unangenehme Begleiterschei-

nungen zugesprochen werden. Dazu zählen die Bedrohung der wissenschaftlichen Freiheit 

durch zu hohe Regelungsdichte oder eine Übersteuerung durch die nicht zielgruppengerech-

te Anwendung der Instrumente, die ihren Ursprung in der klassischen Unternehmensführung 

haben. Gekoppelt mit geringer compliance gegenüber der Gesamtorganisation, kann das leicht 

zu einer ablehnenden Haltung führen. Schnell werden sich dann Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler auf die vermeintliche Bastion der wissenschaftlichen Freiheit zurückziehen und 

sich Konflikte an den Schnittstellen zentraler Steuerung und akademischer Selbstverwaltung 

entwickeln. Hochschulen sind im Gegensatz zu anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes 

sowohl Arbeits- als auch Interessenvertretungsorganisationen.

Durch die Auflösung des funktionalistischen „Maschinenmodells“ erleben wir in ihnen eine 

Trennung von institutionellem Zweck und Motivation. Typisch für die Governance einer solchen 

Arbeits-/Interessenorganisation ist dabei eine Oligarchisierung, d.h. durch die starke Verteilung 

von Macht stößt ein zentrales Reputationsmanagement mit strategischem, der Gesamtorganisa-

tion verpflichtetem Überbau, schnell an seine Grenzen. Clark stellt dementsprechend Manage-

ment von Hochschulen in ein Dreieck von Interdependenzen von Staat, Markt und akademischer 

Selbststeuerung. Durch die Einflussnahme externer Regulatoren und die Mechanismen einer sich 

selbst organisierenden Gemeinschaft sieht sich das strategische Management in einem stän-

digen Legitimations-, Überzeugungs- und Moderationsprozess. Besonders bei beziehungsorien-

tierten Maßnahmen ist die Überzeugtheit der internen Anspruchsgruppen eine Grundlage für die 

erfolgreiche Einbindung der externen Stakeholder. Schimank beschreibt Hochschul-Governance 

im Hinblick auf zwei entscheidende Steuerungsansätze (innerwissenschaftliche Güte und au-

ßerwissenschaftliche Relevanz), die auch beim Reputationsmanagement von herausragender Be-

deutung sind: „Die innerwissenschaftliche Güte von Forschungsleistungen bemisst sich an deren 

Beitrag zum theoretischen, empirischen oder methodischen Erkenntnisfortschritt der jeweiligen 

Disziplinen. Mögliche Operationalisierungen sind: Publikationen in refereed Journals (in den Geis-

tes- und Sozialwissenschaften z.T. äquivalent: Publikation von Monographien und Sammelbän-

den in angesehenen Verlagen/Reihen); Zitationen; Einladungen zu herausgehobenen Vorträgen 

oder Gastaufenthalte an renommierten Instituten; Preise und Ehrungen. Die außerwissenschaftli-

che Relevanz der Forschung ist demgegenüber deren Nützlichkeit bei der Bewältigung aller mög-

lichen, gesellschaftlich als wichtig erachteten Probleme. Mögliche Operationalisierungen hierfür: 
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Patente und Lizenzen sowie die Einnahmen daraus; Volumen der Auftragsforschung; Anzahl und 

Pluralität der Auftraggeber; Kooperation mit außerwissenschaftlichen Adressaten; Ko-Publikatio-

nen von Hochschulforschern mit Forschern aus Praxisfeldern.“ (Schimank et al. 2002)

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die innerwissenschaftliche Güte eine höhere 

Wertigkeit in der akademischen Selbstverwaltung hat und die außerwissenschaftliche Relevanz 

eher eine Forderung ist, die von externen Stakeholdern an die Hochschulen herangetragen wird. 

Anders formuliert: Die Reputation innerhalb der eigenen „peer group“ ist für die Wissenschaftler 

von höherer Bedeutung als die Anerkennung durch fachfremde Institutionen und Personen. 

Dabei ist die intrinsische Motivation als Grundlage für die Gewinnung von Expertenwissen in der 

Regel mit hohen Autonomiebestrebungen gekoppelt. Endogene Governance-Mechanismen, Peer 

Group als steuernde Einheit und in Teilen fehlende Empathie für die Gesamtinstitution sind typisch 

für Expertenorganisationen, zu denen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen gehören. 

Das von Weick vorgeschlagene Modell der „losen Koppelung“ entspricht den Forderungen nach 

so gewachsenen Steuerungsmodellen. „The image is that principal and the counselor’s office are  

somehow attached, but that each retains some identity and separateness and that their attachment 

may be circumscribed, infrequent, weak in its mutual affects, unimportant and/or slow to respond.“ 

(Weick 1976) Traditionelles Reputationsmanagement berücksichtigt diese Dichotomie von wissen-

schaftlichen Einrichtungen in der Regel nicht. Es geht davon aus, dass strategische Organisati-

onsziele hierarchisch in die einzelnen Organisationseinheiten übertragen werden können. 

Ein Baustein des Reputationsmanagements – die Imageanalyse
Ausgehend von der Feststellung, dass Reputationsmanagement von Hochschulen erst einmal 

unterschiedliche Erwartungen divergierender interner und externer Stakeholder von Hochschu-

len besonders berücksichtigen muss, stellt sich die Herausforderung, dass Images sehr diffe-

renziert abgefragt werden müssen. Das gilt zunächst einmal für den grundsätzlichen Grad der 

Bekanntheit. 

Interne Stakeholder werden in der Regel ein Bild von der Institution haben, in welcher sie be-

schäftigt sind. Bei externen Zielgruppen muss als Grundvoraussetzung möglicherweise erst ein-

mal das Bewusstsein darüber geschaffen werden, dass die entsprechende Hochschule existiert. 

