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Nach politischen Wahlen finden Koalitionsverhand-

lungen statt, da absolute Mehrheiten in der Bundesre-

publik Deutschland eine Seltenheit darstellen (Kan-

nenberg, Schindler & Schüttermeyer, 2021). Doch 

was geschieht während dieser Koalitionsverhandlun-

gen? Wie können Parteien diese Verhandlungen vor-

bereiten? Wie können Parteien diese Verhandlungen 

positiv beeinflussen für das Erreichen optimaler Er-

gebnisse in den Verhandlungen, also das Erreichen 

von politischer Macht? Dabei bildet die Macht in den 

Koalitionsverhandlungen eine zentrale Rolle, denn 

dort wird die Frage beantwortet, welche Parteien 

Macht erhalten.  

Weber definiert den Begriff der Macht als Möglich-

keit, um eigene Anliegen durchzusetzen und sich da-

bei auch gegen Auflehnungen zu behaupten (Weber, 

2008). Somit geht es um Personen die Entscheidun-

gen treffen, woraus positive oder negative Ergebnisse 

für Menschen resultieren können (Kronauer, 2015). 

Hierbei geht es um Macht über andere Personen und 

das Durchsetzen eigener Interessen im Gegensatz zu 

anderen (Göhler, 2004). 

Hannah Arendt hingegen definiert die Macht als et-

was, was niemand besitzt und zwischen Personen ent-

steht, wenn sie gemeinsam agieren (Saar, 

2013).Macht ist dabei eine zweiseitige Medaille. Auf 

der einen Seite kann Macht mit etwas Positiven asso-

ziiert werden. Durch Macht können neue Chancen 

und positive Veränderungen entstehen (Kronauer, 

2015). Auf der anderen Seite wird Macht häufig mit 

einem Missbrauch in Verbindung gebracht (Göhler, 

2004). 

Jedoch bleibt die Frage bestehen, wie Parteien diese 

Verhandlungen optimal vorbereiten können, um die 

Erfolgschance zu erhöhen? Und ob Politiker in die-

sem Falle rational agieren? Zuerst muss jedoch der 

Begriff Koalition definiert werden. Eine Koalition ist 

eine soziale Besonderheit, in der diverse Akteure oder 

Gruppen gemeinsam agieren. Diese Koalitionen wer-

den geschlossen, um gemeinsame Interessen zu ver-

treten oder die Effizienz zu steigern. Der politikwis-

senschaftliche Koalitionsbegriff behandelt das Thema 

der zeitlich begrenzten Absprachen/ Bündnisse von 

politischen Parteien, um in einer parlamentarischen 

Demokratie eine Regierung zu bilden (Jun, 1994). Da-

bei kommt der Koalition vor allem in Deutschland 

eine große Bedeutung zu, da sie zu einer Machtvertei-

lung in einem politischen Spektrum führt. Diese 

Machtverteilung sorgt für die einzelnen teilhabenden 

Parteien, gemessen an ihrer Größe, für ein Vetorecht, 

was vor antidemokratischen Vorgängen schützt und 

gleichzeitig ein plurales Bild und Kompromisse för-

dert (Kropp, 2008). 

Schüttermeyer definierte diesen Begriff in der poli-

tischen Disziplin, als zeitlich begrenztes Bündnis, das 

auf inhaltlichen und personellen Vereinbarungen ba-

siert und im Gesamten eine Regierung bildet (Nohlen, 

Schultze & Schüttemeyer, 1998). Dabei existieren in 

Cédric Falter: 

Die Macht der Kooperation für erfolgreiche Koalitionsver-
handlungen 

Koalitionsverhandlungen wirken auf außenstehende Personen wie eine Black Box. Dabei stellt sich die Frage, 

ob die Parteien in diesen Verhandlungen einen rationalen Fortschritt in der Politik erreichen möchten oder ob 

es dort um einen Machterhalt geht. Dabei ist die Spieltheorie ein häufig verwendetes Mittel in der Koalitions-

theorie, um Koalitionsverhandlungen zu analysieren. Jedoch besitzt die Spieltheorie methodische Grenzen, die 

auch ihre Aussagekraft einschränken. Durch die Grenzen entsteht jedoch erst die Anwendbarkeit dieses Instru-

ments. Diese theoretische Arbeit zeigt, dass die spieltheoretische Analyse, einer sozialpsychologischen Kritik 

nicht standhält. Dies liegt an der nicht Beachtung diverser gruppenspezifischen Prozesse. Somit verhilft die 

Spieltheorie nicht, die komplexe und ganze Black Box der Koalitionsverhandlungen zu entschlüsseln. Jedoch ist 

die Spieltheorie das aktuell beste Instrument zur Analyse von Koalitionsverhandlungen. 

Dieses Wissen um die Grenzen und Möglichkeiten der Spieltheorie verhilft das Gefangenendilemma in ein Ver-

trauensspiel umzuwandeln und erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zu begünstigen. Mittels sozialpsychologi-

scher Kenntnisse und durch die Anwendung des Makro-Mikro-Makro-Modells nach Coleman, kann ein neuer 

normativer Rahmen im Wahlkampf geschaffen werden und die Ausgangsposition einer Partei für die Koaliti-

onsverhandlungen, aus Sicht der Spieltheorie verbessert werden. 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 
 

 

3 
 
 

journal-kk.de 

der Koalitionsforschung diverse Ansätze aus der Wis-

senschaft und Empirie, um den Forschungsbereich der 

Koalitionen abzudecken (Decker, 2008). Das bietet 

jedoch nicht nur Vorteile, denn aus der Vielzahl an 

Studien, Theorien und bekannten Koalitionen, müs-

sen die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet werden 

(Weckenbrock, 2017). 

Es existieren vier unterschiedliche Ansätze aus der 

Koalitionsforschung. Diese Ansätze sind aus ver-

schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen entstan-

den und kommen aus der Politikwissenschaft, der 

Neuzeit-Historik, des Verfassungsrechts und der 

Spieltheorie (Rosteck, 2003). Dabei betrachtet der 

verfassungsrechtliche Ansatz vor allem die rechtli-

chen Rahmenbedingungen und der historische Ansatz 

die Verhältnisse unterschiedlicher Koalitionen in di-

versen Epochen (Rosteck, 2003). Diese beiden Per-

spektiven beachten jedoch nicht den Prozess der Ko-

alitionsbildung (Weckenbrock, 2017). Aus diesem 

Grund ist der Blick auf die spieltheoretischen und den 

politikwissenschaftlichen Ansätzen grundlegend für 

diese Arbeit. Beide Ausgangspunkte weisen enorme 

Schnittstellen auf, denn die politikwissenschaftlichen 

Ansätze waren und sind von spieltheoretischen Her-

angehensweisen geprägt (Müller, 2004).  

Die Koalitionsforschung geht außerdem von den 

Annahmen aus, dass für die Bildung einer Mehrheit in 

der Regel mindestens zwei Parteien notwendig sind 

und die Parteien ein Interesse an der Regierungsarbeit 

besitzen (Giersch, 2007). Der Vorteil der Koalitions-

theorie ist die klare Logik sowie die sparsamen Mo-

delle, die sich auf die wesentlichen Faktoren be-

schränken und somit überprüfbare Hypothesen gene-

rieren können. Hierzu gehören die office-seeking An-

sätze und die policy-seeking Ansätze, die ein rationa-

les Verhalten voraussetzen (Spier, 2013).  

Ermöglichen diese Modelle präzise Aussagen auf-

grund ihrer Annahmen und ihrer Konstruktion? Wie 

können nun Parteien die Koalitionsverhandlungen 

vorbereiten, um erfolgreiche Koalitionen zu gestal-

ten? Treffen sie dort rationale Entscheidungen, mit ei-

nem nachvollziehbaren Verhalten?  

Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, wird 

zuerst die Spieltheorie und der verwendete Rationali-

tätsbegriff erklärt. Im Anschluss findet eine genauere 

Auseinandersetzung mit dem Gefangenendilemma, 

dem Kooperationsdilemma, dem Vertrauensspiel und 

der Spieltheorie in der Koalitionsforschung statt. 

Hierzu wird die aktuelle Ampel-Koalition als Beispiel 

verwendet, da sie die erste Ampel-Koalition auf Bun-

desebene ist (Bollmann, 2021). Gleichzeitig ist es die 

erste Regierung nach 16 Jahren Kanzlerschaft Angela 

Merkle. (Dürr, 2021). Zum Schluss wird das Gefan-

genendilemma in Koalitionsverhandlungen übertra-

gen, worauf das Fazit folgt. Dort werden die zentralen 

Ergebnisse präsentiert. Hierzu gehört auch die Ant-

wort auf die zentrale Hypothese dieser Arbeit: Wenn 

Koalitionsverhandlungen stattfinden, dann agieren 

die Politiker rational gemäß dem Rationalitätsbegriff 

nach Weber.  

Spieltheorie und der Rationalitätsbegriff 

Im Herzen der Rational Choice Theory steht die 

These, dass es bei individuellen Handlungen um das 

Verfolgen von rationalen Interessen geht. Bei mehre-

ren Handlungsoptionen wählt der Akteur diese, die 

ihm den maximalen Nutzen bringt, unabhängig von 

Normen. Hierbei betrachtet der handelnde Akteur sei-

nen alleinigen Vorteil. Diversen Normen wird der Ak-

teur nur dann folgen, wenn ihm diese einen größeren 

Vorteil bringen. Die weitere Basis der Rational 

Choice Theory ist, dass die handelnde Person im 

Bilde aller notwendigen Informationen ist und selbst 

Präferenzen bezüglich der eigenen Handlungsziele 

besitzt (Fuchs & Kühnel, 1998).  

Max Weber versteht den Menschen als Kulturmen-

schen, der soziale Handlungen ausführt, der einen 

Willen besitzt und der Welt einen Sinn geben kann 

(Fend, 2005). Diese Personen können sich zu jeder 

Zeit in einer Situation der doppelten Kontingenz wie-

derfinden. Dies hat zur Folge, dass sie auch nicht wis-

sen können, wie der gegenüberstehende Akteur Ego 

interpretiert. Nach Weber bestehen in diesem Falle 

die vier bekannten Handlungsoptionen. Jetzt muss 

mittels sozialer Ordnung ein Verständnis zwischen 

Ego und Alter geschaffen werden (Bachmann, 2017). 

Die Rational Choice Theory betrachtet einen Ak-

teur, der seine Optionen zur Handlung kennt, Präfe-

renzen bezüglich seiner Handlungsmöglichkeiten und 

Bedürfnissen besitzt und nutzenmaximierend agieren 

kann (Arzheimer & Schmitt, 2014). 

Bei beiden Seiten nutzen die Spieler Erwartungser-

leichterungen, um das eigene Tun besser ausüben zu 

können. Beim Problem der doppelten Kontingenz ver-

sucht die Rational Choice Theory Sicherheiten der 

Entscheidungen zu generieren, um das eigene egoisti-

sche Ziel zu erreichen. Dabei können auch Normen 

wirken, ohne diese vorher abgesprochen zu haben, die 
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jedoch auch durch Sanktionen verankert sein müssen 

(Schneider, 2006). 

Max Weber möchte mittels individueller Motive 

des Handelns soziale Phänomene erklären können. Je-

doch steht er hier durchgehend der doppelten Kontin-

genz gegenüber. Denn laut Weber werden sichere Er-

wartungen von Nöten sein, die beim Typus des 

zweckrationalen Handelns von großer Bedeutung sind 

und keine vollständige Sicherung ermöglichen 

(Greve, 2006). 

Laut Max Weber entstehen soziale Beziehungen so-

mit aus den Handlungen einzelner Personen, die sich 

mittels Gewohnheiten, Verpflichtungen oder Affek-

ten zurechtfinden und so eine soziale Norm bilden. 

Somit entsteht ein Handlungsrahmen, der den Akteu-

ren als Orientierung dient. Dabei sind diese Normen 

grundlegend für das Funktionieren der sozialen Be-

ziehungen. Wenn eine gegenseitige Abhängigkeit be-

steht, wie beim zweckrationalen Agieren, dann sind 

Normen notwendig. Um diese zu erhalten, pocht We-

ber auf Sanktionen, die die Einhaltung der Regeln/ 

Normen sichern sollen und eine Ordnung der 

Emergenz erzeugen (Maurer, 2006). 

In der Rational Choice Theory existiert ein Modell 

zur sozialen Ordnung. Dieses Modell befasst sich mit 

Egoisten, die nach dem Nutzenmaximierungs-Prinzip 

agieren. Demnach sind Werte und Traditionen irrele-

vant insofern diese keinen Vorteil generieren. Dabei 

wird eine soziale Ordnung erklärt durch Vorteile für 

Egoisten, durch das Ich-bezogene Handeln (Maurer, 

2006). 

Für George C. Homans stellt sich die Frage, wie 

eine Entscheidungsfindung stattfinden kann unter Be-

achtung der Nutzenmaximierung und der Beachtung 

gesellschaftlicher Normen. In der Austauschtheorie 

von Homans wird erkennbar, dass ein einzelner Ak-

teur jeden Tausch bewertet. Die Bewertungskriterien 

hierbei sind Freude und Leid, die durch einen Tausch 

generiert werden können. Mit der Lust-Leid-Bilanz 

erweitert Homans den klassischen Homo oeconomi-

cus. Demnach geht es nicht nur um den Tausch von 

Waren, um die Freude zu maximieren und das Leid zu 

minimieren, sondern auch um den Tausch von Aner-

kennung und von Aufmerksamkeit. Dies tut das Indi-

viduum aus einem rein egoistischen Zweck. Dieser 

egoistische Zweck ist es, in zukünftigen Austausch-

prozessen durch andere Menschen Anerkennung und 

Ansehen zu erhalten. Somit fließt jedes Handeln, also 

jedes soziale Handeln in diese Bilanz ein. Alle 

Tauschgeschäfte, die ein Individuum unternimmt, ha-

ben Auswirkungen auf die Lust-Leid-Bilanz. Somit 

findet eine Glücksmaximierung nicht nur durch die 

Bedürfnisbefriedigung, sondern auch durch das Be-

folgen der Normen und Werte statt. Damit ist das Ver-

halten, dass zu einer sozialen Norm passt, das Ergeb-

nis einer individuellen Berechnung und nicht das Er-

gebnis eines gesellschaftlichen Drucks (Rommerskir-

chen, 2016). 

Die Spieltheorie entwickelt den Ansatz von Ho-

mans weiter. Sie ermöglicht eine rationale Antwort 

auf die Frage, weshalb ein kooperatives Verhalten un-

ter dem Gesichtspunkt der kollektiven Normen ge-

zeigt werden soll, da bei der Spieltheorie eine dop-

pelte Kontingenz und eine Abhängigkeit zwischen 

den Akteuren/ Spielern existiert (Rommerskirchen, 

2016). 

Die Methodik der Spieltheorie verhilft zur Analyse 

von komplexen und reziproken Entscheidungskon-

struktionen. Hierbei findet in einem Rahmen eine sys-

tematische Analyse und Modellierungen von Akteu-

ren statt, die rational handeln. Das Ergebnis der 

Spieltheorie betrifft die Entscheidungsfindung und 

lautet, dass das Verfolgen von eigenen Interessen zu 

suboptimalen Lösungen führt, während das Verfolgen 

von kollektiven Lösungen, das optimale Ergebnis her-

vorruft (Kronauer, 2015). Dies wird auch durch das 

Gefangenendilemma verdeutlicht, in welchem die 

möglichen reziproken Entscheidungen zweier Ak-

teure untersucht werden (Pfeiffer, 2021).  

Gefangenendilemma und das Kooperati-
onsdilemma 

Das geläufigste Beispiel der Spieltheorie ist das Ge-

fangenendilemma. Dieses Beispiel besitzt die gleiche 

Ausgangssituation, die auch bei Koalitionsverhand-

lungen besteht (Giersch, 2007). 

Das Gefangenendilemma handelt von zwei Ver-

dächtigten, die beschuldigt werden, eine Straftat ge-

meinsam verübt zu haben (Dupré, 2010). Die höchste 

Strafe, die die Verdächtigten erhalten können, sind 

acht Jahre Haft. Die mutmaßlichen Täter erhalten bei 

einem getrennten Verhör das Angebot eine Strafe von 

einem Jahr zu erhalten, wenn sie bereit sind den je-

weiligen Komplizen zu verraten. Der beschuldigte 

Straftäter würde im Gegenzug die Höchststrafe erhal-

ten. Sollten jedoch beide schweigen, dann würden 

beide vermutlichen Täter für zwei Jahre eingesperrt. 
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Kooperieren jedoch beide Straftäter unabhängig von-

einander mit der Polizei, dann erhalten sie jeweils 

sechs Jahre (Peyrolón, 2019). Verdeutlicht wird die 

Situation in der nächsten Abbildung. 

Abb. 1: Gefangenendilemma der Spieltheorie 

(Quelle: In Anlehnung an Peyrolón [2019], S. 32) 

 

Es wird klar, dass das Schweigen für beide Perso-

nen das beste Ergebnis ergibt (Dilger, 2018). Hätte 

nun Person A oder B den anderen Spieler verraten, 

dann würde einer der beiden Personen das beste Er-

gebnis für sich selbst erzielen (Peyrolón, 2019). 

Somit entsteht ein Dilemma. Denn die individuelle 

Entscheidung ist insgesamt für beide schlechter als 

das gemeinsame Schweigen. Es herrscht also das 

Problem des Vertrauens, da beide Akteure damit rech-

nen müssen vom anderen verraten zu werden. Die Ko-

operation fällt beiden schwer, obwohl beiden dies ins-

gesamt mehr nutzen würde (Peyrolón, 2019). Dieses 

Dilemma entsteht, da das Gefangenendilemma ein 

nicht-kooperatives Spiel ist (Rommerskirchen, 2016). 

Somit wird für die jeweiligen Akteure ersichtlich, 

dass das Aussagen gegen den Partner die eigentliche 

egoistische, nutzenmaximierende Aktion wäre. Exis-

tiert jedoch Vertrauen, dann können beide Akteure die 

beste Lösung erzielen, was jedoch ohne gemeinsame 

Abstimmung riskant wäre. Folglich wird deutlich, 

dass die Entscheidungen des nutzenmaximierenden 

Individuums nicht immer die besten Entscheidungen 

sind. Damit ist es strategisch sinnvoll Normen zu 

etablieren, die zur optimalen Lösung aller Akteure 

beitragen können. Gleichzeitig findet die Rational 

Choice Theory keine einfache Antwort auf die Frage 

der Trittbrettfahrer (Rommerskirchen, 2016). 

Der Trittbrettfahrer ist im Gefangenen Dilemma die 

Person, die den anderen Akteur sofort verraten würde, 

denn er kommt dem Typ des Homo oeconomicus sehr 

nahe. Dieses Problem konnte Coleman durch das 

Makro-Mikro-Makro-Modell lösen (Rommerskir-

chen, 2016). 

Dieses Modell besagt, dass Normen auf der Makro-

ebene, das Handeln einzelner Personen auf der Mik-

roebene beeinflusst. Dieses Handeln kann im An-

schluss auf die Normen wirken und diese wiederrum 

auf der Makroeben verändern. Somit steht der rational 

handelnde Akteur im Mittelpunkt, denn dieser wählt 

Normen aus und kann sie verändern (Rommerskir-

chen, 2016). 

Vom Gefangenendilemma zum Vertrau-
ensspiel 

Das Gefangenendilemma kann in ein Vertrauensspiel 

umgewandelt werden. Hierbei bestehen die gleichen 

Voraussetzungen, wie beim Gefangenendilemma, nur 

die Strukturen der Präferenzen der Insassen verändern 

sich. Wenn der Insasse als Vertrauensspieler handelt, 

dann erkennt er das Kooperieren mit dem anderen In-

sassen als gemeinschaftliches Handeln an. Darüber 

hinaus rechnet der Spieler diesem gemeinsamen Han-

deln einen großen positiven Wert zu, denn er wertet 

das Kooperieren von Natur aus als sinn- und wertvoll. 

Somit existiert eine intrinsische Motivation zur Ko-

operation. Dies hat zur Folge, dass der Kooperations-

spieler immer dann kooperiert, wenn dies möglich ist. 

Wird die Kooperation jedoch unterbunden, dann be-

sinnt sich auch der Vertrauensspieler auf seine eige-

nen Interessen. Hier wird deutlich, dass dies kein alt-

ruistisches Handeln ist. Somit verändern sich auch die 

zugeordneten Präferenzen und zwei Gleichgewichts-

punkte entstehen. Zum einen entsteht der Gleichge-

wichtspunkt zur gemeinsamen Kooperation und zum 

anderen der der Nicht-Kooperation. Diverse Studien-

ergebnisse, in denen ein hoher Drang zur Kooperati-

onsbereitschaft bestand, können so erklärt werden. 

Wenn die Testpersonen glaubten in einem Vertrau-

ensspiel zu sein, indem die Akteure diese Information 

besaßen, dann wurde das Spiel auch sinngemäß ge-

spiegelt. Unterstellen die Akteure nun auch den ande-

ren Akteuren dieses kooperative Verhalten, dann zeigt 

sich das kooperative Verhalten auch als rational 

(Nida-Rümelin, 2009). 

Spieltheorie in der Koalitionsforschung 

Bei den office-sseking-Ansätzen geht es um die 

Ämtermaximierung (Jun, 1994). In der Regel findet 

die Ämterverteilung proportional gemessen an der 

Stimmverteilung statt. Aus diesem Grund sind ratio-

nal und nutzenmaximierende Parteien daran interes-

siert, kleine Gewinnkoalitionen (minimal winning 

coalitions) zu generieren. So soll die kleinstmögliche 

Anzahl Parteien eine Koalition bilden (Spier, 2013). 

Die Große Koalition hätte im Jahre 2021 diesem Mo-

dell Stand gehalten, die Ampel-Koalition jedoch nicht 

(Horst, 2021). Von diesen Koalitionsmöglichkeiten 

gibt es nach Wahlen häufig mehrere. Aus diesem 
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Grund wird dieser Ansatz weitergedacht (Spier, 

2013). Da die Parteien nach einer Ämtermaximierung 

streben, sollen sich die Parteien zusammenschließen, 

die die kleinste Regierungsmehrheit besitzen, also 

eine kleinstmögliche Gewinnkoalition (minimum 

winning coalition) (Jun, 1994). Die aktuelle Ampel-

Koalition bildet keine kleinstmögliche Gewinnkoali-

tion, diese wäre mit der Große Koalition entstanden 

(Horst, 2021). 

Diesen Koalitionsbildungen wird unterstellt inhalt-

lich blind zu sein, das bedeutet Koalitionen unabhän-

gig von politischen Inhalten zu bilden (Spier, 2013). 

Außerdem wird kritisiert, dass ihre Prognosen sehr 

ungenau seien und in der Praxis auch Minderheitsre-

gierungen und Regierungen mit einem Sicherheits-

polster (working majority) gebildet werden. Diese 

Beispiele aus der Praxis können die office-seeking 

Ansätze nicht greifen (Müller, 2004). 

Zu den office-seeking Ansätzen gehört auch die 

Analyse mittels Shapley-Wert und der Außenoptions-

lösung. Hierbei wird die Position einer Partei für die 

Verhandlungen zweiteilig analysiert. Zuerst wird eine 

Wahlergebnisuntersuchung vorgenommen. Dies be-

trifft den Zeitraum zwischen dem Ergebnis der Wah-

len und den ersten Verhandlungen zur Koalitionsbil-

dung, dazu wird der Shapley-Wert verwendet (Ru-

sche, 2017). 

Die Außenoptionslösung betrachtet im Anschluss 

den Verlauf der Verhandlungen. Diese Lösung analy-

siert die diversen Koalitionsmöglichkeiten, die eine 

Partei besitzt. Ist eine Partei notwendig, die in einen 

Koalitionsraum eintreten soll, um eine Mehrheit zu 

bilden, dann erhält sie einen Punkt. Die mathemati-

schen Berechnungen allein geben jedoch keinen ge-

nauen Aufschluss über die entstehende Koalition und 

sie erkennt nicht, dass in der Praxis nicht alle Parteien 

als koalitionsfähig gelten (Rusche, 2017). Eine Partei, 

wie die AfD besitzt kein Interesse an der Regierungs-

arbeit (Bergmann & Rusche, 2017). 

Ein Gegenentwurf zu den office-seeking Ansätzen 

bilden die policy-seeking Ansätze. Die Forscher 

Axelrod und De Swaan kritisieren die office-seeking 

Ansätze und behaupten, dass es auch um politische 

Inhalte gehen würde bei Koalitionsverhandlungen 

(Jun, 1994). Der Forscher De Swaan arbeitete ein 

Prinzip des minimalen Abstandes (minimal-range) 

aus (De Swaan, 1973). 

Bei diesem Prinzip besteht das Ziel, die Umsetzung 

sachpolitischer Ziele zu maximieren. In Koalitions-

verhandlungen sollen somit Allianzen angestrebt wer-

den mit Parteien, die benachbart sind (minimal range 

coalition). Im Fokus steht das Minimieren von inhalt-

lichen Konflikten, um maximale sachpolitische In-

halte durchzusetzen. Hierzu wird häufig die Links-

Rechts Skala verwendet (De Swaan, 1973). Offen 

bleibt die Frage, ob die Ampel-Koalition eine kleinere 

Entfernung verbindet als die Große Koalition oder die 

Jamaika-Koalition. Diese Analyse würde den Rah-

men dieser Arbeit sprengen. 

Umso näher die Inhalte der Parteien, desto einfa-

cher ist die Bildung einer Koalition, so die Forscher. 

Dabei habe die Partei der Mitte die größte Möglich-

keit zur Bildung einer Koalition. Wenn eine Partei 

mehrere Möglichkeiten zur Regierungsbildung hat, 

dann wird sie sich für die Koalition entscheiden, in 

der sie die Partei der Mitte bildet (Jun, 1994). Ähnlich 

zu diesem Ansatz ist der von Robert Axelrod mit dem 

Namen minimal connected winning (Axelrod, 1970). 

Für diesen Ansatz kann die Analyse mittels Links-

Rechts Skala verwendet werden, die jedoch keine 

vollständige Anwendung des Prinzips ermöglicht, 

aufgrund der Vereinfachungen des mehrdimensiona-

len Raums (Spier, 2013). Die Analyse in einem mehr-

dimensionalen Raum würde jedoch den Rahmen 

sprengen. Somit kann kaum eine Aussage mittels mi-

nimal connected winning Modell, minimal range coa-

lition und der einfachen Anwendung der Links-

Rechts Skala ermittelt werden. 

Ein weiterer Versuch im Bereich der policy-seeking 

Ansätze ist die core-theory. Hierbei besitzt in den Ko-

alitionsverhandlungen eine Partei die core position 

und ist dadurch berufen eine Koalition zu bilden. Da-

bei zeigten schon diverse Studien aus den Siebzigern, 

dass dieses Modell nur einen begrenzten Teil der Ko-

alitionsverhandlungen beschreibt und nicht einfach in 

die Realität umgesetzt werden kann (Jun, 1994). 

Gruppenspezifische Prozesse in Koaliti-
onsverhandlungen 

Weder die unterschiedlichen office-seeking Ansätze 

noch die policy-seeking Ansätze aus der Spieltheorie 

schaffen eine genaue Vorhersage zu entstehenden Ko-

alitionen. Dass diese Modelle keine zutreffenden Aus-

sagen treffen können, kann an der Sparsamkeit der 

Modelle liegen, aber auch an der Nicht-Beachtung di-

verser gruppenspezifischen Prozesse. Dabei bilden 

teilnehmenden Personen an Koalitionsverhandlungen 

ein soziales System. 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 
 

 

7 
 
 

journal-kk.de 

Alle sozialen Systeme grenzen sich von anderen ab, 

indem sie vier Funktionen im Handeln innerhalb des 

Systems umsetzen. Das Handlungsschema wird 

AGIL genannt. Dabei entsteht ein Zusammenhalt in 

der Gruppe, der durch das gemeinsame Erreichen von 

Zielen und gleichzeitig durch eine Abgrenzung zu an-

deren Systemen stattfindet. Es werden ebenfalls unbe-

merkt gemeinsame Werte gebildet, die die Abgren-

zung zu anderen Systemen fördert. Durchgehend wird 

der innere Zusammenhalt gestärkt und zeitgleich die 

Abgrenzung nach außen stabilisiert (Rommerskir-

chen, 2016). 

Somit können Parteien eigene Systeme bilden, aber 

auch die Parteien, die gemeinsam eine Koalition bil-

den wollen. In den Koalitionsverhandlungen entste-

hen somit eigene Werte und Abgrenzungen. Was dazu 

führen kann, dass innerhalb dieser Gruppe vorher 

nicht gedachte Kompromisse und Einigungen gefun-

den werden können. Als Beispiel dient hier die Eini-

gung der Freien Demokraten mit den Grünen 2021 bei 

den Ampel-Verhandlungen (Bergmann & Rusche, 

2021). 

Sozialpsychologische Faktoren, die Koalitionsver-

handlungen beeinflussen können sind zum Beispiel 

gesellschaftliche Normen. Denn diese können einen 

Einfluss auf unser Verhalten haben. Häufig entstehen 

sogar Situationen, in denen Menschen von Normen 

beeinflusst werden, ohne dass dies bemerkbar wird. 

Diese Beeinflussung findet durch triviale Effekte 

statt, zum Beispiel durch die soziale Erleichterung. 

Auf der anderen Seite können jedoch auch Beeinflus-

sungen durch das Befolgen der Konformität innerhalb 

einer Gruppe entstehen. Dabei kann innerhalb einer 

Gruppe eine Form des Drucks entstehen (Hewstone & 

Martin, 2014). 

