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Social-Media-Management

Verbote sind keine Lösung

Wird man mit den Auswirkungen von Social Media im Unternehmen zunächst im nega-
tiven Kontext konfrontiert, fällt es schwer, nicht sofort nach Verboten zu rufen. Viele 
Firmen gehen mit der Herausforderung Social Media auf eben diese Weise um. Nach einer 
weltweiten Studie des Netwerkausrüsters Cisco Systems (2010) ist die Verbotstendenz von 
Land zu Land unterschiedlich ausgeprägt, wie folgende Übersicht zeigt:

Social Media – Explizite Verbote (Studie von Cisco Systems)
− England 64 %
− Italien 61 %
− Frankreich 51 %
− USA 46 %
− Deutschland 44 %
− Spanien 34 %
− China 21 %

Zu bedenken ist stets, dass – selbst wenn man die Mitarbeiter von der Teilhabe im Social 
Web weitgehend ausschließt – jedes Telefonat, jedes Kundengespräch oder jede andere 
Äußerung eines Mitarbeiters mit Kundenkontakt oder eine Mitarbeiterhandlung auch 
durch den Kunden im Social Web landen kann. Ein unglückliches Verhalten im Einzelfall 
kann also weite Kreise ziehen. Fälle wie „United breaks guitars“ sind inzwischen Legende 
und selbst in Wikipedia dokumentiert (http://de.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars).
Zum Hintergrund: Ein Musiker, dessen Gitarre beim Lufttransport beschädigt wurde, hatte 
ein selbst gedrehtes Handyvideo, bei dem er Mitarbeiter der US-Fluggesellschaft bei der 
Gepäckabfertigung filmte, mit einem eigenen Song unterlegt und auf YouTube hoch-
geladen.
Spätestens in einem solchen PR-Katastrophenfall muss man mit adäquaten Mitteln reagie-
ren können. Jedes Schweigen von Unternehmensseite würde einem von der „Netzge-
meinschaft“ als Arroganz ausgelegt und die Verbreitung der negativen Meldung eher 
noch weiter befeuern.
Zumindest die Option, im richtigen Medium reagieren zu können, sollte man sich als 
Unternehmen offenhalten.
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Social Media intern „verkaufen“

Wie alle neuen Themen muss auch Social Media intern „verkauft“ werden. Das Ziel dabei 
sollte sein, Innovation und Kreativität nicht auszubremsen, sondern zu kanalisieren. Dabei 
ist es wichtig, die Risiken, die damit einhergehen, zu verstehen und zu adressieren, sodass 
sie minimiert werden, und das Restrisiko zu akzeptieren. Unkontrollierte Ausbreitung – 
praktisch ein Social-Media-Blindflug – ist zu vermeiden.

Der Mitarbeiter als Marken-/Unternehmensbotschafter

Die Idee des Mitarbeiters als Marken- oder Unternehmensbotschafter ist kein neuer 
Gedanke. Sie wird in Fachkreisen seit Jahren diskutiert (siehe z. B. Kapferer, J.: „Strategic 
Brand Management“, Kogan Page 1999).
Darin und in anderen Publikationen wurde schon lange vor dem Eintreffen der Social-
Media-Welle darauf hingewiesen, dass der Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag zur 
wahrgenommenen Unternehmensidentität liefert – im Guten wie unter Umständen auch 
im Schlechten. Dabei darf das Thema Motivation nicht vergessen werden. Nicht nur 
Bezahlung und Arbeitsplatzausstattung oder die direkt gelebte Führung für den Mitarbei-
ter spielen hier eine Rolle, auch Handlungsspielräume sind wichtig. Eben diese Handlungs-
spielräume erweitern sich nun mit Social Media – zumindest potenziell. 
Die Kernfrage, der sich jedes Unternehmen hier stellen muss, lautet: Ermuntere ich alle 
Mitarbeiter, eine aktive Rolle im Social-Media-Umfeld zu übernehmen, oder selektiere ich 
gezielt und setze auf eine Gruppe von vom Unternehmen angeleiteten Markenbotschaf-
tern, die die Aufgabe Social-Media-Kommunikation zusätzlich zu dem in ihrem Arbeits-
vertrag definierten Stellenprofil wahrnehmen? Dies impliziert kein Überflüssigwerden 
herkömmlicher Marktkommunikation, aber eine neue Perspektive – weg vom Broadcast, 
der einseitigen Kommunikation von einem Sender an viele Empfänger, hin zum Dialog.

