Fact-Sheet

„Politische Entscheider beurteilen Reputation der Top-Manager“
Berlin, 25.04.2014
Auswertungsbasis:

100 Teilnehmer, ausschließlich Bundestagsabgeordnete, beamtete
Staatssekretäre, Abteilungsleiter oder Unterabteilungsleiter der
Bundesministerien

Erhebungszeitraum:

16.01.2014 – 20.3.2014

Befragungsform:

Onlineumfrage mit Zugangslink

Initiatoren:

copes center of political economy and society berlin
Quadriga Hochschule Berlin
politik & kommunikation

Kontakt:

Hans Ulrich Helzer - Geschäftsführer copes
Mail: uhelzer@copes-berlin.de - Handy: 0171 30 38 000
Festnetz Berlin: 030 201 805 335 - Festnetz Köln: 0221 912 88 712
copes center of political economy and society berlin
Charlottenstraße 68, 10117 Berlin

Die Kernergebnisse der Befragung:
o

Politische Entscheider wünschen sich mehr Manager vom Typus des ehrbaren Kaufmanns. Als
wichtigste Aufgaben von Top-Managern stehen Aspekte im Vordergrund, die über die
betriebswirtschaftliche Perspektive der Unternehmen hinausgehen: Das „Sichern und Schaffen
von Arbeitsplätzen“ wird am häufigsten genannt (63 %), während das „Erwirtschaften von
Gewinnen“ nur 26 % der politischen Entscheider priorisieren.

o

Die Beurteilung der Manager durch Bundestagsabgeordnete und Top-Beamte ist sehr
durchwachsen. Weniger als ein Viertel der Befragten sind der Meinung, dass die deutschen TopManager allgemein einen „sehr guten“ oder zumindest „guten“ Job machen.

o

Die politischen Entscheider sehen Nachholbedarf bei den Politikkenntnissen der TopManager. Für das Wissen über Entscheidungsprozesse im Bundestag stellen 55 % der
Teilnehmer den Top-Managern ein negatives Zeugnis aus. 60 % denken sogar, dass TopManager mit Entscheidungswegen in Parteien und Fraktionen nicht gut vertraut sind.

o

Erstmals gibt es ein Ranking zur Bekanntheit und zur Bewertung der Arbeit ausgewählter TopManager. Bestwerte bei der Bekanntheit erreichen mit über 90 % Rüdiger Grube und Hartmut
Mehdorn. Norbert Reithofer und Martin Winterkorn bekommen die besten Bewertungen für ihre
Arbeit.

Detaillierte Studienergebnisse
100 politische Entscheider aus Bundestag und ministerialer Leitungsebene haben in einer anonymen
Umfrage von Januar bis März 2014 erstmals deutsche Top-Manager bewertet. Die Befragung zeigt, dass
im politischen Betrieb andere Beurteilungskriterien dominieren, als bei den Akteuren der Wirtschaft.
Hier einige der Ergebnisse im Detail.

o

Für die Bewertung deutscher Top-Manager stellt ihre Arbeit im Unternehmen ein wichtiges
Kriterium dar. Trotz aktuell zufriedenstellender Wirtschaftslage fällt das Urteil der politischen
Entscheider nicht sehr positiv aus. Nicht einmal ein Viertel der Befragten sind der Meinung,
dass die deutschen Top-Manager allgemein einen „sehr guten“ oder zumindest „guten“ Job
machen.

o

Nur einige deutsche Top-Manager sind sehr bekannt – viele „global player“ fast gar nicht. Das
Feld wird von Rüdiger Grube (Deutsche Bahn) und Hartmut Mehdorn (BER) angeführt, die beide
bei über 90 % der politischen Entscheider bekannt sind und jeweils eng mit der Deutschen Bahn
verbunden sind oder waren. Das Führungspersonal von Unternehmen mit engen Verbindungen
in die Politik ist jedoch nicht automatisch bei den politischen Entscheidern bekannt. Das zeigt
sich besonders bei Frank Appel (Deutsche Post) und Martin Blessing (Commerzbank), die nur gut
die Hälfte der Teilnehmer kennt. Auch den Chef von Siemens, Joe Kaeser, kennen nur 51 % der
politischen Entscheider. Noch schlechter sieht es bei den Vorstands-Chefs von Unternehmen
wie ThyssenKrupp oder BASF aus: Kurt Bock (BASF) kennen 24 % der Teilnehmer, Heinrich
Hiesinger (ThyssenKrupp) nur 21 %.

o

Auch bei der Bewertung ihrer Arbeit gibt es deutliche Unterschiede bei einzelnen TopManagern. Die besten Wertungen für ihre Arbeit bekommen Norbert Reithofer (BMW), Martin
Winterkorn (Volkswagen) und Richard Oetker (Dr. Oetker).

o

Die politischen Entscheider haben klare Vorstellungen davon, was die wichtigsten Aufgaben
von Top-Managern sind. Dabei wird deutlich, dass sie andere Schwerpunkte setzen und der
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung der Wirtschaftsspitzen mehr Gewicht beimessen, als
die Akteure in der Wirtschaft selbst. So wird das „Sichern und Schaffen von Arbeitsplätzen“ am
häufigsten genannt (63 %), während das „Erwirtschaften von Gewinnen“ nur von einem Viertel
der politischen Entscheider als wichtige Aufgabe angesehen wird. Auch die Differenz zwischen
verschiedenen Aufgaben verdeutlicht die Erwartungshaltung der Politik: Die „ökonomische und
soziale Verantwortung in Balance zu bringen“ sehen fast doppelt so viele Teilnehmer als eine
wichtige Aufgabe der Top-Manager an, wie die Aufgabe, das „Unternehmen fit für die
Globalisierung zu machen“.

o

Die Bedeutung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben von Unternehmenschefs wird auch
deutlich, wenn die Teilnehmer angeben, über welche Eigenschaften Top-Manager unbedingt
verfügen müssen: „Verantwortungsbewusstsein“ wird mit großem Abstand als die wichtigste
Eigenschaft für Top-Manager gewertet; mehr als drei Viertel der Befragten sind dieser Ansicht.

o

Sehr kritisch schätzen die politischen Entscheider das Wissen der Top-Manager zu den
Entscheidungsprozessen im Bundestag ein. 55 % stellen den Top-Managern hier ein negatives
Zeugnis aus. Wenn es um Parteien und Fraktionen geht, sieht es noch ernster aus: 60 % denken,
dass die Top-Manager mit den Entscheidungswegen und Machtverhältnissen dort nicht gut
vertraut sind. Das kann auch Konsequenzen haben. So wird die „Unkenntnis von politischen
Prozessen“ als dritthäufigster Grund für das Scheitern von Anliegen der Top-Manager genannt.

Die Studie
Die Umfrage hat das center of political economy and society berlin (copes) in Zusammenarbeit mit der
Quadriga Hochschule Berlin und dem Magazin politik & kommunikation durchgeführt und ausgewertet.
Die Studie wird am 22. Mai 2014 auf dem 2. Deutschen Politik- und Wirtschaftstag der Quadriga
Hochschule Berlin vorgestellt (www.politik-wirtschaftstag.de). In ausgewählten Medien werden vorab
erste Teilergebnisse veröffentlicht, unter anderem in der Ausgabe 02/2014 des Magazins politik &
kommunikation
Wenn Sie Interesse an detaillierten Ergebnissen oder personenbezogenen Einzelanalysen haben,
können wir Ihnen weitere Auswertungen anbieten.
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