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Gute Reputation ist ein wichtiger Baustein für den  
langfristigen Geschäftserfolg. Das Managen  
von Reputation hilft bei der Standort bestimmung  

und ermöglicht eine ver besserte Steuerung von  
Ressourcen und Themen. 

Das war auch für den DSGV eines der wich
tigsten Argumente, sich mit dem Thema Kom
mu nikationscontrolling auseinander zu set
zen. Es gehört zu den ureigensten Auf gaben 
einer Pressestelle, nicht nur auf Ereignisse zu 
reagieren, sondern möglichst schon im Vor
feld alle Eventualitäten im Blick zu haben. 
Hinzu kam die Notwendigkeit, das Verständ
nis für die Bedeutung der Kommunikation zu 
schärfen und bessere Entscheidungsgrund
lagen für Verbandsleitung und Gremien 
vorlegen zu können. Dies nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund einer sich schnell ändern
den Medienwelt, in der Pressesprecher auch 
InternetBlogs und SocialMediaPlattformen 
wie Facebook und Twitter für ihre Arbeit aus
werten müssen. Schließlich sollten durch das 
Controlling Verbesserungsmöglichkeiten in 
der täglichen Arbeit der Pressestelle erkannt 
und genutzt werden. ICOM hat daher für 
den DSGV ein Controllingsystem entwickelt. 
Da raus können sich auch Impulse für die 
gesamte SparkassenGruppe ergeben.

Vertrauen langfristig aufbauen  
und steuern

Die Finanzmarktkrise hat gezeigt, wie wich
tig Vertrauen für das Finanzverhalten der 
Kunden ist. Im Bankenvergleich konnten 
vor allem die Sparkassen einen Kundenzu
lauf verzeichnen, weil die Mehrheit der Pri
vatkunden der Überzeugung war, dass das 
Geld hier sicher angelegt ist. So sehr dieser 
Vertrauens bonus in Zeiten der Krise nutzt, 
so schnell kann er durch unvorhergesehe
ne Ereignisse, die nicht einmal selbst ver

ursacht sein müssen, ver loren gehen. Umso 
wichtiger ist es, für den Aufbau und die Pfle
ge von Vertrauen zu sorgen und dies nicht 
dem Zufall zu überlassen. Wer allerdings 
Vertrauen aktiv steuern will, muss zunächst 
wissen, wo er steht. Erst wenn das geklärt 
ist, können die richtigen Maß nahmen zur 
Steuerung ergriffen werden. Das Messen von 
Reputation ist ein guter Gradmesser für diese 
Standortbestimmung. 

Reputation steht für den „Ruf der Ver
trauenswürdigkeit“ von Unternehmen und 
Organi sationen (Mark Eisenegger). Die Repu
tation ist damit Ausdruck von emotionalen 
Faktoren, die sämtliche Unternehmenseigen
schaften bewerten. Dazu zählen z. B. die Ein
schätzung zu Preis und Qualität von Produk
ten und Dienstleistungen, zur nachhaltigen 
Wirtschaftlichkeit und Innovationsfähigkeit. 
All diese Eigenschaften lassen sich zwar mit 
objektiven Maßstäben bewerten, doch erst 
durch die persönlichen, individuellen Erfah
rungen und das Bild, das sich jeder einzelne 
davon macht, wird die Reputation geprägt. 
Meinungen und allgemeine Stimmungen in 
der Öffentlichkeit spielen für die Reputation 
eine ebenso bedeutsame Rolle wie das per
sönliche Produkterleben. Deshalb kommt 
der Kommunikation über das Unternehmen 
eine entscheidende Rolle zu, unabhängig da
von, ob sie selbst initiiert ist oder nicht. 