Die auf Soziale Medien fokussierte Kommunikationsagentur Eck-Kommunikation sieht 
für die Markenverantwortlichen einen dreifachen Wandel (zitiert nach: www.pr-blogger.de):
− „Sie müssen erstens selbst über die Dialogfähigkeiten verfügen, die Social Media und 

personalisierte Kommunikation verlangen. Nur so können Sie Mitarbeiter glaubhaft 
intern beraten und kulturelle Irritationen mit neuen Medien, wie z. B. den Umgang mit 
Kritik oder die Einbindung von Feedback, vermeiden. Eigene Social-Media-Kompetenz 
ist allerdings der leichteste, selbstverständliche Schritt in diesem Wandelungsprozess.

− Zweitens müssen Kommunikationsabteilungen die eigenen Mitarbeiter für die neuen 
Formen der Kommunikation mobilisieren und vor allem motivieren. Dafür muss mitun-
ter das bestehende Arsenal an internen Kommunikationsmaßnahmen angepasst oder 
um Social-Web-Formate ergänzt werden.

− Drittens müssen die Kommunikationsabteilungen 2.0 über die Kommunikationsmittel 
der Markensteuerung 2.0 verfügen: Coaching, Training, beratende Begleitung für die 
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Markenbotschafter und ein hohes Verständnis für die unübersichtliche, manchmal 
zufallsgetriebene Meinungsbildung im Social Web.“

Je nach Unternehmensstruktur, Branche und Umfeld fällt die Antwort auf die Frage nach 
der Institutionalisierung von Markenbotschaftern unterschiedlich aus. Eine einheitliche 
Empfehlung kann hierzu nicht ausgesprochen werden.

Die Bedeutung von Social-Media-Richtlinien

Warum eine Social Media Policy
Wird die Einführung einer Social Media Policy im Unternehmen erstmals diskutiert, wer-
den vielfach Stimmen laut, die ein Verbot fordern (s. o.). Unter Umständen werden die 
Initiatoren auch den Hinweis erhalten, im Arbeitsvertrag werde alles Relevante (Umgang 
mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen) ja längst behandelt, eine Policy sei demnach 
nicht notwendig oder gar überflüssig.
Dem stehen verschiedene Studien entgegen, in denen bis zu zehn Prozent der Befragten 
berichten, dass ihre Organisation durch unbedachte Social-Media-Nutzung von Mitarbei-
tern bereits Reputationsschäden erlitten hat.
Fakt ist: Mitarbeiter nutzen Social Media und sind dabei nicht aufzuhalten. Fakt ist auch, 
dass Nutzer von Sozialen Netzwerken bereits im reinen Privatgebrauch dazu neigen, zu 
viel von sich preiszugeben oder auch unbedacht Inhalte einstellen, für die sie sich später 
unter Umständen schämen und von denen sie wünschten, sie hätten diese nie hochge-
laden.
Ähnlich wenig Reflektion über das eigene Online-Verhalten darf man auch annehmen, 
wenn der Mitarbeiter im Unternehmenskontext Soziale Medien nutzt. Eine Social Media 
Policy kann helfen, das Bewusstsein für die Risiken und Nebenwirkungen der Social-
Media-Nutzung im Unternehmenskontext zu entwickeln, und ist auch dann empfehlens-
wert, wenn Social Media gar nicht aktiv genutzt wird oder werden soll.
Kurz gesagt: Ohne Social Media Policy ist die eigene Organisation verwundbar.

Motivation für Social Media Policies
Während die grundlegende Motivation für eine Social Media Policy zumeist in der Risiko-
vermeidung besteht, erkennt man insbesondere an aktuell erstellten Policies zunehmend 
anhand der Ausgestaltung, dass nicht nur Risiken vermieden, sondern auch Chancen, die 
die neuen Kommunikationswege bieten, besser genutzt werden sollen.
Von reaktiver Ausgestaltung der Richtlinien kann man sprechen, wenn der Schwerpunkt 
auf der Risikovermeidung liegt, etwa durch
− Vermeidung von Informationsabflüssen oder
− Reaktion auf regulatorische Anforderungen (etwa in der Finanzbranche oder in der 

Finanzkommunikation börsennotierter Unternehmen).
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Von proaktiver Ausgestaltung kann man dann sprechen, wenn die Policy den Mitarbeiter 
zu aktiver Nutzung ermuntert, ihm etwa Beispiele für positives Verhalten vorgibt oder gar 
den „Mitarbeiter als Markenbotschafter“ (s. o.) in den Mittelpunkt stellt.
Von einer eher neutralen Ausrichtung kann man sprechen, wenn die Policy detailliert die 
bekannten Dienste und Sachverhalte regelt, ohne dabei zu innovativ zu werden.
Eine Studie von socialmediagovernance.com, die Social Media Policies nach diesen Krite-
rien gruppiert hat, kommt (mit einer US-dominierten Grundgesamtheit) zu dem Ergebnis, 
dass sich die untersuchten Richtlinien wie folgt verteilen:
− 15 % Fokussierung auf Risiko
− 48 % Fokussierung auf das Bekannte
− 37 % Fokussierung auf mögliche Vorteile

Die Zahlen für Deutschland und Mitteleuropa dürften dem erheblich hinterherhinken, also 
bisher stärker auf Risikovermeidung fokussiert sein. Dies legt zumindest eine stichproben-
mäßige Befragung von Unternehmen in Deutschland durch den Autor nahe, die aufgrund 
der geringen Grundgesamtheit aber keine detaillierten Aussagen zulässt.

