
Öffentliche Kritik an einem
Unternehmen oder einem
Produkt – davor fürchten sich
viele. Erst recht, wenn die Kri-
tik nicht sachlich oder objek-
tiv vorgebracht wird, auf ei-
ner Social Media-Plattform
wie Facebook stattfindet und
im schlimmsten Fall eine nicht
kontrollierbare Welle des ge-
ballten Konsumentenunmuts
auf das Unternehmen auslöst.
Doch keine Sorge, diese so-
genannten „Shitstorms“ hin-
terlassen selten Spuren. Das
sagt zumindest der Schweizer
Social Media-Marketing -
experte Thomas Hutter. Ge-
meinsam mit der deutschen
Agentur „talkabout-PR“, die
auch eine „Shitstorm“-Hotli-
ne für Unternehmen anbietet,
hat er „Shitstorms“ analysiert.
Sein Fazit: „Die meisten lau-
fen zwei bis drei Tage und ha-
ben nachhaltig absolut keine
Konsequenzen.“  

Das heißt: Keine Konse-
quenzen im Verkaufsfall,
 keine Konsequenzen auf
 Börsenkurse. „Shitstorms
kann es geben. Sie sind aber
auch Panik- und Angstma-
cher argument der Berater in
diesem Bereich, um die
Dienstleistung besser zu ver-
kaufen.“ Die meisten der
„Shitstorms“ – analysiert wur-
den unter anderem Kampa-
gnen gegen Nestlé – waren
demnach geführt und nicht
von Nutzern losgetreten.

„Shitstorms, die über Kampa-
gnen angezettelt werden, kann
ich auch mit der besten Kom-
munikation nicht stoppen“,
sagt Hutter. „Ich kann sie ein
bisschen vermindern und po-
sitive Signale gegenüber der
Presse abgeben und damit zei-
gen, dass ich das ernst nehme
und reagiere.“ Sein Ratschlag
an betroffene Unternehmen
lautet daher: „Regenmantel
anziehen und durch.“ 

Doch egal, ob geballter Kun-
denfrust in Form eines „Shit -

storms“ daherkommt oder
nicht: Monitoring ist in jedem
Fall unerlässlich. „Und es
braucht auch eine Taskforce,
die das behandelt. Die ist dann
zu spät dran, wenn sie erst er-
arbeiten muss, wie gehandelt
werden soll“, sagt Hutter. 

Vorher abklären
Unternehmen sind also gut
beraten, wenn sie sich vorab
klar machen, wo sie angreif-
bar sind und wo es Themen
gibt, die gegen das Unterneh-
men verwendet werden kön-
nen. Und dann gilt es vorab
abzuklären: Was ist die Stan-
dardantwort? Was ist Eskala-
tionsstufe? Wer wird invol-
viert? Ab welcher Stufe wird
involviert? Wie viele Postings
braucht es, dass wir unseren
Pressesprecher darauf anset-
zen? „Das sind Szenarien, die
vorher durchdacht werden
müssen“, sagt Hutter. (gul)
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Unternehmen
brauchen heut-
zutage nicht nur
zahlende Kun-
den, sondern vor
allem jede Menge
Fans und „Gefällt
mir“-Klicks, wenn sie
in  Zeiten von Social Media
wahr genommen werden wol-
len. Doch zufriedene Kunden
zu bekommen, ist anstrengend.
Leichter geht es, wenn man
sich die Fans einfach kauft:
100.000 „Likes“ gibt es bei ein-
schlägigen Portalen um 4000
€; bei Ebay kostet ein 2000-
Freunde-Paket rund 66 €. 