Die Reputation von Sparkassen ist also 
auch das Ergebnis unterschiedlichster Kom
munikationsaktivitäten der SparkassenFi
nanzgruppe – angefangen beim Kontakt des 
Kundenbetreuers vor Ort über das Marketing 
und die PR in den einzelnen Instituten, bis 
hin zur Presse und Lobbyarbeit durch den 



Praxis_Sparkassen Management_Heft 62
typoscript [AK] – 29.11.2011 – Seite 23 – 1. Korrektur

 MANAGEMENT 
Praxis 62 23

Verband. Die Reputation kann dann aktiv 
beein flusst werden, wenn alle, die sich an der 
Kommunikation beteiligen, an einem Strang 
ziehen. Damit sicher gestellt wird, dass die 
unterschiedlichsten Kommunikationsaktivi
täten auf ein gemeinsames Reputationskon
to einzahlen, muss die Reputation ganzheit
lich und übergreifend erfasst und bewertet 
werden. Durch das Reputationsmanagement 
mit dem dazugehörigen Kommunikations
controlling können Themen und Botschaf
ten aufeinander abgestimmt und zielgrup
penspezifisch aufbereitet werden. Dadurch 
wird der Aufbau eines Vertrauensbonus un
terstützt, der auch in Zeiten der Krise wirkt.

Ein ganzheitliches System zur Erfassung 
der Reputation ermöglicht:
zz eine verbesserte Steuerung von Ressour

cen und Themen,
zzdas rechtzeitige Erkennen von Chancen 

und Risiken in der Unternehmenskommuni
kation,
zzdas Initiieren von Verbesserungsprozes

sen sowie
zzbessere Entscheidungsgrundlagen für Ma

nagement und Gremien.
Bei der Entwicklung des ganzheitlichen 

Systems zur Erfassung der Reputation ging 
es im Falle des DSGV darum, alle Kommuni
kationsaktivitäten (Marketing, PR, Pressear
beit) und alle Zielgruppen (Nicht, Privat, 
Firmenkunden, Politiker, Journalisten) zu 
be rücksichtigen. Dabei sollte auf vorhande
nen Instrumenten, wie z. B. dem Werbemo
nitor, aufgebaut werden. Die Etablierung 
dieses Systems ist der Startschuss für ein in
tegriertes Kommunikationscontrolling, um 
kurz und langfristig Kommunikationsakti
vitäten für den Verband steuern zu können. 

Aufbau des Controllingsystems

Die Entwicklung des Controllingsystems 
sollte in mehreren, aufeinander aufbauen
den Projektschritten erfolgen. Ziel war es, 
das Vorhaben überschaubar zu halten und 
schnelle Erfolge bei der Einführung in die 
Kommunikationsarbeit sicherzustellen. Bei 
der Erar beitung konzentrierten wir uns da  
her zunächst auf folgende Bestandteile: 
zzEinführung eines Reputationsmonitors, 

um die Reputation der Marken „Sparkasse“ 
und „DSGV“ kontinuierlich zu evaluieren 
und zu steuern.
zzAusbau des Controllings für die Presse 

und Öffentlichkeitsarbeit mit stärkerer Ori
entierung an der Reputation der Sparkassen.

Das System sollte aber auch die Möglich
keit vorsehen, weitere Kommunikations

bereiche, wie etwa die Marketingkommuni
kation, später zu integrieren.

Um das Controllingsystem genau auf die 
Be dürfnisse des DSGV zuschneiden zu kön
nen, wurde es zusammen mit den Kommuni
kationsverantwortlichen des DSGV in einem 
gemeinsamen WorkshopProzess erarbeitet.

Entwicklung des Reputationsmonitors

Als Basis für den Reputationsmonitor wurden 
zunächst die Zielgruppen der DSGVKommu
nikation genau definiert. Neben den Privat 
und Firmenkunden gehört die Öffentlichkeit 
ebenso dazu wie Journalisten und Vertreter 
der Politik, die durch die Presse und Öffent
lichkeitsarbeit bzw. die Lobbyarbeit des DSGV 
direkt angesprochen werden. 

Danach wurde festgelegt, durch welche 
Reputationsfaktoren der Ruf der Sparkassen 
bei den einzelnen Zielgruppen maßgeblich 
beeinflusst wird. Hierfür wurden alle sieben 
Reputationsdimensionen (vgl. Abbildung  1) 
systematisch durchgegangen und dabei fol
gende Fragen beantwortet:
zzWas prägt die Wahrnehmung der Marke 

Sparkasse bei den Zielgruppen? 
zzWas soll sie aus Sicht der Geschäftsstrate

gie prägen? 
Die Beantwortung der zweiten Frage war 

wichtig, um sicherzustellen, dass das Repu
tationsmanagement einen Beitrag zum Er
folg der Marke leisten kann.

