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Novartis erhält
Experten-Hilfe
Herzmedikament Entresto 
zur Anwendung empfohlen 

Basel/London. Novartis hofft auf eine
steigende Nachfrage nach ihrem jungen
Herzmedikament Entresto. Kardiolo-
gen aus den USA und Europa, die vier
Institutionen angehören, haben neue
Richtlinien vorgelegt, die den Gebrauch 
des Mittels unterstützen. Ihrer Ansicht
nach sollte Entresto bei Patienten mit
Herzinsuffizienz unter bestimmten
Bedingungen zwei ältere Medikamen-
tentypen ersetzen. Solche Leitlinien
stellen ein Novum dar. Im Fall von Ent-
resto könnte das ein Grund dafür sein,
dass dieser Hoffnungsträger von Novar-
tis die hohen Umsatzerwartungen bis-
her nicht erfüllt. Anfang Jahr ver-
strömte der damals noch amtierende
Pharmachef David Epstein viel Zuver-
sicht. Allerdings korrigierte Epstein sel-
ber die Umsatzerwartungen nach dem
ersten Quartal auf noch 200 Millionen
Dollar im laufenden Jahr. 

Nach Novartis-Angaben zögern in
den USA viele Krankenversicherer, eta-
blierte Therapien zugunsten neuer
Behandlungen aufzugeben. Novartis
geht davon aus, mit der Arznei in eini-
gen Jahren Umsätze von fünf Milliarden
Dollar erzielen zu können. Auch ein
grossangelegtes Forschungsprogramm
soll Entresto auf die Sprünge helfen.
Über 40 klinische Studien in über 50 
Ländern sollen die Wirksamkeit und
Sicherheit von Entresto untermauern. 
Herzinsuffizienz betrifft weltweit mehr
als 60 Millionen Patienten. Novartis
beziffert die jährlich entstehenden Kos-
ten für das Gesundheitswesen mit über
100 Milliarden Dollar. rm/SDA

Zwischen Zuneigung und Ablehnung
Trotz hohem Ansehen ihrer Firmen hat die Schweizer Wirtschaft ein Reputationsproblem

Von Daniel Zulauf

Zürich. Die Schweizer Wirtschaft sorgt
mehrheitlich für negative Schlagzeilen.
Das war nicht immer so, aber es ist seit
dem Ausbruch der internationalen
Finanzkrise vor mehr als acht Jahren
ein Dauerzustand, wie der Reputations-
monitor Wirtschaft des Forschungs-
instituts Öffentlichkeit und Gesellschaft
der Universität Zürich (Fög) Quartal für
Quartal belegt. Weniger Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Frankenkeule, überzo-
gene Managerlöhne, Milliardenverluste
und Justizskandale im Bankensektor,
die Liste der Aufreger hat für jedermann
etwas zu bieten.

Dennoch: Fragt man die Bevölke-
rung, erweist sich, dass die Reputation
der Firmen offenbar weit besser ist als
in den Medien dargestellt. Zu diesem
Befund gelangt die Beratungsfirma
Reputation Institute, die mit einem 
eigenen Messverfahren die 50 Firmen
mit dem höchsten Ansehen im Land
aus einer Grundgesamtheit der 113 
bekanntesten Firmen identifiziert hat.

«Mittelmässig bis gut»
Mit einer Durchschnittsnote von

«mittelmässig bis gut» bringen die 
Schweizer den hier tätigen Unterneh-
men zwar etwas weniger Respekt entge-
gen als dies etwa die Italiener oder die
Amerikaner tun. Doch es gibt nicht viele 
Länder mit einer derart ausgeprägten
Präferenz für einheimische Adressen 
wie die Schweiz. Dies sagt Country-
Manager Michele Tesoro-Tess im Wis-
sen um die Statistik.  Tatsächlich ergibt
die Umfrage des Reputation Institute
eine erstaunlich grosse Differenz in den
Reputationswerten zwischen ausländi-
schen und inländischen Firmen in der
Schweiz. In Italien zum Beispiel ist es
umgekehrt. Eine Firma, die dort erkenn-
bar mit italienischer Flagge ins Rennen
steigt, muss am Start einen erheblichen
Rückstand auf die ausländische Kon-
kurrenz hinnehmen. 