Social-Media-Strategie versus Social Media Policy
Im Kontext einer aktiven Nutzung von Social Media wird gerne über Social-Media-Stra-
tegien diskutiert. Auch wenn es klare Interdependenzen gibt, sollte eine Policy, die im 
Regelfall für alle Mitarbeiter gilt, zunächst unabhängig davon entwickelt und dann mit 
der Social-Media-Strategie abgestimmt werden.
Die Entwicklung einer Social-Media-Strategie umfasst im Regelfall:
− Ziel definieren
− Zielpublikum identifizieren
− Delivery-Mechanismen auswählen
− Management-Commitment einholen

Die Ziele können dabei – wie oben dokumentiert – im Bereich Kundengewinnung, Kun-
denbindung, Steigerung der Markenbekanntheit oder auch Research und Produktent-
wicklung liegen.
Bei einer Policy hingegen werden – ausgehend von Risiken (und evtl. Chancen) – Rahmen-
bedingungen definiert, ggf. Konsequenzen, die bei Nichteinhaltung der Policy entstehen, 
dokumentiert, und zumeist wird definiert, wer im Zweifelsfall als übergeordnete Stelle 
Entscheidungen zu treffen hat. Eine Social Media Policy als wie auch immer geartete 
Nebenleistung einer Strategieentwicklung zu sehen führt in die Irre, solange es um alle 
Mitarbeiter geht. Werden jedoch  – was durchaus üblich ist  – unterschiedliche Policies 
entwickelt für
− eine Social Media Policy für sämtliche Mitarbeiter, die alle relevanten Rahmenbedingun-

gen für Social Media beschreibt, oder
− eine Art Betriebsleitfaden für alle, die in Social Media als Teil ihrer Aufgabe arbeiten,
sollte Letzterer als Teil der Entwicklung der Social-Media-Strategie realisiert werden.
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Wesentliche Inhalte einer Social Media Policy
Grundgedanken der eigenen Richtlinien sollten mit Blick auf Risiken und Chancen stets 
sein:
− Sensibilisierung der Mitarbeiter für das Thema
− Erzeugung von Transparenz insbesondere über inoffizielle Aktivitäten
− Schaffung einer Steuerungsmöglichkeit für alle Social-Media-Aktivitäten

Folgende Bestandteile sind dabei wesentlich:
− Regelung der Nutzung (Erlaubnis/Verbot) von Social-Media-Diensten während der 

Arbeitszeit
− Regelung für den Umgang mit vertraulichen Informationen (Firmeninternas, Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnissen)
− Regelung für die Einhaltung von Urheber- und Wettbewerbsrecht
− Regelung für den Umgang mit Warenzeichen, Logos etc.
− Regelung für allgemeines Kommunikationsverhalten (Höflichkeit, Vermeidung von Iro-

nie und Sarkasmus, um Missverständnisse möglichst auszuschließen, Fokussierung auf 
Fakten statt auf Meinungen)

Die Rolle des Betriebsrats
Mit Blick auf das Betriebsverfassungsgesetz ist nach gängiger Rechtsmeinung auch der 
Betriebsrat bei der Einführung einer Social Media Policy zu befragen, da dieser bei Fragen 
der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb und bei der 
Arbeitnehmerüberwachung durch technische Einrichtungen (wie sie etwa bei Social Media 
Monitoring vorkommen kann) nach Betriebsverfassungsgesetz ein Mit bestimmungsrecht 
besitzt.

