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Social Media

Notwendige Guidelines für 
die Mitarbeitenden
Soziale Medien haben sich zu einem festen Bestandteil unseres Alltags entwickelt. Ein wichtiger Baustein für 
einen nutzbringenden Umgang mit sozialen Medien sind Social-Media-Guidelines. Richtig formuliert und ein-
gesetzt fördern sie das Engagement der Mitarbeiter und machen es für das Unternehmen nutzbar, während 
die Risiken minimiert werden.

Robert Beer

Das Web 2.0 wird gemeinhin als «Mitmach-
web» bezeichnet. Zwar war das Internet 
schon immer offen für jedermann, doch mit 
dem Aufkommen der zahlreichen Social-Me-
dia-Dienste ist das Veröffentlichen und Teilen 

von Bildern, Informationen, Tondokumenten 
und Filmen so einfach geworden, dass es auch 
für eine breite Anwendergruppe attraktiv ist. 
Zudem ist es für jedermann potenziell mög-
lich, die eigenen Inhalte einer breiten Öffent-
lichkeit mitzuteilen. Auch weil Arbeit und Frei-
zeit heute oft fliessend ineinander übergehen, 

sind Unternehmen gut beraten, sich mit der 
Präsenz ihrer Mitarbeiter auf Social-Media-
Plattformen auseinanderzusetzen.

Multiplikatoren

Viele Unternehmen haben die Chancen von 
Social Media erkannt – etwa für den direkten 
Dialog mit Kunden, für das Marketing oder 
das Recruiting. Das Kommunikationspotenzi-
al ist immens: Expertenwissen kann Diskussio-
nen im Internet bereichern, die Interaktion mit 
Kunden und potenziellen Kunden ist direkt, 
das Feedback unmittelbar, Trends können 
frühzeitig erkannt, auf Kritik kann rasch re-
agiert werden. Nicht zuletzt ist das Kontakt-
netz der Angestellten – beispielsweise bei der 
Gewinnung neuer, qualifizierter Mitarbeiter – 
äusserst hilfreich und wertvoll. Publizieren 
Mitarbeitende eine Stellenausschreibung zum 
Beispiel auf ihrem persönlichen Xing-Account, 
erreicht das Unternehmen dadurch oft viele, 
hoch qualifizierte Arbeitnehmer, die über klas-
sische Job-Portale nicht erreicht werden kön-

   Die sozialen Netzwerke haben auch die Spiel-
regeln der Unternehmenskommunikation verän-
dert. Mittlerweile sind alle Mitarbeitenden in die-
sen Prozess involviert.
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nen. Auch die Reputation eines Mitarbeiters, 
der sich online in einem Blog oder Forum ei-
nen Namen als Experte auf einem bestimm-
ten Gebiet erarbeitet hat, strahlt auf das Un-
ternehmen zurück. Auf diese Weise können 
sich Mitarbeiter zu glaubwürdigen Multiplika-
toren für das Unternehmen entwickeln. 

Neue Spielregeln

Soziale Netze haben die Spielregeln der Un-
ternehmenskommunikation verändert. Wäh-
rend früher eine «one voice policy» vorherr-
schend war, sind heute «many voices» die Re-
alität. Nicht mehr eine einzelne Abteilung oder 
ein externer Dienstleister ist allein für die 
Kommunikation verantwortlich, vielmehr sind 
mittlerweile alle Mitarbeitenden implizit invol-
viert. Das gilt insbesondere dann, wenn das 
Online-Profil des Mitarbeiters mit dem Unter-
nehmen in Verbindung gebracht werden kann, 
wie es auf Business-Netzwerken wie Xing der 
Fall ist. Doch auch bei vermeintlich privaten 
Accounts auf Kurznachrichtendiensten oder 
Freundesnetzwerken ist die Verbindung zum 
Arbeitgeber oft herstellbar. Gerade in den 
neuen Medien ist nicht mehr leicht zwischen 
einer offiziellen Verlautbarung und einem pri-
vaten Statement zu trennen. Äusserungen 
zum Unternehmen oder zur Branche haben 
dadurch eine höhere Relevanz und Tragweite. 
Mit wenigen Klicks ist ein unbedachter Bei-
trag über den unmöglichen Geschäftspartner, 
das schlechte Arbeitsklima oder den inkom-
petenten Abteilungsleiter auf einer Social-Me-
dia-Plattform veröffentlicht und kann kaum 
mehr zurückgenommen werden.