Reputationsanalysen beschränken
sich meistens auf einzelne Länder oder
Wirtschaftszweige. Das Reputation
Institute macht hier den grossen Unter-
schied. Seit zehn Jahren sammelt die
Firma systematisch und nach einheitli-
cher Methode in den meisten grösse-
ren Industrieländern und zunehmend
auch in den Schwellenländern Daten
über das Ansehen von Unternehm-
en. Die Datenbank umfasst mehr als 
7000 Firmen aus 25 Branchen. Die 
Reputationsberater leben davon, ihre 
Daten für einzelne Firmen oder Orga-
nisationen aufzubereiten und sie die-
sen zu verkaufen. Den Medien und
dem breiten Publikum präsentieren sie
Ranglisten mit den respektiertesten 
Unternehmen. Solche Ranglisten die-
nen zwar vornehmlich den eigenen 
Marketingzwecken des Reputation Ins-
titute. Interessant werden sie aber in
internationalen Quervergleichen.

Die Schweizer ticken anders
Unter den 50 angesehensten Fir-

men in der Schweiz figurieren gerade
mal drei ausländische Namen: Ikea
(Platz 10), BMW (Platz 19) und Merce-
des (Platz 22). In Grossbritannien
schafften es dagegen bloss zwei Einhei-
mische in die vordersten zehn Plätze.
Eine europaweite Analyse, die sich auf
Tausende von Interviews in Grossbri-
tannien, Deutschland, Frankreich, Ita-
lien und Spanien abstützt, ergibt ein
ähnliches Bild. Nur fünf der zehn nach
Auffassung der befragten Personen
angesehensten Firmen haben europäi-
sche Wurzeln, an der Spitze BMW und
Lego (Dänemark). Zwei Firmen haben 
einen japanischen Pass (Canon, Sony),
zwei einen amerikanischen (Walt Dis-
ney, Google) und eine einen koreani-
schen (Samsung).

Isoliert betrachtet sind die Ranglis-
ten für Laien wenig aussagekräftig. Ein
Grund dafür ist, dass sich die Reputa-
tion von Firmen aus unterschiedlichen
Branchen oft gar nicht direkt verglei-
chen lässt. So geniesst zum Beispiel eine
Konsumgüterfirma aufgrund ihrer
Nähe zu den Kunden bei Publikumsbe-
fragungen naturgemäss eine grössere
Bekanntheit als ein Industriebetrieb, 

der seine Leistungen an andere Indust-
riefirmen verkauft. Umso spannender
sind die Querschnittmuster. Die unge-
wöhnlich hohe helvetische Präferenz
für das einheimische Gewächs wäre 
eine vertiefte Ursachenforschung wert. 
Die Liebe der Schweizer zu «ihren» Fir-
men steht ja zunächst in einem schein-
bar offenen Widerspruch zum trüben
Ruf der helvetischen Wirtschaft, wie ihn
der Reputationsmonitor der Medienfor-
scher der Universität Zürich abbildet. 
Doch vielleicht steht hinter dieser Diffe-
renz gar kein Paradoxon. So liesse sich 
zum Beispiel argumentieren, dass der
scheinbare Widerspruch mit dem
hohen Grundvertrauen der Schweizer
Bevölkerung in die hiesigen Institutio-
nen zusammenhängt, wie es etwa im 
Sorgenbarometer der Credit Suisse
jährlich bestätigt wird. Die Erklärung ist 
simpel: Viel Vertrauen erzeugt auch 
hohe Erwartungen. So gesehen ist der
schlechte Ruf der Schweizer Wirtschaft 
möglicherweise auch Ausdruck einer 
ausgeprägten Erwartungshaltung der
Bevölkerung an die unter dem Schwei-

zer Kreuz operierenden Firmen, was als
Ausdruck des grossen Vertrauenskapi-
tals gewertet werden könnte.

