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sich und sein Unternehmen vor noch größe-
rem Schaden bewahrt und einen sachlichen 
Umgang seitens der Medien forciert.
Negativbeispiele sind dagegen all jene, in 
denen aggressiv geantwortet wird und im 
schlimmsten Fall sogar juristische Schritte 
wegen Verleumdung etc. angedroht werden. 
Hier kann man sich beinahe sicher sein, dass 
sich daraus in Kürze ein ‘Shitstorm’ entwi-
ckeln wird.“ www.heye.de

Tapio Liller, Managing Partner, Ose-
on, Frankfurt. „Gastronomen, die im Netz 
mit öffentlich geäußerter Kritik konfrontiert 
werden, sollten sich zuallererst fragen: Wo-
ran liegt’s? Denn oft genug ist diese ja auch 
berechtigt. 
Um negative Einträge mitzubekommen, 
empfiehlt es sich, den Namen seines Be-
triebs zu monitoren sowie selbst bei Face-
book & Co. aktiv zu sein. Denn die Sozialen 
Netzwerke bergen ja nicht nur Gefahren, sie 
bieten auch die Möglichkeit, individuell auf 
jeden Gast und eventuelle Beschwerden ein-
zugehen, zuzuhören und das, was schiefge-
laufen ist, zu erklären. Und auf gar keinen 
Fall zurückschimpfen! Meistens honorieren 
es die Netznutzer schon, wenn ein mit Kritik 
konfrontiertes Unternehmen überhaupt auf 
Vorwürfe reagiert. 
Das Risiko ist für Systemgastronomen si-
cher größer als für Einzelbetriebe. Sie soll-
ten eine klare Strategie haben, wenn die ei-
gene Marke für Interessen instrumentalisiert 
wird, die mit dem eigentlichen Geschäft 
nichts zu tun haben. Denn Angriffe kommen 
oft auch aus Ecken, mit denen man nicht 
rechnet. Ein Beispiel: Der Werbespot der Ing 
Diba, in dem Dirk Nowitzki in einer Metzge-
rei eine Scheibe Wurst gereicht bekommt, 
sorgte für Empörung bei militanten Vega-
nern – auch auf der Facebook-Seite. Die 

Strategie der Bank: die Diskussion zulassen, 
sagen, dass man den Standpunkt der Kritiker 
respektiert, aber irgendwann auch einen 
Schlusspunkt setzen, wenn es genug ist. 
Kommt man zu dem Schluss, dass die Vor-
würfe berechtigt sind, gilt es, