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Keine Angst vor 
Online-Gerede!
Die Angst vor dem Shit -
storm, einer Lawine ne-
gativer Online-Kommen-
tare, geht um. Ja, solches
Gerede im Web kann
Unternehmen großen
Schaden zufügen. Doch
digitale Mundpropagan-
da hält auch jede Menge
Chancen bereit – wenn
man diese aktiv zu nut-
zen versteht. Dieser Bei-
trag zeigt, wie das geht.

Der Siegeslauf von Smartphones, Ta-
blets und Apps hat uns im Nu in die
Web-3.0-Welt katapultiert – und die Art
und Weise, wie Menschen kommuni-
zieren, unwiderruflich verändert. Die

Reputation eines Anbieters rückt mehr
und mehr in den Vordergrund. Und
Empfehler sind die neuen Vermarkter.
Denn am Anfang und am Ende einer
Kundenbeziehung stehen immer öfter
Mundpropaganda und Weiteremp-
fehlungen.

Dabei spielen Meinungsportale, User-
Foren, Testberichte, Blogbeiträge und
natürlich auch Facebook eine zuneh-
mend wichtige Rolle. Anbieter können
die Meinungen dort aber nicht steu-
ern, sie müssen sie sich durch ihre Taten
verdienen. Ferner sind wir schon längst
in der Web-3.0-Welt angekommen.
Diese wurde eingeläutet durch das
mobile Internet, das vollautomatisch
eine digitale Informationsschicht über
die Offline-Sphäre legt, und uns mit
dem kompletten Online-Wissen überall
und immerzu in Echtzeit vernetzt.
Die Dimensionen, in die uns diese neue
Technologie führen wird, können wir

heute nur ahnen. Doch eines ist schon
jetzt offenbar: Alles, was Unternehmen
sagen und eine Marke verspricht, kann
nun live vor Ort auf den Wahrheitsge-
halt überprüft und blitzschnell mit den
Erfahrungen anderer abgeglichen
werden. Wer lügt und betrügt, wird ge-
teert und gefedert und für die ganze
Welt sichtbar an den Online-Pranger
gestellt. Das Mauscheln in Hinterzim-
mern lässt man besser ebenfalls sein.
Denn irgendeiner guckt immer durchs
Schlüsselloch. Und im Web erzählt er al-
len, was er dort sieht.

Positive Mundpropaganda überwiegt
Fakt ist: Für wirklich gute Anbieter ist di-
gitale Mundpropaganda eine Riesen-
chance. Wenn ich allerdings mit Unter-
nehmern darüber diskutiere, dann
stellt sich heraus: Die Angst vor negati-
ver Mundpropaganda im Web ist un-
endlich groß. Und wenn ich auf Vorträ-
gen meine Zuhörer frage, dann glaubt
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die Mehrzahl, dass insgesamt negative
Mundpropaganda bei Weitem über-
wiegt. Doch das ist – falsch!

„Der verbreitete Glaube, dass sich
Menschen nur dann Zeit zum Posten
nehmen, wenn sie eine negative Erfah-
rung loswerden wollen, ist einfach
nicht wahr!“, sagt Steve Kaufer, CEO
des Reisebewertungsportals TripAdvi-
sor. „Die überwiegende Mehrzahl der
über 20 Millionen Meinungen, die wir
erhalten haben, ist positiv.“ Eine Niel-
sen-Studie aus dem Jahr 2010 zeigt,
dass nur 33 Prozent aller Europäer dazu
neigen, im Web eher über negative
Produkterfahrungen zu berichten. Der
weltweite Schnitt liegt übrigens bei 41
Prozent. „Die Ersten, die kommen“, so
Kommunikationsberater Michael Dom-
salla, „sind immer die Guten. Weil nur
die, die Dich lieben, Zeit investieren, um
das anderen mitzuteilen.“

Sich von der besten Seite zeigen
Warum das so ist? Das Web hat – wie
auf einem realen Dorfplatz – viel mit
sehen und gesehen werden zu tun. Da
will man sich von seiner besten Seite
zeigen. Und bei Menschen, die man
weniger kennt, will man – wie im wah-
ren Leben auch – einen guten Ein-
druck machen. Wer möchte in seinem
Umfeld schon gern als Miesepeter und
ewiger Nörgler gelten? Jedenfalls
kann man den Leuten nur raten, sich
im Web von ihrer Schokoladenseite zu
zeigen.

Für die Unternehmen bedeutet all dies:
1. Sorgen Sie dafür, dass Sie zu den
wirklich Guten gehören!

2. Gestalten Sie Online-Mundpropa-
ganda maßgeblich mit!

Wenn Sie im Social Web über sich sel-
ber reden, dann lautet die wichtigste
Regel wie folgt: Stellen Sie keine Ego-
Botschaften (wir sind, wir haben, wir
können) ein, sondern Inhalte, die die
anvisierten Zielpersonen berühren –
und Emotionalität zum Schwingen
bringen. Sind solche Inhalte innovativ,
witzig, nützlich, einzigartig, bizarr oder
in einer anderen Form bemerkenswert,
dann werden sie garantiert kommen-
tiert, gevotet, gerankt, geliked, geplust
und weitergereicht.