Im Arbeitsprozess zeigte sich schnell: 
Nicht jeder Reputationsfaktor hat bei allen 
Ziel gruppen eine gleich hohe Bedeutung. So 
ist etwa die „flächendeckende Erreichbar
keit“ für den Ruf der Sparkassen bei den Pri
vat kunden deutlich wichtiger als bei den 
Firmenkunden. Im Ergebnis lag ein individu
elles Set an Reputationsfaktoren für jede Ziel
gruppe vor.

Um die definierten Reputationsfaktoren 
messen zu können, wurden die bestehenden 
Befragungsinstrumente, wie z. B. der Werbe
monitor, inhaltlich angepasst. Andere Ins
trumente wurden neu entwickelt, wie etwa 
eine Befragung unter Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages und des Europäi
schen Parlaments.

Controllings für die Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit 

Für den zweiten Baustein des Controlling
systems wurden zunächst die Ziele für die 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit definiert. 
Der Erfolg wird schließlich daran gemessen, 
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inwieweit ein vereinbartes Ziel erreicht wird. 
Die Reputationsfaktoren bildeten eine wich
tige Grundlage, um Botschaften zu definie
ren und einen konkreten Themenplan für 
die Presseabteilung zu erarbeiten.

Die zentralen Leitfragen für die Zieldefini
tion waren:
zzWelche Wirkung hat die Medienarbeit bei 

den Zielgruppen?
zzWelche Themen und Botschaften lassen 

sich aus der Geschäftsstrategie und den Re
putationsfaktoren ableiten?
zzWie effizient sind die eingesetzten Kom

munikationsmaßnahmen und Prozesse?
Dafür war es notwendig, die Themen, die 

in der Pressearbeit eine Rolle spielen, und 
die Reputationsfaktoren miteinander zu 
verknüpfen. Am Beispiel der Kreditvergabe 
an Unternehmen lässt sich das anschaulich 
erklären. Spricht man über die Kredit ver
gabe der Spar kassen an Unternehmen, kann 
man bestimmte Reputationsfaktoren in den 
Vorder grund stellen, so etwa Service & Quali
tät, Be ratungsqualität/Beratungskompetenz, 
Ver läss lich keit, regionale Verantwortung, 
nach vollziehbare, verantwortungsvolle Ge
schäfts politik oder die Rolle der Sparkasse 
als Hausbank/Hauptfinanzierer. Für alle The
men, die in der Pressearbeit relevant sind, 
wurden mögliche Reputationsfaktoren be
nannt. Die Aufgabe, durch eine gute Themen

auswahl und die Betonung der gewünschten 
Reputationsfaktoren die Wieder gabe in den 
Medien positiv zu beeinflussen, ist letztlich 
durch die Mitarbeiter der Pressestelle zu er
ledigen. 

Bei den Wirkungszielen geht es im We
sentlichen darum, wie gut es der Kommu
nikationsabteilung gelingt, die definierten 
Themen in den Medien zu platzieren. Dazu 
gehört z. B. wie häufig Pressemitteilungen in 
den Medien übernommen werden und mit 
welcher Tonalität die Medien über die rele
vanten Themen berichten. Die Effizienz be
misst sich daran, mit welchem Mitteleinsatz 
(Maßnahmen, Zeit etc.) diese Wirkungen er
reicht werden.

Ziele setzen allein reicht für ein Control
ling aber noch nicht aus. Um Erfolg konkret 
messen zu können, sind Kennzahlen nötig. 
Kennzahlen helfen, die Ziele in Form von Soll
werten präzise zu formulieren und durch 
Vergleich mit den gemessenen Istwerten den 
Grad der Zielerreichung zu kontrollieren. 

Für die systematische Erarbeitung von 
Kennzahlen gibt es seit 2009 einen in der 
Kommunikationswelt allgemein anerkann
ten Standard: das Wirkungsstufenmodell der 
Kommunikation. Dieses Modell wurde von 
der Deutschen Public Relations Gesellschaft 
zusammen mit dem Internationalen Cont
rollerverein entwickelt und macht Einflüsse, 

Abbildung  1
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Wirkungen, Voraussetzungen und Wertbei
träge von Kommunikation sichtbar und ord
net sie einzelnen Wirkungsstufen zu (vgl. Ab
bildung  2). Bei der Kennzahlenentwicklung 
haben wir uns an diesem Standard orientiert. 
Damit ließ sich zum einen sicherstellen, dass 
die Kennzahlen die Zusammenhänge von 
geleisteter Arbeit und Wirkung der Pressear
beit möglichst ganzheitlich abbilden, zum 
anderen schafft die Einhaltung dieses Stan
dards die Grundlage für ein Benchmarking.