Umfang, Detaillierung und Strukturierung von Social Media Policies
Nach einer Studie von Socialmediagovernance.com haben die meisten Social Media Poli-
cies einen Umfang von rund 500 bis 2.000 Wörtern. Nur wenige fassen sich mit weniger 
als 300 Wörtern extrem kurz (siehe dazu auch die Beispiele in diesem Buch). Rekordhalter 
im Umfang ist – nach der oben genannten Studie – das U. S. Army Corps of Engineers mit 
rund 28.000 Wörtern (nicht im Buch behandelt, da nicht relevant).
Klar ist, dass die Lesbarkeit unter einer Überfülle an Text leidet. Empfehlenswert ist daher – 
soweit sich längere Texte nicht vermeiden lassen – eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Punkte etwa in Form von „Sieben goldene Regeln für …“. Sinnvoll sind auch zweckorien-
tierte Policies, die im jeweiligen Kontext aufbereitet sind. Auch eine Strukturierung nach 
Mitarbeiter-Skills ist vorstellbar.
Was das Dokument selbst angeht, so findet man häufig einen Aufbau, bestehend aus 
einem Rahmendokument mit der Verlinkung auf weitere Elemente, die Einzelregelungen, 
etwa für einzelne Dienste, enthalten. In jedem Fall sollte eine Möglichkeit des Kontakts 
zu Verantwortlichen, an die sich der Mitarbeiter in Zweifelsfällen wenden kann, integriert 
werden.
Interessant ist auch die Frage, inwieweit die Policy auf bestimmte Dienste eingehen sollte 
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oder es für bestimmte Dienste wie Twitter, Facebook, Xing, Wikis oder LinkedIn eigene 
Policies geben sollte.
Betrachtet man die Übersicht über gängige Policies in diesem Buch, dann haben nur 
wenige Organisationen tatsächlich Regelungen für einzelne Dienste, und wenn, dann sind 
das in den meisten Fällen gewachsene Policies, die – etwa ausgehend von der Welle der 
Unternehmens-Blogs ab etwa 2004/2005 – Regelungen dafür erlassen und diese später 
verallgemeinert oder erweitert haben.
Bei auf bestimmte Online-Dienste zugeschnittenenen Policies sollte stets bedacht werden, 
dass die Halbwertszeit der erfolgreichen Anbieter durchaus gering ist – wer nutzt heute 
noch aktiv Myspace? – und neue Dienste ständig entstehen. Um hier einen laufenden 
Zwang zur Ergänzung beziehungsweise Überarbeitung der Policy zu vermeiden, sollte 
diese möglichst allgemein gültig realisiert werden.
Weitere wichtige Aspekte sind die Ausgestaltung von Accounts. Grundlegend denkbar 
sind persönliche Accounts und sogenannte Organizational Accounts. Nutzt der Mitarbei-
ter Social Media, ohne Beauftragter des Unternehmens zu sein, so liegt es auf der Hand, 
dass es sich um eine persönlich identifizierbare Nutzung handelt. Die damit entstehende 
Problematik, dass auch private Äußerungen auf das Unternehmen zurückstrahlen können, 
wurde bereits hinreichend diskutiert. Die wesentlichen Fragen lauten hier: Dürfen pri-
vate Accounts während der Arbeitszeit beziehungsweise mithilfe von Firmen-Equipment 
genutzt werden?
Anders liegt der Fall bei Mitarbeitern, die im Rahmen ihrer offiziellen Aufgaben Social-
Media-Aktivitäten für das Unternehmen planen und durchführen. Hier besteht grund-
sätzlich eine Wahlmöglichkeit, ob man diese etwa mit „Twitter-Team Firma XYZ“ oder 
„Sandra Meier Firma XY“ firmieren lässt.
Hintergrund der Organisations-Accounts ist natürlich, dass unter Umständen mehrere 
Mitarbeiter diese gemeinschaftlich verwenden.
In jedem Fall benötigen die auch „Social Media Account Manager“ genannten Mitarbei-
ter die Autorität, Nachrichten in ihrem Einsatzgebiet, das auf bestimmte Themenstellen 
begrenzt sein kann, ohne weitere Bewilligung verfassen und versenden („posten“) oder 
auf gepostete Nachrichten entsprechend reagieren zu können. Mit Blick auf die Sicher-
heit, insbesondere die Zuordenbarkeit der Aussagen, ist es empfehlenswert, die Anzahl 
der Nutzer pro Organisations-Account zu beschränken und auf eine Absicherung gegen 
unbefugte Nutzung (Passwörter etc.) zu achten. Außerdem ist eine laufende Überwa-
chung derartiger Accounts notwendig. Insbesondere selten genutzte Accounts sollten 
überwacht werden, um zu vermeiden, dass diese durch Dritte missbraucht werden.