Keine exakte Wissenschaft
Mit Rolex steht auch in der globalen

Reputations-Rangliste ein Schweizer
Name an erster Stelle. Interessanter-
weise figuriert die Uhrenherstellerin im
Schweizer Ranking erst auf Rang fünf
und europaweit taucht sie nicht in den
ersten zehn Rängen auf. Das Renom-
mee von Rolex basiert somit primär auf 
der Wertschätzung von Konsumenten
in überseeischen Gebieten wie Nord-
amerika oder China. Schwebt die global
erfolgreiche Rolex so weit über der Hei-
mat, dass die Firma hierzulande nicht
mehr stark mit ihrer schweizerischen
Identität in Verbindung gebracht wird?

Gewiss, über die Zuverlässigkeit von
Reputationsmessungen lässt sich strei-
ten. Exakte Wissenschaften sehen
anders aus. Das Verfahren des Reputa-
tion Institute ist allerdings anerkannt
und erprobt. Es basiert auf computerge-
stützten Interviews, in denen die

befragten Personen die Firmen nach
verschiedenen Kriterien von der Pro-
duktqualität über die Innovationsfähig-
keit, das Erscheinungsbild, Führungs-
aspekte, gesellschaftliches Engagement
bis hin zu den finanziellen Leistungsda-
ten bewerten. Der aktuellen Schweizer
Rangliste liegen mehr als 12 000 solcher 
Interviews zugrunde.

Die Methodik des Reputation Insti-
tute entspricht den gängigen Standards.
Das sind sich deren Erfinder aber auch 
selber schuldig. Der Amerikaner
Charles Fombrun und der Niederländer
Cees van Riel gelten als Pioniere der
Reputationsforschung und sie waren
vor 20 Jahren auch die Gründer des
Reputation Institute.

Reputation sei enorm wichtig für
den Geschäftserfolg, sagt Fombrun.
Darin würde ihm vermutlich niemand
widersprechen. Weitergehende Aussa-
gen sind aber schwieriger. Das Reputa-
tion Institute behauptet unter Bezug-
nahme auf eigene Berechnungen, dass 
der Unterschied zwischen durchschnitt-
licher und starker Reputation im Durch-
schnitt Umsatzprozente ausmache.
Doch der VW-Skandal widerlegt die
Aussage deutlich. Obwohl die Reputa-
tion des Autoherstellers in den kriti-
schen Herbstmonaten von einem sehr 
hohen auf einen schwachen Wert abge-
sackt ist, sind die Verkäufe nur leicht 
zurückgegangen. Ein Grund dafür mag
sein, dass die Konsumenten die vielen
Marken unter dem VW-Dach nicht zwin-
gend mit VW in Verbindung bringen.
Der fehlende Zusammenhang lässt aber 
erkennen, dass die Wirkung der Reputa-
tion auf die verschiedenen Anspruchs-
gruppen keinem zwingenden Muster 
folgt und damit schwer zu fassen ist.

Reputation entspricht Börsenindex
Wie Reputation entsteht und sich 

verändert, sei ein spannendes Thema, 
an dessen Erkundung die ganze Gesell-
schaft ein Interesse haben müsse, sagt
Angelo Gisler, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Forschungsinstitut Öffent-
lichkeit und Gesellschaft. Inwieweit
sich mit der Reputationsforschung
beziehungsweise mit Reputations-
management wirklich Geld verdienen
lässt, wie dies das Reputation Institute 
und die ganze PR-Industrie behaupten,
ist eine andere Frage. Gisler zeigt, wie
die Reputationswerte der im Swiss Mar-
ket Index der Schweizer Börse enthalte-
nen Unternehmen  praktisch deckungs-
gleich mit dem Börsenindex verlaufen.
Der Zusammenhang zwischen der
medialen Reputation von Unternehmen
und ihrer Geschäftsentwicklung ist 
damit offensichtlich nachgewiesen.