Ein Beispiel aus der Politik zeigt Olaf Scholz im 

Bundeswahlkampf 2021. Scholz gab nach einem lan-

gen sozialen und öffentlichen Druck nach und schloss 

eine Koalition mit der Partei die Linke aus (ZDF, 

2021).  

Außerdem kann aus sozialpsychologischer Sicht 

das Gruppendenken eine Rolle spielen. Dieses stellt 

einen normativen Einfluss dar, in einer möglichen 

extremen Form. Hierbei geht es um die Aufrechter-

haltung der Gruppenharmonie um jeden Preis, selbst 

wenn negative Entscheidungen getroffen werden, 

werden diese zur Aufrechtbewahrung der Harmonie 

nicht kritisiert (Hewstone & Martin, 2014). Ein Bei-

spiel bietet das Auftreten von Armin Laschet während 

der Flutkatastrophe 2021. Sein Auftreten und seine 

Reaktionen auf sein Verhalten schienen innerhalb des 

Teams nicht ordentlich ausgearbeitet worden zu sein 

(Delhaes & Sigmund, 2021). 

Außerdem neigen Gruppen dazu extremere Ent-

scheidungen zu treffen, die in Richtung der favorisier-

ten Gruppenmeinung gehen. Hierbei können in der 

Gruppe negative Entscheidungen getroffen werden, 

die zu Beginn in dieser Form nicht zur Debatte stan-

den. Dies wird Gruppenpolarisierung genannt, die 

zum Extremismus führen kann. Dabei ist zu beachten, 

dass das Gruppendenken nicht zwangsläufig zur 

Gruppenpolarisierung führen muss (Hewstone & 

Martin, 2014). Diese Form des Gruppendenkens kann 

auch bei der Vorbereitung von Koalitionsverhandlun-

gen entstehen. Definiert eine Partei rote Linien vor 

den Koalitionsverhandlungen, dann kann dies die 

kommenden Gespräche erschweren. Die Forderungen 

zum Thema der Schuldenbremse von der FDP in den 

Koalitionsgesprächen 2021 ist hier als Beispiel anzu-

führen (Boysen-Hogrefe et al., 2022). 

Ein weiterer Punkt, der bei Koalitionsverhandlun-

gen beachtet werden muss, ist die Gehorsamkeit ge-

genüber Autoritäten. Kommt einer Person ein hoher 

sozialer Status zu, dann kann dies dazu führen, dass 

Befehle oder Vorschläge dieser Autoritätsperson 

blind umgesetzt werden (Hewstone & Martin, 2014). 

Die Erkenntnisse könnten auch bei Koalitionsver-

handlungen auftreten, wenn eine Person innerhalb der 

Verhandlung oder innerhalb einer Partei eine hohe 

Autorität zugerechnet wird, wie zum Beispiel dem 

Spitzenkandidaten oder einem ehemaligen Bundes-

kanzler.  

Wird eine Gruppe gebildet, findet der Einschluss 

und der Ausschluss anderer Individuen statt. Dabei 

bildet das saliente Merkmal die Grenze zwischen den 

Individuen, die ein- beziehungsweise ausgeschlossen 

werden (Nijstad & van Knippenberg, 2014). Dabei 

kann ein Intergruppenprozess, wie zum Beispiel der 

Vergleich der Verhandlungsdelegation der CDU mit 

der Verhandlungsdelegation SPD, dazu führen noch 

bessere Leistung für seine Gruppe, zu realisieren. 

Neben Intergruppenkonflikten können auch In-

tragruppenkonflikte entstehen. Diese Konflikte min-

dern das Selbstbild der Gruppe und der ihr angehören-

den Individuen. Die Folge sind Konflikte, die einer-

seits entstehen, wenn die Gruppe wächst und anderer-

seits auftreten, wenn die Anonymisierung oder die 

Unterscheidung zwischen Gruppenmitgliedern und 

Nicht-Mitgliedern bei Gruppenreduzierung stattfin-

det. Außerdem können diese Konflikte entstehen, 
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wenn ein einzelnes Individuum das eigene Selbstbild 

positiv erhöhen möchte, um die individuelle Leistung 

über die der anderen Gruppenmitglieder zu stellen 

(Thiel, 2021). Ein Beispiel für solch einen Intragrup-

penkonflikt ist das Verhalten von Markus Söder im 

Wahlkampf 2021 gegenüber Armin Laschet (Brett-

schneider, 2021). 

Darüber hinaus verbinden sich Gruppenmitglieder 

über saliente Merkmale. Wie die Mitglieder ihre ei-

gene Gruppe wahrnehmen, hängt jedoch auch von der 

Beurteilung der anderen Gruppen statt. Hierbei kön-

nen sich die Gruppen, mit denen sich eine Gruppe ver-

gleicht, ändern (Nijstad & van Knippenberg, 2014). 

Im Vergleich mit anderen namhaften Parteien galt die 

Union als die konservative Partei. Mit dem Eintritt der 

Partei AfD änderte sich dies. Der Union wurde das sa-

liente Merkmal konservativ streitig gemacht. Dies hat 

zur Folge, dass sich die Gruppe Union als weniger 

konservativ wahrnimmt und die dadurch entstehenden 

Unruhen, mit in Koalitionsverhandlungen einfließen 

(von Altenbockum, 2014). Diese Unruhen waren auch 

im Wahlkampf 2021 zu bemerken, als die Union be-

müht war Unterschiede zur AfD deutlich zu machen 

(Oppelland, 2019). 

Gefangenendilemma in den Koalitionsver-
handlungen 

Findet nun eine Übertragung des Gefangenendilemma 

in die Koalitionsverhandlungen statt, dann entsteht 

folgende Situation:  

Abb. 2: Übertragung des Gefangenendilemma in die 

Politik (Quelle: In Anlehnung an Giersch [2007], S. 

38) 

 

Die Parteien können sich jeweils frei für eine Stra-

tegie entscheiden. Bei der Kooperation beider Par-

teien kann das beste Ergebnis für beide gebildet wer-

den. Nun besteht jedoch das Problem, dass beide Par-

teien Konkurrenten sind und deswegen keine Sicher-

heit zur gegenseitigen Kooperation herrscht, das 

Misstrauen steht hier im Vordergrund. Beide Parteien 

besitzen die Angst, dass ihr kooperatives Handeln mit 

nicht-kooperativen Handeln beantwortet wird, und 

folglich ausgenutzt wird. Ein schlechteres Ergebnis 

für die jeweilige kooperative Partei wäre die Folge 

und ein besseres Ergebnis für die nicht-kooperative 

Partei würde entstehen. Das Vertrauens-Dilemma tritt 

also auch bei Koalitionsverhandlungen auf (Giersch, 

2007). 

In der Realität entstehen häufig Situationen, in de-

nen Akteure nicht gemeinsam arbeiten, auch wenn 

eine gemeinsame Lösung mehr Vorteile besitzen 

würde. Dies ist vor allem in der Politik häufig zu be-

obachten. Die Politik hat sich von einem ungefähren 

Nullsummenspiel weiterentwickelt, aufgrund neuer 

politischer Gegebenheiten und Ziele (Kronauer, 

2015). Somit muss eine Umwandlung des Gefangen-

endilemmas in das Vertrauensspiel stattfinden, damit 

ein kooperatives Verhalten wahrscheinlicher wird 

(Nida-Rümelin, 2009).  

Aus diesem Grund müssen Parteien eine intrinsi-

sche Motivation zur Kooperation erzeugen und immer 

kooperieren, wenn dies möglich ist. Zeigt ein anderer 

Akteur jedoch kein kooperatives Verhalten so kann 

der Blick auf die eigenen Interessen gerichtet werden 

(Giersch, 2007). Dieses Verhalten müssen Parteien 

langfristig zeigen und einen normativen Rahmen 

schaffen, der diese Motivation präsentiert. Passend 

dazu bietet sich der Wahlkampf an, der als Basis diese 

kooperative Ausrichtung nutzt, um beim Eintritt in die 

Koalitionsgespräche bestens vorbereitet zu sein. 

Dieses kooperative Verhalten kann Sicherheit und 

Vertrauen schaffen und das gegenseitige kooperative 

Verhalten fördern (Giersch, 2007). Hierzu können so-

zialpsychologische Kenntnisse genutzt werden, um 

dieses Verhalten zu fördern. 

Also findet die Schaffung eines neuen normativen 

Rahmens statt, der durch das Handeln auf der Mikro-

Ebene mit Wirkung auf die Makro-Ebene entsteht. 

Dies hat zur Folge, dass eine Partei mit einer verbes-

serten Ausgangslage in die Verhandlungen geht, da 

kein Kooperationsdilemma mehr besteht.  

Fazit 

Die theoretische Arbeit ermöglicht eine Antwort auf 

die aufgestellte Hypothese zu ermitteln. Die Hypo-

these „Wenn Koalitionsverhandlungen stattfinden, 

dann agieren die Politiker rational gemäß dem Ratio-

nalitätsbegriff nach Weber.“ konnte widerlegt wer-

den, da der Rationalitätsbegriff nach Weber keine 

praktische Anwendung findet und weitere Faktoren, 

aus der Sozialpsychologie einfließen, die Auswirkun-

gen auf Koalitionsverhandlungen und das politische 
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Agieren haben können. Zusätzlich wird in der Ratio-

nal Choice Theory der Rationalitätsbegriff nach Ho-

mans angewendet.  

Es wurde deutlich, dass der klassische Homo Oeco-

nomicus, der stehts rational handelnde Akteur, keine 

Praxistauglichkeit erfährt.  

Die spieltheoretische Analyse der Koalitionsver-

handlungen zeigt, dass die dazugehörigen Instru-

mente (office-seeking und policy-seeking) zwar Aus-

sagen treffen können, aber nur eine begrenzte Aussa-

gekraft besitzen. Dies liegt an den aufgestellten Mo-

dellen selbst, da sie sparsam mit definierten Grenzen 

entwickelt wurden, um eine Anwendung zu ermögli-

chen.  

Dies hat zur Folge, dass andere Faktoren, wie di-

verse gruppenspezifische Prozesse, die durch die So-

zialpsychologie erforscht und erklärbar sind, keinen 

Platz in der Analyse finden, aber dennoch von hoher 

Bedeutung sind, wie diese Arbeit zeigt.  

Hierzu gehören gesellschaftliche Normen, die 

Gruppenpolarisierung, die Gehorsamkeit gegenüber 

Autoritäten, die Inter- und Intragruppenprozesse, die 

Phase der Gruppenmitgliedschaft und die salienten 

Merkmale. Wichtig zu erwähnen ist, dass bei zukünf-

tigen Forschungen weitere sozialpsychologische Er-

kenntnisse getestet werden sollen.  

Das Einbeziehen aller sozialpsychologischer Fakto-

ren ist jedoch unmöglich und würde den Rahmen die-

ser Arbeit sprengen. 

Zeitgleich wäre die Beachtung all dieser Faktoren 

in einem anwendbaren und sparsamen Modell nicht 

möglich. Gleichzeitig bildet die Sozialpsychologie 

kein eigenes vollständiges Instrument zur Analyse 

von Koalitionsverhandlungen.  

Somit bildet die Spieltheorie das aktuell beste Mit-

tel zur Analyse von Koalitionsverhandlungen.  

Jedoch kann das Beachten der sozialpsychologi-

schen Erkenntnisse dazu führen, dass die Umwand-

lung des Gefangenendilemmas in ein Vertrauensspiel 

unterstützt wird, was das Verhandeln begünstigt. So 

kann eine Veränderung des normativen Rahmens er-

zeugt werden. 

Jedoch sollte bei einer zukünftigen Forschung eine 

Datenanalyse verwendet werden und mehrere Koali-

tionen als Beispiel herangezogen und ausgewertet 

werden. Darüber hinaus sollten weitere Hypothesen 

aufgestellt werden, um eine genauere Analyse vorzu-

nehmen. 

Hierbei sollten auch die einzelnen Koalitionsfor-

schungsansätze aus der Spieltheorie mit mehreren be-

kannten Daten (andere Koalitionen) verglichen wer-

den und nach ihrer treffenden Aussagekraft gegliedert 

werden. Hierbei sollten auch die einzelnen Koaliti-

onsforschungsansätze aus der Spieltheorie mit mehre-

ren bekannten Daten (andere Koalitionen) verglichen 

werden und nach ihrer treffenden Aussagekraft ge-

gliedert werden. 

Außerdem bilden Langzeitstudien mit Tiefeninter-

views (mit den Verhandlungsführern der Koalitions-

verhandlungen) eine weitere und bessere Möglichkeit 

genauere Kenntnisse zu erlangen. Die Grenzen der 

Analyse und die Nennung dieser Grenzen können 

dazu führen, dass zukünftige Analysen optimiert wer-

den. 

Gleichzeitig sollte eine genauere Analyse der poli-

tischen Position der Parteien ausgearbeitet werden, 

um die Parteien auf einer Links-Rechts Skala und in 

einem mehrdimensionalen Raum besser einordnen zu 

können. Dies würde die policy-seeking Analyse ver-

bessern. 

Bei zukünftigen Forschungen sollte eine weitere 

Analyse forciert werden. Hier soll das Wissen über 

die Grenzen der spieltheoretischen Modelle ein Vor-

teil bilden. Wie diese Arbeit gezeigt hat, finden sozi-

alpsychologische Faktoren kaum, bis keine Bedeu-

tung in der Spieltheorie. Jedoch können diese sozial-

psychologischen Faktoren durch das Lösen des Ko-

operationsdilemmas und das Schaffen von Vertrauen, 

eine Umwandlung vom Gefangenendilemma zum 

Vertrauensspiel unterstützen. Somit kann ein langfris-

tiges kooperatives Handeln dazu führen, dass ein 

neuer normativer Rahmen etabliert wird und ein 

Übergang zum Vertrauensspiel von den Parteien um-

gesetzt wird (Makro-Mikro-Makro Modell). Somit 

würde eine neue Ausgangslage für Koalitionsver-

handlungen und deren Analysen entstehen. Somit bie-

tet die Kooperation einen enormen Vorteil zur Gestal-

tung von erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. 
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schaft: Regierungsführung von Konrad Adenauer bis 

Angela Merkel, Wiesbaden 2007, S. 19-26. 

Weber, M.: Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der 

verstehenden Soziologie, Tübingen 2008.  

Weckenbrock, C.: Schwarz-grüne Koalitionen in Deutsch-

land: Erfahrungswerte aus Kommunen und Ländern und 

Perspektiven für den Bund, Baden-Baden 2017.  

ZDF: SPD und Grüne auf Distanz zu Linken-Positionen, 

Verfügbar unter: https://www.zdf.de/nachrichten/poli-

tik/koalition-linkspartei-bundestagswahl-100.html 

(20.04.2022). 

 

  



Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 

   

12  
 
 

journal-kk.de 

Zu Beginn des Jahres 2020 hat sicherlich niemand da-

ran gedacht, dass Monate von Isolation und Abstand 

auf die weltweite Bevölkerung warten. Mittlerweile 

bestimmt die Corona Pandemie seit mehr als zwei 

Jahren Alltag, Wirtschaft sowie Politik und es tritt 

eine neue Normalität ein. Neben gesundheitlichen und 

sozialen Konsequenzen wächst auch die Belastung für 

das deutsche Gesundheitssystem. Umfassende Maß-

nahmen wie Lockdowns und Quarantänen, um gegen 

die Verbreitung von Covid-19 vorzugehen, belasten 

die finanziellen Ressourcen des Bundeshaushaltes. 

Neben verschwörungstheoretischen Tendenzen, die 

das demokratische System infrage stellen, steht die 

Politik mit ihren Entscheidungen und Maßnahmen 

unter wachsendem Druck.  Auch wenn die Politik be-

reits in der Vergangenheit durch Erreger wie das HI- 

oder Ebolavirus vor Herausforderungen gestellt 

wurde, so ist das Ausmaß der Coronapandemie wei-

terhin unvorhersehbar. Besonders in Krisenzeiten ha-

ben Regierungen die Verantwortung gezielt durch 

eine Krise zu leiten, die Ihre Entscheidungen auf der 

Grundlage von Erkenntnissen aus der Wissenschaft 

treffen. Somit kommt der Wissenschaft nicht nur die 

Verantwortung zu, Empfehlungen zum Umgang mit 

Erregern zu geben, sondern langfristig medizinische 

Lösungen zu finden. In einem noch nie dagewesenen 

Tempo wurde weltweit nach einem passenden Impf-

stoff geforscht und gefunden. Seit Anfang 2021 ste-

hen auf dem Markt die drei Impfstoffe Vaxzevria von 

Oxford/AstraZeneca, Comirnaty von BioNTech/Pfi-

zer und Spikevax von NIH/Moderna zur Verfügung 

(vgl. Gøtsche 2021: 158). Grundsätzlich unterschie-

den sich die Impfstoffe in mRNA- und Vektorbasiert 

(vgl. Gøtsche 2021: 158). Während es vor der Pande-

mie bereits Vektor-Impfstoffe gegen das Dengue-Fie-

ber und das Ebolavirus gab, sind die mRNA-Impf-

stoffe eine neue Klasse von Impfstoffen. Der Vektor-

impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca wurde jedoch 

aufgrund ärztlicher Berichte über Hirnvenenthrombo-

sen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung 

Ende 2021 vom deutschen Markt genommen. Seit 

Anfang 2022 steht zusätzlich der Tod-Impfstoff 

Anna-Maria Stockel: 

Gesundheitliche Aufklärung in Krisenzeiten: Kommunikati-
onsstrategie der Bundesregierung zur Covid-19 Impfung 

Durch zunehmende medizinische Versorgungsmaßnahmen im Gesundheitssystem explodieren die Kosten seit 

den 90er-Jahren enorm. Dem Gesundheitsstatus der Bevölkerung wird in öffentlicher Diskussion und Politik 

ein zunehmender Stellenwert beigemessen. Durch das Auftreten von gefährlichen Erregern wächst die Rele-

vanz, gesundheitsfördernde Maßnahmen kommunikativ zu begleiten. Maßnahmen in Form von öffentlichen 

Kommunikationskampagnen werden immer häufiger von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 

Institutionen lanciert.  Doch nicht jede Kommunikationskampagne hat Erfolg, wodurch trotz der kommunika-

tiven Begleitung eine gewünscht Verhaltensänderung der Bevölkerung in eine Richtung ausbleibt. Aus diesem 

Grund ist das Management von Kampagnen essenziell für dessen Erfolg. Wie dieses aufgebaut sein muss, 

bleibt in bisheriger Literatur umstritten. Zahlreiche Modelle der Rezeptions- und Wirkungsforschung geben 

erste Aufschlüsse über den erfolgreichen Kampagnenaufbau. Doch wie und ob diese Modelle in Kommunika-

tionskampagnen Anwendung finden, bleibt bislang ungeklärt. Anhand der Kampagne zur Coronaschutzimp-

fung im Auftrag der Bundesregierung soll diese Lücke geklärt werden und durch eine qualitative Inhaltsana-

lyse erste Aufschlüsse gewonnen werden, welche Determinanten bei der Lancierung einer Kampagne befolgt 

werden sollten. Anhand von selbstaufgestellten Kriterien wird die Kommunikationskampagne zur Corona-

schutzimpfung und die Aids-Präventionskampagne der BZgA analysiert und anschließend miteinander ver-

gleichen.  Die Ergebnisse zeigen, dass die Impfkampagne mehr Kriterien erfüllt als die Vergleichskampagne 

und das trotz zahlreicher Herausforderungen in der gesamten Corona-Kommunikation. Insgesamt lassen sich 

die Ergebnisse aufgrund fehlender Evaluationserkenntnisse nicht generalisieren, stattdessen sollte auf der 

Grundlage der Ergebnisse weitere Forschung betrieben werden.  
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Nuvaxovid von Novavax zur Verfügung (vgl. BZgA 

2021). Alle Impfstoffe bieten Schutz vor schweren 

Verläufen, schützen jedoch nur begrenzt vor asymp-

tomatisch und symptomatisch verlaufender Infektion 

(vgl. BZgA 2021). 

Durch die Dynamik der Pandemie und der Eilzulas-

sung mehrerer Impfstoffe standen zu Beginn der Imp-

fung nicht ausreichen Impfdosen zu Verfügung. Aus 

diesem Grund wurde eine nationale Impfstrategie auf-

gestellt, dessen Ziel es war die Impfreihenfolgen fest-

zulegen, die im Wesentlichen auf der Impfempfeh-

lung der Ständigen Impfkommission beim RKI auf-

baut (vgl. BMG 2022). So wurden vulnerable Grup-

pen priorisiert geimpft. Die Impfstrategie wurde Juni 

2021 aufgehoben, da bereits mehr als 45 Prozent der 

Menschen eine Erstimpfung erhielten.  

Epidemiologen sind sich sicher, dass eine hohe 

Impfquote der Bevölkerung die Stärke der Corona 

Pandemie und damit verbunden die Zahl der Covid-

19-Intensivpatienten maßgeblich gesenkt werden 

kann (vgl. BZgA 2021). Ziel ist eine Herdenimmuni-

tät zu erreichen, wo der Anteil geimpfter Menschen in 

der Bevölkerung so hoch ist, dass sich das Virus nicht 

mehr von einem zum anderen Menschen übertragen 

kann und somit neue Wellen des Ausbruchs verhin-

dert werden (vgl. Schnietzler 2022: 35f).  Das Ziel 

liegt bei einer 80 bis 85-prozentigen Impfquote.  

Die Coronaschutzimpfung wurde durch die Corona 

Kommunikationspolitik begleitet und beeinflusst. Je-

den Tag wird die Bevölkerung mit neuen Informatio-

nen zu Virus und Impfung beschallt. Lange Sätze und 

nicht erklärte Fachbegriffe durch Pressemitteilungen 

seitens der Politik erschweren zudem die Aufnahme 

von Informationen zur Corona-Pandemie. Durch die 

Kommunikationskampagne zur Coronaschutzimp-

fung soll das Wissen über den Nutzen der Schutzimp-

fung in der Bevölkerung verankert und die Impfbe-

reitschaft erhöht werden. Nur so kann eine er-

wünschte Verhaltensänderung bewirkt, aber vor allem 

Ängste, Sorgen und Unsicherheiten bei den verschie-

denen Stakeholdern minimiert werden. Somit stellt 

die Corona-Pandemie Regierungen vor die besondere 

Aufgabe, eine Krise durch Kommunikation zu bewäl-

tigen. Doch was genau sind die Herausforderungen 

der Impfkommunikation und welche Auswirkungen 

haben diese auf die Lancierung einer Kampagne? Da-

raus ergibt sich die nachfolgende Forschungsfrage, 

wie Kommunikationskampagnen im Gesundheitsbe-

reich gestaltet werden müssen, damit ein Gesund-

heitsproblem mit einer kommunikativen Strategie 

möglichst zielgerecht und effektiv angegangen wer-

den kann. Als Forschungsgang wurde sich mit den 

theoretischen Grundlagen von Kommunikationskam-

pagnen und Modellen der Verhaltens- und Rezepti-

onsforschung auseinandergesetzt. Zudem wurde ein 

eignes Modell zur Erklärung des Covid-19 Präventi-

onsverhaltens erstellt und eine qualitative Inhaltsana-

lyse durchgeführt.  

Krisenkommunikation  

Laut soziologischen und medienwissenschaftlichen 

Modellen wird unter Krisenkommunikation ein Bruch 

von gesellschaftlicher Normalität verstanden (vgl. 

Drews 2018). Krisen umfassen einen Zeitraum, wes-

halb es keine feste Kommunikation gibt, sondern Ver-

änderungen im Vordergrund stehen, die die Kommu-

nikation bedingen (vgl. ebd.). Neben fixierbaren Ge-

schehnissen kann die pandemiebezogene Krisenkom-

munikation auch als Wissenschaftskrisenkommuni-

kation behandelt werden (vgl. Pasternack/Beer 2022: 

28ff.).  Der Krisenkommunikation kommt die Auf-

gabe zu, die Situation zu bewältigen und die Bevölke-

rung angemessen zu informieren (vgl. Atkin/Marshall 

2019: 480ff). Dabei durchläuft sie verschiedene Pha-

sen, die durch unterschiedliche Kommunikationsstra-

tegien geprägt sind. Ausgehend von einer Ereig-

nischronologie kann die Kommunikation zur Corona 

Pandemie in fünf unterschiedliche Phasen unterteilt 

werden (vgl. Drews 2018). Dabei können die Phasen 

nicht einheitlich abgegrenzt werden und es kommt zu 

Überschneidungen: 

 

Phase 1: Anomie  

Die erste Phase bezieht sich auf den Zeitraum von An-

fang bis Mitte 2020, nachdem Ausbruch von Covid-

19. Die Phase ist gekennzeichnet von Anomie. Der 

erste bundesweite Lockdown brachte gesellschaftli-

che Folgewirkungen mit sich, wie Schul- und Ge-

schäftsschließungen, Einschränkungen in der Mobili-

tät und Kontrollen der Maßnahmen im öffentlichen 

Raum (vgl. BMG 2022). In den klassischen soziolo-

gischen Theorien wird Unsicherheit als Thema meist 

im Zusammenhang mit sozialen Institutionen oder im 

Kontext von Untersuchungen zum sozialen Wandel 

untersucht (vgl. Wohlrab-Sahr 1993: 1f). Laut des 

Anomie-Konzepts von Émile Durkheim bezeichnet 

Anomie einen Zustand fehlender oder schwacher so-

zialer Regeln und Ordnung (vgl. Durkheim 2007: 3f). 
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Demnach ist in Zeiten von sozialer Anomie das Kol-

lektivbewusstsein geschwächt und bisherige Normen 

bleiben unbeachtet (vgl. ebd.)  

 

Phase 2: Risikobewertung 

In der zweiten Phase der Kommunikation von Juni 

2020 bis Ende des Jahres hat die Wissenschaft weiter-

hin wenig Erkenntnisse über Covid-19. Somit kommt 

es zur Risikowahrnehmung und Bewertung aus sozi-

aler und politischer Sicht.  Wie Gesellschaften mit Ri-

siken umgehen, wird selten durch die physikalisch 

wahrgenommene Gefahrenlage beeinflusst, sondern 

spiegelt die durch Kommunikation geschaffenen 

Muster wider (vgl. Luhmann 1986: 12). Neben der 

Wahrnehmung von Schäden durch gefährliche Erre-

ger, spielt die Konstruktion von moralischen und po-

litischen Bedeutungsmustern eine wichtige Rolle 

(vgl. Linneroth 1983). Die soziale Konstruktion von 

Bedeutungsmustern ist ein Produkt der Kommunika-

tion sozialer Systeme (vgl. Luhmann 1986: 13). In der 

Frage der Risikobewertung werden extreme Gefah-

ren, die das Wohlergehen der Menschen in Gegenwart 

und Zukunft bedrohen können, durch Kommunika-

tion eingeprägt (vgl. Renn 1989: 2). Dabei ist die Ri-

sikobewertung einer Situation als subjektive Perspek-

tive zu analysieren. Es bilden sich unterschiedliche 

Positionen in der Bevölkerung heraus. Zum Beispiel 

Forderungen nach noch härteren Maßnahmen oder 

aber nach Lockerungen. Die Phase ist geprägt von 

großer Dissonanz und Widersprüchlichkeiten.  

 

Phase 3: Neubestimmung  

Um den Jahreswechsel 2020 zu 2021 mehren sich öf-

fentlichkeitsadressierte Wortmeldungen aus Wissen-

schaft und Politik und resümieren bisherige Fehlent-

scheidungen zu Coronamaßnahmen. Die Phase der 

Anomie und Risikobewertung ist weitestgehend abge-

schlossen und gefestigt. Trotz neuer Corona mit mehr 

oder weniger starken Ausbrüchen werden die ersten 

beiden Phasen nicht neu durchlaufen, sondern auf die-

sen aufgebaut – es kommt zur Neubestimmung. Die 

dritte Phase ist geprägt durch die Coronaschutzimp-

fung und ihrer kommunikativen Begleitung. Auf-

grund der Impfkrise, angefacht durch den Impfstoff 

vom Hersteller AstraZeneca, werden die Stimmen 

Impfskeptikern und -gegnern lauter. Die Coronapoli-

tik wird als Regierungsherrschaft wahrgenommen. 

Coronapolitik und Widerstand stehen in einer unmit-

telbaren Beziehung zueinander. Widerstand kann sich 

nur gegen Herrschaft richten, während Herrschaft sich 

erst in der Möglichkeit des Widerstandes gegen sie 

beweist (vgl. Wallaschek 2015).  

 

Phase 4: Persuasion  

Die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pande-

miegeschehen werden langfristiger und weniger dy-

namisch geplant, was der Bevölkerung eine neue Si-

cherheit gibt. Es ist die Phase der Gestaltung neuer 

Maßstäbe. Gleichzeitig ist es die Phase der Persua-

sion, da die noch Impfunwilligen von einer Impfung 

überzeugt werden sollen. Dies zeigt sich auch in der 

begleitenden Kommunikation, die nach den Regeln 

der Persuasion erfolgt.  

 

Phase 5: das neue Normal  

Aus soziologischer Sicht ist Normalität das was als 

Selbstverständlich in einer Gesellschaft angesehen 

wird (vgl. Pätzold et al. 2020: 3ff). Diese Phase ist er-

reicht, sobald das Leben in der Krise als normal er-

achtet wird. Durch die Krise wird sich ein neues Level 

ergeben, das mit einer neuen Gelassenheit der Regie-

rung und Bevölkerung einhergeht. Die Pandemie hat 

zahlreiche Entwicklungen in Wirtschaft, Digitalisie-

rung und Kommunikation angestoßen, die nicht rever-

sibel sind (vgl. ebd.). Das langfristige Ziel ist es, die 

Phase zu erreichen und zu halten.  