Achtung, Schwindel!
Vor allem in Deutschland ma-
chen derzeit gleich mehrere
Portale mit Namen wie Face-
booktausch oder Fandealer
gute Geschäfte mit gekauften
Freunden. Facebook-User kön-
nen sich hier einloggen, Auf-
tragslisten abarbeiten und da-
mit bares Geld verdienen –
laut einem Test der deutschen
„Computer Bild“ rund fünf
Cent pro Klick. Social Media-
Expertin und Buchautorin
Anne M. Schüller („Touch-
points“), kann dem nicht viel
abgewinnen: „Derart getürkte
Zahlen sind nichts wert. Ent-
scheidend ist doch, wie viele
echte Multiplikatoren unter
den Fans sind und welches En-
gagement sie entwickeln.“ 

Wer sich auf solche Mani-
pulationen einlässt, läuft zu-

dem Gefahr, aufzufliegen und
zum Gespött der Internetge-
meinde zu werden. Obendrein
kann Facebook die Seite sper-
ren. 

Statussymbol Fanzahl
Doch auch Schüller weiß: Die
„Fanzahl“ ist längst zu einem
neuen Statussymbol von Un-
ternehmen geworden. „Und
dafür wird dann reichlich Fan-
Kosmetik betrieben. Gestan-
dene CEOs brüsten sich damit
wie kleine Jungs beim Sand-
kastenspiel.“ Sie kritisiert, dass
bei dem ganzen Fan-Hype oft
viel zu kurzsichtig und zah-
lenfixiert agiert wird. „Die
Marktplayer sollten besser für
so viel Charisma sorgen, dass

man ihnen freiwillig hinter-
herlaufen will.“ Mit ein biss-
chen Nachdruck versucht der-
zeit auch MyPlace SelfStora-
ge, ein Vermieter von Lager-
abteilen, Facebook-Fans zu ge-
winnen. Via Werbeflyern an
den Haustüren heißt es: „Ein-
fach Fan werden und zwei
Wochen gratis mieten“. Eine
ähnliche Aktion gab es schon
einmal – damals wurde mit-
hilfe eines Fotowett bewerbs
um „Likes“ gebuhlt. „Die Maß-
nahme hatte leider fast über-
haupt keine Wirkung“, ist Hu-
bert Spallart, Geschäftsführer
für Marketing & Operations,
ehrlich. „Unsere Mitglieder-
zahl ist seit unserem letzten
Fotowettbewerb konstant bei

etwas über 2000 Fans geblie-
ben.“ Richtig und wichtig fin-
det Spallart solche Aktionen
dennoch. Er will mithilfe von
 Facebook Awareness für die
noch junge Marke und die
recht unbekannte Dienstleis-
tung generieren. Aber auch
der Aufbau eines Markenima-
ges spielt eine Rolle. Spallart:
„Der Interessent will zu Be-
ginn sicher nur sein Goodie
bekommen – und wir nur den
Kontakt. Wenn wir einmal den
Kontakt haben – und kaum je-
mand „unliket“ eine Fanpage
wieder – stolpert er zwangs-
läufig immer wieder über un-
sere diversen Postings.“

FAN-KOSMETIK 100.000 „Likes“ gibt es bei einschlägigen Portalen um 4000 €

Folgen Fans nicht freiwillig,
werden sie gekauft
Einige Firmen haben
bei Facebook verdäch-
tig viele Freunde. Ob
sie alle echt sind, darf
bezweifelt werden,
denn das Ge-
schäft mit ge-
kauften „Li-
kes“ boomt
derzeit.

NACHGEFRAGT

WirtschaftsBlatt: Was halten Sie davon, „Likes“ und Fans
für Geld zu kaufen, statt sie sich mühevoll zu erarbeiten?
Sabine Hoffmann: Das lehne ich völlig ab. Denn Fans
und „Likes“ sind nicht die Währung. Die eigentliche
Währung ist, wie viele Leute auf meiner Seite aktiv sind.
Die, die nur einmal klicken und dann nie wieder was
tun, bringen nicht viel. Eine Seite, die nicht interagiert,
wird vom Facebook-Algorithmus Edgerank schlechter
gereiht. Wenn alle Fans gekauft sind, gibt es keine In-
teraktion und damit ein schlechtes Ranking.

Wie wird in der Praxis mit Fans gehandelt?
Man hört von gekauften „Likes“ für Gewinnspiele. Man

kann Fans auch auf Ebay kaufen. Und es gibt Fanpages
und Communitys, die sich gegenseitig „liken“ oder bei
Gewinnspielen mitmachen und die Gewinne aufteilen. 