Für die Ausgestaltung der Kommunikation gilt das bereits oben Gesagte:
− Höflichkeit ist wesentlich.
− Ironie und Sarkasmus sollte vermieden werden (Gefahr des Missverständnisses!).
− Es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Fakten – dies ist zu berücksichtigen.
− Das Erleben der Nutzer ist nicht immer so exakt wie die Faktenlage, deswegen gilt 

dennoch: „Der Kunde/Nutzer hat recht.“
[…]
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Weitere Implikationen von Social-Media-Richtlinien
Denkt man weiter über Social-Media-Richtlinien nach, so stellt man fest, dass die darin 
enthaltenen Regeln in ihren Auswirkungen nachhaltig auf das Unternehmen zurückstrah-
len können. Dies gilt nicht nur in den Außenwirkungen wie Reputation, Wahrnehmung, 
Werte, Realität und Wahrheit, sondern auch im Innenverhältnis, strahlt ein per Social 
Media Guideline verhängter Maulkorb doch auf die Mitarbeiter zurück. Selbst jene, die 
keinen oder noch keinen Bezug haben, werden mit Regelungen konfrontiert, die das 
Menschenbild des Unternehmens berühren.
Dies tritt insbesondere bei der häufig zu findenden Frage nach den privaten Aktivitäten 
des Mitarbeiters zutage:
− Welche Aktivitäten verfolgt er?
− Welchen Clubs und Gruppen gehört er an?
− Welche Meinungen vertritt er?

Diese treten im Rahmen eines Social-Media-Monitorings ganz selbstverständlich zutage, 
wenn sie nicht ohnehin bereits Gegenstand des Recruiting-Prozesses waren oder sind (auf 
den in diesem Buch nicht weiter eingegangen wird). Einige Social Media Policies versuchen 
daher, dem Mitarbeiter auch im Privatleben Regeln aufzugeben, die seine individuelle 
Freiheit tangieren. Dass dies auf – wohl überwiegend berechtigten – Widerstand stoßen 
wird, ist abzusehen. Auch die Frage nach den Aktivitäten des Partners kann so ins Licht 
der Unternehmensregelungen rücken, etwa mit:„Wir haben festgestellt, dass Ihr Partner 
folgende Vorstellungen hat …“. Auch hier sind Konflikte programmiert. Die Vorstellung, 
mit Social-Media-Richtlinien alles regeln zu wollen, was irgendwie die Außenwirkung des 
Unternehmens tangieren könnte, greift spätestens hier ins Leere.
Ähnliches gilt bei international agierenden Unternehmen. Hier sind kulturelle Gepflo-
genheiten wie auch rechtliche Rahmenbedingungen unter Umständen von Land zu Land 
derart unterschiedlich, dass eine einheitliche Richtlinie nur eine Art Schnittmenge sinnvoll 
regeln kann. In Summe ist sowohl bei der Regelungsbreite als auch bei der Regelungstiefe 
ein gesundes Augenmaß gefragt – zum Wohl des Unternehmens wie auch des Mitarbei-
ters.
Die Empfehlungen im folgenden Abschnitt und die im Folgekapitel zusammengestellten 
Policies sollen hier beispielhaft zeigen, was möglich und für welche Branchen sinnvoll ist.

Das „Fünf x Fünf“ der Social Media Policies
Unternehmen lassen sich vielfach eingruppieren, ob Hersteller, Dienstleister oder Händler, 
B-to-B oder B-to-C, nationaler oder internationaler Player, ob forschungsorientierter Spezi-
alist oder „Me-too“-Generalist, hier sind vielfältige Einstufungen möglich. Auch Faktoren 
wie staatliche Regulierung versus freier Markt oder Gemeinnützigkeit versus Profitorien-
tierung können helfen, Unternehmen und andere Organisationen in verschiedene Schub-
laden zu sortieren. Die Möglichkeiten der Eingruppierung sind schier unerschöpflich.
Sucht man aber nach für Social Media relevanten Charakteristiken, so kann man die 
Unternehmen insgesamt – mit Blick auf die Ausgestaltung der Social Media Guidelines – in 
fünf dominierende Gruppen zusammenfassen:
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− „Erfolgreicher Markenartikler“
− „Forschungsorientiertes High-Tech-Unternehmen“
− „Internetaffines Unternehmen“
− „Staatlich regulierte oder in der Öffentlichkeit kritisch gesehene Organisation“
− „Gemeinnützige Organisation“

Für diese werden jeweils nachfolgend Empfehlungen für die Social-Media-Nutzung und 
Policy-Erstellung abgeben – mit folgender Einteilung in fünf Bereiche:
− Herangehensweise an Social Media: aktiv/passiv
− Fokussierung der Policy: Risiken vermeiden/Status quo absichern/Chancen suchen
− Involvement Mitarbeiter: wird ausgeschlossen/toleriert/gefördert
− Definition spezieller Social-Media-Rollen: nein/ja
− Erstellung Policy empfehlenswert durch: Wiki/Workshop

Die Empfehlungen lauten entsprechend für

„Erfolgreicher Markenartikler“
− Herangehensweise an Social Media: aktiv
− Fokussierung der Policy: Chancen suchen
− Involvement Mitarbeiter: gefördert
− Definition spezieller Social-Media-Rollen: ja
− Erstellung Policy empfehlenswert durch: Workshop

Der Markenartikler steht mitten drin im Social Web. Ob er will oder nicht, sein Produkt 
und seine Leistung sind längst Gegenstand der öffentlichen Debatte. Hier empfiehlt es 
sich, aktiv einzusteigen und die Chancen zu nutzen. Dazu zählt nicht nur, dass man gezielt 
Social-Media-Protagonisten einsetzt, sondern es kann auch hilfreich sein, alle interessier-
ten Mitarbeiter zu motivieren, am Aufbau und an der Pflege der eigenen Reputation aktiv 
mitzuwirken.