Kommunikationskampagnen – Orientie-
rungshelfer in einer zunehmend komple-
xen Pandemiekommunikation 

Anders als früher sind heutige Medien maßgeblich für 

die Information von Epidemien und dessen Krank-

heitsrisiken verantwortlich. Dabei werfen die Medien 

oft mehr Fragen auf, als Antworten zu geben. Somit 

haben Medienschaffende die alleinige Verantwortung 

dafür, wie sie sich ethisch in Krisen positionieren. Zu-

dem hat die Konfrontation mit Krankheiten das Po-

tenzial, die selbsterstellten Grundfeste zu erschüttern 

und Risiken neu oder stärker ins Bewusstsein zu rü-

cken. Die Folge ist meist eine gesellschaftliche Ano-

mie (vgl. Luhmann 1986). Die Kommunikationswis-

senschaft im speziellen die Gesundheitskommunika-

tion widmet sich diesem Phänomen. Im Bereich Ge-

sundheit sind Krise und Kommunikation eng mitei-

nander verbunden. Kommunikationskampagnen im 

Gesundheitsbereich sind eine spezielle Form der Öf-

fentlichkeitsarbeit im Kontext von kritischen Ausnah-

mesituationen wie der Corona Pandemie. Auftragge-

ber wie Organisationen und Institutionen wollen 
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durch gezielten Kommunikationseinsatz Informatio-

nen gesammelt streuen und Einfluss auf das Verhalten 

der Rezipienten erhalten. Dabei stehen nicht nur Hei-

lung und Prävention von Krankheiten im Vorder-

grund, sondern es geht um ein ganzheitliches Wohl-

befinden im Sinne der Salutogenese. Nach der Saluto-

genese wird Krankheit nicht als Zustand, sondern als 

gesamtgesundheitlicher Prozess verstanden (vgl. 

Bonfadelli/Friemel 2020: 63f).  

Problemstellung – können Kommunikati-
onskampagnen im Gesundheitsbereich 
überhaupt wirken?  

Wirkungen und Effekte von Kommunikationskam-

pagnen sind im Allgemeinen flüchtig und schwierig 

zu fassen. Aus diesem Grund bekommen Modelle der 

Verhaltens- und Wirkungsforschung aus der der Sozi-

alpsychologie, Gesundheitskommunikation aber auch 

der Medien- und Werbewirkungsforschung mehr 

Aufmerksamkeit bei der Lancierung (vgl. Bonfa-

delli/Friemel 2020: 66). Durch den Einbezug ver-

schiedener Modelle und Theorien lässt sich erklären, 

wie Menschen sich in sozialen Situationen verhalten, 

wie die Botschaft in der Zielgruppe wirkt und an-

schließend das Verhalten in eine gewünschte Rich-

tung beeinflusst werden kann (vgl. ebd.). In der Praxis 

sind Kampagnen kaum bis gar nicht theoretisch fun-

diert. Eine Meta-Analyse von mehr als 270 Kampag-

nen zum Thema Verkehrssicherheit zeigt auf, dass le-

diglich 12 Prozent der Kampagnen explizit auf einer 

Theorie basieren (vgl. Delhomme et. al 1999). Dabei 

werden in der Literatur die Modelle der Emotionalen 

Reize, der Dissonanztheorie und das Heatlh-Belief-

Modell besonders häufig diskutiert.   

 

Emotionale Reize  

Bei der Vermittlung von Botschaften können emotio-

nale Reize eingesetzt werden. Dabei wird zwischen 

negativen Reizen, die Angst und Furcht auslösen und 

positiven Reizen wie Freude unterschieden (vgl. Bon-

fadelli/Friemel 2020: 71). Das Spiel mit dem Furcht-

Mechanismus findet besonders häufig Anwendung, 

auf der Grundlage der Rational Choice-Theorie (vgl. 

Kahnemann 2011: 46ff.). In der Gesundheitskommu-

nikation wird aufgrund dieser Theorie davon ausge-

gangen, dass Individuen bestrebt sind, einerseits Gra-

tifikationen (z. B. eigene Gesundheit) zu maximieren 

und andererseits negative Zustände (z. B. Krankheit 

oder Tod) zu vermeiden (vgl. ebd.). In der Praxis wird 

auf der theoretischen Grundlage der Theorie, uner-

wünschte Verhaltensresultate, in Form von Furchtap-

pellen visualisiert (vgl. Bonfadelli/Friemel 2020: 71). 

Positive Gefühle werden in Form von Humor-Appel-

len evoziert (vgl. Finne/Gohres/Seibt 2021: 3). Hu-

morvolle Stimuli können Aufmerksamkeit erzielen, 

da Rezipienten bestrebt sind doppeldeutige Stimuli 

aufzulösen (vgl. ebd.). Die Verwendung von Humor 

erzeugt zudem eine positive Stimmungslage, wodurch 

die Glaubwürdigkeit einer Kampagne gesteigert wird 

und sich dadurch die Akzeptanz der Botschaft verbes-

sert. Solche emotional behafteten Visualisierungen 

sollen im Zusammenspiel mit Verhaltensanweisun-

gen und Appellen neue Verhaltensmuster fördern 

oder schlechte Verhaltensmuster auflösen (vgl. Bon-

fadelli/Friemel 2020: 71). Bei zu häufiger Anwen-

dung wird ein Abnutzungseffekt vermutet (vgl. Biss 

2019: S. 4f.).  

 

Dissonanztheorie  

Kampagnenplaner gehen oft davon aus, dass ihre 

Kampagnenbotschaft von der Zielgruppe aufgrund 

medizinischer, gesellschaftlicher oder politischer Re-

levanz beachtet wird. Dabei ist die Überlegung über 

kognitive Dissonanzen der Rezipienten ein wichtiger 

Bestandteil bei der Vermittlung von Botschaften (vgl. 

Bonfadelli/Friemel 2020: 68ff.). Menschen sind se-

lektive Informationssuchende, die nur jene Informati-

onen beachten, welche mit den eigenen Meinungen 

und Einstellungen übereinstimmen (vgl. ebd.). Infor-

mationen die konträr zu den eigenen Ansichten ste-

hen, werden häufig übersehen oder bewusst ausge-

blendet. Dieses Verhalten lässt sich durch die Disso-

nanztheorie erklären, die davon ausgeht, dass Bot-

schaften, die einen Gegensatz zu den eigenen Einstel-

lungen aufweisen, einen psychischen Spannungszu-

stand (Dissonanz) herstellen (vgl. ebd.). Menschen 

sind bestrebt eine Konsistenz wiederherzustellen, in-

dem die Situation, in der die Dissonanz entsteht, ver-

mieden wird, die Einstellung geändert oder etwas hin-

zugefügt bzw. reduziert wird (vgl. Schneider-Stinge-

lin 2014: 71). Die Folge ist ein einseitiges Informati-

onsverhalten. In der Gesundheitskommunikation 

kann durch Botschaften Dissonanzen bewusst akti-

viert werden, um eine Verhaltensänderung zu bewir-

ken (vgl. Bonfadelli/Friemel 2020: 60). Dabei sollte 

die Gefahr eines Boomerang-Effekts beachtet werden 

(vgl. ebd.).  

 

Theorie des geplanten Verhaltens 
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Die Theorie of Planned Behavior ist ein sozialpsycho-

logisches Modell von Martin Fishbein und Icek Ajzen 

zur Beschreibung der Beziehung zwischen Überzeu-

gungen, Intentionen und Verhalten (vgl. Ajzen 2013). 

Die Theorie geht davon aus, dass Gesundheitsverhal-

ten zunächst einmal von der Intention, dieses Verhal-

ten auszuführen, abhängig ist (vgl. Rossmann 2011: 

258). Intentionen sind der direkteste Verhaltensprädi-

kator in Bezug auf verschiedene Verhaltensweisen 

(vgl. Finne/Gohres/Seibt 2021: 5). Dabei geht die 

Theorie von den Determinanten Einstellung, subjek-

tive Normen und Verhaltenskontrolle aus (vgl. ebd.). 

Die Einstellung ein Produkt aus Überzeugungen von 

positiven und negativen Konsequenzen eines Verhal-

tens (vgl. Bonfadelli/Friemel 2020: 90). Subjektive 

Normen ergeben sich aus den Überzeugungen dar-

über, welche Erwartungen andere Personen an das ei-

gene Verhalten haben und der Motivation, diese Er-

wartungen zu erfüllen (vgl. Finne/Gohres/Seibt 2021: 

5). Die Verhaltenskontrolle zeigt, ob die Person der 

Meinung ist, dass sie das geplante Verhalten auch tat-

sächlich ausführen könnte (vgl. Bonfadelli/Friemel 

2020: 90). Die Intention eines Verhaltens ist oft besser 

vorhersehbar als das Verhalten selbst (vgl. 

Finne/Gohres/Seibt 2021: 5f). Hierbei handelt es sich 

um das Phänomen der Intentions-Verhaltens-Lücke 

(vgl. ebd.). 

 

Health-Belief-Modell  

Das Health-Belief-Modell dient zur Untersuchung des 

Gesundheitsverhaltens von Menschen. Erstmalig 

wurde das HBM in den USA entwickelt, um die ge-

ringe Beteiligung der Bevölkerung an kostenloser Tu-

berkulose-Vorsorge zu verstehen (vgl. Finne/Goh-

res/Seibt 2021: 3). Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Person ein bestimmtes Gesundheitsverhalten aus-

führt, hängt laut dem HBM zum einen von der erleb-

ten Bedrohung durch eine Krankheit ab, zum anderen 

von den Erwartungen an die präventive Maßnahme 

(vgl. Janz/Champion/Strecher 2002: 50f.). Die Ein-

schätzung der Bedrohung ist dabei abhängig von der 

subjektiven Abschätzung zum Ausmaß. Je anfälliger 

sich eine Person für eine Erkrankung erlebt, desto grö-

ßer wird die Bedrohung für sich selbst eingeschätzt 

(vgl. Bonfadelli/Friemel 2020: 84f.). Selbst bei hoher 

Anfälligkeit kann eine Erkrankung als akzeptabel be-

wertet werden, wenn eine medizinische Lösung bei-

spielsweise in Form von Medikamenten gibt (vgl. 

Finne/Gohres/Seibt 2021: 3). Zudem ist die Wahr-

scheinlichkeit ein gesundheitsförderndes Verhalten 

auszuüben ein Ergebnis aus der Kosten-Nutzen-Ab-

schätzung (vgl. ebd.). Dabei wird der wahrgenom-

mene Nutzen eines präventiven Verhaltens und die 

Kosten der Bemühung als zu überwindenden Barriere, 

zueinander abgewogen (vgl. Bonfadelli/Friemel 

2020: 85.). Das HBM lässt sich besonders gut auf Ge-

sundheitskampagnen anwenden, zur Vermeidung spe-

zifischer Krankheiten zum Beispiel durch Impfen und 

Screenings. 

Abbildung 1:  eigene Darstellung in Anlehnung an 

Finne/Gohres/Seibt 2021 

 

Modell für Covid-19 Präventionsverhalten 

Viele der in der Literatur genannten Modelle der Re-

zeptions- und Wirkungsforschung können fürs Covid-

19 Virus angewendet werden, allerdings braucht es 

unter der Berücksichtigung der pandemischen Situa-

tion Adaptionen. Die verschiedenen Formen von 

Kommunikation im Zusammenhang mit der individu-

ellen Wahrnehmung einer Gesundheitsgefährdung 

und des Präventionsverhaltens sind wichtige Prädika-

toren dafür, ob das Präventionsverhalten tatsächlich 

ausgeführt wird (vgl. Ajzen 2013). Auf Basis des 

HBM und weiteren Modellen konnte das Covid-19 

Präventionsmodell entwickelt werden. Bei den kom-

munikativen Einflussfaktoren werden darin der Ein-

fluss der Debatte als auch der Kampagne unterschie-

den.  
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Abbildung 2: Eigene Darstellung in Anlehnung an 

vgl. Janz/Champion/Strecher 2002: 50f. 

 

Kampagne und Debatte sind durch eine Wechsel-

wirkung gekennzeichnet. Während die Debatte Aus-

wirkungen auf die Kommunikationsstrategie hat, ver-

sucht die Kampagne Einfluss auf die Meinungsführer 

der Debatte auszuüben. Die Kommunikation bedingt 

die Wahrnehmung. Im Modell lassen sich drei Fakto-

ren in je zwei Bestandteile unterteilen. Bei der wahr-

genommenen Gefährdung durch das Coronavirus sind 

dies die wahrgenommene Anfälligkeit, also die Wahr-

scheinlichkeit, infiziert zu werden und der wahrge-

nommene Schweregrad der Krankheit. Die Kosten-

Nutzen-Bilanz hängt wie bei dem HBM von den 

wahrgenommenen Kosten und dem wahrgenomme-

nen Nutzen der Impfung ab. Anders als beim HBM 

ergänzt sich im Covid-19 Präventionsverhaltensmo-

dell die sozialen Normen. Diese sind abhängig von 

gesellschaftlichen als auch politischen Druck. Die 

Norm wird unterteilt in die subjektiv wahrgenom-

mene Prävalenz und in die wahrgenommene Befür-

wortung, also das allgemeine Stimmungsbild gegen-

über Covid-19 und der Befürwortung für das Präven-

tionsverhalten in einer Referenzgruppe. Zudem wird 

die Kommunikation als auch die Wahrnehmung durch 

soziodemografische Variablen beeinflusst.  

Kommunikationskampagne zur Corona-
schutzimpfung  

Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Deutschland ge-

gen das Coronavirus geimpft, was gleichzeitig der 

Start für die bundesweite Impfkampagne war. Auf-

traggeber ist die Bundesregierung in Zusammenarbeit 

mit dem Bundesgesundheitsministerium, dem RKI 

und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung. Umgesetzt wurde die 25 Millionen Euro teure 

Kampagne durch die berlinere Werbeagentur Scholz 

& Friends unter dem Motto ,,Deutschland krempelt 

die #Ärmel hoch“ (vgl. BMG 2022). Damit handelt es 

sich um die bislang größte deutsche Impfkampagne 

mit einer noch nie dagewesenen Relevanz. Der Ge-

genstand der Kampagne bestimmt sich durch das 

Thema und dem damit verbundenen Ziel (vgl. Bonfa-

delli/Friemel 2020: 39f.). Das Thema, zu dem die 

Kommunikationskampagne zur Coronaschutzimp-

fung lanciert wurde, ist das Resultat einer langwieri-

gen und gesellschaftlich auswirkenden Pandemie. So-

mit befasst sich die Impfkampagne mit dem Problem 

der Gesundheitsgefährdung durch SARS-CoV-2 und 

der Gesundheitsförderung durch das Impfen. Kernbe-

standteil der Kampagne ist eine umfassende Aufklä-

rung zu den verschiedenen Aspekten der Covid-19-

Impfung. Dabei versucht die Kampagne Ziele auf der 

kognitiven-, affektiven- und Verhaltensebene zu rea-

lisieren. Auf kognitiver Ebene geht es darum, die Ziel-

gruppe für die Krankheit durch SARS-CoV-2 zu sen-

sibilisieren und über Handlungsempfehlungen in 

Form der Impfung aufzuklären. Ziele auf affektiver 

Ebene sensibilisieren die Akzeptanz der Impfung und 

motivieren zum Ausführen. Die Ziele der Verhaltens-

ebenen kanalisieren, indem sie neue Verhaltenswei-

sen Impfen bestärken. Die verschiedenen Ebenen zwi-

schen Information und Verhalten können nacheinan-

der erreicht werden, da eine Kampagne ohne Informa-

tionsvermittlung und Einstellungsänderung wenig Er-

folg verspricht (vgl. ebd.: 40f.).  

 

Zielgruppe Ungeimpfte  

Die Zielgruppe, die durch die Kommunikationskam-

pagne zur Coronaschutzimpfung angesprochen wer-

den soll, sind ungeimpfte Personen. Während sich die 

Kampagne zu Beginn auf die Ansprache der priori-

sierten Personengruppen konzentrierte, richtet sich 

die heutige Kampagne besonders an Impfskeptiker 

und -gegner. Aus der Coronavirus-Impfverordnungen 

ergibt sich ein allgemeiner Anspruch der Bevölkerung 

auf eine Impfung. Somit kann jede Person mit Wohn-

sitz oder langfristigem Aufenthaltsort in der Bundes-

republik eine Coronaschutzimpfung erhalten (vgl. 

BZgA 2022). Menschen ohne festen Wohnsitz oder 

Krankenversicherung können grundsätzlich bei den 

Sozialämtern einen so genannten Behandlungsschein 
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erhalten (vgl. ebd.). Über den Verlauf der begleiten-

den Impfkampagne hinweg, wurden die Stimmen von 

Impfgegner lauter. Dabei ist die Grundlage der Ziel-

gruppe sich gegen eine Impfung auszusprechen im-

mer ihrer Motivation geschuldet (vgl. Bonfa-

delli/Friemel 2020). So sorgte die allgemeine 

Impfskepsis in der Vergangenheit für öffentliche De-

batten. Laut dem Dashboard des BMG zeigen sich 

Unterschiede im Impfverhalten auf der Grundlage 

von soziodemografischen Merkmalen. Während bei 

der Bevölkerungsgruppe ab 60 Jahren die Erstimpf-

quote bei circa 85 Prozent liegt, ist die Erstimpfquote 

bei den 18- bis 59-Jährigen mit 64,7 Prozent deutlich 

geringer (vgl. BMG 2022). Für die vier Millionen in 

Deutschland lebenden Menschen im Alter von 0 bis 4 

Jahren steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur 

Verfügung (vgl. ebd.). In den Bundesländern zeigen 

sich ebenfalls Unterschiede in der Impfbereitschaft. 

Während Bundesländer wie Bremen und Hamburg 

die Impfquote von 80 Prozent bereits erreicht haben, 

ist die Impfquote in Brandenburg und Dresden sehr 

gering (vgl. ebd.). Die Ursachen für die niedrige Impf-

bereitschaft sind empirisch nicht belegt. Dennoch 

werden in Politik und Medien der Zusammenhang 

zwischen der Präsenz der Partei „Alternative für 

Deutschland“ und Querdenker Demos in den Landes-

hauptstädten diskutiert. 

 

Visualisierung der Kampagne 

Bei der Kommunikationskampagne zur Corona-

schutzimpfung handelt es sich um eine breit angelegte 

Crossmedia-Kampagne (vgl. Nöcker 2016). Crossme-

dial bezeichnet den Medienmix aus Printmedien, au-

diovisuellen und internetbasierten Einzelmedien, die 

im Rahmen der Kampagne aufeinander abgestimmt 

wurden (vgl. ebd.). Die unterschiedlichen Medienele-

mente bilden das kommunikative Dach der Kam-

pagne, wodurch es möglich ist, Informationen und 

Wissen über Einstellungen und Verhaltensempfeh-

lungen an eine breite Bevölkerungsgruppe zu vermit-

teln (vgl. ebd.). Neben den Hauptwerbeträgern Plaka-

ten gehören auch Hörfunk- und Fernsehspots, Anzei-

gen in regionalen Tageszeitungen und in Fachzeitun-

gen zur Medienauswahl. Alle Erstkontaktmedien ver-

weisen auf eine Internetseite der Auftraggeber, wo 

alle Information zur Coronaschutzimpfung gesam-

melt sind. Bestandteil der Kampagne sind auch perso-

nalkommunikative Maßnahmen wie Gesprächs- und 

Beratungsaktivitäten. Kennzeichnend für die Perso-

nalkommunikation ist, im Unterschied zur Massen-

kommunikation ein persönliches und individuelles 

Gespräch mit einer Kontaktperson, die gezielt auf in-

dividuelle Fragen und Problemstellungen eingehen 

kann (vgl. Bonfadelli/Friemel 2020: 43f.). Die Farben 

der Kampagne sind dabei petrol und orange. Je nach-

dem, welche Zielgruppe angesprochen werden soll, 

unterscheiden sich die Plakate in ihrer Gestaltung.   

Abbildung 3: eigene Darstellung  

 

Was macht die Corona-Kommunikation so 
schwer?  

Kommunikationskampagnen besonders im Gesund-

heitsbereich haben es schwer die Botschaft zielgrup-

pengerecht zu vermitteln. Auch die Impfkampagne 

stand vor einigen Herausforderungen, die im nachfol-

genden diskutiert werden. Der Erfolg einer Kampagne 

richtet sich nach dessen Bekanntheitsgrad und der 

mentalen Verankerung der Botschaft bei der relevan-

ten Zielgruppe. Im Fall der Impfkampagne war die 

Präsenz in der Bevölkerung zu hoch, dass eine Disso-

nanz eintrat. Zwar sind Kampagnen ein wirksames 

Mittel in der Situation von Reizüberflutung, um die 

Aufmerksamkeit der Rezipienten zu erhalten und In-

formationssicherheit zu vermitteln, dennoch kann 

eine Müdigkeit mit einer Thematik eintreten. Zudem 

stand die Bundesregierung vor der Aufgabe, der ge-

samten deutschen Bevölkerung ein schnelles Impfan-

gebot zu ermöglichen und das bei anfänglich wenigen 

Impfdosen. Deutschland als finanziell starkes Land 

hat die Aufgabe, Nachbarändern und Entwicklungs-

ländern bei der Impfstoffversorgung zu unterstützen. 

Die nationale Impfstrategie löste nicht nur Empörung 

bei der Bevölkerung aus, sondern wurde zu einem 

Machtspiel der Menschen. Vordrängeln in der Impf-

reihenfolge waren die Folge. Zudem sind Impfungen 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 
 

 

19 
 
 

journal-kk.de 

anders als viele andere medizinische Präventionsmaß-

nahmen, denn Impfungen schützen einen gesunden 

Menschen vor einem Risiko, was oft nicht greifbar ist, 

denn sie heilen nicht den bereits erkrankten Men-

schen. Dies spiegelt sich auch in den hohen Anforde-

rungen bezüglich der Impfsicherheit wider. Beson-

ders die negativen Meldungen zu dem Impfstoff des 

Herstellers AstraZeneca verstärkten das Gefühl der 

Empörung und viele Menschen fühlten sich nicht aus-

reichend von der Regierung informiert, wodurch auch 

die Impfkampagne in öffentliche Diskussionen aufge-

nommen wurde. Darüber hinaus ist zu berücksichti-

gen, dass die Effektivität von Impfaufklärungen auch 

von kulturellen Faktoren abhängt. Das Verstehen von 

Krankheiten und die Aufforderungen zur Verhaltens-

änderungen ist abhängig von dem allgemein psycho-

logischen Entwicklungsstand und der erreichten Ver-

ständnisebene, die bei allen Menschen variiert. Kri-

tisch zu betrachten ist zudem die hohe Sensibilität der 

Zielgruppe gegenüber gesundheitlichen Themen. Bei 

dem Thema Impfen handelt es sich um einen gesell-

schaftlich relevanten Bereich, der auf allen Ebenen 

der Kommunikation Know-how verlangt. Die Dar-

stellung von Pro- und Contra Argumenten sowie eine 

angemessene Aufklärung über verschiedene Positio-

nen sollten eine selbstbestimmte Entscheidung her-

beiführen. Kommunikationskampagnen besitzen das 

Potenzial, Ängste zu entkräften und die Grundlage für 

eine Verhaltensänderung zu schaffen. Wird eine 

Kampagne durch sensible und dynamische Berichter-

stattung begleitet, können gegenteilige Effekte ausge-

löst und somit eine konstruktive Auseinandersetzung 

mit der Thematik verhindert werden. Die Herausfor-

derung der Impfkampagne liegt somit darin, sich mit 

geeigneten emotionalen Reizen an die Rezipienten zu 

widmen. Da die Pandemie zu Beginn der Impfkam-

pagne bereits ein Jahr lang weltweit Angst und Schre-

cken verbreitete, ist die Thematik in der Bevölkerung 

bereits negativ verankert. In Mittelpunkt öffentlicher 

Kritik stehen die Politik und ihre zum Teil wider-

sprüchliche oder irritierende Kommunikation. So sind 

sich die meisten Medien einig, dass die Kommunika-

tionsfachleuchte das zentrale Defizit der Impfkam-

pagne sind. Zudem sind Informationen zur Pandemie 

oft verwirrend und unverständlich. Zur klaren Heraus-

forderung zählt zudem die Zielgruppe. Die grobe Un-

terteilung in Ungeimpfte ist sehr ungenau, da sich die 

Zielgruppe in weitere Subgruppen unterteilen lässt. Es 

reicht nur verschiedene Medien zu nutzen, sondern 

die Kampagne sollte in Form, Inhalt und Botschaft 

verschiedenen ausgestrahlt werden und das schnell. 

Die Kampagne, die durch eine zeitliche Begrenzung 

bei der Planung charakterisiert ist, hatte ohnehin eine 

schlechte Voraussetzung erfolgreich aufgebaut zu 

werden (vgl. Bonfadelli/Friemel 2020). 

Eine qualitative Inhaltsanalyse– die Da-
tenerhebung und Ergebnisse 

Für die Forschung wurde eine qualitative Inhaltsana-

lyse nach Philip Mayring durchgeführt. Diese Vorge-

hensweise kommt in der Kommunikationswissen-

schaft häufig zur Anwendung (vgl. Mayring 2015). 

Gegenstand der Analyse sind massenmedial verbrei-

tete textliche und visuelle Botschaften von Kampag-

nen. Inhaltsanalysen können erste Aufschlüsse dar-

über geben, wie eine Kampagne gestaltet wurde. Bei 

der Analyse werden die Erstkommunikationsmittel 

der Impfkampagne „#Ärmel hoch“ und der Aids-Prä-

ventionskampagne „mach’s mit“ beleuchtet. Durch 

ein Kategorien-System wurden die Kampagnen be-

wertet. Dabei erhält die Impfkampagne 23 Punkte und 

die Aids-Präventionskampagne 20 Punkte. Die Er-

gebnisse aus der Inhaltsanalyse zeigen erste Erkennt-

nisse über die Umsetzung der Impfkampagne und be-

weist, welche Kriterien bereits verwendet werden und 

welche Kriterien zu einer Verbesserung der Kam-

pagne führen können. Die Impfkampagne hat zwar 

mehr Punkte als die Aids-Präventionskampagne er-

halten, jedoch sind die Hintergründe der Lancierun-

gen zu berücksichtigen. Auf die langjährigen Ergeb-

nisse der ,,mach’s mit“ Kampagne konnte die Impf-

kampagne setzen. Je nach Zielsetzung und Art der 

Kommunikationskampagne, sollte ein geeigneter the-

oretischer Rahmen gewählt werden, um die Theorie 

für die Lancierung der Kampagne zu nutzen. Die Er-

gebnisse der Analyse zeigen, dass die starke Wahr-

nehmung einer Bedrohung nicht die erwünschte Wir-

kung erzeugen muss, solange eine ebenfalls starke 

Wahrnehmung der eigenen Effektivität begleitet wird. 

Die Effektivität umfasst alle Wirkungen einer Kam-

pagne die tatsächlich geplant waren (vgl. Bonfa-

delli/Friemel 2020: 151ff.). Die Ergebnisse zeigen 

auch, wie schwierig es ist Aussagen über die Wirkung 

einer Kommunikationskampagne im Gesundheitsbe-

reich zu treffen. Generell können Gesundheitskam-

pagnen intendierte und unintendierte Wirkungen er-

zeugen. 
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Determinanten für eine erfolgreiche Kampagnen-

lancierung 

In Bezug auf die Forschungsfrage, wie Kommunika-

tionskampagnen im Gesundheitsbereich gestaltet sein 

müssen um Erfolg haben zu wirken, ergeben sich fol-

gende Determinanten die als Stellschraube, die verän-

dert werden müssen, verstanden werden:  

Der Zeitpunkt und Ort an dem die Zielgruppe mit 

der Medienauswahl erreicht werden soll, spielt in der 

täglichen Bespielung der Rezipienten durch verschie-

dene Botschaften eine zentrale Rolle. Angesichts vie-

ler Botschaften ist das Gehirn dazu gezwungen, 

Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Unter hoher 

kognitiver Belastung ist der Aufmerksamkeitsfokus 

kleiner und unwichtige Informationen werden zeit-

weilig ausgeblendet (vgl. Felser 2007: 138).  Dieses 

Phänomen wird in der Literatur als loss of inhibition 

bezeichnet (vgl. Bonfadelli/Friemel 2011). Es ist 

wichtig, dass sich der Konsument aktiv mit der Wer-

bebotschaft auseinandersetzt, damit im Sinne des 

Health-Belief-Modells eine Bedrohung durch die 

Krankheit wahrgenommen wird. Die Dauer der Re-

zeption einer Botschaft ist daher, ebenso wie die Ge-

staltung der Kampagne, ein weiteres Kriterium für das 

Gelingen. Eine gute Werbebotschaft drängt sich dem 

Kunden durch die Intensität der Werbemittel auf und 

kann dadurch nicht übersehen werden (vgl. Fi-

scher/Wiessner/Bidmon 2011: 30). Gut formulierte 

Botschaften sind durch die Interkation mit dem Kun-

den gekennzeichnet, Zudem stellt das die Kampagne 

eine Form der Innovation dar, sowohl bei der grafi-

schen Gestaltung und der Darstellung des Lösungsan-

gebotes. Der Einsatz von Modellen aus der Rezepti-

ons- und Verhaltensforschung sind ein Erfolgsfaktor 

für Kampagnen. So kann mit Reizen eine Verhaltens-

änderung angeregt werden. Ähnlich wie bei klassi-

scher Werbung sollten Kommunikationskampagnen 

im Gesundheitsbereich konkrete Handlungsaufforde-

rungen an den Rezipienten senden. Gesundheitskam-

pagnen müssen immer einen bedingten Anteil von In-

formations- beziehungsweise Aufklärungsarbeit bein-

halten. Ohne diese bleibt eine Verhaltensänderung 

meist aus. Deshalb ist die Anzahl der Wörter ein Fak-

tor über den Informationsgrad der Kampagne. Durch 

einen bewusst eingesetzten Tenor, kann ein Stim-

mungsbild übertragen werden. In der Forschung wer-

den die Kriterien Unterkriterien definiert.  