Waren Sie schon einmal mit gekauften Fans konfrontiert?
Ja, bei der Übernahme einer Seite, die 50.000 „falsche“

Fans hatte. Die waren von einem Mitarbeiter des Un-
ternehmens organisiert worden. Das war eindeutig eine
tote Fanbase. Oft geht es den Marketingchefs nur da-
rum, den Mitbewerb mit Fans zu übertrumpfen. Am-
buzzador ist Mitglied der Word of Mouth Marketing As-
sociation. Wir haben uns damit bewusst ein Gütesiegel
verpasst und unterwerfen uns einem Ethikkodex, der
Praktiken wie das Kaufen von Fans strikt ablehnt. 

Aus anderen Bereichen, etwa bei Buchrezensionen, kennt
man das Phänomen ja auch, dass positive Kritiken gekauft
werden – wenn auch nur subtil durch Buchgeschenke.

Grundsätzlich ist es ja auch okay, wenn man Leuten
Bücher schenkt, von denen man weiß, dass sie  gerne le-
sen. Wir gehen mit „brand n’You“ (www.facebook.com/
brandnyou) einen anderen Weg. Dort suchen wir Per-
sonen, die Produkte vor oder bei Markteinführung in
verschiedenen Situationen testen und darüber berich-
ten. Solche Postings sind dann auch glaubwürdig.

Das Interview führte ALEXANDRA ROTTER

Die wahre Währung
sind nicht Fans,

sondern aktive Fans

Sabine Hoffmann, 
Geschäftsführerin der auf Neue
Medien spezialisierten Marke-
tingagentur Ambuzzador
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Relevanz zählt: Nicht auf
jede Negativmeldung muss
das Krisenmanagement mit
starken Geschützen reagie-
ren. „Die Frage, ob eine
Kernkompetenz zur Debat-
te steht, ist entscheidend“,
betont Frank Roselieb, Di-
rektor von Krisennavigator,
dem Kieler Institut für Kri-
senforschung. Dann müsse
innerhalb von 30 Minuten
reagiert werden – angefan-
gen von einem Statement,
dass dem Problem nachge-
gangen werde, bis zu regel-
mäßigen Info-Updates. 

Ernstfall simulieren 
Die Qualität der Krisen-
kommunikation hängt für
Roselieb auch von der Prä-
vention ab. So erfordern
 kritische Themen im Vor-
hinein ausgearbeitete Stra-
tegien. Dark Sites, für den
Notfall vorbereitete Inter-
netseiten, gehören auch
zum Standard-Repertoire.
Krisen wie Produktrückru-

fe können von Führungs-
kräften simuliert werden.
Auch die Beobachtung der
Mitbewerber hilft, eigene
Schwächen wahrzunehmen. 
Laut Krisennavigator sind
auch Mitarbeiter zuneh-
mend Auslöser für Krisen.
Um Missstände im Betrieb
frühzeitig zu erkennen, gilt
es Strukturen, aufzubauen,
die es „Whistleblowern“
 ermöglichen, sich etwa
 Ombudsmännern anonym
anzuvertrauen. 

Start-ups mit 30 bis 50
Mitarbeitern müssen mit
8000 bis 10.000 € für Prä-
ventionsmaßnahmen rech-
nen. Bei größeren Betrieben
liegen die Kosten dafür bei
50.000 bis 100.000 €. Wäh-
rend krisenanfällige Bran-
chen wie Lebensmittel, Tou-
rismus oder Energieversor-
gung Prävention bereits
großschreiben, sieht Rose-
lieb bei KMU und im öf-
fentlichen Sektor durchaus
noch Potenzial. (skn)  

KRISENKOMMUNIKATION

Prävention entscheidet
in Krisen über Qualität

„Manche Shit-
storms lassen sich

auch mit der besten
Kommunikation
nicht stoppen“
Thomas Hutter

Social Media-Experte

KUNDENFRUST „Shitstorms“ laufen meist zwei bis drei Tage  

„Die meisten Shitstorms haben
absolut keine Konsequenzen“
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