Um die Kennzahlen messen zu können, 
mussten schließlich noch die entsprechen
den Erhebungsmethoden geschaffen werden: 
Zusätzlich zu den üblichen Presseclippings 
wurde eine Medienresonanzanalyse aufge
setzt, die alle vier Monate durchgeführt wird. 

Der Erfolg der Pressearbeit wird zum ei
nen anhand der Tonalität der Beiträge und 
am Grad der Eigeninitiierung gemessen. Zu
dem wurde eine Journalistenbefragung neu 
entwickelt, um die Servicezufriedenheit zu 
messen. Im Rahmen von Eigenerhebungen 
wurden in der Pressestelle über einen Zeit
raum von vier Wochen sowohl die Anzahl 
der Presseanfragen als auch die abgefragten 
Themen ausgewertet Dieses Vorgehen liefer
te zudem Kennzahlen zur Qualität und vor 
allem der Geschwindigkeit in der Beantwor
tung von Presseanfragen. Um eine schnelle 
Beantwortung dauerhaft sicherzustellen, 

Abbildung  2

wurden da raufhin in der Pressestelle Service
standards zum Beispiel für die Annahme von 
Anrufen und die Beantwortung von EMails 
entwickelt, die sich auch auf die Erreichbar
keit der Fachabteilungen und die Ansprech
barkeit am Wochenende ausdehnen. Ein 
Beispiel: Erreicht die Pressestelle eine Mail
Anfrage eines Journalisten, so bekommt die
ser sofort eine Antwort, auch wenn die Frage 
nicht direkt beantwortet werden kann. In der 
AntwortMail heißt es dann, dass die Anfrage 
eingegangen und an die ent sprechende Fach
abteilung weitergegeben wurde. Ziel ist es, in 
jedem Falle innerhalb von zwei Stunden dem 
Journalisten die Antwort auf seine Fragen 
zukommen zu lassen. Inzwischen werden die 
ServiceStandards auch von anderen Stellen 
des DSGV übernommen und eingesetzt. 

Dashboard als gemeinsames  
Reportingtool

Ein Ziel des Controllingsystems war es, ein 
gemeinsames Steuerungsinstrument für 
die unterschiedlichen Kommunikationsbe
reiche des DSGV zu schaffen. Dementspre
chend war auch ein gemeinsames Tool zum 
Präsentieren und Reporten nötig, das die 
unterschiedlichen Ergebnisse zusammen
führt und visualisiert. 
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Dafür wurde ein modulartig aufgebautes 
Dashboard entwickelt (vgl. Abbildung  3). Die 
Detailtiefe orientiert sich an der jeweiligen 
Zielgruppe des Reportings: Das Dashboard 
liefert aggregierte Übersichten gegenüber 
Vorgesetzten und Gremien, aber auch detail
lierte Einzelansichten zum Vertiefen und Er
klären bei Bedarf sowie als Arbeitsgrundlage 
für die Kommunikationsverantwortlichen. 
Je nach Präsentationszweck können Inhalts
bereiche oder einzelne Charts individuell zu
sammengestellt werden:
zzDie „Communication Scorecard“ stellt die 

Re putation und die Erfolgsfaktoren der 
Kommunikation des DSGV in der höchsten 
Verdich tungsstufe dar: Sie macht die wesent
lichen Erfolge und Handlungsfelder der Ko m  
munikation auf einen Blick sichtbar. Hier 
werden die wichtigsten Ergebnisse zur Re pu
tation und zur Performance der Presse und 
Öffentlich keitsarbeit auf einem Chart ab ge
bil det und zueinander in Beziehung gesetzt.
zzDer Bereich „Reputationsmonitor“ bildet die 

Reputation der Sparkassen für jede Zielgrup
pe in der Übersicht und auch vertiefend ab.
zz Im Bereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ 

sind die Kennzahlen und Erfolgsfaktoren der 
Pressearbeit in zunehmender Detailtiefe dar
gestellt. Hier fließen die Ergebnisse aus der 
Medienresonanzanalyse, der Journalisten
be fragung und der Eigenerhebungen der 
Presse abteilung zusammen.