Wirkung der Impfkampagne  

Der Erfolg einer Kampagne kann daran gemessen 

werden, wie viele Personen die gewünschte Verhal-

tensänderung ausführen (vgl. Bonfadelli/Friemel 

2020). Die Impfquote gibt Auskunft darüber, wie 

viele Menschen sich in einem Land für eine Impfung 

entschieden haben.  Die Zahlen zur Impfquote werden 

durch ein digitales Meldesystem gemessen, indem 

Ärzte und Impfzenten die durchgeführten Impfungen 

eintragen (vgl. RKI 2022). Die Impfkampagne zur 

Coronaschutzimpfung läuft in Deutschland seit 545 

Tagen (Stand 14.06.2022). Seitdem haben 64,7 Milli-

onen Menschen (77,8 % der Bevölkerung) eine Er-

stimpfung erhalten (vgl. ebd.). 18,5 Millionen Men-

schen (22%) haben noch keine Impfung erhalten, wo-

bei für ca. 4 Millionen Menschen (4,8%) im Alter von 

0 bis 4 Jahre bisher kein zugelassener Impfstoff ver-

fügbar ist.  

Abbildung 4:  Robert-Koch-Institut 2022  

 

Es wird davon ausgegangen, dass einige Impfungen 

nicht übermittelt wurden und die Zahlen derzeitig un-

terschätzt sind. Eine vom RKI durchgefügte Telefon-

befragung zum Impfstatus in der Bevölkerung zeigt 

eine deutlich höhere Impfquote, die zum Teil mehr als 

zehn Prozent über dem digitalen Messwert liegt (vgl. 

RKI 2022). Da die Telefonbefragung überschätzt und 

das digitale Meldesystem unterschätzt wird, wird da-

von ausgegangen, dass die reale Impfquote ein Mittel-

wert darstellt. Im weltweiten Vergleich sind die Ara-

bischen Emiraten mit einer Erstimpfquote von 99% an 

der Weltspitze (vgl. Our World in Data 2022).  

Fazit und Ausblick – Chancen und Gefah-
ren für zukünftige Gesundheitskommuni-
kation 

Resultierend aus den Ergebnissen dieser Forschung 

ist festzustellen, dass Kampagnen ein wirkungsvolles 

Instrument darstellen, um gesundheitsbezogene The-

men in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und 

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Eine klare Li-
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nie, wie Gesundheitskampagnen lanciert werden soll-

ten, gibt es nicht. Jedes Thema, zu dem eine kommu-

nikative Begleitung in Form von Kampagnen nötig 

ist, ist in ihrem Umfang, Zielgruppe und Strategie an-

ders aufzustellen als bisher bekannte Kampagnen. 

Zwar kann auf die Erfolgspotenziale von älteren 

Kampagnen gebaut werden, allerdings gibt es keine 

allgemein gültige Strategie, um eine erfolgreiche und 

wirkungsvolle Gesundheitskampagne aufzustellen. 

Die Beachtung der Determinanten als Stellschraube 

kann hilfreich sein und ist ein Erfolgsprädikator für 

die Lancierung von Kampagnen.  

Die Kampagnen, die verglichen wurden, haben 

viele der Determinanten für die Lancierung von Kam-

pagnen bereits verwirklicht. Bei einigen Punkten 

wurde das Potenzial noch nicht vollständig ausge-

schöpft. Jedoch muss auf den Charakter der Umset-

zung geachtet werden. Bei manchen Umsetzungen 

passen einige Determinanten nicht in das Schema 

bzw. zur Botschaft der Kampagne. Bei der Kampag-

nenplanung können die Faktoren individuell auf das 

Thema angepasst werden. Im Fall der Kommunikati-

onskampagne zur Coronaschutzimpfung hätte das 

Modell zum Covid-19 Präventionsverhalten Auf-

schluss zur wirksamen Kampagnenlancierung geben 

können.  

Mit der empirischen Forschung und der qualitativen 

Inhaltsanalyse konnten nur einige wenige Teilaspekte 

von Kommunikationskampagnen im Gesundheitsbe-

reich näher beleuchtet werden. Somit sind die Aussa-

gen über den Wirkungsprozess sehr ungenau. Das 

Aufstellen der Determinanten erfolgte nach ausgiebi-

ger Auseinandersetzung mit Fachliteratur und dem 

Kampagnenwesen. Die Einordnung der Vergleichs-

kampagnen erfolgte nach objektivem Ermessen. Bei 

manchen Einordnungen besteht Diskussionsbedarf, 

ob eine vorgenommene Einordnung vertretbar ist oder 

eine weitere Einordnung hätte erfolgen müssen. Den-

noch ist das Ergebnis der Inhaltsanalyse eine fundierte 

Orientierung zur Lancierung von Kampagnen.  

Eine bisherige Evaluation der Kommunikations-

kampagne zur Coronaschutzimpfung wurde nicht ver-

öffentlicht. Somit kann nur durch die bisherigen Impf-

zahlen Rückschlüsse zur Wirkung der Kampagnen 

gezogen werden. Trotz dem Einsatz von multiplen, 

sich ergänzenden Kommunikationskanälen- und Stra-

tegien, konnte die Kampagne die gewünschte Impf-

quote noch nicht erzielen. Tendenz abfallend. Die 

Quote ist jedoch eine ungenaue Aussage, da nicht jede 

Impfung implizit auf die Impfkampagne zurückzufüh-

ren ist. Um die Wirkung einer Kampagne in allen As-

pekten zu prüfen, bedarf es der qualitativen For-

schung. Mithilfe einer dieser können ausführliche In-

formationen zu den Denkweisen und Motivationen 

der Menschen ermittelt werden. Die Ergebnisse der 

empirischen Forschung haben den Anspruch durch 

zukünftige Forschung bestätigt oder widerlegt zu wer-

den. Dafür müssen sich die Fächer der Gesundheit 

und Kommunikation zur Gesundheitskommunikati-

onsforschung transformieren. Bisher sind die Berei-

che als gemeinsames Forschungsfeld unzureichend 

geregelt. Durch den Zusammenschluss könnten die 

Kommunikationsbedürfnisse von gesellschaftlichen 

Gruppierungen im Kontext von Gesundheitsthemen 

verstärkt erforscht werden. Das Ziel sollte es sein, die 

Verbreitung relevanter Gesundheitsinformationen zu 

verbessern und gezieltere Strategien für die Kampag-

nen im Gesundheitsbereich zu entwickeln und allge-

meine gültige Determinanten aufzustellen. Aus die-

sem Grund sollte noch mehr Arbeit in die Gesund-

heitskommunikation als eigenes Forschungsfeld in-

vestiert werden, für heutige und zukünftige Krisen. 
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Der Begriff des Risikos hat sich im Laufe der Epochen 

verändert. Wurden Risiken zu Zeiten des antiken 

Roms noch als persönliche Bedrohungen wahrgenom-

men, so handelt es sich heute zumeist um globale Ge-

fährdungslagen, die nicht mehr nur das Leben einzel-

ner, sozial schwach gestellter Gesellschaften oder Ge-

sellschaftsschichten beeinflussen, sondern zuneh-

mend auch das ihre Verursacher in Form der wohlha-

benden Industriestaaten (vgl. Beck 2015: 28 ff.). Ins-

besondere der Klimawandel ist ein Faktor, für den das 

gesellschaftliche Bewusstsein als globale Bedrohung 

in den letzten Jahren stetig gestiegen ist (vgl. Gellrich 

2021: 10). Dabei gelten Industrie und Wirtschaft nicht 

nur als die größten Verursacher der klimawandelför-

derlichen Kohlenstoffdioxidemissionen (vgl. Um-

weltbundesamt 2022). Einer Erhebung der Statista 

Global Consumer Survey zufolge sehen sogar über 

ein Drittel der Befragten die Wirtschaft in der Verant-

wortung, globale Umweltprobleme zu lösen. Damit 

liegen sie aus Sicht der Gesellschaft in der Verant-

wortlichkeit beinahe zehn Prozentpunkte vor den po-

litischen Regierungen (vgl. Kunst 2022).  

Dem Kulturwissenschaftler und Soziologen Nico 

Stehr zufolge hat „jedoch (...) bislang die Tatsache zu 

wenig Beachtung gefunden, dass ökonomische Felder 

(Märkte) in einem dynamischen, oft aber auch und da-

mit verbunden in einem spannungsgeladenen Verhält-

nis zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld stehen“ (Stehr 

2007: 10 f.). Der zunehmend technologische Fort-

schritt sowie globale Bedingungen in Form von geo-

politischer Instabilität, vernetzten Finanzmärkte, Re-

gularien zum Umweltschutz und neu verhandelten in-

ternationalen Handelsabkommen nehmen zunehmend 

Einfluss auf die Unternehmenswelt. Im Gegensatz 

dazu stehen mikroökonomische Erwägungen mit ähn-

licher Risikobehaftung. Diese drücken sich in immer 

fundierteren Konzepten von Wettbewerbern und 

nicht-traditionelle Konkurrenten wie Start-up- Unter-

nehmen aus, die auf die Märkte drängen. Darüber hin-

aus sehen sich die Unternehmen mit sich ständig än-

dernden Verbraucherpräferenzen und -forderungen 

konfrontiert (vgl. Godfrey et al. 2020: 91).  

All dies führt dazu, dass zahlreiche unternehmeri-

sche Entscheidungen mit Unsicherheiten behaftet 

Carolin Kasthold-Schmitt:  
Die öffentliche Meinung als Reputationsrisiko in der  
Risikobewertung von Unternehmen 

Da die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die Gesellschaft stetig steigt, wächst auch der Druck auf die Ökono-

mie, sozialer und ökologischer zu agieren. Während sich gesellschaftliche Forderungen stets in der öffentli-

chen Meinung manifestieren, kann diese die Unternehmensreputation beeinflussen. Aufgrund der durch die 

Politik verfassten ESG-Kriterien und die mit ihrer Umsetzung einhergehenden möglichen monetären Vorteile 

für Unternehmen werden Nachhaltigkeitsaspekte in der Wirtschaft derzeit vorrangig als finanzielle Risiken 

betrachtet. Da Reputationsrisiken für Unternehmen aber zunehmend an Bedeutung gewinnen, wurde im Zuge 

dieses Fachbeitrages anhand einer Literaturrecherche untersucht, ob die öffentliche Meinung zu sozialen und 

ökologischen Themen als solches in die Risikobewertung einzubeziehen ist. Obwohl ein nachweislicher Ein-

fluss der öffentlichen Meinung und der Missachtung gesellschaftlicher Forderungen auf die Reputation eines 

Unternehmens vorhanden ist, sollte dies nicht als Reputationsrisiko in die Risikobewertung einbezogen wer-

den. Dies begründet sich einerseits darin, dass die öffentliche Meinung ein flexibles Konstrukt ist, das sich 

permanent an die Gegebenheiten der Gesellschaft anpasst. Darüber hinaus existiert eine Pluralität öffentli-

cher Meinungen, die stark divergieren kann. Daher können Unternehmen einen Risikoeintritt durch die Be-

achtung gesellschaftlicher Forderungen nur schwer verhindern. Andererseits werden im Sinne des ökonomi-

schen Risikos lediglich jene Ereignisse als risikobehaftet klassifiziert, deren Eintritt einer bekannten Wahr-

scheinlichkeitsverteilung folgt. Allerdings existieren bisher keine reliablen Instrumente zur Erfassung der Un-

ternehmensreputation und ihrer Beeinflussung durch die öffentliche Meinung. Somit bestehen ebenfalls keine 

historischen Datenlagen, die Vergleiche von Reputationswerten zuließen. Die Quantifizierung als Risiko ist 

daher kaum möglich. Da das Kriterium der Berechenbarkeit nicht erfüllt wird, kann die öffentliche Meinung 

im Zuge der Risikobewertung weder als Reputationsrisiko noch als andere Risikoart berücksichtigt werden. 

Ihre vorrangige Betrachtung als finanzielles Risiko ist demnach ausreichend. 
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sind. Damit einhergehend erschweren die mehrdeuti-

gen Signale aller Anspruchsgruppen die Entschei-

dung, auf welchen Forderungen tatsächlich der Fokus 

liegen sollte und welche Gegebenheiten ignoriert wer-

den können (vgl. Godfrey et al. 2020: 92.). Durch ih-

ren wachsenden Einfluss werden Unternehmen zu-

nehmend als gesellschaftliche Akteure wahrgenom-

men (vgl. Hoven 2019: 72) und agieren daher in ei-

nem spannungsgeladenen Rahmen, in dem sie sich 

immer häufiger mit politischen und gesellschaftlichen 

Forderungen konfrontiert sehen, die nicht ausschließ-

lich ökonomischer Natur sind, sondern vielmehr sozi-

ale und ökologische Belange betreffen (vgl. Sassen / 

Hinze / Hardeck 2016: 868). Dies zeigt sich spätestens 

seit dem Übereinkommen von Paris und dem Auf-

kommen der Fridays-for-Future Bewegung. Während 

die Konzentration der Gesellschaft und der Politik in 

diesen beiden Fällen ausschließlich auf dem Umgang 

mit dem Klimawandel und der Verzögerung bzw. Re-

duzierung seiner Auswirkungen liegt, wird auch der 

Wunsch nach mehr sozialer Gerechtigkeit in der Ge-

sellschaft immer größer (vgl. Gellrich 2021: 10). Das 

bewies unlängst die Black-Lives-Matter Bewegung, 

im Zuge derer Menschen weltweit gegen Rassismus 

demonstrierten (vgl. Buchanan / Nui / Patel 2020). 

 Die Politik bündelt all diese Forderungen in den 

sog. ESG-Kriterien. Sie sollen Unternehmen zu einem 

ökologischeren und sozialeren Wirtschaften sowie ei-

ner nachhaltigeren Unternehmensführung veranlas-

sen (vgl. BaFin 2021: 13). Mit den ESG-Kriterien 

schafft der Staat einerseits einen besseren Überblick 

für Investoren über die Nachhaltigkeit von kapital-

marktorientierten Unternehmen in Deutschland. An-

dererseits verzeichnen Unternehmen durch ihre Ein-

haltung geringere Kapitalkosten und höhere Renditen 

(vgl. Becker 2022). Auch wenn die ESG-Kriterien die 

Forderungen der Gesellschaft widerspiegeln, so liegt 

der Fokus der Unternehmen in ihrer Beachtung auf 

der Zufriedenstellung der Anteilseigner (vgl. ebd.). 

Somit wird deutlich, dass Nachhaltigkeitsaspekte von 

Unternehmen derzeit insbesondere vor monetärem 

Hintergrund umgesetzt werden und die Wirtschaft sie 

daher vorrangig als finanzielle Risiken begreift (vgl. 

BaFin 2021: 13).  

Im Zuge der zunehmenden Globalisierung steigt 

auch die Handlungsfähigkeit der Konsumenten (vgl. 

Stehr 2007: 20). Daher ist es kaum verwunderlich, 

dass sie heutzutage zu den wichtigsten Einflussfakto-

ren der ökonomischen Leistungsfähigkeit eines Un-

ternehmens zählen (vgl. Stehr 2007: 11). Darüber hin-

aus nimmt ihre Erwartungshaltung an die Sprecher 

und Vertreter von Unternehmen zu, ihre Reichweite 

dazu zu nutzen, in sozialen Netzwerken wie LinkedIn 

zu politischen, sozialen oder ökologischen Themen 

Haltung zu beziehen (vgl. Schmitz 2022: 18). Eine 

Untersuchung von Anna-Karina Schmitz hat diesbe-

züglich ergeben, dass Unternehmensvertreter in Be-

zug auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine 

sehr zurückhaltend in der Wortwahl und in der Ein-

deutigkeit ihrer Positionierung blieben (vgl. ebd.). 

Verglichen mit dem Thema Gleichberechtigung an-

lässlich des Weltfrauentages ließ sich „[e]ine gene-

relle Zurückhaltung in Bezug auf politische oder so-

ziale Themen (...) auf LinkedIn [hingegen] nicht be-

obachten“ (ebd.). Schmitz vermutet daher, dass der 

Grund für die Zurückhaltung vor allem in der Vermei-

dung von Anfeindungen und medienwirksamer nega-

tiver Kritik liegt, da es sich beim Krieg um ein deut-

lich riskanteres Thema handele als bei der Gleichbe-

rechtigung. Da Aktienkurse und das Verhalten von 

Kunden sehr sensibel auf die Äußerungen von Vor-

standsvorsitzenden reagierten, sollten die Unterneh-

men auf diese Weise vor Beschädigungen bewahrt 

werden (Schmitz 2022: 18).  

Zusätzlich zum Verhalten der Konsumenten kann 

auch die öffentliche Meinung durch Äußerungen von 

Vorstandsmitgliedern beeinflusst werden (vgl. ebd.). 

Die öffentliche Meinung spricht heutzutage zumeist 

„aus mehr oder weniger reichweitenstarken Medien 

oder durch populäre Institutionen“ (Rommerskirchen 

/ Roslon 2020: 58). Daher ist es kaum verwunderlich, 

dass Veröffentlichungen von Unternehmensakteuren 

in sozialen Netzwerken wie LinkedIn Einfluss auf sie 

nehmen können (vgl. Schmitz 2022: 18). Während 

„Investitionen in immaterielle Werte wie Meinungen 

[...] und Ansehen“ (Zerfaß / Piwinger 2014: 7 f.) für 

Unternehmen immer wichtiger werden, kann insbe-

sondere die öffentliche Meinung Auswirkungen auf 

die Reputation eines Unternehmens haben. Darüber 

hinaus bestimmt sie mit, was in der Gesellschaft als 

legitim gilt (vgl. Rommerskirchen / Roslon 2020: 59) 

und beeinflusst damit gleichzeitig mehr oder weniger 

indirekt die moralische Wahrnehmung der Wirtschaft. 

Da die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit in der 

Wirtschaft die öffentliche Meinung zunehmend domi-

niert (vgl. Statista 2022: 37), ist es kaum verwunder-

lich, dass sich die Legitimität und damit auch die Re-

putation eines Unternehmens als einer ihrer Bestand-

teile (vgl. Zerfaß / Piwinger 2014: 8) insbesondere in 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 
 

 

25 
 
 

journal-kk.de 

der Erfüllung der sozialen und ökologischen Forde-

rungen der Anspruchsgruppen manifestieren (vgl. 

Rommerskirchen / Roslon 2020: 262 f.). Doch ob-

wohl das Risikomanagement die Gefahr von Reputa-

tionsrisiken zunehmend in Betracht zieht (vgl. Piwin-

ger 2014: 308) und bekannt ist, dass die öffentliche 

Meinung Einfluss auf die Reputation nehmen kann, so 

wird der öffentlichen Meinung zu sozialen und ökolo-

gischen Themen als Reputationsrisiko im Zuge der 

Risikobewertung bisher kaum Bedeutung zugeschrie-

ben. Vielmehr werden Nachhaltigkeitsrisiken als rein 

finanzielle Risiken betrachtet (vgl. BaFin 2021: 13). 

Ob diese Vorgehensweise legitim ist, soll im Zuge des 

vorliegenden Fachartikels untersucht werden.  

Um der Antwort dieser Fragestellung näher zu kom-

men, werden zunächst die Verantwortlichkeiten von 

Unternehmen beleuchtet. Hierzu werden mit der Ne-

oklassik und der Sozioökonomie zwei divergierende 

Positionen vorgestellt. Darüber hinaus erfolgt die Be-

trachtung der Beschaffenheit der öffentlichen Mei-

nung, der Quantifizierbarkeit von Reputation sowie 

des ökonomischen Risikos. Abschließend soll unter 

Rückbezug auf den zuvor geschaffenen theoretischen 

Rahmen die Frage beantwortet werden, ob Unterneh-

men die öffentliche Meinung zu sozialen und ökolo-

gischen Themen als Reputationsrisiko in ihre Risiko-

bewertung einbeziehen sollten. 

Position A: Die neoklassische Wirtschafts-
theorie  

Milton Friedman, einem der bekanntesten Vertreter 

der Neoklassik zufolge, ist die einzige Verantwortung 

des Unternehmens weder eine soziale noch eine öko-

logische (vgl. Clarkson 1995: 103). Vielmehr 

behauptet er: „The social responsibility of business is 

to increase its profits” (Friedman 2007: 29). Demnach 

besteht die einzige Pflicht eines Unternehmens darin, 

seine Wirtschaftlichkeit zu sichern. Wirtschaftlichkeit 

als solche lässt sich durch „ökonomische Kenngrößen 

wie Umsatz, Gewinn, Bruttokapitalrendite und Bar-

wert“ (Rommerskirchen / Roslon 2020: 12) definie-

ren. Damit fokussiert die neoklassische Wirtschafts-

theorie die Steigerung des Wertes für die Anteilseig-

ner eines Unternehmens (Shareholder-Value) (vgl. 

ebd.). Insbesondere in Bezug auf börsennotierte Ge-

sellschaften bedeutet dies in der Folge eine Erhöhung 

des Eigenkapitals. In diesem Sinne verfolgt die Unter-

nehmensführung eine permanente Maximierung des 

Aktienkurses und somit des gesamten monetären Un-

ternehmenswertes (vgl. Zerfaß 2014: 25), um die 

Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu sicherzustel-

len.  

Als klassisches Akteursmodell (vgl. Rommerskir-

chen 2017: 331) und Prototyp eines Marktteilnehmers 

(vgl. Rommerskirchen 2017: 333) hat sich in der Ne-

oklassik der Homo oeconomicus etabliert (vgl. Rom-

merskirchen 2017: 331). Er bezeichnet einen rationa-

len, egoistischen und individualistischen Akteur, der 

einzig auf seinen eigenen Vorteil (vgl. Rommerskir-

chen 2017: 333) und seine Nutzenmaximierung be-

dacht ist (vgl. Kremser 2013: 233). Dem individualis-

tischen Weltbild weiter folgend, müssen Politik, Ge-

sellschaft und Ökonomie der Neoklassik zufolge als 

drei separate Bestandteile betrachtet werden, die nicht 

miteinander interagieren. Dabei darf die Politik nicht 

in die Wirtschaft eingreifen, um die Konjunktur zu 

steuern (vgl. Friedman 2002: 129). Der Fokus liegt 

auf der Befreiung der Märkte und des einzelnen Indi-

viduums (vgl. Friedman 2002: 63) sowie auf einem 

durch Freiheit erlangten Wohlstand (vgl. Friedman 

2002: IX). Die Befreiung kann erreicht werden, indem 

jedes Individuum lediglich jene Arbeiten ausführt, die 

es möglichst gut beherrscht, sodass es möglichst viel 

Geld verdient und der Konsum steigen kann (vgl. Pi-

etsch 2019: 209 ff.). Das Hauptaugenmerk dieses in-

dividualistischen Ansatzes liegt damit konkret auf der 

Nutzenmaximierung. Da die Freiheiten der Indivi-

duen aber miteinander kollidieren können, ist eine ab-

solute Freiheit ohne Regierung nicht möglich (vgl. 

Friedman 2002: 25). Schließlich müsse die Freiheit 

eines Individuums eingeschränkt werden, um die ei-

nes anderen zu schützen (Friedman 2002: 26). Dar-

über hinaus werden der Politik allerdings viele wei-

tere Verantwortungsbereiche wie bspw. die Entrich-

tung von Einfuhrzöllen, die Mietpreiskontrolle, der 

gesetzliche Mindestlohn oder die Regulierung des 

Bankwesens abgesprochen (Friedman 2002: 35 f.). 

Besonders hervorgehoben wird dabei die staatliche 

Kontrolle von Radio und Fernsehen, durch die eine 

implizite Zensur und eine Verletzung der Meinungs-

freiheit erreicht würde (vgl. Friedman 2002: 35). 

 

Zusammenfassung Position A  

Im Sinne der Neoklassik läge die Berücksichtigung 

der öffentlichen Meinung nicht in der Verantwortung 

des Unternehmens. Zum einen geht sie davon aus, 

dass die in den Medien dargestellte öffentliche Mei-

nung lediglich eine zensierte und beeinflusste Form 
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der tatsächlichen, in der Gesellschaft vorherrschenden 

Meinung abbildet, die niemals der Wirklichkeit ent-

sprechen kann, sondern vielmehr vom Staat gesteuert 

wird, um Konformität in der Gesellschaft zu erzwin-

gen (vgl. Friedman 2002: 34 ff.). Zum anderen forciert 

dieser Ansatz ausschließlich die Steigerung der Ge-

winne mit dem Ziel der Zufriedenstellung der Eigen-

tümer. Eine soziale oder ökologische Verantwortung 

besitzen Unternehmen hingegen nicht. Daher könnte 

die öffentliche Meinung zu sozialen und ökologischen 

Themen, die sich innerhalb der Gesellschaft konstitu-

iert, entsprechend kein Risiko für ein Unternehmen 

darstellen. Darüber hinaus würden Neoklassiker die 

Bedeutsamkeit und Gefahr von Reputationsrisiken für 

Unternehmen grundsätzlich bestreiten. Schließlich 

sind immaterielle Werte wie Reputation und Legiti-

mität aus ihrer Sicht irrelevant für die Sicherung des 

Unternehmensfortbestands.  

Position B: Die sozioökonomische Wirt-
schaftstheorie  

Die sozioökonomische Wirtschaftstheorie verfolgt 

den Ansatz, dass der Fortbestand eines Unternehmens 

nicht allein von der Zufriedenheit seiner Geldgeber 

abhängig ist. Vielmehr könnten Unternehmen „auf 

Dauer nur [dann] erfolgreich wirtschaften, wenn sie 

gesellschaftlich akzeptiert sind“ (Schulz 2014: 10). 

Schließlich steht ein Unternehmen der Sozioökono-

mie zufolge ergänzend zu seiner Wirtschaftlichkeit 

auf einer zweiten Säule, seiner Legitimität (vgl. Zer-

faß 2014: 25). Somit sind Marktstellung und Markt-

geltung nicht allein von der Qualität der Dienstleis-

tungen oder Erzeugnisse eines Unternehmens abhän-

gig. Entscheidend hierfür sind ebenfalls die „voröko-

nomischen Werte (...) wie guter Ruf, gesellschaftli-

ches Ansehen, Tradition und Glaubwürdigkeit“ (Zer-

faß / Piwinger 2014: 8). Diese werden insbesondere 

durch die Erfüllung der Erwartungen der Anspruchs-

gruppen gefestigt (vgl. Schreyögg / Koch 2020: 76 f.). 

Dies kann „in vielen Fällen vor Wertverlust [schüt-

zen] oder (...) ihn geringer [halten]“ (Zerfaß / Piwin-

ger 2014: 9). Dem entsprechend bestimmen die An-

spruchsgruppen eines Unternehmens, was als legitim 

gilt (vgl. Rommerskirchen / Roslon 2020: 59). Daher 

sollte ein „Unternehmen als verantwortungsvoller und 

moralischer Akteur“ (Blennemann 2020: 14) eine 

„zukunftsorientierte und sorgende Verantwortung“ 

(Neuhäuser 2011: 90) übernehmen und eine Vielzahl 

der Forderungen seiner Anspruchsgruppen erfüllen 

(vgl. Clarkson 1995: 107). Damit legt die Sozioöko-

nomie einen deutlichen Fokus auf den Wert der An-

spruchsgruppen eines Unternehmens (Stakeholder-

Value) (vgl. Rommerskirchen / Roslon 2020: 12).  

Staat, Gesellschaft und Wirtschaft müssen daher 

unbedingt miteinander kooperieren, um einen lang-

fristigen und nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten. 

Schließlich kann ein Unternehmen seine Legitimität 

nur durch die Zusammenarbeit mit Politik und Gesell-

schaft stärken (Rommerskirchen / Roslon 2020: 263). 

Darüber hinaus können sie nicht isoliert voneinander 

betrachtet werden, da der Markt ohne staatliche Kon-

trolle an der eigenen Logik scheitern würde (vgl. 

Bowles 2014: 473). Allerdings dürfe die Gesellschaft 

dabei nicht von den Interessen der Wirtschaft be-

stimmt werden. Vielmehr müsse sie die Wirtschaft 

dazu nutzen, die gesellschaftlichen Forderungen zu 

erfüllen (vgl. Polanyi 2015: 88 f.).  

Die Sozioökonomie zieht den Homo socio-oecono-

micus als klassisches Akteursmodell hinzu. Der Sozi-

ologe Neuloh wollte den beiden idealtypischen und 

extremen Modellen (vgl. Rommerskirchen 2017: 332 

ff.) mit dem Homo socio-oeconomicus einen realisti-

scheren Akteur entgegensetzen (vgl. Neuloh 1980: 14 

f.). Dieser trifft seine Entscheidungen einerseits auf 

der Grundlage rationaler Nutzenüberlegungen. Dar-

über hinaus berücksichtigt er aber auch, dass die Wahl 

seiner Handlung gleichermaßen von sozialen Deter-

minanten wie der sozialen Rolle, dem sozialen Status 

oder den jeweiligen Bezugsgruppen abhängig sein 

kann (vgl. ebd.). Diese beiden Entscheidungsgrundla-

gen werden je nach Individuum unterschiedlich stark 

akzentuiert. Darüber hinaus liegt der Sozioökonomie 

ein komplexes Konstrukt in Form eines sozialen In-

teraktionsmodells zwischen allen Individuen zu-

grunde, dessen Handlungen sich an gemeinsamen 

Normen orientieren (vgl. Dahrendorf 1971: 47 ff.). 

