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Das geballte Auftreten von Bilanzierungsskandalen, illegalen und unethische Machenschaften bei
renommierten Unternehmen und Managern hat das Vertrauen in Unternehmen und in das gesamte

Wirtschaftssystem stark erschüttert. Vor diesem Hintergrund wird die Reputation zum zentralen strategischen
Wert von Unternehmen und CEOs im Wettbewerb des 21. Jahrhunderts. Anhand zahlreicher Beispiele aus der

Praxis zeigt Bernhard Bauhofer auf, wie das Geschäftsmodell des Reputation Management mit den
notwendigen organisatorischen Konsequenzen erfolgreich umgesetzt und die Konkurrenz damit überhot wird.
Zudem gibt er eine praxiserprobte Anleitung zu Aufbau, Entwicklung und Schutz der Reputation. Der Autor
zeigt erfolgreiches Reputation-Management an konkreten Beispielen und wie Sie die Konkurrenz damit
überholen. Bernhard Bauhofer liefert mit seinem neuen Buch "Reputation Management" einen leicht

verständlichen Leitfaden für das "Management" des guten Rufes. Business Bestseller Wenn Unternehmen
anhaltend erfolgreich sein wollen, können sie auf "Reputation Management" nicht verzichten. Bauhofer

überträgt Kants kategorischen Imperativ auf die heutigen Unternehmenskulturen: nämlich stets so zu handeln,
dass die Taten oder Geschäfte jederzeit als Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung dienen können.

Financial Times Deutschland

"Bernhard Bauhofer liefert mit seinem neuen Buch "Reputation Management" einen leicht verständlichen
Leitfaden für das "Management" des guten Rufes" - Business Bestseller

"Wenn Unternehmen anhaltend erfolgreich sein wollen, können sie auf "Reputation Management" nicht
verzichten. Bauhofer überträgt Kants kategorischen Imperativ auf die heutigen Unternehmenskulturen:
nämlich stets so zu handeln, dass die Taten oder Geschäfte jederzeit als Grundlage einer allgemeinen

Gesetzgebung dienen können" - Financial Times Deutschland

Bernhard Bauhofer ist Diplom-Soziologe und war in führender Position bei verschiedenen Unternehmen in
den USA und in Südamerika tätig. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema ´Reputation
Management`. Als Partner und Inhaber des Consulting-Unternehmens Sparring Partners berät er das

Topmanagement international tätiger Unternehmen in Strategie und Umsetzung von Reputation Management-
Programmen. Der Autor zahlreicher Publikationen lebt in Zürich.
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Das geballte Auftreten von Bilanzierungsskandalen, illegalen und
unethische Machenschaften bei renommierten Unternehmen und
Managern hat das Vertrauen in Unternehmen und in das gesamte

Wirtschaftssystem stark erschüttert. Vor diesem Hintergrund wird die
Reputation zum zentralen strategischen Wert von Unternehmen und
CEOs im Wettbewerb des 21. Jahrhunderts. Anhand zahlreicher
Beispiele aus der Praxis zeigt Bernhard Bauhofer auf, wie das

Geschäftsmodell des Reputation Management mit den notwendigen



organisatorischen Konsequenzen erfolgreich umgesetzt und die
Konkurrenz damit überhot wird. Zudem gibt er eine praxiserprobte
Anleitung zu Aufbau, Entwicklung und Schutz der Reputation. Der
Autor zeigt erfolgreiches Reputation-Management an konkreten
Beispielen und wie Sie die Konkurrenz damit überholen. Bernhard
Bauhofer liefert mit seinem neuen Buch "Reputation Management"
einen leicht verständlichen Leitfaden für das "Management" des
guten Rufes. Business Bestseller Wenn Unternehmen anhaltend
erfolgreich sein wollen, können sie auf "Reputation Management"
nicht verzichten. Bauhofer überträgt Kants kategorischen Imperativ
auf die heutigen Unternehmenskulturen: nämlich stets so zu handeln,

dass die Taten oder Geschäfte jederzeit als Grundlage einer
allgemeinen Gesetzgebung dienen können. Financial Times

Deutschland

"Bernhard Bauhofer liefert mit seinem neuen Buch "Reputation
Management" einen leicht verständlichen Leitfaden für das
"Management" des guten Rufes" - Business Bestseller

"Wenn Unternehmen anhaltend erfolgreich sein wollen, können sie
auf "Reputation Management" nicht verzichten. Bauhofer überträgt

Kants kategorischen Imperativ auf die heutigen
Unternehmenskulturen: nämlich stets so zu handeln, dass die Taten

oder Geschäfte jederzeit als Grundlage einer allgemeinen
Gesetzgebung dienen können" - Financial Times Deutschland

Bernhard Bauhofer ist Diplom-Soziologe und war in führender
Position bei verschiedenen Unternehmen in den USA und in

Südamerika tätig. Seit Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem
Thema ´Reputation Management`. Als Partner und Inhaber des

Consulting-Unternehmens Sparring Partners berät er das
Topmanagement international tätiger Unternehmen in Strategie und
Umsetzung von Reputation Management-Programmen. Der Autor

zahlreicher Publikationen lebt in Zürich.
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