Forschungsorientiertes High-Tech-Unternehmen
− Herangehensweise an Social Media: passiv
− Fokussierung der Policy: Risiken vermeiden
− Involvement Mitarbeiter: wird ausgeschlossen
− Definition spezieller Social-Media-Rollen: nein (ja)
− Erstellung Policy empfehlenswert durch: Workshop

Bei Hochtechnologieunternehmen klassischer Prägung wie Maschinenbauern oder Auto-
zulieferern hat der Schutz des geistigen Eigentums absolute Priorität. Hier können explizite 
Verbote der Beteilung an Social-Media-Aktivitäten wirkungsvoll sein, kann ein Wettbe-
werber oder böswilliger Angreifer doch allein aus den persönlichen Angaben und den 
Beziehungen der Mitarbeiter Rückschlüsse für mögliche Social-Engineering-Angriffe zie-
hen.
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Internetaffines Unternehmen
− Herangehensweise an Social Media: aktiv
− Fokussierung der Policy: Chancen suchen
− Involvement Mitarbeiter: wird gefördert
− Definition spezieller Social-Media-Rollen: nein (jeder ist Botschafter)
− Erstellung Policy empfehlenswert durch: Wiki

Ist man selbst Anbieter von Internetdiensten oder in Branchen mit direktem Bezug dazu 
tätig, ist eine aktive, chancenorientiere, Policy-Gestaltung Pflicht. Die Mitarbeiter sind 
meist ohnehin stark involviert. Daher empfiehlt sich auch eine gemeinschaftliche Erstel-
lung derselben – etwa mittels Wiki.

Staatlich regulierte oder in der Öffentlichkeit kritisch gesehene Organisation
− Herangehensweise an Social Media: passiv oder vorsichtig aktiv
− Fokussierung der Policy: Risiken vermeiden/Status quo absichern
− Involvement Mitarbeiter: toleriert
− Definition spezieller Social-Media-Rollen: ja
− Erstellung Policy empfehlenswert durch: Workshop

Steht man – wie etwa Anbieter im Gesundheitswesen, im Finanzwesen oder in ähnlich 
stark regulierten Branchen  – unter Druck oder wird das eigene Unternehmen in der 
Öffentlichkeit kritisch wahrgenommen, so empfiehlt es sich, Social-Media-Aktivitäten nur 
sehr vorsichtig und kontrolliert wahrzunehmen – stets mit dem Blick auf mögliche Risiken. 
Ein aktives Monitoring ist Pflicht.

Gemeinnützige Organisation
− Herangehensweise an Social Media: aktiv
− Fokussierung der Policy: Chancen suchen
− Involvement Mitarbeiter: gefördert
− Definition spezieller Social-Media-Rollen: nein (jeder ist Botschafter)
− Erstellung Policy empfehlenswert durch: Wiki

Für eine gemeinnützige Organisation ist Öffentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor zur Spendenakquise. Social Media kann dabei helfen, die „Freiwilligen“ zu aktivieren 
und Image wie Finanzsituation auf Dauer positiv zu beeinflussen. Eine Social-Media-
Richtlinie für eine gemeinnützige Organisation sollte dies entsprechend widerspiegeln.

Selbstverständlich sind die hier gegebenen Empfehlungen nur ein erster Anhaltspunkt 
für die Erstellung und sollten jeweils individuell – idealerweise auch „mit Seitenblick“ auf 
die nachfolgend vorgestellten Social Media Guidelines aus verschiedenen Branchen – im 
Workshop oder Wiki erarbeitet und von der Rechtsabteilung überprüft werden.
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Beispielhafte Social Media Guidelines

Die nachfolgende alphabetische Liste gibt einen Überblick über Social Media Guidelines 
aus verschiedenen Branchen sowohl von deutschen als auch von internationalen Unter-
nehmen.
Alle hier zusammengetragenen Informationen wurden auf Anfrage von den Unterneh-
men bereitgestellt oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Ein Großteil der 
hier dokumentierten Richtlinien ist in deutscher Sprache, der Rest in englischer Sprache 
abgefasst. Viele Unternehmen haben – auch wenn sie in Deutschland tätig sind – nur 
Policies in englischer Sprache. Soweit die Policies nur in Englisch vorliegen, wurde auf eine 
Übersetzung verzichtet, um Übersetzungsfehler oder -unschärfen zu vermeiden.