Dahrendorf zufolge wird das Handeln innerhalb die-

ses sozialen Konstruktes durch positive und negative 

Sanktionen belohnt, bzw. bestraft (vgl. Dahrendorf 

1971: 36 ff.). Überdies gilt in der Sozioökonomie 

nicht nur das gute Leben der existierenden Generation 

als wichtig. Auch der Fortbestand nachfolgender Ge-

nerationen soll durch den bewussten und nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen gewährleistet werden (vgl. 

Lindenberg 1985: 100 ff.).  

 

Zusammenfassung Position B  

Da die Sozioökonomie über die Wirtschaftlichkeit 

hinaus auch die Legitimität eines Unternehmens als 
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Voraussetzung für den Unternehmenserfolg betrach-

tet, würde sie die öffentliche Meinung als Reputati-

onsrisiko interpretieren und in die Risikobewertung 

einbeziehen. Während sich in der öffentlichen Mei-

nung einerseits die Forderungen der Gesellschaft ma-

nifestieren (Rommerskirchen / Roslon 2020: 262 f.), 

stellt die Reputation einen wichtigen Bestandteil der 

Unternehmenslegitimität dar (vgl. Zerfaß / Piwinger 

2014: 8). Eine Missachtung der öffentlichen Meinung 

würde demnach eine Missachtung der Forderungen 

der Anspruchsgruppen bedeuten und eine Schwä-

chung der Legitimität zufolge haben. Damit stellt die 

öffentliche Meinung aus sozioökonomischer Sicht ein 

Risiko für den Fortbestand eines Unternehmens dar, 

das es zu bewerten gilt.  

Die Beschaffenheit der öffentlichen Mei-
nung, die Quantifizierbarkeit von Reputa-
tion und das ökonomische Risiko  

Während sich die beiden zuvor vorgestellten Positio-

nen durch ihren Fokus auf die Wirtschaftlichkeit eines 

Unternehmens zwar fundamental ähneln, kommen sie 

schlussendlich zu unterschiedlichen Ergebnissen in 

Bezug auf die öffentliche Meinung als Reputationsri-

siko in der Risikobewertung. Im Gegensatz dazu kön-

nen die Beschaffenheit der öffentlichen Meinung, das 

ökonomische Risiko und die Möglichkeiten zur Mes-

sung der Reputation schließlich zur Beantwortung der 

Frage beitragen, ob die öffentliche Meinung zu öko-

logischen und sozialen Forderungen als Reputations-

risiko in die Risikobewertung einbezogen werden 

sollte oder ob die Betrachtungsweise von Nachhaltig-

keitsaspekten als Finanzrisiko ausreichend ist.  

 

Die Beschaffenheit der öffentlichen Meinung  

Als Meinung wird „die Bewertung eines Objekts 

durch eine Person [verstanden], die diese auf der Ba-

sis ihres Wissens über das Objekt und vergleichbare 

Objekte trifft“ (Schweiger 2017: 113). Dabei ist sie an 

konkrete Bezugsgrößen wie Personen, Handlungen 

oder auch politische sowie ökologische Forderungen 

gebunden (vgl. Schweiger 2017: 113 f.). Meinungen 

werden häufig kurzfristig auf Grundlage der vorlie-

genden Informationen gebildet und sind daher relativ 

variabel (vgl. Schweiger 2017: 114).  

Darüber hinaus wird die öffentliche Meinung in der 

Literatur vielfach als Mehrheitsmeinung bezeichnet 

(vgl. Noelle-Neumann 1996: 198). Es ist zwar durch-

aus möglich, dass es sich um die Mehrheitsmeinung 

handelt. Sie kann allerdings auch lediglich durch ein 

Individuum als solche empfunden werden, weil sie 

bspw. in den Medien besonders häufig aufgenommen 

und thematisiert wird (vgl. Blumer 1948: 545). Vor 

diesem Hintergrund kann sie ebenfalls als Zwang zur 

Konformität wirken, um als Teil der Gesellschaft an-

gesehen zu werden. Während diese Wirkweise sozia-

ler Tatsachen auf das Denken und Handeln von Indi-

viduen in einer Gesellschaft bereits Ende des 19. Jahr-

hunderts durch Durkheim beschrieben wurde (vgl. 

Durkheim 2010: 118), konnte sie in Aschs Konformi-

tätsexperiment sozialpsychologisch belegt werden. Es 

hat sich gezeigt, dass Individuen aus dem Wunsch 

nach Zugehörigkeit und der Sorge vor sozialer Isola-

tion in der Öffentlichkeit dazu neigen, die wahrge-

nommene Mehrheitsmeinung anzunehmen und zu 

vertreten (vgl. Asch 1951: 183 f.). Die Zwei-Prozess-

Hypothese nach Moscovici stellt darüber hinaus dar, 

dass die private Meinung davon hingegen meist unbe-

rührt bleibt (vgl. Moscovici 1980: 230 f.).  

Umfassendere Betrachtungen führten allerdings zu 

der Erkenntnis, dass die öffentliche Meinung nicht nur 

die Mehrheitsmeinung, sondern vor allem „dominante 

Meinungen zu gesellschaftsrelevanten Fragen“ 

(Schweiger 2017: 116) darstellt. Darüber hinaus kann 

sie als diejenige „Meinung [betrachtet werden], die 

man ohne Gefahr von Sanktionen öffentlich ausspre-

chen und der entsprechend man öffentlich sichtbar 

handeln kann“ (Noelle-Neumann 1979: 173). Es ist 

davon auszugehen, dass weder lediglich eine einzige 

Meinung als jene gilt, die ohne Isolationsfurcht geäu-

ßert werden kann, noch dass sich Öffentlichkeit einzig 

in der relativen Mehrheit einer Gesellschaft manifes-

tiert. Schließlich setzt sich „Öffentlichkeit [...] aus 

mehr oder weniger vielen einzelnen Personen zusam-

men“ (Rommerskirchen / Roslon 2020: 58). Daher 

kann angenommen werden, dass über die Mehrheits-

meinung hinaus weitere Alternativmeinungen zu ge-

sellschaftlich relevanten Themen bestehen, die eben-

falls öffentlich geäußert werden können, ohne dass ein 

Individuum Sanktionen zu befürchten hat. Daraus 

lässt sich ableiten, dass durchaus mehrere Meinungen 

eine Existenzberechtigung als öffentliche Meinung 

besitzen. Dies wird unterstütz durch die im deutschen 

Grundgesetz festgeschriebene Meinungspluralität 

(vgl. Art 5 Abs. 1 GG).  

Auch Habermas spricht von einer Vielzahl öffentli-

cher Meinungen, indem er beschreibt, dass durch die 

sozialen Medien viele kleine Teilöffentlichkeiten ent-

stehen, in denen verschiedene Meinungen dargeboten 
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werden (vgl. Habermas 2021: 480) Da sich heute al-

lerdings vielmehr eine parallele Äußerung verschie-

dener Meinungen im Zuge von Streitgesprächen etab-

liert hat, geht der deliberative Charakter von Öffent-

lichkeit durch die Abwesenheit eines herrschafts-

freien Diskurses verloren (vgl. Habermas 2021: 478). 

Dieser sei schließlich nur dann möglich, wenn die 

Kommunikationspartner (1) gleichberechtigt sind, (2) 

die gleiche Möglichkeit haben, sich zu äußern, (3) 

symmetrisch sind, d. h. ausgeglichene Positionen be-

setzen und (4) der Zwang des richtigen Argumentes 

und nicht die Position eines Kommunikationspartners 

oder andere Faktoren den Diskurs entscheiden (vgl. 

Habermas 2019: 44 ff.). Unter diesen Gesichtspunk-

ten könnten die heutzutage öffentlich geäußerten Mei-

nungen einerseits als hinfällig betrachtet werden, da 

sie insbesondere in den sozialen Medien nicht im 

Zuge eines herrschaftsfreien Diskurses auf ihren Be-

stand geprüft wurden. Andererseits handelt es sich bei 

einer Pluralität an Meinungen vielfach auch um diver-

gierende Meinungen. Auch wenn die Reputation eines 

Unternehmens von der öffentlichen Meinung beein-

flusst wird, so sind stark gegensätzliche Forderungen 

für Unternehmen schwer umsetzbar. Daher ist der 

Einbezug einer Vielzahl öffentlicher Meinungen als 

Risikofaktor kaum realisierbar.  

 

Die Quantifizierbarkeit von Reputation und ihrer 

Beeinflussung durch die öffentliche Meinung  

Für den Terminus der Reputation existieren eine Viel-

zahl an unterschiedlichen Definitionen und Betrach-

tungsweisen aus verschiedenen wissenschaftlichen 

Disziplinen (vgl. Einwiller 2014: 378 f.).  

Dennoch besteht weitestgehend Einigkeit darüber, 

„dass es sich bei der Reputation um ein Wahrneh-

mungsphänomen handelt, bei dem ein Unternehmen 

hinsichtlich bestimmter Attribute bewertet wird, was 

in der Folge zu einem Wettbewerbsvorteil führen 

kann“ (Einwiller 2014: 380). Auch wenn die Reputa-

tion bereits vielseitig untersucht und definiert wurde, 

so weist ihre Betrachtung als Risiko in der Forschung 

noch immer viele Mängel auf (vgl. Piwinger 2014: 

311 ff.). Unternehmen sehen es in vielerlei Hinsicht 

als Herausforderung, Reputationsrisiken zu quantifi-

zieren und ihre (finanziellen) Folgen einzuschätzen 

(vgl. WTW 2022). Auch die Krisenkommunikation 

liefert für eine systematische Erfassung bisher keine 

adäquaten Instrumentarien (vgl. Piwinger 2014: 311 

ff.). Obwohl also die Reputation einen wichtigen im-

materiellen Wert für ein Unternehmen darstellt, kann 

dieser Wert nicht numerisch expliziert werden. 

Während mit den demoskopischen Umfragen, dem 

Mediascreening und der Medienresonanzanalyse 

zwar drei vorherrschende Methoden zur Erfassung 

der öffentlichen Meinung existieren (vgl. Schweiger 

2017: 116 ff.), handelt es sich bei den hier generierten 

Werten stets um eine Momentaufnahme (vgl. ebd.). 

Schließlich sind Meinungen stets situationsabhängig 

und daher variabel (vgl. Schweiger 2017: 114). Auf-

grund des Mangels an reliablen Messinstrumenten ist 

es also zum einen bisher nicht möglich, auf histori-

sche Vergleichswerte zurückzugreifen, die die Ver-

besserung oder Verschlechterung der Reputation dar-

stellen. Zum anderen fehlt es an einer Methode, die 

den Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Repu-

tation abbildet  

 

Das ökonomische Risiko  

Heutzutage zeichnet sich ein Risiko allgemeinhin 

dadurch aus, „dass der Einfluss nicht mit Sicherheit 

stattfindet und / oder das genaue Ausmaß des Einflus-

ses nicht bekannt ist“ (Figge 2022: 3). In der Ökono-

mie werden hingegen jene Ereignisse als risikobehaf-

tet bezeichnet, deren Eintritt einer bekannten Wahr-

scheinlichkeitsverteilung folgt (vgl. Godfrey et al. 

2020: 95) und die einen Einfluss auf die Erreichung 

von Unternehmensstrategie und -zielen haben (vgl. 

Romeike / Hager 2020: 79). Im Zuge der Risikobe-

wertung werden die zuvor identifizierten Risiken hin-

sichtlich ihrer Schadenshöhe und Eintrittswahrschein-

lichkeit bewertet (vgl. Schmitz / Wehrheim 2006: 82). 

Abschließend sollen die Risiken anhand ihrer Bewer-

tungen in eine Rangordnung gebracht werden, die 

hinsichtlich ihrer Risikopotenziale gebildet wird. Auf 

diese Weise wird deutlich, welche Risiken vorrangig 

berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus ermög-

licht dies die Abbildung eines hochindividuellen Ri-

sikoportfolios (vgl. Romeike / Hager 2020: 492). 

Die öffentliche Meinung als Reputationsri-
siko in der Risikobewertung  

Diesen theoretischen Betrachtungen zufolge lässt sich 

die öffentliche Meinung zu sozialen und ökologischen 

Themen als Reputationsrisiko vielmehr als Ungewiss-

heit als als Risiko klassifizieren. Ungewissheiten gel-

ten als unbeständig. Darüber hinaus ist ihr Ausgang 

unbestimmt (vgl. Godfrey et al. 2020: 96 f.). Daher 
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lassen sie keine rationalen Entscheidungen zu 

(Schmitz / Wehrheim 2006: 15). Die Ökonomie aber 

klassifiziert jene Ereignisse als risikobehaftet, deren 

Eintritt unter Einbezug bekannter Wahrscheinlichkei-

ten bestimmt werden kann. Die Eintrittswahrschein-

lichkeit eines risikobehafteten Ereignisses wird dabei 

vor allem auf der Grundlage von Erfahrungen aus der 

Vergangenheit bestimmt. Eine solche Quantifizierung 

obliegt der Risikobewertung. In Bezug auf die öffent-

liche Meinung ist eine Berechnung der Schadens-

wahrscheinlichkeit allerdings nicht möglich. Zum ei-

nen existiert eine Vielzahl öffentlicher Meinungen, 

deren Beachtung als Risikofaktor kaum realisierbar 

ist. Zum anderen ist die öffentliche Meinung kein star-

res Konstrukt, sondern vielmehr ein flexibles, unbe-

ständiges Gebilde, das abhängig ist von den äußeren 

Umständen und daher immer nur eine Momentauf-

nahme widerspiegelt. Darüber hinaus existieren bis-

her keine Methoden, die die Reputation eines Unter-

nehmens und den Einfluss der öffentlichen Meinung 

auf sie messen und somit vergleichbar machen. Da Ri-

siken aber immer auch vor dem Hintergrund von 

durch das Unternehmen definierten Zielen zu inter-

pretieren sind, müsste von einem Unternehmen zu-

nächst festgelegt werden, welchen Reputationswert es 

erlangen möchte. Die Erreichung eines gewissen Ma-

ßes an gesellschaftlicher Zustimmung ist bisher aller-

dings nicht skalierbar ist und kann somit auch nicht 

als Unternehmensziel deklariert werden.  

Letzten Endes tragen also nicht nur die Pluralität öf-

fentlicher Meinungen und die sich darin manifestie-

renden divergierenden Forderungen der Gesellschaft 

dazu bei, dass sie nicht als Reputationsrisiko bewertet 

werden kann. Es mangelt ebenso an Maßstäben zur 

Quantifizierung der Reputation und ihrer Beeinflus-

sung durch die öffentliche Meinung, sodass weder 

festgestellt werden kann, wodurch noch inwieweit die 

Reputation beschädigt wurde. Demnach ist die ur-

sprüngliche Betrachtung von Nachhaltigkeitsaspek-

ten als rein finanzielles Risiko ausreichend.  

Fazit 

Die anfängliche Gegenüberstellung der Neoklassik 

und der Sozioökonomie hat gezeigt, dass diese beiden 

Theorieansätze nicht so unterschiedlich sind, wie an-

fänglich erwartet. Schließlich verfolgen beide Positi-

onen das Ziel des Erhalts und der Steigerung des Un-

ternehmenswertes durch die Sicherung der Wirt-

schaftlichkeit. Dennoch kommen sie zu divergieren-

den Antworten auf die Forschungsfrage. Während 

sich die Neoklassik dabei einzig auf die Wirtschaft-

lichkeit konzentriert, betrachtet die Sozioökonomie 

auch die Legitimität als Voraussetzung für den Fort-

bestand eines Unternehmens. Damit verfolgt die Ne-

oklassik allein das Ziel der Zufriedenstellung der Un-

ternehmenseigentümer, indem ihr Gewinn gesteigert 

wird. Die Sozioökonomie hingegen bezieht die For-

derungen aller Anspruchsgruppen eines Unterneh-

mens in das wirtschaftliche Handeln mit ein, um die 

Legitimität zu sichern. Da die Reputation einen Be-

standteil der Legitimität darstellt, kann ihre Beschädi-

gung die Sicherung des Unternehmensfortbestandes 

gefährden. Dementsprechend werden Reputationsrisi-

ken vor sozioökonomischem Hintergrund als bedeu-

tend erachtet. Da die öffentliche Meinung darüber 

hinaus Einfluss auf die Reputation haben kann, würde 

die Sozioökonomie die Nachhaltigkeitsforderungen 

der Gesellschaft, die sich in der öffentlichen Meinung 

manifestieren, als Reputationsrisiko in die Risikobe-

wertung einbeziehen. Entgegen dieser Position ist für 

die Neoklassik lediglich die Erfüllung der Erwartun-

gen der Unternehmenseigentümer relevant. Soziale 

und ökologische Verantwortungen besitzen Unter-

nehmen hingegen nicht. Folglich kann die Gefähr-

dung der Reputation aus neoklassischer Sicht keinen 

Einfluss auf den Unternehmenswert haben.  

Die Definitionen der öffentlichen Meinung sowie 

des wirtschaftlichen Risikos, aber auch der Mangel an 

reliablen Instrumenten zur Erfassung der Unterneh-

mensreputation zeigten einen Ausweg aus diesem Di-

lemma und gaben damit schlussendlich die Antwort 

auf die zu Beginn gestellte Forschungsfrage.  

Zunächst wurde deutlich, dass die öffentliche Mei-

nung aufgrund ihrer Pluralität und ihrer Beschaffen-

heit als variables Konstrukt nur schwer zu erfassen ist. 

Obwohl sich dargestellt hat, dass die öffentliche Mei-

nung einen Einfluss auf die Reputation eines Unter-

nehmens hat, mangelt es darüber hinaus an entspre-

chenden Maßstäben zur Quantifizierung der Reputa-

tion sowie ihrer Beeinflussung durch die öffentliche 

Meinung. Dementsprechend ist es bisher nicht mög-

lich, auf historische Vergleichswerte zurückzugrei-

fen, die die Verbesserung oder Verschlechterung der 

Reputation darstellen. Außerdem sind Risiken ökono-

misch betrachtet immer auch vor dem Hintergrund 

von durch das Unternehmen definierten Zielen zu in-

terpretieren. Da die Erreichung eines gewissen Maßes 

an gesellschaftlicher Zustimmung allerdings nicht 
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skalierbar ist, kann dieses nicht als Unternehmensziel 

deklariert werden. Demnach stellt der Einfluss der öf-

fentlichen Meinung zu sozialen und ökologischen 

Themen auf die Reputation kein berechenbares Ri-

siko, sondern lediglich eine nicht-quantifizierbare 

Unsicherheit für ein Unternehmen dar. Auf Basis der 

theoretischen Überlegungen sollte die öffentliche 

Meinung zu sozialen und ökologischen Themen daher 

nicht als Reputationsrisiko in die Risikobewertung 

einbezogen werden. Vielmehr hat sich der bisherige 

Einbezug von sozialen und ökologischen Bedrohun-

gen in die Risikobewertung vor rein finanziellem Hin-

tergrund als ausreichend erwiesen.  

Gleichwohl hat sich aufgrund der theoretischen 

Ausrichtung des vorliegenden Fachartikels gezeigt, 

dass im weiteren Verlauf anschließende Forschungen 

forciert werden können, um Instrumente zur Bestim-

mung der Unternehmensreputation zu ermitteln. Auf 

Grundlage der vorgestellten Theorie soll bereits an 

dieser Stelle ein Vorschlag gemacht werden, welche 

Variablen für diese Ermittlung infrage kommen könn-

ten. Eine anschließende Empirie könnte diese verifi-

zieren oder falsifizieren und ggf. erweitern.  

Bis zu einem gewissen Grad können die Messme-

thoden der öffentlichen Meinung verwendet werden. 

Schließlich stellt auch die Reputation stets nur eine 

Momentaufnahme dar. Allerdings müssten zusätzli-

che Parameter mit verschiedenen Items zur Erfassung 

der Reputation geschaffen werden. Da sich Reputa-

tion insbesondere als kollektive Wahrnehmung eines 

Objektes herausgestellt hat, sollte zunächst erfasst 

werden, ob das jeweilige Unternehmen von den Be-

fragten als positiv oder negativ empfunden wird. 

Auch die Erfüllung von Erwartungen schlägt sich in 

der Reputation nieder. Daher wäre auch die Abfrage 

der Zufriedenstellung des Befragten ein wichtiger In-

dikator für den Reputationswert. Darüber hinaus wäre 

die Durchführung eines Mediascreening möglich, um 

zusätzlich festzustellen, ob sich die Medienberichter-

stattung bezüglich des jeweiligen Unternehmens po-

sitiv oder negativ gestaltet. Schließlich könnten für 

die benannten Bestandteile Punkte vergeben werden, 

die je nach Wichtigkeit prozentual in eine Gesamtbe-

wertung einfließen. Der Endwert würde dann den 

Wert der Reputation ergeben, der auf einer noch zu 

entwickelnden Skala eingeordnet werden kann. Eine 

solche Erfassung könnte in einem regelmäßigen Tur-

nus wiederholt werden. Um die Reliabilität zu ge-

währleisten, müssten hierbei allerdings im Zuge der 

Umfragen stets dieselben Probanden befragt werden, 

in denen sich die Struktur der Gesamtbevölkerung wi-

derspiegelt. Im nächsten Schritt wäre dann der Ver-

gleich der Reputation eines Unternehmens zu ver-

schiedenen Zeitpunkten sowie zwischen verschiede-

nen Unternehmen möglich.  

Risiken sind also gewiss keine Erfindungen der 

Neuzeit. Im Zuge ihrer Veränderung von persönlichen 

Gefahren hin zu globalen Gefährdungen steigen je-

doch die Forderungen der Gesellschaft nach einer mo-

ralischeren Ökonomie. Doch obwohl die Konsumen-

ten durch ihre stetig steigende Handlungsfähigkeit 

stets einen riskanten Einfluss auf die Reputation eines 

Unternehmens haben können, hat sich gezeigt, dass 

nicht jede Unsicherheit ein Risiko darstellt. Vielmehr 

existieren Ungewissheiten, die nicht quantifizierbar 

sind und somit nicht in die unternehmerische Risiko-

bewertung einbezogen werden können. Dasselbe gilt 

für die öffentliche Meinung. Die Betrachtung von so-

zialen und ökologischen Bedrohungen vor rein finan-

ziellem Hintergrund ist demnach ausreichend. 

Literaturverzeichnis 

Asch, S. E. (1951). Effects of Group Pressure Upon the 

Modification and Distortion of Judgments, in: Guetz-

kow, H. (Hrsg.): Groups, leadership and men; research 

in human relations. Oxford 1951, S. 177-190.  

BaFin (2021). Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltig-

keitsrisiken, verfügbar unter: https:// 

www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merk-

blatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html (12.05.2022). 

Beck, U. (2015). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine 

andere Moderne, 22. Auflage, Frankfurt am Main 2015.  

Becker, M. (2022). „Wenn Unternehmen die ESG-Krite-

rien nicht berücksichtigen, werden sie sich ihr Geschäft 

nicht mehr leisten können“. ESG als Erfolgsfaktor, ver-

fügbar unter: https:// www.eqs.com/de/ir-wis-

sen/blog/esg-interview-investor-update/ (05.04.2022).  

Blennemann, K. (2020). Die neue Rolle von Unternehmen 

in der Gesellschaft, in: Journal für korporative Kommu-

nikation, 6. Jg., Nr. 2, 2019, S. 11-20, verfügbar unter: 

https://journal-kk.de/ wp-content/uploads/2020/03/JkK-

Katharina-Blennemann.pdf (22.03.2022).  

Blumer, H. (1948). Public Opinion and Public Opinion 

Polling, in: American Sociological Review, 13. Jg., Nr. 

5, 1948, S. 542-549.  

Bowles, S. (2014). Was Märkte können – und was nicht, 

in: Herzog, L. / Honneth, A. (Hrsg.): Der Wert des 

Marktes. Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 

18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Berlin 2014, S. 470-

484.  

Buchanan, L. / Nui, Q. / Patel, J. (2020). Black Lives Mat-

ter May Be the Largest Movement in U.S. History. 

https://www.nytimes.com/interac-

tive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size. 

htmls (04.06.2022).  



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 
 

 

31 
 
 

journal-kk.de 

Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for 

Analyzing and Evalutating Corporate Social Perfor-

mance, in: The Academy if Management Review, 20. 

Jg., Nr. 1, 1995, S. 92-117.  

Dahrendorf, R. (1971). Homo Sociologicus. Ein Versuch 

zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der 

sozialen Rolle, 10. Auflage, Opladen 1971.  

Durkheim, É. (2010). Les Règles de la méthode sociolo-

gique, Paris 2010.  

Einwiller, S. (2014). Reputation und Image: Grundlagen, 

Einflussmöglichkeiten, Management, in: Zerfaß, A. / Pi-

winger, M. (Hrsg.): Handbuch Unternehmenskommuni-

kation, 2. Auflage, Wiesbaden 2014, S. 371-392.  

Figge, F. (2002). Stakeholder und Unternehmensrisiko. 

Eine stakeholderbasierte Herleitung des Unternehmens-

risikos, Lüneburg 2002.  

Friedman, M. (2002). Capitalism and Freedom. 40th Anni-

versary Edition, Chicago London 2002.  

Friedman, M. (2007). The Social Responsibility of Busi-

ness Is to Increase Its Profits, in: Zimmerli, W. C., Hol-

zinger, M., Richter, K. (Hrsg.): Corporate Ethics and 

Corporate Governance, Berlin Heidelberg 2007, S. 173-

178.  

Gellrich, A. (2021). 25 Jahre Umweltbewusstseinsfor-

schung im Umweltressort. Langfristige Entwicklungen 

und aktuelle Ergebnisse, verfügbar unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/ default/fi-

les/medien/5750/publikationen/2021_hgp_umweltbe-

wusstseinsstudie_bf.pdf (04.04.2022).  

Godfrey, P. C. / Lauria, E. V. / Bugalla, J. A. / Narvaez, K. 

L. (2020). Strategic Risk Management. New tools for 

competitive advantage in an uncertain age, Oakland 

2020.  

Habermas, J. (2019). Theorie des kommunikativen Han-

delns. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Ratio-

nalisierung. Band 1, 11. Auflage, Frankfurt am Main 

2019.  

Habermas, J. (2021). Überlegungen und Hypothesen zu ei-

nem erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlich-

keit, in: Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?, 

Sonderband Leviathan, 37. Jg., Nr. 1, 2021, S. 470-500.  

Hoven, L. (2019). Legitimität als existenzielles Gut von 

Unternehmen, in: Journal für korporative Kommunika-

tion, 5. Jg., Nr. 2, 2019, S. 72-78, verfügbar unter: 

https://journal-kk.de/wp-content/ uploads/2019/09/JkK-

Hoven.pdf (09.06.2022).  

Kremser, C. E. W. (2013). Die Historizität des Homo 

oeconomicus. Ein Plädoyer für die Relativität dieses 

Menschenbildes, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Un-

ternehmensethik, 14. Jg., Nr. 2, 2013, S. 218-236.  

Kunst, A. (2022). Umfrage in Deutschland zu Einstellun-

gen zum Thema Nachhaltigkeit 2021, verfügbar unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/stu-

die/1224059/umfrage/umfrage-in-deutschlandzu-einstel-

lungen-zum-thema-nachhaltigkeit/ (04.04.2022).  

Lindenberg, S. (1985). An Assessment of the New Politi-

cal Economy: Its Potential for the Social Sciences and 

for Sociology in Particular, in: Sociological Theory, 3. 

Jg., Nr. 1, 1985, S. 99-114.  

Moscovici, S. (1980). Toward a Theory of Conversion Be-

havior, in: Advances Experimental Social Psychology, 

13. Jg, Nr. 1, 1980, S. 209-239.  

Neuhäuser, C. (2011). Unternehmen als moralische Ak-

teure, Berlin 2011. Neuloh, O. (1980). Soziologie für 

Wirtschaftswissenschaftler Homo socio-oeconomicus. 

Kurzlehrbuch für Studium und Praxis der Volkswirte 

und Betriebswirte, Stuttgart New York 1980.  

Noelle-Neumann, E. (1979). Öffentlichkeit als Bedrohung, 

2., durchgesehene Auflage, Freiburg München 1979.  

Noelle-Neumann, E. (1996). Öffentliche Meinung. Die 

Entdeckung der Schweigespirale, erweiterte Ausgabe, 

Frankfurt am Main 1996.  

Pietsch, D. (2019). Eine Reise durch die Ökonomie, Wies-

baden 2019.  

Piwinger, M. (2014). Das Reputationsrisiko: Herausforde-

rungen und Bedeutung für die Unternehmensführung, in: 

Zerfaß, A. / Piwinger, M. (Hrsg.): Handbuch Unterneh-

menskommunikation, 2. Auflage, Wiesbaden 2014, S. 

307-327.  

Polanyi, K. (2015). The Great Transformation. Politische 

und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und 

Wirtschaftssystemen, Frankfurt am Main 2015.  

Romeike, F. / Hager, P. (2020). Erfolgsfaktor Risiko-Ma-

nagement 4.0. Methoden, Beispiele, Checklisten, Praxis-

handbuch für Industrie und Handel, 4. Auflage, Wiesba-

den 2020.  

Rommerskirchen, J. (2017). Soziologie & Kommunika-

tion. Theorien und Paradigmen von der Antike bis zur 

Gegenwart, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 

Wiesbaden 2017.  

Rommerskirchen, J. / Roslon, M. (2020). Einführung in die 

moderne Unternehmenskommunikation. Grundlagen, 

Theorien und Praxis, Wiesbaden 2020.  

Sassen, R. / Hinze, A.-K. / Hardeck, I. (2016). Impact of 

ESG factors on firm risk in Europe, in: Journal of Busi-

ness Economics, 86. Jg., Nr. 8, 2016, S. 867-904.  