Das Dashboard ist so angelegt, dass es bei 
Bedarf um weitere Kommunikationsberei
che ergänzt werden kann, wie z. B. die Marke
tingkommunikation.

Optimierung der Kommunikation

Das Dashboard dient aber nicht allein als 
Re portinginstrument. Es bildet die Basis, 
um die Kommunikation des DSGV aktiv und 
ganzheitlich zu steuern. 
zzDie Ergebnisse des Reputationsmonitors 

zeigen, in welchen Bereichen die Sparkassen 
einen guten Ruf haben und wo es Nachhol
bedarf gibt. 
zzDas Controlling der Presse und Öffentlich

keitsarbeit zeigt, wie gut es der Kommunika
tionsabteilung gelungen ist, die Reputations
themen in den Medien zu spielen und wie 
effizient die Pressearbeit umgesetzt wurde. 

Die Steuerung beginnt dann, wenn diese 
Ergebnisse von den Verantwortlichen der 
ver schiedenen Kommunikationsbereiche 
ge meinsam interpretiert und zueinander in 
Beziehung gesetzt werden:
zzReichen die gemessenen Wirkungen aus, 

um die gesetzten Ziele zu erreichen?

Abbildung  3
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Abbildung  3
zzWenn nicht, mit welchen Maßnahmen 

können wir die Werte verbessern?
zz Sind die eingesetzten Kommunikations

maßnahmen ausreichend und wirkungsvoll?
zzMüssen wir für ausgewählte Zielgruppen 

Maßnahmen bündeln, fokussieren oder 
neue Maßnahmen einführen?

Durch das Zusammenführen von verschie
denen Erhebungen in ein ganzheitliches 
System werden Zusammenhänge zwischen 
den Akteuren sowie daraus resultierende 
Handlungsbedarfe deutlich: Zeigt der Werbe
monitor z. B. bei den Privatkunden einen 
Rückgang in der Bewertung der Beratungs
qualität an, kann in der Pressearbeit gegen
geprüft werden, wie intensiv und mit welcher 
Stimmung in den Medien darüber berichtet 
wurde. Mit diesen Erkenntnissen lässt sich 
die Pressearbeit entsprechend ausrichten.

Mit der Ableitung von Optimierungs kon
zepten und der Anpassung bzw. Schärfung 
von Kommunikationszielen erfolgt der Über
gang in einen geschlossenen Controlling
kreislauf. Das Dashboard soll zukünftig ein
mal im Jahr gefüllt werden und als Basis für 
die jährliche Kommunikationsplanung des 
DSGV dienen. Tertialweise Auswertungen der 
Medienresonanzanalyse helfen der Kommu
nikationsabteilung, den Erfolg ihrer Themen 
und Maßnahmen in der Medienarbeit auch 
unterjährig im Auge zu behalten.

Fazit und Ausblick

Das Controllingsystem hilft dem DSGV, seine 
Kommunikationsaktivitäten stringent auf 
die Reputation der Sparkassen aus zurichten. 
Die Reputation der Marke Sparkasse wird 
jedoch nicht allein von der Kommunikation 
des DSGV beeinflusst, sondern vielmehr von 
der gesamten SparkassenWelt. Jedes Insti
tut leistet also einen kommunikativen Bei
trag zum Ruf der Sparkassen insgesamt.

Dafür ist es wichtig zu wissen, wo man mit 
seiner Kommunikation steht und an welchen 
Rädchen man drehen kann, um die eigene 
Kommunikation im Sinne einer guten Repu
tationswirkung zu verbessern. Dabei sollte 
nicht jedes Institut in seiner Kommunikation 
das Volumen und die Reichweite entwickeln, 
wie sie für die Steuerung einer bundeswei
ten Kommunikationsarbeit notwendig sind. 
Hier müssen Umfang und Rahmen der Er
hebung jeweils der örtlichen Mediensituati
on angepasst werden. Das System des DSGV 
kann aber als Orientierungsrahmen dienen, 
um ein schlankeres Verfahren zu entwickeln, 
das zu den Bedürfnissen des eigenen Insti
tuts passt.