Positive Mundpropaganda stimulieren
Wenn hingegen noch nicht über Sie im
Web gesprochen wird, dann gilt es,
(hoffentlich) positive Reaktionen ge-
zielt anzuregen. Denn selbst, wer tat-
sächlich begeistert ist, denkt nicht im-
mer vollautomatisch über Mundpro-
paganda nach. Da heißt es, seine Kun-
den ein wenig zu impfen. Und das geht
so: „Diskutieren Sie in unserem Forum
über ... .“ Oder: „ Erzählen Sie uns doch
auf Facebook Ihre Geschichte zu … .“
Oder: „Laden Sie gerne auf unserer
Website Bilder hoch, die zeigen, was
Sie mit uns Schönes erlebt haben.“
Oder: „Bitte bewerten Sie uns auf … .“
Bei Monarch Wildlife Cruises & Tours
aus Neuseeland klingt das so: „Wir
freuen uns, wenn Sie Ihre Erlebnisse, Bil-
der und Videos mit anderen Wildlife-
Fans auf unserer Facebook-Seite teilen
oder uns bei TripAdvisor empfehlen“.
Sowas kann auf Flyern, Prospektmateri-
al und Onlinepräsenzen wie auch im
PS von Briefen und E-Mails stehen. 
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Viele Hotels haben an der Rezeption
iPads liegen, auf denen das Wunsch-
bewertungsportal bereits hochgela-
den ist. Der glückliche Gast braucht
jetzt nur noch an der passenden Stelle
seinen Eintrag zu machen. Das gleiche
ist in jedem Fitnessstudio am Check-In
möglich. Das Meinungsportal Kennst-
DuEinen.de stellt vorfrankierte Postkar-
ten zur Verfügung, auf die man seine
Bewertung schreiben kann. Dies wird
dann von deren Online-Redaktion ein-
gepflegt. Den Kunden macht das die
Sache einfach – und der Anbieter er-
hält so eher ein positives Echo. Denn
bei weitem noch nicht jeder kommt
mit Online-Formularen zurecht.

Kostenlose Unternehmensberatung
Beginnt nun ein virtuelles Gespräch
über Sie, dann heißt es agieren: den
Ball aufnehmen, antworten, fragen, um
Ratschläge bitten, Wissen teilen statt
horten, dialogisieren – und danken. Bei
Gesprächen im wahren Leben tun Sie
all das ja auch. Sie wollen ein char-
manter, eloquenter, wertvoller, gern
gesehener Gesprächspartner sein. Da-
bei ist im Social Web eine Reaktion auf
positive Hinweise mindestens genauso
wichtig wie das Umgehen mit Kritik.
Anders als bei klassischen Kundenbe-
fragungen äußern User im Web rund-
weg unbeeinflusst ihre ehrliche Mei-
nung. Jede Bewertung – egal ob posi-
tiv oder negativ – ist dabei ein kostba-
res Geschenk: Eine Bestätigung, auf
dem richtigen Weg zu sein oder aber
eine Gelegenheit, Schwachstellen auf-
zudecken, Fehler abzustellen, Verbes-
serungsprozesse einzuleiten, Innovatio-
nen anzustoßen, einen zaudernden
Kunden zurückzuholen, Kundenverlus-
ten vorzubeugen und seinen guten
Ruf zu retten. Denn was einen Kunden
ärgert, das stört womöglich andere
auch. Negativkommentare kommen
ja keineswegs nur von Querulanten.
Gerade all denjenigen, denen Sie be-
sonders am Herzen liegen, haben ein
echtes Interesse daran, dass erklärt
wird, wie es zu einer Negativ-Situation
kommen konnte, und was unternom-
men wird, um solche Fälle in Zukunft zu
vermeiden.

Selbst negative 
Bewertungen sind positiv
„Der schlechteste Kunde ist Ihr bester
Freund“, meint Jeff Jarvis, ein einfluss-
reicher Blogger und Bestseller-Autor.

Profis betrachten Beschwerden und
kritische Hinweise im Web als Chance,
sich zu verbessern. Nur für ignorante
Anbieter sind sie ein Ärgernis. Für die
Besten hingegen sind sie kostenloses
Echtzeit-Consulting. Denn wer ganz
gezielt um Online-Bewertungen bittet,
profitiert gleich auf mehrfache Weise:

• Das Wohlwollen steigt, denn Men-
schen werden gerne nach ihrer Mei-
nung gefragt. Die meisten von uns
sind beseelt von dem Wunsch, einen
Beitrag für die Gemeinschaft zu leis-
ten. Und wir alle hungern nach Auf-
merksamkeit und Anerkennung.

• Man erhält ungefilterte Meinungen
in Echtzeit. So lassen sich Mängel
schnell aufdecken – und schnell ab-
stellen. Kritiker werden so zu Ihrem
Retter. Denn schon ein einziger unzu-
friedener Kunde kann, wenn sich das
im Web weiterverbreitet, einen be-
trächtlichen Schaden anrichten.

• Der Umsatz steigt. Als Faustregel gilt:
Von Produkten, zu denen es exzellen-
te Bewertungen – auch als Folge ei-
ner gut bearbeiteten Reklamation –
gibt, werden zehn Prozent mehr ver-
kauft. Hingegen werden Produkte,
die keine Bewertungen haben, gar
nicht gekauft.

• Kunden werden zu Testern und ent-
wickeln dabei oft kostenlose neue
gute Ideen. Kluge Firmen machen
sich dies schon lange systematisch
zunutze. Immer mehr Produkte ent-
stehen durch die Mithilfe von ambi-

tionierten Marktteilnehmern oder wer-
den durch sie optimiert. Das gleiche ist
auch bei der Dienstleistung Fitnessstu-
dio möglich.

Und schließlich: Das im Netz geäußerte
Lob kann als O-Ton in Ihrer Werbung
und auf Ihrer Webseite eingesetzt wer-
den. Denn Konsumenten glauben
nicht länger dem Werbegeplärre von
Verkäufergeschwadern. Zunehmend
vertrauen wir dem, wozu andere uns
raten – und folgen solchen Hinweisen
nahezu blind.
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