Schmitz, A.-K. (2022). Haltung ist für Manager riskant, in: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 90 vom 

19.04.2022, S. 18.  

Schmitz, T. / Wehrheim, M. (2006). Risikomanagement. 

Grundlagen – Theorie – Praxis, Stuttgart 2006.  

Schreyögg, G. / Koch, J. (2020). Management. Grundlagen 

der Unternehmensführung, 8. Auflage, Wiesbaden 2020.  

Schulz, T. (2014). CFO-Agenda: Gute Gründe, Nachhal-

tigkeit auf die Tagesordnung zu setzen, in: Schulz, T. / 

Bergius, S. (Hrsg.): CSR und Finance. Beitrag und Rolle 

des CFO für eine Nachhaltige Unternehmensführung, 

Berlin Heidelberg 2014, S. 3-34.  

Schweiger, W. (2017). Der (des)informierte Bürger im 

Netz. Wie soziale Medien die Meinungsbildung verän-

dern, Wiesbaden 2017.  

Stehr, N. (2007). Die Moralisierung der Märkte. Eine Ge-

sellschaftstheorie, 1. Auflage, Frankfurt am Main 2007.  

Umweltbundesamt (2022). Emissionen von Kohlenstoffdi-

oxid nach Kategorien, verfügbar unter: https://www.um-

weltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bil-

der/dateien/3_abb_emi-kohlendioxidkat_2022.pdf 

(01.06.2022).  

WTW (2022). Reputation Risk Study, verfügbar unter: 

https://www.wtwco.com/en-US/Insights/ 2022/02/are-

businesses-reputation-risk-ready (02.04.2022).  

Zerfaß, A. (2014). Unternehmenskommunikation und 

Kommunikationsmanagement: Grundlagen, Wertschöp-

fung, Integration, in: Zerfaß, A. / Piwinger, M. (Hrsg.): 



Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 

   

32  
 
 

journal-kk.de 

Handbuch Unternehmenskommunikation, 2. Auflage, 

Wiesbaden 2014, S. 21-70.  

Zerfaß, A. / Piwinger, M. (2014). Kommunikation als 

Werttreiber und Erfolgsfaktor, in: Zerfaß, A. / Piwinger, 

M. (Hrsg.): Handbuch Unternehmenskommunikation, 2. 

Auflage, Wiesbaden 2014, S. 5-16.   



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 1/2022 
 

 

33 
 
 

journal-kk.de 

Die Welt ist im Umbruch: Kriege, Hungersnöte und 

Umweltkatastrophen scheinen unsere Zeit zu prägen. 

In Anbetracht der steigenden Zahl globaler Konflikte 

und Krisen empfinden viele Menschen zunehmend 

ein Gefühl von Hilflosigkeit. Die gesellschaftlichen 

Herausforderungen lassen sich nicht von Einzelperso-

nen lösen. Auch die politischen Institutionen können 

diesen Problemen nicht wirkungsvoll entgegentreten. 

Seit der Jahrtausendwende zieht sich der Staat aus 

zahlreichen Aktionsbereichen zurück. Auf der Suche 

nach Lösungen richtet sich der Blick zunehmend auf 

die Privatwirtschaft. Laut einer Meinungsumfrage der 

Kommunikationsagentur Edelman aus dem Jahr 2019 

glaubt jeder dritte deutsche Verbraucher, dass Unter-

nehmen „die besseren Lösungen für gesellschaftliche 

Probleme haben als die Politik“ (Edelman, 2019). Die 

Verantwortung wird an die Unternehmen delegiert; 

von Klimaschutz bis zur Schaffung von Arbeitsplät-

zen soll ein Beitrag zur Gesellschaft geleistet werden. 

In den letzten Jahren hat sich die gesellschaftliche 

Wahrnehmung von Unternehmen verändert. Als me-

taphorische Unternehmensbürger werden die Organi-

sationen mit immer komplexeren Erwartungen kon-

frontiert. Gleichzeitig stehen die Unternehmen unter 

einer normativen Dauerbeobachtung. Eine wachsende 

Anzahl von Menschen orientiert sich an der morali-

schen Reputation von Unternehmen. Für Konsumen-

ten, Arbeitssuchende und Investoren ist das gesell-

schaftliche Engagement der Unternehmen von Bedeu-

tung. Egal ob im Supermarkt, auf dem Arbeits- oder 

Finanzmarkt - verantwortungsvolles Handeln wird 

belohnt (vgl. Edelman, 2022, S. 26.). Auf der Gegen-

seite wird moralisches Fehlverhalten von der An-

spruchsgruppe bestraft. Im Extremfall in Form von 

Boykottaufrufen oder verbalen Anfeindungen. Für die 

Unternehmen ist das gesellschaftliche Engagement in 

den letzten Jahren zur notwendigen Voraussetzung 

für den langfristigen Unternehmenserfolg geworden.  

Eine wachsende Zahl von Unternehmen reagiert auf 

die normativen Erwartungen mit der moralischen 

Sinnaufladung ihres Leistungsangebotes. Die korpo-

rativen Akteure vermitteln Werte und Normen und 

positionieren sich damit gleichzeitig im gesellschafts-

politischen Diskurs. Hinter den Anstrengungen steht 

oft ein betriebswirtschaftliches Kalkül. Unternehmen 

müssen vor dem Hintergrund wachsenden Wettbe-

werbsdruckes einen symbolischen Zusatznutzen bie-

ten. Andere legitimieren sich als moralische Akteure. 

Dabei besteht die Hoffnung, über ein gemeinsames 

Werteverständnis mit der Anspruchsgruppe signifi-

kant positive Effekte auf Glaubwürdigkeit, Vertrauen 

und Reputation zu erlangen (vgl. Reichertz, 2019, S. 

69). 

In diesem Zusammenhang macht sich eine para-

doxe Entwicklung bemerkbar. Während die normati-

ven Erwartungen an die Unternehmen in den letzten 

Jahren zunehmend komplexer wurden, nimmt das 

Leon-Vincent Rahn: 
Haltung: Der Weg aus der Vertrauenskrise? 

In den letzten Jahren hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Unternehmen verändert. Das Interesse am 

unternehmerischen Handeln ist gewachsen. Vor diesem Hintergrund stehen die korporativen Akteure verstärkt 

im Fokus einer normativen Dauerbeobachtung. Gleichzeitig wird von den Unternehmen ein größerer Beitrag 

zum gesellschaftlichen Wohlergehen erwartet. Als Reaktion auf die wachsenden Erwartungen reagieren die 

Unternehmen mit der moralischen Sinnaufladung ihres Leistungsangebotes. In der Hoffnung eine vertrauens-

würdige Reputation zu erlangen, positionieren sich Unternehmen im gesellschaftspolitischen Diskurs. Sie be-

ziehen Haltung. Das Ziel des vorliegenden Forschungsartikel ist es, den Einfluss von Haltungskommunikation 

auf die Vertrauensbildung zu Unternehmen auszumachen. Die abschließende Analyse hat gezeigt, dass ein 

geteiltes Werteverständnis zwischen Rezipient und Unternehmen für die Vertrauensentscheidung von großer 

Bedeutung ist. Zudem ist das wahrgenommene Kosten-Nutzen-Verhältnis der Austauschbeziehung für die Ver-

trauensentscheidung von Relevanz. Als zentrales Ergebnis dieser Arbeit lässt sich festhalten, dass Haltungs-

kommunikation unter bestimmten Voraussetzungen einen positiven Einfluss auf die Vertrauensbildung zu Un-

ternehmen haben kann. Allerdings sind in dem Zusammenhang auch eine Reihe von Risiken zu berücksichti-

gen.  
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Vertrauen zu Unternehmen gleichzeitig kontinuier-

lich ab. In einer jährlichen Meinungsumfrage durch 

die Kommunikationsagentur Edelman werden Perso-

nen aus 28 verschiedenen Ländern zu ihrem Ver-

trauen zu Wirtschaft, Regierung, Medien und Nicht-

regierungsorganisationen befragt. Im Jahr 2020 be-

trug der Vertrauenswert gegenüber Unternehmen 

knapp 56 Prozent. Demgegenüber lag das Vertrauen 

zur Regierung bei 64 Prozent. Im Jahr 2022 haben so-

wohl Unternehmen als auch Politik an Vertrauen ver-

loren. Das Vertrauen zu Unternehmen betrug 48 Pro-

zent, zur Regierung insgesamt 47 Prozent (vgl. Edel-

man, 2022, S. 5).  

Vor diesem Hintergrund erscheint das Verhältnis 

von Haltung und Vertrauen diffus. Auf der einen Seite 

heben Fachliteratur, Praxisratgeber und Branchenex-

perten die vermeintlich vertrauensbildende Wirkung 

von Haltungskommunikation hervor. In der Haltung 

von einem Unternehmen soll sich die Unternehmensi-

dentität widerspiegeln. Die kommunikative Selbstof-

fenbarung wird von der Anspruchsgruppe mit Ver-

trauen belohnt (vgl. Reichertz, 2019, S. 76). Auch aus 

Sicht der Kommunikationsagentur Edelman hat Hal-

tungskommunikation eine vertrauensbildende Wir-

kung. Mit der Kommunikation von Haltung wird der 

Glaube an die gesellschaftlichen Fähigkeiten eine 

bessere Zukunft zu schaffen vermittelt. Die gesell-

schaftspolitische Teilnahme soll sich daher positiv auf 

die Vertrauensbildung auswirken (vgl. Edelman, 

2022, S. 36). Auf der anderen Seite werden die wach-

senden Erwartungen an Unternehmen von einem or-

ganisationalen Vertrauensverlust begleitet. Infolge-

dessen stehen viele Menschen der Haltungskommuni-

kation von Unternehmen scheinbar eher misstrauisch 

gegenüber. Für knapp 62 Prozent der deutschen Stu-

denten ist die Haltung von Unternehmen weniger 

wichtig bis gar nicht wichtig für die eigene Meinungs-

bildung (vgl. Lambertin, 2019, S. 59). Gleichzeitig 

würden knapp 35 Prozent der Befragten auch ein Pro-

dukt kaufen, obwohl die Haltungskommunikation der 

eigenen Haltung widerspricht (vgl. Lambertin, 2019, 

S. 54). 

Im Hinblick auf das unklare Verhältnis von Haltung 

und Vertrauen im organisationalen Kontext ergeben 

sich eine Reihe von Fragen: Lässt sich die Anspruchs-

gruppe von den vermeintlich authentischen Bemühen 

der Unternehmen überzeugen? Wirkt sich Haltungs-

kommunikation damit positiv auf die Vertrauensbil-

dung aus? Oder wird die vertrauensbildende Wirkung 

der Haltungskommunikation durch die kommerziel-

len Absichten der Unternehmen diskreditiert? Hat 

Haltungskommunikation damit sogar eine negative 

Wirkung auf die Vertrauensbildung zu Unternehmen?  

Markt und Moral 

Das divergente Verhältnis zwischen Markt und Moral 

bildet ein zentrales Thema in der frühmodernen Wirt-

schaftswissenschaft (vgl. Günther, 2007, S. 93.). 

Schon Adam Smith beschreibt den Menschen als ei-

nen rationalen Egoisten, dessen Eigenliebe die einzige 

Motivation für Tauschgeschäfte darstellt. Die voll-

kommene Habgier der Marktteilnehmer, wird nur 

durch die Fähigkeit sich einen unparteiischen Be-

obachter vorzustellen, beschränkt (vgl. Smith, 2021, 

S. 2 ff.). Auch im 20. Jahrhundert wird die Unverein-

barkeit von Markt und Moral im wissenschaftlichen 

Diskurs hervorgehoben. Im Jahr 1970 verbreitet der 

Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman, in ei-

nem New York Times Artikel, sein einflussreiches 

Diktum: „The social responsibility of business is to 

increase its profits“ (Friedman, 1970). Für Friedman 

besitzen Unternehmen nur gegenüber deren Aktionä-

ren eine Verantwortung. Eine soziale Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft schloss er gänzlich aus 

(vgl. Friedman, 1970). 

In der Praxis offenbart sich jedoch ein gegenteiliges 

Bild. Wie empirische Studien aus den letzten Jahren 

bestätigen, hat sich die gesellschaftliche Wahrneh-

mung von Unternehmen verändert (vgl. Beckmann, 

2007, S. 15.). Eine Entwicklung, die sich auf beiden 

Seiten bemerkbar macht: Konsumenten treffen Kau-

fentscheidungen im Hinblick auf die moralische Re-

putation von Unternehmen; gleichzeitig verpflichten 

sich Unternehmen ethischen Standards und leisten ei-

nen Beitrag zur Gesellschaft. Insgesamt treffen die 

Marktteilnehmer ihre Handlungsentscheidungen 

scheinbar verstärkt unter Berücksichtigung von Wer-

ten und Normen (vgl. Günther, 2007, S. 93.).  Der So-

ziologe Nico Stehr (2007, S. 1ff.) versteht diese Ent-

wicklung als „Moralisierung der Märkte“ und macht 

eine Reihe gesamtgesellschaftlicher Veränderungen 

dafür verantwortlich.  

Zu den zentralen Ursachen für den Wertewandel 

zählt das Wohlstandswachstum, die Bildungsexpan-

sion und die Expansion der Märkte in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hinsichtlich der gesamt-

gesellschaftlichen Entwicklungen hat sich die öffent-

liche Wahrnehmung von Unternehmen verändert. In 
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dem Zeitraum ist das Interesse am unternehmerischen 

Handeln gewachsen. Die Unternehmen stehen im Fo-

kus einer normativen Dauerbeobachtung. In dem 

Kontext macht sich ein wachsendes Wirtschaftsmiss-

trauen bemerkbar. Zum einen wird das klassische 

ökonomische Gewinnprinzip zunehmend in Frage ge-

stellt. Von den Unternehmen wird ein größerer Bei-

trag zum gesellschaftlichen Wohlergehen erwartet. 

Zum anderen wächst die Kritik an der sozialen Rolle 

von Unternehmen in der Gesellschaft. Insgesamt ver-

lieren die Unternehmen an Vertrauen (vgl. Reichertz, 

2019, S. 79). 

Haltung  

Im Februar 2022 sorgte ein durchgesickertes Doku-

ment des US-Justizministeriums für heftige Proteste 

in den Vereinigten Staaten. In einem ersten Mei-

nungsentwurf stimmte der Oberste Gerichtshof mehr-

heitlich für die Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes 

ab. Ein solches Urteil würde jedem Bundesstaat erlau-

ben, eigenverantwortlich Abtreibungen zu verbieten 

(vgl. Gerstein/Ward, 2022). Einige Unternehmen rea-

gierten auf die Entscheidung des Obersten Gerichts 

mit einer öffentlichen Stellungnahme. In einer Presse-

mitteilung verkündete zum Beispiel das US-amerika-

nische Textilunternehmen Levi Strauss & Co., dass 

die Reisekosten für betroffene Mitarbeiter, die eine 

Abtreibungsklinik in einem anderen Bundesstaat auf-

suchen wollen, von dem Unternehmen übernommen 

werden. Die Maßnahme stehe aus Sicht des Unterneh-

mens im Einklang mit dem eigenen Werteverständnis. 

In der Pressemitteilung heißt es konkret: „Our posi-

tion on this is in keeping with our efforts to support 

employees and family members at all stages of their 

lives.” (Levi Strauss & Co., 2022). Das Beispiel of-

fenbart ein aktuelles marktwirtschaftliches Phäno-

men; Unternehmen positionieren sich im politischen 

und gesellschaftlichen Diskurs. Sie beziehen Haltung.  

Der Begriff Haltung ist im alltäglichen Sprachge-

brauch weit verbreitet. Der Haltungsbegriff findet 

sich in diversen Formen und Umständen wieder: Hal-

tung umfasst mentales, sinnliches, emotionales, poli-

tisches oder körperliches. Dementsprechend vielseitig 

sind die möglichen Anwendungsfelder für den Hal-

tungsbegriff. In der Theorie wurde der Begriff hinge-

gen bislang weitgehend ignoriert. Folglich findet sich 

keine einheitliche Definition des Haltungsbegriffs 

(vgl. Kurbacher/Wüschner, 2016, S. 13f.). Der Ver-

such einer Begriffsbestimmung wird scheinbar durch 

die Polyvalenz der Haltung erschwert. So stellt die 

Philosophin Frauke Kurbacher (2016, S. 11) fest: „Zu 

weit, zu ungriffig scheint sie [die Haltung] sich dem 

Versuch einer Bestimmung immer schon zu entzie-

hen“. 

Der philosophische Ursprung des Haltungsbegriffes 

lässt sich in der Nikomachischen Ethik von Aristote-

les verorten. Der darin verwendete Ausdruck Hexis 

kann grob als Haltung der Wahl übersetzt werden 

(vgl. Kurbacher, 2008, S. 8). Die Haltung ist Aus-

druck eines verlässlichen und konsistenten Umgangs 

mit Affekten. Sie bestimmt die Art und Weise wie 

eine Person auf Umwelteinflüsse reagiert und ist da-

mit verhaltenswirksam. Darin offenbart sich das in-

nere Selbstverhältnis einer Person. Die Vorausset-

zung dafür ist, dass die Haltung der eigenen Motiva-

tion entspricht. In diesem Fall lässt sich Haltung als 

Teil Persönlichkeit verstehen (vgl. Will, 2016, S. 

205).  

Gleichzeitig steht die Haltung im stetigen Bezug zur 

Umwelt. Denn Affekte werden durch andere Personen 

ausgelöst. Sie können demnach als Anspruch von au-

ßen verstanden werden. Die Notwendigkeit der Af-

fektregulierung entsteht damit erst durch die Ansprü-

che anderer Personen; Haltung wird also durch An-

dere initiiert (vgl. Will, 2016, S. 206). Diesbezüglich 

lässt sich Haltung nach Auffassung der Philosophin 

Frauke Kurbacher im weitesten Sinne als Bezüglich-

keiten verstehen. Dieses Verständnis sieht sich im 

Verhältnis von Individuum und Umwelt begründet. 

Demnach beschreibt Haltung stets einen dreifachen 

Bezug zwischen Selbst, Anderen und Welt. Kurba-

cher beschreibt dieses Wechselspiel wie folgt: „Im 

Bezug, im konkreten Umgang mit Anderen, der eige-

nen Person und Welt, werden Selbst-, Fremd- und 

Weltkompetenz in Rückbindung an die eigene Person 

erworben, die sich wiederum in Relation zu anderen 

individuiert.“ (Kurbacher, 2016, S. 152). Jede Hal-

tung ist Ausdruck dieses dreistelligen Beziehungsge-

flechts. Zum einen beschreibt Haltung ein Selbstver-

hältnis, zum anderen eine Form der Weltbezogenheit 

(vgl. Weber-Guskar, 2016, S. 187). Auf dieser Grund-

lage kann folgende Definition abgeleitet werden: Hal-

tung ist die auf einem Selbstverhältnis basierende 

Weltbezogenheit, welche die Handlungen und Ent-

scheidungen eines Akteurs konsistent prägen. 
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Vertrauen  

In den vergangenen Jahren hat die Digitalisierung bei-

nahe jeden Lebensbereich nachhaltig verändert. Ins-

besondere die soziale Praxis der Kommunikation ist 

vom technischen Fortschritt in vielen Aspekten be-

troffen. Die weltweite Verbreitung des Internets hat 

einen permanenten medialen Austausch ermöglicht. 

Auf der ganzen Welt können Menschen zu beliebigen 

Themen miteinander kommunizieren und Informatio-

nen austauschen. Doch als ambivalentes Phänomen 

entstehen mit der Digitalisierung neben den neuen 

Freiheiten auch zahlreiche neue Risiken (vgl. Rom-

merskirchen, 2019, S. 61). So wächst mit dem Internet 

auch gleichzeitig die Gefahr auf Irrtümern, Falsch-

meldungen oder Unwahrheiten zu treffen. Die Wahr-

haftigkeit der Informationen lässt hinsichtlich dieser 

Gefahren kaum zuverlässig überprüfen (vgl. Rei-

chertz, 2019, S. 75). Doch wenn auf Grundlage der 

verfügbaren Informationen eine Handlungsentschei-

dung getroffen werden soll, muss sich das Individuum 

auf die Wahrhaftigkeit der jeweiligen Informationen 

verlassen können. In diesem Fall muss das Indivi-

duum die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle 

einschätzen (vgl. Nawratil, 1997, S. 11f.). Ein solcher 

Zuschreibungsprozess richtet sich hinsichtlich von In-

vestitions- und Kaufentscheidungen auf die Unterneh-

men. Für Kaufentscheidungen ist das Vertrauen in 

Unternehmen unerlässlich (vgl. Reichertz, 2019, S. 

75ff.). Als definitorischer Sammelbegriff vereint Ver-

trauen verschiedene Phänomene (Endress, 2002, S. 

6). Innerhalb der Forschungsdisziplinen existieren un-

terschiedliche Ausprägungen. Im Folgenden soll der 

Vertrauensbegriff aus der Soziologie und Philosophie 

betrachtet werden. 

 

Rationales Vertrauen 

Im ökonomischen Theoriemodell werden Vertrauens-

entscheidungen ausschließlich im Kontext von Aus-

tauschbeziehungen betrachtet. Mit der soziologischen 

Austauschtheorie lassen sich auch Vertrauenssituatio-

nen im Kontext von sozialen Beziehungen untersu-

chen. Im Kern sind die Vertrauensbeziehungen jedoch 

immer durch einen zeitlich asymmetrischen Aus-

tausch von Ressourcen gekennzeichnet. Für die Ver-

trauensentscheidung wird der Treugeber nach verläss-

lichen Informationen suchen. Im Allgemeinem ist ra-

tionales Vertrauen eine Kalkulation unter Berücksich-

tigung der vorhandenen Informationen, um das natür-

liche Risiko in Austauschbeziehungen zu reduzieren 

(Coleman, 1991, S. 125ff.). Demgegenüber sind Emo-

tionen für die Vertrauensentscheidung irrelevant. In 

diesem Kontext sind ausschließlich situative Einfluss-

faktoren von Bedeutung. Interindividuelle Unter-

schiede haben keinen Einfluss auf die Vertrauensent-

scheidung. Die Akteure haben feste Präferenzen. Je-

der Akteur handelt gleichermaßen ausschließlich ei-

gennutzenorientiert. Mögliche interindividuelle Dif-

ferenzen werden in diesem Zusammenhang mit unter-

schiedlichen Anreizstrukturen erklärt. Auch kulturelle 

und soziale Einflussfaktoren werden im ökonomi-

schen Theoriemodell ignoriert (vgl. Frings, 2010, S. 

74). Im ökonomischen Theoriemodell sind Informati-

onen für die Vertrauensentscheidung von enormer 

Relevanz. In der Regel werden alle vorhandenen In-

formationen vom Treugeber berücksichtigt. Von be-

sonderer Bedeutung sind Informationen über die An-

reizstruktur des Anderen. In diesem Kontext sind vor 

allem gemeinsame Erfahrungen in der Vergangenheit 

mit dem Treuhänder ausschlaggebend. Die Vertrau-

ensentscheidung wird zusätzlich durch den Reputati-

onseffekt oder die Androhung von Sanktionen beein-

flusst. Auf Grundlage der vorhandenen Informationen 

versucht der Treugeber die Vertrauenswürdigkeit des 

Treuhänders einzuschätzen. Für eine verlässliche Kal-

kulation müssen alle Einflussvariablen bekannt sein 

(vgl. Hoßfeld, 2005, S. 4).  

 

Emotionales Vertrauen 

Im emotionalen Vertrauensmodell werden Vertrau-

ensentscheidungen im Kontext von Alltagssituationen 

untersucht. Im Fokus steht nicht der Ressourcenaus-

tausch. Dennoch ist die Vertrauensbeziehung zwangs-

läufig mit einem Risiko verbunden. In einer Vertrau-

ensbeziehung wird die Kontrolle über eine Situation 

an den Anderen abgegeben. Somit macht sich eine 

vertrauende Person verletzlich. In der Regel führt eine 

Vertrauensbeziehung jedoch zu einem gegenseitigen 

Nutzen (vgl. Lahno, 2001, S. 171). An diesem Punkt 

werden die Unterschiede zwischen den beiden Ver-

trauenstheorien deutlich. Nach dem philosophischen 

Verständnis ist Vertrauen eine emotionale Einstel-

lung. Folglich sind die Vertrauensentscheidungen 

nicht vernunftbasiert und somit weitgehend unabhän-

gig von objektiven Informationen. Das Risiko in Ver-

trauensbeziehungen wird also nicht durch die Kalku-

lation von einer Vielzahl an Informationen reduziert. 

Vielmehr ist emotionales Vertrauen eine affektive 

Haltung welche Risiko umgeht. In diesem Kontext 

beeinflusst emotionales Vertrauen die Wahrnehmung 
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der Umwelt. Dem Anderen werden bestimmte Inte-

ressen und Verhaltensweisen zugeschrieben. In die-

sem Zusammenhang wird demgegenüber eine be-

stimmte Werteorientierung zugeschrieben. Ein ge-

meinsames Werteverständnis ist eine zentrale Voraus-

setzung für eine Vertrauensentscheidung. Folglich 

werden in diesem Vertrauensmodell auch interindivi-

duelle Unterschiede zwischen den Individuen berück-

sichtigt. So verfügen die Individuen zum Beispiel 

über unterschiedliche kulturelle Prägungen. In diesem 

Zusammenhang wird die Vertrauensentscheidung 

durch die Sozialisation des Vertrauenden beeinflusst. 

Demgegenüber sind situative Einflussfaktoren für die 

Vertrauensentscheidung nicht von Bedeutung (vgl. 

Lahno, 2001, S. 185ff.). 

Glaubwürdigkeit 

In einer zunehmend komplexen Welt lässt sich die 

Wahrhaftigkeit von Informationen nicht immer kon-

sequent überprüfen, denn oftmals fehlt der direkte Be-

zug zu einem Sachverhalt und den dazugehörigen In-

formationen. Angesichts dieses Umstandes muss sich 

das Individuum auf die Zuverlässigkeit der vorhande-

nen Informationen verlassen können. Grundsätzlich 

gilt: „Immer dann, wenn Informationen entschei-

dungs- oder handlungsrelevant werden, die uns nicht 

aus eigener Wahrnehmung bekannt sind, stellt sich 

prinzipiell die Frage nach deren Glaubwürdigkeit“ 

(vgl. Nawratil, 1997, S. 15). Die Rezipienten von Un-

ternehmenskommunikation stehen diesbezüglich vor 

einem ähnlichem Problem; die Aussagen eines Unter-

nehmens lassen sich oftmals nicht eigenständig auf 

ihre Wahrhaftigkeit überprüfen. Für die betroffenen 

Rezipienten sind die Aussagen eines Unternehmens 

aber durchaus entscheidungs- oder handlungsrele-

vant. Im Hinblick auf eine mögliche Investition in das 

Unternehmen, muss das Individuum eine riskante 

Vertrauensvorleistung eingehen. Eine solche Hand-

lungsentscheidung ist unter anderem von der wahrge-

nommenen Glaubwürdigkeit der Unternehmenskom-

munikation abhängig (vgl. Reinmuth, 2006, S. 63f.).  

Bei Glaubwürdigkeit handelt es sich um einen sub-

jektiven Zuschreibungsprozess gegenüber Personen, 

Organisationen oder Aussagen. Die Glaubwürdigkeit 

eines Einstellungsobjektes wird durch unterschiedli-

che Faktoren beeinflusst. Insgesamt wird die Glaub-

würdigkeit einer Quelle in Anlehnung an Aristoteles 

vor allem von den Dimensionen Kompetenz und Ver-

trauenswürdigkeit bestimmt. Die wahrgenommene 

Kompetenz einer Quelle wird durch verschiedene 

Faktoren geprägt. Allgemein können Zuschreibungs-

elemente wie Fachwissen, Erfahrung, Alter und Sta-

tus einer Quelle den Zuschreibungsprozess beeinflus-

sen (vgl. Reinmuth, 2006, S. 95f.). In diesem Zusam-

menhang ist die wahrgenommene Kompetenz einer 

Quelle vom thematisierten Fachbereich abhängig. 

Eine Quelle mit direktem Bezug zu einem Thema 

wird grundsätzlich als kompetent wahrgenommen. 

Demgegenüber gilt eine Quelle ohne Bezug zu einem 

Thema nicht automatisch als kompetent. Die Kausali-

tät zwischen Thema und Kompetenz wird als Kompe-

tenzrelevanz bezeichnet (vgl. Nawratil, 1997, S. 51 

f.). Die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle ergibt sich 

aus den wahrgenommen Attributen wie Zuverlässig-

keit, Konsistenz, Seriosität und Spontanität. Zusätz-

lich ist die Übereinstimmung von verbalem und non-

verbalem Verhalten einer Quelle von Relevanz (vgl. 

Reinmuth, 2006, S. 96). Neben den Faktoren Kompe-

tenz und Vertrauenswürdigkeit scheint die Ähnlich-

keit zwischen Kommunikator und Rezipient für die 

Zuschreibung von Glaubwürdigkeit wichtig zu sein. 

Unter Ähnlichkeit werden sowohl Gruppenzugehö-

rigkeiten als auch gemeinsame Meinungen, Einstel-

lungen und Wertehaltungen zusammengefasst (vgl. 

Reinmuth, 2006, S. 98). 