1&1
Zum Unternehmen: Die 1&1 Internet AG ist die Keimzelle der United-Internet-Unterneh-
mensgruppe und wurde über Webhosting-Angebote und DSL-Anschlussvermarktung 
bekannt. Das Unternehmen sieht sich mit nach eigenen Angaben 9,5 Millionen Kunden-
verträgen als einen der führenden Internet-Provider in Deutschland. Neben Hosting und 
DSL werden inzwischen auch Mobilfunkverträge vermarktet.

Im April 2010 hat 1&1 seine Social Media Guidelines auf dem Unternehmens-Blog 
 veröffentlicht (http://blog.1und1.de/2010/04/16/die-social-media-guidelines-von-11/): „Unsere 
Guidelines wurden im Social-Media-Team entworfen und dann mit der Pressestelle, 
der Personalabteilung und unserer größten Kommunikationsabteilung  – dem Kunden-
servicebereich mit über 2.000 Mitarbeitern, die täglich im Unternehmensauftrag kom-
munizieren – abgestimmt.“

Social Media Guidelines

Immer mehr Kolleginnen und Kollegen bewegen sich privat wie auch geschäftlich auf Social-
Media-Plattformen wie Twitter, Facebook oder Xing, schreiben eigene Blogs, beteiligen sich 
an Foren-Diskussionen und nutzen weitere Web-2.0-Plattformen.
Auch 1&1 ist aktiv im Web 2.0 unterwegs. Das Mitmach-Web ist für uns ein wichtiger neuer 
Kanal für die Kommunikation mit Kunden, Multiplikatoren und der Öffentlichkeit allgemein. 
Für die Steuerung und Koordinierung aller Web-2.0-Aktivitäten des Unternehmens ist das 
Team Social Media Communications (PR SMC) innerhalb der Pressestelle verantwortlich.
Mit den folgenden Social Media Guidelines wollen wir euch einige Verhaltensrichtlinien für 
die richtige Kommunikation im Web 2.0 an die Hand geben. Für Äußerungen im Web 2.0, 
in denen es um eure Arbeit oder euer Unternehmen geht, sind diese Richtlinien bindend:

1. Das Unternehmen begrüßt ausdrücklich, wenn ihr euch im Web 2.0 engagiert. Insbeson-
dere sind alle Mitarbeiter eingeladen, sich aktiv als Autoren an unseren eigenen Plattformen 
wie dem 1&1 Blog zu beteiligen. Wenn Fachabteilungen eigene Web-2.0-Angebote planen, 
werden diese mit dem Social-Media-Communications-Team abgestimmt.
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2. Gegenüber der Öffentlichkeit sprechen ausschließlich Vorstände, Mitarbeiter der Presse-
stellen oder anderweitig autorisierte Mitarbeiter im Namen des Unternehmens. Dies gilt ins-
besondere für den Bereich Customer Care, dessen Kernaufgabe die direkte Kommunikation 
mit unseren Kunden ist. Support-Mitarbeiter, die das Unternehmen in Web-2.0-Angeboten 
vertreten (z. B. Blog, Support-Forum), werden separat benannt. Für alle offiziellen Verlaut-
barungen gelten auch im Web 2.0 die Richtlinien zur Unternehmenskommunikation.

3. Offizielle Web-2.0-Angebote des Unternehmens (z. B. abteilungsbezogene Twitter-
Accounts, Blogs, Facebook-Fan-Seiten etc.) müssen mit dem Social-Media-Team abgestimmt 
werden.

4. Wenn ihr euch ohne einen dienstlichen Auftrag in sozialen Medien äußert, macht stets 
deutlich, dass ihr eure persönliche Meinung vertretet und nicht für das Unternehmen sprecht. 
Verwendet daher Formulierungen wie „ich“, statt „wir“.

5. Weder Firmengeheimnisse noch urheberrechtlich geschütztes Material dürfen nach außen 
kommuniziert werden. Es gelten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Die Veröffentlichung 
von Insider-Informationen kann den Aktienkurs beeinflussen und gegen börsenrechtliche 
Vorschriften verstoßen. Fragt im Zweifelsfall euren Vorgesetzten, die Presseabteilung oder 
die Abteilung Investor Relations in der United Internet AG.

6. Wenn ihr euch zu eurem direkten Arbeitsgebiet äußern wollt, stimmt dies im 
Vorfeld mit eurem direkten Vorgesetzten ab.