Gefahren und Potenziale

Um die Chancen der neuen Medien für das 
Unternehmen zu nutzen und Fallgruben zu 
umgehen, ist es wichtig, intern Richtlinien zu 
erstellen, die den Umgang der Mitarbeiter mit 
den neuen Medien regeln. Vor wenigen Jah-
ren bestanden solche Richtlinien nicht selten 
in einem vollständigen Verbot der Nutzung 
von Social Media. So durften Angestellte des 
Bundes lange Zeit keine sozialen Netzwerke 
während der Arbeitszeit nutzen und der Zu-
gang zu diesen Diensten wurde komplett blo-

ckiert. Mittlerweile hat aber vielerorts ein Um-
denken eingesetzt. Auch beim Bund sind die 
Dienste nicht mehr gesperrt, denn letztlich 
kann ein Arbeitgeber ohnehin nicht verhin-
dern, dass die Arbeitnehmer soziale Netze 
nutzen. Wenn sie dies nicht während der Ar-
beitszeit auf den privaten Smartphones tun, 
so zweifellos in ihrer Freizeit. Dass die Arbeit-
nehmer auf Social-Media-Kanälen aktiv sind, 
ist heutzutage die Regel. Daher ist eine pro-
aktive Herangehensweise angezeigt und in 
vielen Unternehmen mittlerweile Standard.

Die diversen Möglichkeiten der neuen Medi-
en sind mit ein Grund, dass viele Firmen in ih-
rem Engagement im Web 2.0 grosse Chancen 
und Potenziale sehen. Wenn sich die Ange-
stellten im Social Web als Mitarbeiter eines 
Unternehmens zu Wort melden, geben sie der 
Firma ein Gesicht und können so zu einem po-
sitiven Image beitragen. Aber: Wie stellen Un-
ternehmen sicher, dass alle an einem Strang 
ziehen und im Sinne des Unternehmens han-
deln und kommunizieren? Wie können die Ri-
siken dieser neuen Form einer dezentralen Un-
ternehmenskommunikation minimiert wer-
den? Umfassende und praxisgerechte 
Social-Media-Guidelines stellen hier eine 
wertvolle Orientierungshilfe dar. Dies ge-
schieht mit Vorteil nicht durch Verbote oder 
Restriktionen, sondern durch Handlungsemp-
fehlungen und Hilfestellungen. 