Diskussion 

Auf Grundlage der bisherigen Betrachtung soll im 

Folgenden der Einfluss von Haltungskommunikation 

auf die Vertrauensbildung zu Unternehmen diskutiert 

werden. Damit rückt der Wahrnehmungsprozess der 

Rezipienten in den Fokus der Betrachtung. In dem Zu-

sammenhang wird im Vorfeld eine Problematik deut-

lich: den einen Rezipienten gibt es nicht. Im Allge-

meinen besitzen Kunden, Investoren, Lieferanten, 

Multiplikatoren und Mitarbeiter unterschiedliche Er-

wartungen an das Unternehmen (vgl. Reinmuth, 2006, 

S. 293 f.). Außerdem bestehen kulturelle, sprachliche 

und soziodemographische Unterschiede zwischen den 

Rezipienten. Solche interindividuellen Unterschiede 

werden den Wahrnehmungsprozess der Rezipienten 

unterschiedlich beeinflussen. Die Haltungskommuni-

kation von einem Unternehmen wird also zwangsläu-

fig von jedem Rezipienten unterschiedlich wahrge-

nommen, interpretiert und bewertet. Eine Berücksich-

tigung von allen interindividuellen Unterschieden er-

scheint unmöglich. Zudem würde die Aussagekraft 

der Untersuchung an Allgemeingültigkeit verlieren. 
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Aus diesem Grund werden im Folgenden die beiden 

Verhaltensmodelle des Homo oeconomicus und 

Homo sociologicus verwendet. Auf Grundlage der 

restriktiven Verhaltensannahmen ermöglichen die 

beiden Modelle die Entwicklung von überprüfbaren 

und falsifizierbaren Aussagen für die Praxis (vgl. Le-

schhorn, 2020, S. 26). Den beiden Verhaltensmodel-

len werden unterschiedliche Vertrauensmodelle zuge-

wiesen; der Homo oeconomicus nutzt rationales Ver-

trauen, der Homo sociologicus nutzt emotionales Ver-

trauen.  

Ergebnisse 

In der theoretischen Diskussion der beiden Vertrau-

enstheorien konnten folgende Erkenntnisse erarbeitet 

werden. Vor dem Hintergrund soll im Folgenden eine 

Reihe von praktischen Implikationen präsentiert wer-

den. Die vertrauensbildende Wirkung von Haltungs-

kommunikation ergibt sich in erster Linie aus einem 

geteilten Werteverständnis. Im besten Fall sollte die 

Haltungskommunikation das Werteverständnis der 

Zielgruppe widerspiegeln. In der unternehmerischen 

Praxis ist die Umsetzung jedoch mit einigen Proble-

men behaftet. Die Zielgruppe von einem Unterneh-

men ist in der Regel heterogen. Im Hinblick auf Kul-

tur, Sprache und Sozialisierung bestehen interindivi-

duelle Unterschiede. Vor diesem Hintergrund werden 

die Wertevorstellungen innerhalb der Zielgruppe be-

stimmte Differenzen aufweisen. Aus diesem Grund 

sollte das Unternehmen die Haltungskommunikation 

am mehrheitlichen Werteverständnis der Zielgruppe 

ausrichten. Hierbei eignet sich zum Beispiel die Ver-

wendung von Meinungsumfragen. Das Unternehmen 

könnte die eigene Haltung mit Bezug auf die Mei-

nungsumfragen begründen. Auch die Verwendung ei-

ner Zielgruppenanalyse erscheint im Vorfeld sinnvoll. 

Des Weiteren sollte eine Haltung zu kontroversen 

Themen grundsätzlich vermieden werden. Bei einem 

umstrittenen Thema werden die Wertevorstellungen 

der Zielgruppe die größten Differenzen aufweisen. In 

diesem Fall kann die Haltungskommunikation un-

möglich den Wertevorstellungen der gesamten Ziel-

gruppe gerecht werden. Damit steigt die Gefahr von 

sozialen Sanktionen gegen das Unternehmen; zum 

Beispiel in Form von Konsumboykotten oder verba-

len Anfeindungen. Außerdem besteht die Gefahr ei-

nes langfristigen Reputationsschadens. Damit würden 

zukünftige Vertrauensbeziehungen negativ beein-

flusst werden.  

Eine weitere Voraussetzung für die vertrauensbil-

dende Wirkung von Haltungskommunikation ist Kon-

sistenz. Die Haltungskommunikation sollte mit den 

Handlungen des Unternehmens übereinstimmen. Eine 

Inkonsistenz zwischen kommunizierter Haltung und 

unternehmerischem Handeln wird die Glaubwürdig-

keit der Haltungskommunikation beeinträchtigen. Für 

die Glaubwürdigkeit von Haltungskommunikation ist 

zudem die wahrgenommene Kompetenz des Unter-

nehmens relevant. Vor diesem Hintergrund sollte das 

Unternehmen die Haltungskommunikation mit Fach-

wissen untermauern. Zudem ist die wahrgenommene 

Kompetenz vom thematisierten Fachbereich abhän-

gig. Eine Quelle mit direktem Bezug zu einem Thema 

wird grundsätzlich als kompetent wahrgenommen. 

Folglich sollte die Haltungskommunikation zum 

Kompetenzbereich des Unternehmens gehören. Zum 

Beispiel sollte ein Rüstungsunternehmen eine Hal-

tung zu Themen wie Gewaltprävention, Umwelt-

schutz oder Rohstoffknappheit kommunizieren. Wäh-

renddessen ist eine Haltung in Bezug auf Familienpla-

nung, Erziehung oder sozialer Ungleichheit für ein 

Rüstungsunternehmen wahrscheinlich eher unglaub-

würdig.  

Die Wirkung von Haltungskommunikation auf die 

Vertrauensbildung ist zudem vom wahrgenommenen 

Kosten-Nutzen-Verhältnis der Austauschbeziehung 

abhängig. Für eine Vertrauensentscheidung wird das 

Individuum grundsätzlich nach zusätzlichen Informa-

tionen suchen. Die Intensität der Informationssuche 

ist vom erwartbaren Nutzen der Austauschbeziehung 

abhängig. Bei einem niedrigen Nutzen wird das Indi-

viduum eventuell nicht nach zusätzlichen Informatio-

nen suchen. In dem Fall wird die Haltungskommuni-

kation für die Vertrauensentscheidung unter Umstän-

den nicht berücksichtigt. Folglich ist die Haltungs-

kommunikation wahrscheinlich wirkungslos, wenn 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis unausgewogen ist. Be-

vor eine Haltung kommuniziert wird, sollte das Un-

ternehmen zunächst ein ausgewogenes Kosten-Nut-

zen-Verhältnis anstreben.  

Insgesamt sollte die Formulierung von Haltungs-

kommunikation im Vorfeld im Rahmen einer strate-

gischen Risikoabwägung bewertet werden. Im Allge-

meinen geht die Haltungskommunikation mit einer 

Reihe von Risiken einher. Eine umstrittene Haltung 

wird die vertrauensbildende Wirkung von Haltungs-

kommunikation beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall 

könnte die Zielgruppe das Unternehmen im Hinblick 

auf eine kontroverse Haltung boykottieren. Für die 
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Unternehmen besteht aktuell die Schwierigkeit, den 

wachsenden Forderungen nach einer gesellschaftspo-

litischen Haltung nachzukommen, ohne dabei einen 

langfristigen Reputationsschaden zu riskieren.  

Fazit 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde der Ein-

fluss von Haltungskommunikation auf die Vertrau-

ensbildung zu Unternehmen untersucht. Hinsichtlich 

der unklaren Wechselbeziehung zwischen Haltung 

und Vertrauen im organisationalen Kontext bestand 

Forschungsbedarf. Zwar wird in Fachbüchern und 

Praxisratgebern beständig auf die allgemeine Bedeu-

tung von Haltungskommunikation für die Vertrauens-

bildung hingewiesen. Jedoch fehlte es bislang an einer 

theoretisch fundierten Erklärung für diesen Zusam-

menhang. Vor diesem Hintergrund hatte die For-

schungsarbeit das Ziel, den Einfluss von Haltungs-

kommunikation auf die Vertrauensbildung zu Unter-

nehmen, anhand von zwei Verhaltensmodellen, theo-

retisch fundiert zu erklären.  

Für die Diskussion der soziologischen Vertrauens-

theorie wurde das Verhaltensmodell des Homo oeco-

nomicus zu Grunde gelegt. Im Wesentlichen kann die 

Vertrauensentscheidung des Homo oeconomicus als 

eine subjektive Wahrscheinlichkeitseinschätzung für 

die Kooperationsbereitschaft des Anderen verstanden 

werden. Um eine Vertrauensentscheidung zu treffen, 

wird der Homo oeconomicus nach verlässlichen In-

formationen über den Anderen suchen. Mit Haltungs-

kommunikation werden dem Konsumenten eine 

Reihe von Informationen über das Unternehmen ver-

mittelt. Zum Beispiel kann der Konsument im Hin-

blick auf die Haltungskommunikation auf die unter-

nehmerische Motivation in bestimmten Sachverhalten 

schließen. In der Theorie könnten die verfügbaren In-

formationen ausreichen, um die Vertrauenswürdigkeit 

des Unternehmens bewerten zu können. Die soziolo-

gische Vertrauenstheorie ist jedoch zu restriktiv, um 

eine allgemeine Schlussfolgerung für die Praxis zu er-

möglichen. In der klassischen Theorie wird auf die 

Bedeutung von Informationen für die Vertrauensent-

scheidung hingewiesen. Allerdings bleibt unklar, wie 

genau das Individuum die einzelnen Informationen 

interpretieren wird. Eine weitere Problematik der 

Theorie besteht in der Abstraktion von fremdbezoge-

nen Präferenzen. Unter der Voraussetzung, dass die 

Akteure ausschließlich egoistisch handeln, kann ein 

opportunistischer Vertrauensbruch niemals ausge-

schlossen werden. Eine stabile Vertrauensbeziehung 

wird vor allem durch fremdbezogene Präferenzen wie 

Sympathie und Moralität ermöglicht. Aus diesem 

Grund wurde die Theorie um die fremdbezogene Prä-

ferenz der Moralität erweitert. Moralität bezeichnet 

die Tendenz auf das eigene Fehlverhalten mit psychi-

schen Kosten zu reagieren; zum Beispiel einem 

schlechten Gewissen. Die anfallenden Kosten werden 

von einem moralischen Akteur in Handlungsentschei-

dungen berücksichtigt. Mit einer höheren Moralität 

sinkt die Wahrscheinlichkeit für einen opportunisti-

schen Vertrauensbruch. Ein moralischer Akteur wird 

daher als vertrauenswürdig wahrgenommen. In dieser 

Forschungsarbeit wird Haltungskommunikation als 

ein Anzeichen für eine hohe Moralität verstanden. 

Auf Grundlage der Haltungskommunikation kann der 

Konsument folglich auf die Vertrauenswürdigkeit des 

Unternehmens schließen. Aus diesem Grund hat Hal-

tungskommunikation für den Homo oeconomicus 

eine vertrauensbildende Wirkung. Die Erweiterung 

der klassischen Theorie um fremdbezogene Präferen-

zen hat zu einem Erkenntnisgewinn beigetragen.  

Im Anschluss wurde die philosophische Vertrau-

enstheorie anhand dem Verhaltensmodell des Homo 

sociologicus diskutiert. In diesem Modell wird Ver-

trauen als eine emotionale Einstellung verstanden. Als 

eine Einstellung beeinflusst Vertrauen die Wahrneh-

mung, Interpretation und Bewertungen von einem In-

dividuum. Eine Vertrauensentscheidung ist stets mit 

einer bestimmten Perspektive auf den Anderen ver-

bunden; die Vertrauensperson wird mit einer ähnli-

chen Weltansicht wahrgenommen. Für die Vertrau-

ensentscheidung ist ein gemeinsames Werteverständ-

nis von Bedeutung. Das Wissen über die Wertever-

bundenheit ermöglicht Vorhersagen über das Handeln 

des Gegenübers. In diesem Fall wird das Risiko von 

Vertrauensbrüchen reduziert. Folglich hat ein ge-

meinsames Werteverständnis eine positive Wirkung 

auf die Bildung von Vertrauen. In Haltungskommuni-

kation drückt sich das Werteverständnis eines Unter-

nehmens aus. Der Homo sociologicus kann also 

grundsätzlich auf Grundlage der Haltungskommuni-

kation eine Vertrauensentscheidung treffen. Die Hal-

tungskommunikation muss jedoch das Wertever-

ständnis der Rezipienten widerspiegeln, um eine ver-

trauensbildende Wirkung zu entfalten. Ein konträres 

Werteverständnis wird die vertrauensbildende Wir-

kung der Haltungskommunikation hingegen stark be-
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einträchtigen. In diesem Fall kann es zu einer Sankti-

onierung des Unternehmens durch den Rezipienten 

kommen. Zum Beispiel in Form von einem Konsum-

boykott oder verbalen Anfeindungen.  

Anhand der beiden Verhaltensmodelle konnte der 

Einfluss von Haltungskommunikation auf die Ver-

trauensbildung zu Unternehmen theoretisch darge-

stellt werden. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit 

knüpfen weitgehend an die sozialpsychologischen 

Studien im Kontext der Glaubwürdigkeitsattribution 

an. Für den Rezipienten ist die Konsistenz der Kom-

munikation für die Zuschreibung von Glaubwürdig-

keit von Bedeutung. Außerdem wird in den Studien 

auf die Bedeutung von Werteverbundenheit in Ver-

trauensentscheidung hingewiesen. Der Erkenntnisge-

winn dieser Forschungsarbeit offenbart sich in der 

theoretisch fundierten Darstellung von Vertrauensent-

scheidungen in Bezug auf Haltungskommunikation. 

In einem solchen Ausmaß wurde die Wechselbezie-

hung von Haltung und Vertrauen in der Wissenschaft 

bislang nicht untersucht. Auf Grundlage der dargeleg-

ten Ergebnisse sind in Zukunft weiterführende For-

schungen möglich. Das Thema Haltung und Ver-

trauen wird auch in den nächsten Jahren eine große 

Bedeutung für Unternehmen haben. Mit den Erkennt-

nissen dieser und weiteren empirischen Forschungs-

arbeiten könnte ein praktikabler Leitfaden für erfolg-

reiche Haltungskommunikation entstehen. 

Um die Qualität weiterer Forschungen in diesem 

Bereich zu steigern, gilt es abschließend bestimmte 

Vorgehensweisen dieser Forschungsarbeit kritisch zu 

reflektieren. Insgesamt wurde der Forschungsrahmen 

der Forschungsarbeit im Vorfeld kaum eingegrenzt. 

Für die Diskussion wurden Unterschiede in Bezug auf 

Branche, Preissegment oder Zielgruppe nicht beach-

tet. Ein rationaler Konsument wird die Vertrauensent-

scheidung unter anderem von einem Preis-Leistungs-

Verhältnis abhängig machen. Vor diesem Hinter-

grund ist anzunehmen, dass Branchen- oder Preisun-

terschiede die vertrauensbildende Wirkung von Hal-

tungskommunikation beeinflussen könnten. Aus die-

sem Grund hätte die Beschränkung auf ein bestimm-

tes Praxisbeispiel die Aussagekraft der Vertrauensthe-

orien wahrscheinlich erhöht. Außerdem wurde bei der 

Untersuchung nicht zwischen Bestands- und Neukun-

den differenziert. Für die Diskussion wurden lediglich 

Vertrauensentscheidungen von Neukunden betrach-

tet. Ein Bestandskunde besitzt bereits über vergan-

gene Erfahrungen mit dem Unternehmen. Aus diesem 

Grund wird die Vertrauensentscheidung wahrschein-

lich von anderen Faktoren abhängig gemacht. Des-

halb bleibt unklar, wie wirksam Haltungskommunika-

tion auf die Vertrauensbildung von Bestandskunden 

ist. Abschließend konnte zwar die allgemeine Wir-

kung von Haltungskommunikation auf die Vertrau-

ensbildung dargestellt werden. Allerdings ist nicht ge-

klärt, wie entscheidend die Haltungskommunikation 

in einer realitätsnahen Situation tatsächlich für die 

Vertrauensentscheidung ist. Aus diesem Grund sind 

in Zukunft empirische Untersuchungen notwendig. 

Somit könnte der konkrete Einfluss von Haltungs-

kommunikation auf die Vertrauensbildung zu Unter-

nehmen erfasst werden. 
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Durch Veränderungen und externe Einflüsse auf dem 

Arbeitsmarkt wird die Bedeutung von Mitarbeitern im 

Unternehmen und innerhalb der Markenführung ver-

mehrt in den Vordergrund gerückt (vgl. Kern-

stock/Brexendorf, 2019, S. 287). Die Rekrutierung 

und Bindung von neuen Mitarbeitern stellen Arbeit-

geber vor immense Herausforderungen. Dadurch be-

steht die Forderung an Unternehmen, neue Handlun-

gen sowie Denkweisen zu integrieren, um weiterhin 

konkurrenzfähig bleiben zu können (vgl. Christa, 

2019, 135f.). In diesem Zusammenhang stellen sich 

die Fragen, wie eine Arbeitgebermarke nach außen at-

traktiv wirken kann, wodurch die Entscheidung für 

oder gegen einen potentiellen Arbeitgeber beeinflusst 

werden und wie Aufmerksamkeit gegenüber dem Un-

ternehmen generiert werden kann. Durch das Emplo-

yer Branding soll die Sichtbarkeit des Unternehmens 

für potentielle Mitarbeiter unterstützt werden. Diese 

unterscheiden sich jedoch in ihren Werten, Erwartun-

gen und Bedürfnissen. Hierbei ist der Wertewandel 

innerhalb der Gesellschaft und vor allem den unter-

schiedlichen Generationen zu berücksichtigen, der die 

Anforderungen und die Erwartungen an Arbeitgeber 

verändert (vgl. Jobst-Jürgens, 2020, S. 10). Aufgrund 

dieser Entwicklungen beschäftigt sich dieser Fachar-

tikel mit dem Thema Employer Branding als Faktor 

für den Unternehmenserfolg und der Ergründung von 

Erfolgskriterien starker Arbeitgebermarken. Der 

Fachartikel setzt sich mit der Forschungsfrage ausei-

nander, welche Erfolgskriterien die Entstehung star-

ker Arbeitgebermarken positiv beeinflussen können 

und welche Empfehlungen sich für Arbeitgeber dar-

aus ableiten lassen, um die Unternehmensattraktivität 

zu stärken. Durch die theoretische Untersuchung an-

hand einer Literaturanalyse und den Einbezug von ak-

tuellen Ereignissen und Trends soll der Stand der For-

schung erweitert und die Forschungsfrage ganzheit-

lich beantwortet werden. 

Die Arbeitgebermarke basiert auf Marketingkon-

zepten und Markenwissen (vgl. Melde et al., 2018, S. 

1). Aufgrund dessen wird zunächst grundlegendes 

Wissen im Bereich der Marke gelegt, um durch die 

Kenntnisse eine Anwendung und Übertragung auf die 

Arbeitgebermarke vornehmen zu können. Dabei wer-

den neben der klassischen Definition der Marke, As-

pekte wie die Markenidentität und das Markenimage, 

Markenstärke sowie Markenbindung und Markenlo-

yalität untersucht, um Erkenntnisse für den Aufbau ei-

ner starken Arbeitgebermarke gewinnen zu können. 

Im weiteren Verlauf werden Entwicklungen innerhalb 

der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt analysiert, 

die die Relevanz von Employer Branding für Arbeit-

geber aufzeigen. Dabei wird besonders auf die Gene-

Caren Schulz: 
Employer Branding als Faktor für den Unternehmenserfolg  
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tieren sowie eine langfristige Bindung an das Unternehmen zu erzeugen sind hierbei die zentralen Problem-
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rationsunterschiede innerhalb der Arbeitswelt einge-

gangen und dafür die Generationen Babyboomer, Y 

und Z als Vergleichsgruppen herangezogen. Diese 

werden hinsichtlich ihrer Werte und Anforderungen 

an potentielle Arbeitgeber analysiert und verglichen, 

um daraus Empfehlungen für das Employer Branding 

ersichtlich zu machen. Nach dem Generationenver-

gleich erfolgt eine Einordnung des Themas Employer 

Branding innerhalb eines Unternehmens. Dafür wird 

neben einer Definition der Begrifflichkeit, den Zielen 

und Zielgruppendefinitionen auch zwischen strategi-

schem und operativem Employer Branding unter-

schieden. Es werden Maßnahmen und Instrumente 

vorgestellt, die innerhalb des internen und externen 

Employer Brandings angewendet werden können. 

Daraufhin werden Möglichkeiten der Erfolgsmessung 

von Employer Branding Maßnahmen vorgestellt und 

damit auch die Möglichkeit geboten, die Relevanz des 

Themas für den Unternehmenserfolg aufzuzeigen. 

Ein weiterer Themenbereich, der im Rahmen des vor-

liegenden Artikels Beachtung findet, ist die Entschei-

dungsfindung. Der Prozessablauf im menschlichen 

Körper wird erläutert und damit verdeutlicht, welche 

Parameter Entscheidungen beeinflussen können und 

wie sie zustande kommen. Aus den gesammelten Er-

kenntnissen werden im letzten Teil die auf der Litera-

turrecherche basierenden herausgearbeiteten Erfolgs-

kriterien starker Arbeitgebermarken als Ergebnisse 

aufgezeigt. Zudem wird eine Übersicht gegeben, wel-

che externen Einflüsse neben den genannten Erfolgs-

kriterien das Employer Branding innerhalb eines Un-

ternehmens beeinflussen können und weshalb sie 

dementsprechend Beachtung finden sollten. Durch 

den theoretischen Hintergrund in Verbindung mit ak-

tuellen Trends und Entwicklungen innerhalb der Ge-

sellschaft und der Arbeitswelt kann die eingangs ge-

stellte Forschungsfrage beantwortet werden. Das Fa-

zit des Artikels fasst die gesammelten Ergebnisse dif-

ferenziert zusammen und gibt einen Zukunftsausblick 

hinsichtlich der Thematik und weiteren möglichen 

Forschungsrichtungen. An dieser Stelle ist darauf hin-

zuweisen, dass bei dem vorliegenden Artikel aus 

Gründen der Lesbarkeit auf geschlechtsneutrale For-

mulierungen verzichtet wurde. Die nachfolgend ver-

wendeten Personenbezeichnungen oder geschlechts-

spezifischen Formulierungen gelten für alle Ge-

schlechteridentitäten und sind zu keinem Zeitpunkt 

Ausdruck einer persönlichen Wertung. Alle Ge-

schlechter werden innerhalb des Artikels gleichbe-

rechtigt angesprochen. 

Die Marke 

Zunächst wird die Markenpolitik als Basis des Emplo-

yer Brandings, das im Unternehmen zum Personal-

marketing zugehörig ist, analysiert und erörtert (vgl. 

Christa, 2019, S. 133). Die Bezeichnung Marke steht 

grundlegend für eine Markierung jeglicher Art (vgl. 

Melde et al., 2018, S. 1). Sie wird als Vorstellungsbild 

hinsichtlich einer Dienstleistung oder einem Produkt 

betrachtet, das eine feste Verankerung vorweist und 

als unverwechselbar wahrgenommen wird (vgl. Mef-

fert/Burmann/Koers, 2002, S. 6). Die Marke über-

nimmt verschiedene Funktionen für ihre Bezugsgrup-

pen. Neben einer Verringerung von Informations- und 

Suchkosten für die Nachfrager besteht eine Orientie-

rungsfunktion, da die Markttransparenz durch Mar-

kenprodukte erhöht wird (vgl. Burmann et al., 2021, 

S. 2). Aus Konsumentensicht kommt einer Marke zu-

dem eine Vertrauensfunktion zu, da durch die Wie-

derkennung des Markenzeichens das Vertrauen zur 

Marke gestärkt werden kann. Wird eine Marke aus 

Unternehmenssicht betrachtet, so führt sie ebenfalls 

zu einer Abgrenzung und Differenzierung von Wett-

bewerbern und zu einer höheren Markenbindung und 

Markenloyalität (vgl. Esch/Schaarschmidt/Baum-

gartl, 2019, S. 8f.).  

Im vorliegenden Artikel werden Arbeitgeber, die 

Employer, mit dem Begriff der Marke, der Brand, 

gleichgesetzt (vgl. Kanning, 2017, S. 134). Grund-

sätzlich wird die Arbeitgebermarke als Teil des Un-

ternehmens betrachtet (vgl. Kriegler, 2015, S. 23). 

Um die Markentheorie zu verdeutlichen, werden auch 

Modelle aus der Markenführung herangezogen, wie 

beispielsweise das Markenidentitätsmodell nach Mef-

fert und Burmann aus dem Jahr 1996, das die Verbin-

dung und die Kontaktpunkte zwischen der Mar-

kenidentität und dem Markenimage aufzeigt. Inner-

halb des Modells werden dementsprechend zwei Per-

spektiven betrachtet: das Selbstbild der internen Ziel-

gruppe, die Markenidentität, die auf das Fremdbild 

der externen Zielgruppe, das Markenimage treffen. 

Das Selbstbild der Marke formen die Mitarbeiter, das 

Management sowie die Eigentümer des Unterneh-

mens. Das Fremdbild der externen Zielgruppe ist das 

Ergebnis der Markenführungsaktivitäten und wird da-

her zeitlich verzögert geformt. (vgl. Burmann et al., 

2021, S. 14f). „Das Markenimage ist das Ergebnis der 

individuellen, subjektiven Wahrnehmung und Deko-

dierung aller von der Marke ausgesendeten Signale“ 

(Meffert/Burmann/Kirchgeorg, 2012, S. 364). Es ist 
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durch die Positionierung bedingt und verhilft der 

Marke zur Einzigartigkeit (vgl. Borst, 2017, S. 392). 

Die Markenidentität ist jedoch der Ursprung der Posi-

tionierung und damit für das Unternehmen unerläss-

lich (vgl. Esch/Langner, 2019, S. 177).  

Basierend auf diesen Erkenntnissen kann auch das 

Markensteuerrad von Esch als weitere theoretische 

Grundlage der Arbeitgebermarke aufgezeigt werden, 

da es die vier Elemente der Markenidentität und deren 

Zusammenhänge verdeutlicht (vgl. Esch/Langner, 

2019, S. 184). Die vier Elemente sind die Markenattri-

bute, der Markennutzen, die Markentonalität und die 

Markenkompetenz. Durch die Betrachtung des Steu-

errades wird deutlich, dass die Marke ein Zusammen-

spiel von Emotionen, Rationalität und bildlichen Im-

pressionen ist (vgl. Esch/Langner, S. 185ff.). Neben 

der Markenidentität und dem Markenimage wird auch 

die Markenstärke betrachtet, da sich der Artikel mit 

den Erfolgskriterien starker Arbeitgebermarken be-

schäftigt. Hierbei ist festzuhalten, dass Markenstärke 

durch subjektive Wertschätzung entsteht (vgl. Ben-

tele/Buchele/Hoepfner, 2015, S. 1129f.).  

Markenstärke ist insbesondere abhängig von der 

von ihr ausgehenden Markenfaszination, die beson-

ders durch intuitives Vertrauen, Sympathie und Uni-

queness, der wahrgenommenen Einzigartigkeit, her-

vorgerufen wird. Die Marke, die die erste Wahl für 

den Konsumenten ist, ist eine starke Marke (vgl. Gut-

jahr, 2019, S. 42f.). Neben der Differenzierung vom 

Wettbewerb sorgen starke Marken für eine hohe Mar-

kenbindung und Markenloyalität (vgl. Esch, 2017, S. 

23). Unter Markenbindung ist der hohe Bindungsgrad 

einer Person zu einer Marke zu verstehen, wodurch 

die Marke präferiert wird (vgl. Bernecker 2017, o. S.). 

Die Bindung zu einer Marke entsteht aus dem Inneren 

eines Individuums. Aufgrund dessen sind Werte wie 

Ehrlichkeit, Offenheit, Authentizität und Transparenz 

für Unternehmen und Marken relevant, um nachhal-

tige Beziehungen aufbauen zu können (vgl. Allihn, 

2013, S. 21f.).  

Entwicklungen und Veränderungen auf 
dem Arbeitsmarkt 

Nachdem grundlegendes Wissen über die Marke dar-

gelegt wurde, werden folgend die Entwicklungen und 

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt beschrieben, 

um daraus Erkenntnisse für Arbeitgeber ziehen zu 

können. Der derzeitige Wertewandel innerhalb der 

Gesellschaft wird durch Ereignisse und Entwicklun-

gen, wie beispielsweise den Klimawandel, die Plura-

lisierung von Lebensformen oder auch der Ästhetisie-

rung im alltäglichen Leben beeinflusst (vgl. SINUS-

Institut, 2021, o. S.). Die spätmoderne Gesellschaft ist 

von dem Wunsch nach dem Besonderen und Außer-

gewöhnlichen geprägt (vgl. Reckwitz, 2017, S. 7).  

Zudem herrscht auf dem Arbeitsmarkt ein zuneh-

mender Konkurrenzkampf, der Druck auf Unterneh-

men auswirkt. Die Herausforderung besteht in der Ge-

winnung von Talenten (vgl. Allihn, 2013, S. 22). Für 

Unternehmen sind Mitarbeitende unerlässlich und 

mittlerweile zum Engpass geworden, weshalb die 

Machtverhältnisse in Richtung der Arbeitnehmer ver-

schoben werden (vgl. Esch et al., 2019, S. 961). „Der 

„War for Talents“ ist in vollem Gange“ (Esch et al., 

2019, S. 962). Unternehmen sind daher dazu angehal-

ten, strategische Maßnahmen zu ergreifen, um quali-

fizierte Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu 

gewinnen (vgl. Wilden/Gudergan/Lings, 2010, S. 56). 