Idealerweise ist dazu eine starke Hochschulmarke aufgebaut worden, über die sich Bekanntheit 

und positives Image erheblich leichter aufbauen lassen als in einer Universität oder Fachhoch-

schule, die noch keinen Profilbildungsprozess abgeschlossen hat. Dabei bewegen sich die Wett-

bewerber in Kontexten und unter Rahmenbedingungen, die wiederum starke Auswirkungen auf 

das jeweilige Image haben können.  

Im Bereich einer Hochschulmarke kann ein grundsätzliches Markenguthaben dadurch gene-

riert worden sein, dass Hochschulbildung ein hohes Prestige besitzt. Durch einen Hochschulab-

schluss erwirbt man nicht nur ideelle Werte wie z.B. Bildung, Kritikfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, 

sondern gewinnt gleichzeitig ein soziales Distinktionsmerkmal, das je nach Ausprägung (Bache-

lor, MBA, Dr.) soziale Reputation nach sich zieht. Außerdem spielen natürlich eine mögliche bes-

sere Positionierung auf dem Arbeitsmarkt und dadurch ein höheres Einkommen von Akademi-

kern gegenüber Nichtakademikern eine nicht unerhebliche Rolle, was die besondere Attraktivität 

von Hochschulen ausmacht. 

Ein weiterer das Image beeinflussender Kontext ist die räumliche Verortung der Hochschule. 

Dabei können Images über Orte, wie etwa interessante Städte, Regionen (z.B. das Ruhrgebiet), 

Bundesländer (z.B. die ostdeutschen), Staaten und Kontinente gestützt werden.
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Diese Images des regionalen Kontextes nehmen dabei beobachtbar Einfluss auf die Handlungen 

der Zielgruppen. Dabei lässt sich international vor allem im Bereich des Studierenden- und Wis-

senschaftler-Recruitment eine starke Wirkung vermuten. So hat Australien, dessen Bildungssek-

tor mit einem Umsatz von 10,8 Milliarden Euro die größte Wirtschaftsbranche im Land ist, nach 

Anschlägen gegen ausländische Studierende und Forscher „weit mehr als mit einem Imagepro-

blem zu kämpfen“ (Schmilewski 2010). Die Einnahmen über Studiengebühren gingen um bis zu 

zehn Prozent zurück. Neben diesen negativen Auswirkungen kann aber auch ein positives Image 

zu negativen Implikationen führen, wie sich am Beispiel der Niederlande konstatieren lässt: „Die 

Deutschen stellen mit 40 Prozent die größte Gruppe unter den 50.000 ausländischen Studenten 

in den Niederlanden. Aber das gute Image bei den Deutschen stellt umgekehrt die Niederländer 

derzeit vor ein Problem. […] Das nationale Ungleichgewicht in den Kursen führt dazu, dass in 

Projektgruppen Deutsche und Niederländer jeweils nur mit den Landsleuten zusammenarbei-

ten.“ (Haerdle 2010)

Zusammenfassend lässt sich feststellen: „Das Image einer Hochschule, d.h. das Bild und die 

Eindrücke, die mit der Hochschule verbunden werden, stellen entscheidende Faktoren in diesem 

Wettbewerb dar. Die Entscheidung für ein Studium an, eine Forschungskooperation mit oder die 

Einstellung eines Absolventen von einer bestimmten Hochschule wird maßgeblich vom Ruf der 

Bildungseinrichtung beeinflusst. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich Hochschulen ver-

mehrt dafür interessieren, wie sie wahrgenommen werden.“ (Baier et al. 2008) Die Frage der 

Wahrnehmung bei den einzelnen Zielgruppen lässt sich über einen wichtigen Baustein des Re-

putationsmanagements, der Imageanalyse, überprüfen. Wenn wir davon ausgehen, dass beim 

Branding, also dem Aufbau einer Hochschulmarke, ein wichtiges Ziel das Bild der Hochschule 

bei allen Anspruchsgruppen ist, lässt sich erklären, warum es von Bedeutung ist, eine positi-

ve Verankerung in den Köpfen sowohl von internen als auch externen Stakeholdern zu etab-

lieren. Auch bei Beschäftigten einer Universität oder Fachhochschule können sich hartnäckig 

Stereotype über den Arbeitgeber verfestigen, die im Zusammenhang mit den zu erbringenden 

Dienstleistungen auch das Außenbild beeinflussen können. Es ist wichtig, sich noch einmal in 

Erinnerung zu rufen, dass sich durch die kontinuierlichen Beurteilungen der „Leistungen durch 

die Anspruchsgruppen der Institution im Zeitablauf, wobei diese Bewertung auf den direkten 

oder indirekten Erfahrungen der Anspruchsgruppen mit den Leistungen der Institution selbst, 

den Erwartungen gegenüber dieser sowie den durch die Universität verbreiteten Informationen, 

den durch die Universität dargestellten Symbolen und den durch Dritte (third parties) vertretenen 

Meinungen beruht“ (Probst 2008), die Wettbewerbsposition einer Hochschule verändern kann. 

Der Ruf einer Institution ergibt sich aus kognitiven und emotionalen Bestandteilen. Reputations-

urteile werden dabei aus vielfältigen Quellen gespeist, zu denen nicht nur direkte Erfahrungen 

und verarbeitete Kommunikationsbotschaften gehören. Diese Tatsachen setzen einen umfassen-

den Ansatz im Reputationsmanagement voraus, der mit Imageanalysen nur beginnen kann.
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