7. Seid ehrlich und transparent. Wenn ihr euch privat zu einem Thema rund um eure Arbeit 
oder euren Arbeitgeber äußert, müsst ihr, z. B. in einem Disclaimer, deutlich offenlegen, dass 
ihr bei 1&1 bzw. der entsprechenden Marke arbeitet. Dies gilt insbesondere für Antworten 
in Foren oder Blog-Kommentaren. Postet ihr als autorisierter Mitarbeiter im Firmenauftrag, 
ist dies ebenfalls zu kennzeichnen, z. B. durch eine entsprechende Unterschrift „Vorname 
Nachname, 1&1 Internet AG“.

8. Wenn ihr im Netz auf sachliche Kritik am Unternehmen oder konkrete Probleme von 
Kunden stoßt, ist das zentrale Beschwerdemanagement oder das Social-Media-Team in der 
Presseabteilung der richtige Ansprechpartner für euch. Wenn ihr eine Kundenfrage selbst 
beantworten könnt, solltet ihr dem Kunden selbstverständlich helfen.

9. Beachtet bei sämtlichen Veröffentlichungen die möglichen Folgen, argumentiert sachlich, 
beleidigt niemanden und zeigt Respekt im Umgang mit Dritten. Die beste Richtschnur hierfür 
sind noch immer die Regeln der „Netiquette“, die ihr hier nachlesen könnt.

10. Diskreditiert keine Mitbewerber oder deren Produkte – und natürlich auch nicht das 
eigene Unternehmen.
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11. Antwortet nicht im Affekt, sondern denkt über eure Kommentare gründlich nach. Und 
denkt immer daran: Das Netz vergisst nichts.

12. Bei Fragen hat das Social-Media-Team oder eure Pressestelle immer ein offenes Ohr.

Diese Richtlinien werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Interessant ist hierbei insbesondere Punkt 6, der bereits wenige Tage nach der Veröffentli-
chung in einem Blog-Kommentar dazu von einem Nutzer offen kritisiert wird:
„Sorry, aber ihr nehmt euren Mitarbeitern jegliche Möglichkeit, wirklich in einen DIALOG 
mit den Kunden zu treten. Aussagen wie „Wenn ihr euch zu eurem direkten Arbeitsgebiet 
äußern wollt, stimmt dies im Vorfeld mit eurem direkten Vorgesetzten ab.“ sind doch der 
absolute Motivationskiller für jeden Mitarbeiter, noch irgendwo überhaupt erwähnen zu 
wollen, wo er arbeitet. Ihr behandelt eure „mehr als 4.000 Mitarbeiter“ wie ein poten-
zielles Risiko für das geschlossene Markenbild und nicht als potenziell 4.000 Multiplika-
toren und Markenbotschaftern, und aus euren Guidelines spricht nur die Angst vor einer 
 ‚echten‘ Kommunikation mit dem Kunden …“

Worauf 1&1 wie folgt antwortet:
„Hallo Herr Jorberg, wir wissen, dass viele unserer Kollegen bereits selbst aktiv Web-2.0-
Medien wie Twitter, Xing, Facebook o. ä. nutzen. Daher möchten wir sie auch ermuntern, 
selbst zu Botschaftern unserer Marke im Social Web zu werden. Öffentliche Äußerungen 
müssen natürlich auch dort gewissen Regeln unterliegen. Egal ob man nun in einem klei-
nen Betrieb oder einem großen Konzern arbeitet, muss man doch darauf achten, keine 
internen Prozesse oder ,Betriebsgeheimnisse’ sorglos im Web 2.0 zu veröffentlichen. 
Unsere Social Media Guidelines sollen unseren Mitarbeitern, also den potenziellen Multi-
plikatoren, demnach Richtlinien bieten, um sich sicher und ohne Bedenken als Mitarbeiter 
unserer Marke in sozialen Netzwerken bewegen zu können. Der Dialog mit unseren Kun-
den wird so keinesfalls behindert, sondern angeregt.
Viele Grüße
Sarah Dederichs“

American Red Cross
Die amerikanische Rotkreuz-Organisation (http://www.redcross.org) veröffentlicht sowohl 
Guidelines für eigene Mitarbeiter als auch ein weiterführendes „Handbuch“ für lokale 
Rotkreuz-Einheiten. Im Bereich Social Media ist man auf vielfältige Weise aktiv, u. a.:
− Diverse Weblogs (national, lokal und jugendorientierte Angebote)
− Disaster Online Newsroom (http://newsroom.redcross.org) – ein speziell auf aktuelle Katas-

trophen, bei denen das American Red Cross Hilfe leistet, fokussierter Weblog
− Flickr
− Twitter (national wie lokal)
− Facebook (mehrere Seiten)
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