Huhn oder Ei? Dafür gibt es zwei
mögliche Erklärungen. Die erste gefällt
der Beratungswirtschaft und besagt,
dass die Reputation die Börse bewegt. In
diesem Fall könnte es sich für die Firmen 
und ihre Aktionäre lohnen, viel Geld in
Imagekampagnen zu investieren. Die
andere Erklärung ist weniger attraktiv
für die PR-Branche: Die Finanz-
investoren sind schneller als die Medien
und diese übernehmen mit  ihren nega-
tiven oder positiven Schlagzeilen ledig-
lich eine Lautsprecherfunktion, ohne
die Reputation selber zu steuern.

Was also kommt zuerst, Reputation
oder Erfolg? In dieser Frage steckt die
Forschung noch in den Kinderschuhen,
sagt Gisler. Erste Befunde lassen aber 
erkennen, dass die über Medien vermit-
telte Reputation zumindest unter
gewissen Bedingungen  einen Einfluss
auf die Geschäftsentwicklung haben
kann. Wenig überraschend ist diese
Frage für das Research Institute längst 
geklärt. Im VW-Skandal soll die TV-Be-
richterstattung allein die Hälfte des
Imagekollapses verantwortet haben,
behauptet die Beratungsfirma. Ein Drit-
tel gehe auf die Kappe der Radiosender 
und ein Viertel auf jene der Zeitungen.
In Leverkusen dürfte man sich die Frage 
stellen, ob der Aktienkurseinbruch um
zeitweise mehr als 50 Prozent mit
einem besseren Reputationsmanage-
ment hätte gemildert werden können.
Vor allem aber wird man sich die Haare 
raufen, eine Dummheit wie die Manipu-
lation der Abgaswerte überhaupt je 
begangen zu haben.

Wirtschaft.

Diese Woche

23.05.Montag
>  Jahresbilanz von Ryanair
> Bilanz der Groupe E 
> GV Jungfraubahnen
> Betriebsrechnung der Swiss Life

24.05.Dienstag
>  Swisscanto präsentiert Pensions

kassenstudie 2016
>  Treffen der EuroFinanzminister
>  BASF, Novartis und Basel orientieren 

über die Zukunft des Klybeckareals
> Investorentage von Nestlé und

Novartis
 > Ergebnis 2015 der ZFV
> Aussenhandel und Uhrenexporte
>  Studie der KPMG zur Cyberkrimi

nalität in der Schweiz
> GV von APG und Norinvest

25.05.Mittwoch
>  Publikation der Studie «Digital Swit

zerland» der EPFL, Swisscom und
Six Group

> GV Warteck Invest
 > UBS Konsumindikator April
> Konjunkturindikator April der CS

26.05. Donnerstag
>  Produktion und Umsätze im Zweiten

Sektor der Schweiz im ersten Quartal
 > Arbeitslosenrate in den USA

27.05.Freitag
>  BfS publiziert Beschäftigungsbaro

meter für das erste Quartal
> GV Perfect Holding

Bessere Tests 
wären nötig 
Forderung der CSS-Chefin

Bern.  Die Krankenkassen müssen nach 
Ansicht der baldigen CSS-Chefin Philo-
mena Colatrella für Medikamente
bezahlen, die nicht mehr wirtschaftlich 
sind. Sie fordert den Bund auf, den Leis-
tungskatalog mit neuen Tests und häu-
figer zu überprüfen. Dies sagte sie im
Interview mit der Sonntagszeitung. 
Aktuell werde keine Überprüfung
durchgeführt, «die ökonomisch halt-
bar» wäre. Es fehlten wissenschaftliche
Wirksamkeitstests. Colatrella fordert 
auch ein Vetorecht für die Versicherer
bei der Festsetzung der Preise für Medi-
kamente. Davon erhoffe sie sich eine
substanzielle Kostenentlastung. SDA

Top in Europa.  Der Auto und Motorradhersteller BMW ziert in Europa die Spitze
der vom Reputation Institute erstellten Rangliste.  Foto Keystone

Leader in der Schweiz.  Das Handels und Produktionsunternehmen Migros
setzte sich in mehr als 12 000 Interviews durch.  Foto Keystone

Global Spitze.  Der Genfer Uhrenkonzern Rolex führt die weltweite Rangliste vor 
Walt Disney, Google, BMW, Daimler und Lego an.  Foto Roland Schmid