 

Generation Babyboomer vs. Generation Y/Z 

Nachdem erläutert wurde, welche Entwicklungen und 

Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten 

sind, folgt ein Vergleich der Generation Babyboomer 

und den Generationen Y und Z hinsichtlich deren Er-

wartungen und Anforderungen innerhalb der Arbeits-

welt. Arbeitgeber können nur dann auf die Wünsche 

und Erwartungen ihrer Mitarbeitenden eingehen, 

wenn sie verstehen, weshalb die jeweilige Generation 

spezifische Verhaltensweisen aufweist und gewisse 

Werte vertritt (vgl. Allihn, 2013, S. 20).  Die Genera-

tion Babyboomer meint die geburtenstarken Jahr-

gänge und damit die Personen, die zwischen den Jah-

ren 1950 und 1965 geboren wurden (vgl. Oertel, 2021, 

S. 50f.).  

Babyboomer sind eher auf Funktionalität anstatt auf 

Emotionalität bedacht, auch im Hinblick auf das Ar-

beitsleben. Dieses wird als Pflicht im Leben eines je-

den Menschen angesehen. Bezeichnend für die Gene-

ration Babyboomer ist der gelebte Kollektivismus, 

durch den Emotionen als Argumente in den Hinter-

grund rücken und eher durch Rationalität und Ver-

nunft ersetzt werden (vgl. Parment, 2013, S. 9). Die 

Arbeit wird als Lebenszweck angesehen, wodurch das 

Privatleben und die individuellen Bedürfnisse zweit-

rangig werden (vgl. Hesse, 2019b, S. 57). Die Gene-

rationsmitglieder erwarten in Form von transparenten 

Arbeitsanweisungen instruiert zu werden und schät-
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zen im Arbeitsumfeld Teamarbeit, Sicherheit, Bestän-

digkeit und Disziplin (vgl. Berentzen/Hoog, 2019, S. 

179). Personen, die der Generation Y angehören, wur-

den zwischen 1981 und 1995 geboren und sind ebenso 

unter dem Synonym Millennials bekannt (vgl. 

Klaffke, 2021, S. 82). Zur Generation Z gehören alle 

Personen, die zwischen 1996 und 2010 geboren wur-

den. Generation Y und Z werden gemeinsam auch als 

Digital Natives bezeichnet, da ein wesentliches Merk-

mal die Internetnutzung ab 1995 darstellt (vgl. 

Klaffke, 2021, S. 101f.). Mitglieder der jüngeren Ge-

nerationen werden als technikaffin, fordernd und an-

spruchsvoll beschrieben (vgl. Allihn, 2013, S. 18f.). 

Zudem sind sie darauf bedacht, ihre Wünsche nach 

Individualität, der Einzigartigkeit und dem Besonde-

ren zu befriedigen, wodurch neue Anforderungen an 

Unternehmen entstehen (vgl. Kleinjohann/Reinecke, 

2020, S. 18).  

Wichtige Faktoren sind für die Mitglieder der jün-

geren Generation neben Authentizität und Ehrlichkeit 

auch Werte wie Diversity und soziale Verantwortung 

im Allgemeinen (vgl. Kleinjohann/Reinecke, 2020, S. 

18). Die Work-Life-Balance, die Balance zwischen 

dem Privat- und dem Arbeitsleben, hat ebenso einen 

hohen Stellenwert. Genügend Zeit mit Familienmit-

gliedern und dem Freundeskreis sowie eine Flexibili-

tät hinsichtlich der Arbeitszeiten wird erwartet. Die 

Fremdbestimmtheit im Arbeitsumfeld wird entspre-

chend abgelehnt. Die Altersgruppe ist darauf bedacht, 

nach eigenen Konditionen zu arbeiten (vgl. Hesse, 

2019b, S. 57f.). Für Mitglieder der Generation sind 

keine strikten Grenzen auf persönlicher sowie auf be-

ruflicher Ebene vorhanden, weshalb auch mögliche 

Aushaltsaufenthalte und eine internationale Orientie-

rung relevant sind (vgl. Kleinjohann/Reinecke, 2020, 

S. 18).  

Hinsichtlich des Bindungsverhaltens ist zu erken-

nen, dass dieses mit den jüngeren Generationen ab-

nimmt, wodurch auch die Bindung an Unternehmen 

verringert wird und diese demnach vor Herausforde-

rungen gestellt werden (vgl. Hesse, 2019a, S. 81). 

Passt die gelebte Unternehmenskultur nicht zu den 

Ansichten und Wünschen der jungen Generation, so 

ist sie bereit, möglichen Konflikten aus dem Weg zu 

gehen und das Unternehmen zu verlassen (vgl. 

Domsch/Ladwig, 2015, S. 13). Die Unternehmenskul-

tur und das Bild der Arbeitgebermarken in den Köp-

fen der Zielgruppe wird dadurch bedeutender (vgl. 

Parment, 2013, S. 12).  

 

Employer Branding und Arbeitgebermarke 

Die Relevanz des Themas Employer Branding beruht 

auf einem Fachartikel, der von Tim Ambler und Si-

mon Barrow im Jahr 1996 geschrieben und im Journal 

of Brand Management veröffentlicht wurde und das 

Konzept damit weltweit verbreitete (vgl. Melde et al., 

2018, S. 1). Wird von erfolgreicher Markenführung 

gesprochen, ist nicht mehr nur der Konsument und 

Kunde von zentraler Bedeutung, sondern auch die 

Mitarbeiter eines Unternehmens. An diesem Punkt 

setzt das Employer Branding innerhalb der Unterneh-

menskommunikation an (vgl. Esch/Eichenauer, 2019, 

S. 331). Employer Branding kann als eine Maßnahme 

innerhalb der Unternehmensstrategie beschrieben 

werden, die mit dem deutschen Begriff der Arbeitge-

bermarkenbildung übersetzt wird (vgl. Melde et al., 

2018, S. 1).  

Mit dem Konzept ist demnach der Aufbau einer at-

traktiven Arbeitgebermarke gemeint. Faktoren, die 

die Attraktivität formen, sind nicht nur auf die physi-

sche Ebene begrenzt, sondern beinhalten ebenso Ein-

stellungen oder Wertevorstellungen sowie überein-

stimmende Ideale (vgl. Piwinger/Bazil, 2022, S. 566). 

Da das Employer Branding dementsprechend eine 

Persönlichkeit aufweist, können Erkenntnisse der 

Marktforschung hinsichtlich Produktmarken auf sie 

übertragen werden, wodurch auch die Relevanz von 

grundlegendem Markenwissen deutlich wird (vgl. 

Ambler/Barrow, 1996, S. 187).  

Ein ganzheitlicher Employer Branding Prozess be-

steht aus einem strategischen sowie einem sich an-

schließenden operativen Employer Branding. Zu Be-

ginn gilt es, eine strategische Situationsanalyse vorzu-

nehmen, in der untersucht wird, was die Ausgangssi-

tuation des Unternehmens ist. Dem schließt sich die 

Ausarbeitung der Employer Branding Strategie an. 

Dadurch wird ersichtlich, wie die Positionierung des 

Arbeitgebers, auch im Hinblick auf die Wettbewer-

ber, erfolgt und damit die Wahrnehmung von außen 

gestaltet werden sein soll (vgl. Kremmel/von Walter, 

2021, S. 508f.).  

Im Kontext der operativen Ausgestaltung wird die 

zuvor festgelegte Arbeitgebermarke kommunikativ 

umgesetzt. Den letzten Bestandteil des Prozesses bil-

det das Employer Brand Controlling, durch das kon-

trolliert und evaluiert werden kann, ob die festgeleg-

ten Ziele erreicht wurden (vgl. Kremmel/von Walter, 

2021, S. 509).  

 

Internes vs. externes Employer Branding 
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„Marken wachsen von innen nach außen. Eine Arbeit-

gebermarke sollte daher zuerst intern aufgebaut und 

gefestigt werden, bevor sie extern kommuniziert 

wird.“ (Melde et al., 2018, S. 7). Das Employer 

Branding kann somit in zwei unterschiedliche Rich-

tungen erfolgen. Die Zielgruppe beim innen gerichte-

ten Employer Branding ist die Mitarbeiterschaft. Ziel 

ist der Aufbau von positiven Emotionen dem Arbeit-

geber gegenüber. Die Mitarbeitenden sollen sich 

durch den Aufbau einer Beziehung langfristig an den 

Arbeitgeber binden und das Arbeitgeberimage aktiv 

und intrinsisch positiv beeinflussen (vgl. Kanning, 

2017, S. 134). Sie können somit als strategische Res-

source angesehen werden, die die Unternehmens- und 

Arbeitgebermarke nach innen mitgestalten können 

und diese im Nachgang als Multiplikatoren und Bot-

schafter nach außen verkörpern (vgl. Kernstock/Bre-

xendorf, 2019, S. 288).  

Die Maßnahmen für internes Employer Branding 

können beispielsweise neben der Ausgestaltung des 

Arbeitsplatzes, dem Angebot von Weiterbildungs-

möglichkeiten oder dem Schaffen einer angenehmen 

Arbeitsatmosphäre auch zwischenmenschliche Fakto-

ren, wie Aufmerksamkeit, Dankbarkeit und Empathie 

sein (vgl. Rügner, 2021, S. 264). Auch Mitarbeiterzei-

tungen, Mitarbeitergespräche und Informationen wie 

Guidelines können Maßnahmen sein, um auf die Ar-

beitgebermarke hinzuweisen und sie in den Köpfen 

der Mitarbeiter zu verankern. Die Durchführung von 

Mitarbeiterveranstaltungen und das Verhalten des 

Vorgesetzten beeinflussen außerdem die Wahrneh-

mung des Arbeitgebers (vgl. Kompetenzzentrum 

Fachkräftesicherung, 2019, S. 11f.).  

Neben dem internen Employer Branding ist auch 

externes Employer Branding von Bedeutung, das sich 

an potenzielle Bewerber wendet, die das Unterneh-

men von außen wahrnehmen. Diese sollen sich von 

der Anziehungskraft des Arbeitgebers insofern beein-

flussen lassen, als dass sie sich in Folge dessen bewer-

ben (vgl. Kanning, 2017, S. 134). Die emotionale An-

sprache künftiger Mitarbeiter kann beispielsweise 

über online geschaltete Stellenanzeigen auf Karriere-

Portalen oder auch auf sozialen Netzwerken erfolgen 

(vgl. Rügner, 2021, S. 264). Ebenso können Blogs, 

Newsletter und die Kommunikation über Influencer 

oder ehemalige Mitarbeiter dazu beitragen, die Ar-

beitgebermarke nach außen zu kommunizieren und zu 

stärken. (vgl. Melde et al., 2018, S. 15). Es ist darauf 

hinzuweisen, die genutzten Kanäle zu pflegen, damit 

Aktualität und Authentizität sowie ein Mehrwert für 

die Konsumenten gegeben ist (vgl. Esch/Eichenauer, 

2019, S. 341). Die Offline Aktivitäten, die innerhalb 

des Aufbaus einer Arbeitgebermarke zur Verfügung 

stehen, können beispielsweise Messestände, Sponso-

ring-Aktivitäten oder andere Events sein. Aber auch 

die Zusammenarbeit mit Universitäten und Hoch-

schulen oder der Kontakt zu ausgeschiedenen Ar-

beitskräften kann eine Wirkung auf die Arbeitgeber-

marke haben (vgl. Rügner, 2021, S. 264). Ist es dem 

Unternehmen möglich, durch die ausgewählten Maß-

nahmen ein klares Bild auf Bewerberseite zu erschaf-

fen, das überzeugt, entscheidet sich der Bewerber 

leichter für dieses Unternehmen (vgl. Rügner, 2021, 

S. 264). Wird die Erfolgsmessung des Employer 

Brandings betrachtet, so ist festzustellen, dass diese 

auf unterschiedlichen Wegen erfolgen kann. Zum ei-

nen können Kennzahlen, wie die Anzahl an neuen Be-

werbern, die Mitarbeiterbindung oder auch die Fluk-

tuationsquote gemessen werden (vgl. Rosenber-

ger/Kreil/Bankl, 2021, S. 54).  

Employer Branding kann zudem über Arbeitgeber-

rankings oder Bewertungsportale evaluiert werden 

(vgl. Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, 2019, 

S. 23). Der wohl wichtigste Indikator für die Position 

eines attraktiven Arbeitgebers ist seine Wahrnehmung 

als sogenannter „Employer of Choice“ und drückt 

aus, dass der Arbeitgeber die erste Wahl für den Be-

werber war und ist (vgl. Esch/Eichenauer, 2019, S. 

350). Wird ein Unternehmen verkauft, so beinhaltet 

dies auch meist die Mitarbeiterschaft und damit den 

Markenwert der Mitarbeiter, wodurch ersichtlich 

wird, dass der Aufbau einer starken Arbeitgebermarke 

auch auf den Wert des Unternehmens positiv einzahlt 

(vgl. Ambler/Barrow, 1996, S. 188).  

Entscheidungsprozess und Beeinflus-
sungsparameter  

Neben der Vorstellung des Employer Branding-Kon-

zepts und den dazugehörigen Maßnahmen ist auch das 

Verständnis der menschlichen Entscheidungsfindung 

relevant, da wichtige Entscheidungen für viele Men-

schen beispielsweise das Berufsleben betreffen (vgl. 

Bröder/Hilbig, 2017, S. 620). Entscheidungen unter-

liegen jedoch auch bestimmten Parametern, durch die 

sie beeinflusst werden können (vgl. Bröder/Hilbig, 

2017, S. 620). Der Mensch ist ein komplexes Kon-

strukt, der beispielsweise seinen Emotionen unter-

liegt, die ihn in seinen Handlungen und Entscheidun-
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gen beeinflussen, wodurch das Treffen von Entschei-

dungen nicht auf reiner Rationalität beruht (vgl. 

Strelow, 2020, S. 52f.). Innerhalb einer Entschei-

dungssituation kann durch Emotionen eine schnelle 

Entscheidung ermöglicht, die Relevanz von Faktoren 

identifiziert und Informationen beschaffen werden so-

wie soziale Festlegungen erfolgen, was dementspre-

chend auch im Zusammenhang mit der Wahl eines po-

tentiellen Arbeitgebers relevant ist (vgl. Pfister/Jun-

germann/Fischer, 2017, S. 309). Neben Emotionen 

können auch Werte die Grundlage der getroffenen 

Entscheidungen darstellen. Beispielsweise kann ein 

innerer Konflikt dann entstehen, wenn die persönlich 

gelebten Werte mit denen des Unternehmens nicht 

vereinbar sind (vgl. Rosenberger/Kihn, 2021, S. 217). 

Dadurch, dass Entscheidungen aller Art von implizi-

ten Bedürfnissen ausgehen und dies unbewusst ge-

schieht, ist es für Unternehmen relevant, diese spezi-

fischen Bedürfnisse zu identifizieren, um daraus 

Schlüsse für das Bindungsverhalten zwischen Men-

schen und Unternehmen zu ziehen (vgl. Galandi et al., 

2020, S. 117).  

Erfolgskriterien starker Arbeitgebermar-
ken 

Aus den gesammelten Erkenntnissen des Artikels 

werden an dieser Stelle die Erfolgskriterien starker 

Arbeitnehmermarken abgeleitet und vorgestellt. Da-

bei erfolgt eine Aufteilung der Erfolgskriterien in drei 

Bereiche: die Unternehmenswerte, die Führung des 

Unternehmens sowie weitere Rahmenfaktoren und 

Zusatzangebote, die von potentiellen Mitarbeitern 

oder Bewerbern als relevant angesehen werden kön-

nen.  

 

Unternehmenswerte 

Unternehmenswerte sind für Unternehmen von zent-

raler Bedeutung, da sie zur Verbesserung des Unter-

nehmensimages, zum Erfolg auf dem Markt sowie der 

wahrgenommenen Attraktivität eines Unternehmens 

beitragen (vgl. Rosenberger/Kihn, 2021, S. 219). 

„Unternehmenswerte sollten so spezifisch gestaltet 

werden wie ein persönlicher Fingerabdruck“ (Rosen-

berger/Kihn, 2021, S. 219). Eine starke Arbeitgeber-

marke ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen ho-

hen Verankerungsgrad aufweisen kann. Dies bedeu-

tet, dass die kommunizierten Werte des Unterneh-

mens mit denen der Mitarbeiter im Einklang stehen 

und sich im Arbeitsalltag wiederfinden. (vgl. 

Meyer/Dietz, 2019, S. 61). Durch Transparenz und 

eine offene Kommunikationskultur wird das Ver-

trauen zum Arbeitgeber und die Motivation der Mit-

arbeitenden erhöht (vgl. Kortmann, 2022, o. S.). Um 

Mitarbeiter langfristig binden zu können, ist es zudem 

relevant auf die verschiedenen Wünsche und Bedürf-

nisse der Generationen einzugehen und flexibel zu 

agieren (vgl. Deutsches Institut für Marketing, 2015, 

S. 12). Auch der Aufbau von Vertrauen ist ein Schlüs-

selelement, das Mitarbeitende mit dem Unternehmen 

verbindet und demnach auch bei dem Aufbau einer 

Arbeitgebermarke relevant ist (vgl. Ambler/Barrow, 

1996, S. 190). Besonders in Krisenzeiten ist auf Mit-

arbeiterseite das Bedürfnis nach Sicherheit ausge-

prägt, das auf Vertrauen beruht und demnach die Re-

levanz dieses Kriteriums verdeutlicht (vgl. Hansen, 

2022, o. S.). Weiterhin sollte die Beziehung zu den 

Mitarbeitern stets gepflegt werden und auf authenti-

schem Interesse basieren (vgl. Zoller/Nussbaumer, 

2019, S. 27).  

Wie bereits erwähnt, ist auch die Emotionalität ein 

bedeutender Faktor, besonders für die jungen Genera-

tionen. „Es geht gar nicht darum, den bestmöglichen 

Auftritt hinzulegen oder möglichst viele Benefits zu 

bieten – es geht darum, die Menschen auch emotional 

zu erreichen“ (Rügner, 2021, S. 264). Alle ausgelös-

ten Emotionen, Empfindungen, Wahrnehmungen so-

wie Erfahrungen beeinflussen das Bild des Unterneh-

mens, das sich mit der Zeit im Kopf der Person auf-

baut (vgl. Rügner, 2021, S. 266). Wenn sich Mitarbei-

ter letztendlich mit den gelebten Werten und dem Un-

ternehmen identifizieren können, wird die Bindung an 

das Unternehmen gestärkt und die Sinnhaftigkeit ihrer 

Arbeit deutlich, wodurch auch die Arbeitgebermarke 

profitieren kann (vgl. Pütz, 2022, o. S.). 

 

Führung 

Die Führungskultur ist Teil der Unternehmenskultur 

und entfaltet dementsprechend ihre Wirkung nach in-

nen und außen (vgl. Notz, 2019, o. S.). Führungs-

kräfte sind Bindungspartner für die Angestellten eines 

Unternehmens, weshalb ihnen auch eine relevante 

Funktion im Rahmen des Employer Brandings zu-

kommt. Personen mit Leitungsrollen sollten mög-

lichst nahbar sein und die Mitarbeiter bestmöglich un-

terstützen, auf eine respektvolle und empathische Art 

und Weise (vgl. Kortmann, 2022, o. S.). Besonders im 

Hinblick auf das Zusammenarbeiten von verschiede-

nen Generationen ist es gefordert, eine authentische 
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Führung zu verkörpern, die auf Besonderheiten, Er-

wartungen und unterschiedliche Perspektiven und Pri-

oritäten sowie Erfahrungen der Mitarbeiter eingeht 

und diese fördert (vgl. von Velasco, 2017, S. 178). 

Führung wird in der heutigen Zeit weniger von Fak-

toren wie Autorität bestimmt, sondern durch Empa-

thie und Coaching-Fähigkeiten des Arbeitgebers (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021, 

S. 4). „Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis 

systematisch-methodisch konsequenter Führungsar-

beit“ (Zoller/Nussbaumer, 2019, S. 20). Allgemein 

sollte die Führung so ausgerichtet sein, dass Mitarbei-

ter sich nicht allein gelassen fühlen und ein ausgewo-

genes Verhältnis zwischen Führung und Freiheit be-

steht (vgl. Zoller/Nussbaumer, 2019, S. 24). 

 

Rahmenfaktoren und Zusatzleistungen 

Konnte die Arbeitgebermarke bis zu einem gewissen 

Punkt nicht allein überzeugen, so können dies Zusatz-

leistungen versuchen auszugleichen, in Form von bei-

spielsweise Gehalt oder Homeoffice-Möglichkeiten 

(vgl. Rügner, 2021, S. 264). Mitarbeiter wünschen 

sich für ihre Arbeit eine angemessene Vergütung und 

eine Abwechslung in ihren Tätigkeiten (vgl. Hansen, 

2022, o. S). Im Unternehmen selbst können auch Leis-

tungsanreizsysteme, wie beispielsweise in Form von 

Salär- oder Bonussystemen, dazu führen, dass die 

Motivation der Mitarbeitenden und die Bindung an 

das Unternehmen gesteigert werden (vgl. Jörg/Stei-

ger, 2019, S. 163). Neben der Vergütung sind auch die 

Arbeitszeitmodelle von zentraler Bedeutung. Wie im 

bereits dargelegten Generationenvergleich aufge-

zeigt, hat die Work-Life-Balance an Bedeutung ge-

wonnen und spiegelt sich auch in den Erwartungen 

und Anforderungen von Bewerbern hinsichtlich der 

Arbeitszeiten wieder (vgl. Rosenberger/Kihn, 2021, 

S. 216). Auch durch die derzeitigen Entwicklungen, 

bedingt durch die Corona-Pandemie, hat sich die The-

matik rund um Homeoffice Möglichkeiten in den 

Köpfen der Mitarbeitenden manifestiert. Die räumli-

chen Grenzen der Arbeitswelt werden somit aufgelöst 

(vgl. Schmoll/Süß, 2021, S. 18).  

Ebenso sind Weiterbildungsmöglichkeiten für Mit-

arbeiter als Rahmenfaktoren miteinzubeziehen. Die 

Förderung von Mitarbeitern beeinflusst die intrinsi-

sche Motivation der Arbeitnehmer, was unter ande-

rem das Ziel von Employer Branding darstellt. Ist der 

Arbeitgeber aktiv an der Förderung beteiligt und ak-

zeptiert sie nicht nur, kann die Motivation gesteigert 

werden (vgl. Zoller/Nussbaumer, 2019, S. 29). Wird 

der Arbeitsplatz betrachtet, so ist festzustellen, dass 

auch in Zeiten eines stetigen Wandels der Arbeits-

welt, einer weiter zunehmenden Mobilität und Digita-

lisierung sowie der Möglichkeit von Homeoffice die 

physische Arbeitsumgebung weiterhin relevant für 

Mitarbeitende ist (vgl. Jurecic/Dienes, 2021, S. 24). 

„Die Arbeitsumgebung muss daher inspirierend sein 

und (...) vor allem eine Erlebniswelt der Begegnung 

werden“ (Jurecic/Dienes, 2021, S. 28).  

Fazit 

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird 

die Relevanz des Themas Employer Branding für Un-

ternehmen und die Beantwortung der Forschungs-

frage ersichtlich. Die spätmoderne Gesellschaft befin-

det sich in einer Zeit des dauerhaften Wandels, der 

nicht nur auf gesellschaftliche, sondern auch auf poli-

tische und wirtschaftliche Veränderungen zurückzu-

führen ist. Ereignisse, wie die noch andauernde 

Corona-Pandemie, prägen die Einstellungen, Werte 

und das Leben der Gesellschaft und spiegeln sich in 

den Erwartungen an das tagtägliche Leben und auch 

die Arbeitswelt wieder. In Zeiten des „War for Ta-

lents“ wird es für Unternehmen immer bedeutender, 

geeignete Mitarbeiter zu finden und deren Bindung an 

das Unternehmen zu stärken. Dafür muss im Rahmen 

des Employer Brandings auf die Bedürfnisse und 

Wünsche der potentiellen Arbeitnehmer eingegangen 

werden, um überzeugen zu können.  

Das Employer Branding setzt sich zum Ziel, mit ge-

eigneten Maßnahmen eine attraktive und begehrens-

werte Arbeitgebermarke aufzubauen, um Mitarbeiter 

zu binden und neue Fachkräfte zu rekrutieren. Dafür 

ist es notwendig, dass im Rahmen des strategischen 

Employer Brandings zunächst die Zielgruppe, die 

Ziele und die dafür ausgewählten Maßnahmen analy-

siert, fokussiert und ausgewählt werden, um danach 

operativ umgesetzt werden zu können. Zudem muss 

erst das interne Employer Branding auf Seiten der be-

stehenden Mitarbeiter und Stakeholder erfolgen, um 

nachfolgend auf das externe Umfeld wirken zu kön-

nen. Erst wenn die Unternehmenswerte und das Bild 

des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber auf Sei-

ten der Mitarbeiter gefestigt wurde, kann es auch mit 

geeigneten Maßnahmen, die sich je nach Zielgruppe 

unterscheiden, nach außen kommuniziert und im 

Nachgang auf Erfolg überprüft werden. Daher ist das 

strategische und zunächst interne Employer Branding 

unerlässlich für dessen Erfolg. 
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Bei der Ausgestaltung des Employer Brandings ist 

zu beachten, dass die Wünsche von Arbeitnehmern 

nicht pauschal zu betrachten sind, da mehrere Gene-

rationen zusammenarbeiten. Ein Arbeitnehmer der 

Generation Babyboomer stellt andere Anforderungen 

an einen potentiellen Arbeitgeber als eine Person, die 

zur Generation Y oder Z (oder jünger) zuzuordnen ist. 

Die Lebensumstände und die damit verbundenen 

Werte sind teilweise verschieden, weshalb ihnen auf 

anderen Kommunikationswegen begegnet werden 

muss. Wie innerhalb des Artikels aufgezeigt wurde, 

unterscheiden sich Arbeitnehmer der Generation Ba-

byboomer und Generationen Y und Z besonders in 

dem Wunsch nach Individualität oder Kollektivität, 

Rationalität oder Emotionalität, der Balance zwischen 

Arbeit und Freizeit sowie der gelebten Unterneh-

menskultur.  

Diese Erkenntnisse sind in der Positionierung des 

Arbeitgebers und den angebotenen Leistungen für Ar-

beitnehmer zu beachten. Auch in Anbetracht der ope-

rativen Umsetzung, auf Online sowie Offline-Kanä-

len, sind die Bedürfnisse und der empfundene Mehr-

wert für die Zielgruppe relevant, um überzeugen zu 

können. Die herausgearbeiteten Erfolgskriterien star-

ker Arbeitgebermarken können in drei Hauptkatego-

rien aufgeteilt werden: Unternehmenswerte, Führung 

sowie Rahmenbedingungen und Zusatzleistungen. 

Zentrale Aspekte der Unternehmenswerte sind Au-

thentizität, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Werden 

diese Werte im Unternehmen implementiert, kann 

eine langfristige Bindung und eine Identifikation er-

folgen. Besonders jungen Generationen sollte zudem 

mit Flexibilität, Ehrlichkeit und Toleranz sowie indi-

viduellen Angeboten entgegengetreten werden, um 

überzeugen zu können.  

Ebenso ist die Identifikationsmöglichkeit mit dem 

Unternehmen als Erfolgsfaktor anzusehen, da 

dadurch die Bindung erhöht werden kann. Die Füh-

rung des Unternehmens ist eine zentrale Herausforde-

rung und die zweite Hauptkategorie der herausgear-

beiteten Erfolgskriterien für Employer Branding. Sie 

sollte authentisch und respektvoll gestaltet sein und 

auf die Mitarbeiter als Individuen eingehen. Neben 

der Empathiefähigkeit ist auch die Berücksichtigung 

der Generationsunterschiede innerhalb der Mitarbei-

terschaft ein zentraler Faktor, des es zu beachten gilt. 

Die Führung kann demnach nicht pauschal vorgege-

ben, sondern muss basierend auf den Mitarbeitern in-

dividuell ausgestaltet werden. Die dritte Hauptkatego-

rie bilden die Rahmenfaktoren und Zusatzleistungen, 

die in Vergütung und Leistungsanreizsysteme, Ar-

beitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten zu unter-

teilen sind. Ebenso zählen Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten und die Arbeitsplatzgestaltung sowie die 

Arbeitsatmosphäre dazu, bei denen ebenfalls die An-

sprüche der Mitarbeiter und die herrschenden exter-

nen Einflüsse miteinbezogen werden sollten.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Erfolg des 

Employer Brandings multifaktoriell bedingt ist und 

nicht pauschal festgelegt werden kann. Wird auf Sei-

ten der Arbeitgeber ehrliches Interesse an der Mitar-

beiterschaft bekundet, die Wünsche, Anregungen und 

Erwartungen und Werte akzeptiert und versucht, mit 

den eigenen in Einklang zu bringen, kann die Arbeit-

geberattraktivität erhöht werden. „Denn wenn Unter-

nehmen die Eigenschaften ihrer Arbeitgebermarke in-

tern sowie extern aufzeigen und kommunizieren, ma-

chen sie aus den Mitarbeitern echte Fans“ (Stützer, 

2021, o. S.).  

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die 

Erkenntnisse des vorliegenden Artikels auf der zum 

Zeitpunkt der Ausarbeitung analysierten Literatur be-

ruhen und daher nicht als starres Konstrukt zu werten 

sind. Daher empfiehlt es sich auch zukünftig, weitere 

Forschungen hinsichtlich der Erfolgskriterien für die 

Arbeitgeberwahl und des Aufbaus einer starken Ar-

beitgebermarke im Rahmen des Employer Brandings 

durchzuführen, wodurch auch aktuelle und zukünftige 

Trends, Entwicklungen und externe Einflüsse sowie 

Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. Es 

bleibt abzuwarten, welche Wirkung dies zukünftig auf 

den Aufbau einer Arbeitgebermarke haben wird. 
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