Social-Media-Guidelines

Social-Media-Guidelines sollen den Mitarbei-
tern nicht nur Leitplanken vorgeben, sondern 
sie sollen auch dazu motivieren, sich im Sin-
ne des Unternehmens auf den Social-Media-
Kanälen zu engagieren. Das bedeutet aber 
auch, dass den Angestellten Verantwortung 
übertragen wird, für die sie gerüstet sein müs-
sen. Die Richtlinien sind nicht nur dazu da, 
den Rahmen vorzugeben, in dem die Aktivi-
täten während der Arbeitszeit erlaubt und in 
der Freizeit erwünscht sind. Idealerweise för-
dern sie auch die Medienkompetenz der Be-
legschaft. Social-Media-Guidelines sind also 
nicht nur ein Regelwerk, sondern auch eine 
Schulung für den Umgang mit den neuen Me-
dien. Sie zeigen auf, wo die Risiken liegen und 
wie damit umzugehen ist. Natürlich sollen So-
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cial-Media-Guidelines auch Sicherheit schaf-
fen und das Unternehmen vor einem mögli-
chen Schaden schützen. Die Guidelines soll-
ten aber nicht nur darauf fokussieren, was 
verboten ist, sondern herausstreichen, was er-
wünscht ist. Die Mitarbeiter müssen genau 
darüber informiert werden, was explizit er-
laubt ist und was beispielsweise ein nicht in 
der PR-Abteilung angestellter Mitarbeiter zu 
beachten hat, wenn er in Blogs oder Foren auf 
Meinungsäus serungen über sein Unterneh-
men stösst. Auch wenn bereits viele Mitarbei-
ter ein beträchtliches Know-how im Umgang 
mit Social-Media-Kanälen mitbringen, fehlt 
oftmals das Wissen über die rechtlichen Rah-
menbedingungen. Dennoch sollten die Gui-
delines nur so umfangreich wie nötig und so 
einfach und kurz wie möglich sein. Einige 
Punkte gehören in jedes Dokument, das den 
Umgang mit Social Media regeln soll, insbe-
sondere dann, wenn die Interessen des Un-
ternehmens betroffen sind:

Übernehmen Sie Verantwortung
Wir begrüssen es, wenn Sie sich engagieren. 
Für Ihre Inhalte tragen Sie aber auch die Ver-
antwortung. Halten Sie sich an die einfache 
Regel: Was im realen Leben nicht ange-
bracht ist, ist auch im Internet nicht er-
wünscht. Schreiben Sie also nichts, was Sie 
nicht auch einem realen Gegenüber sagen 
würden. 

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum
Auch in der scheinbaren Anonymität des Inter-
nets gibt es Regeln. Schmücken Sie sich nicht 
mit fremden Federn. Das Urheberrecht hat 
auch im Netz Gültigkeit.
Interna bleiben intern
Der «Code of Conduct» des Unternehmens 
gilt auch online. Vertrauliche Informationen 
gehören nicht ins Internet. 

Geben Sie sich zu erkennen
Seien Sie sich selbst. Wenn Sie sich in eine Dis-
kussion einschalten, die unser Unternehmen 
betrifft, machen Sie dies unter Angabe Ihres 

Namens und Ihrer Funktion im Unternehmen. 
Geben Sie den Lesern eine Möglichkeit, allen-
falls Kontakt mit Ihnen aufzunehmen.

Äussern Sie Ihre persönliche Meinung
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir geben nie-
mandem vor, was er zu sagen hat. Sie dürfen 
und sollen Ihre persönliche Meinung äussern. 
Bleiben Sie dabei aber fair und kennzeichnen 
Sie Ihren Beitrag als Ihre persönliche Meinung. 
Explizit im Namen des Unternehmens dürfen 
nur autorisierte Personen schreiben.

Halten Sie sich an die «Netiquette»
Seien Sie nett und höflich zu Ihren Mitmen-
schen. Versuchen Sie sachlich zu bleiben, auch 
wenn die Diskussion emotional wird. Nehmen 
Sie Kritik nicht persönlich und lassen Sie sich 
nicht provozieren.  

Nutzen Sie Ihren gesunden Menschen-
verstand
Bevor Sie die Enter-Taste drücken, lesen Sie 
Ihren Beitrag noch einmal durch. Wenn Sie be-
züglich Inhalt oder Tonalität unsicher sind, 
wenden Sie sich an unsere Kommunikations-
abteilung. 

Kontakt

Robert Beer
Country Manager

Xing Switzerland & Austria
Enetriederstrasse 22, 6060 Sarnen

Tel. 044 266 67 67
xing@farner.ch
www.xing.com

Ein unbedachter Beitrag im Web 2.0 kann kaum 
noch zurückgenommen werden, da er von Such-
maschinen gespeichert und anderen Nutzern  
verbreitet wird. 




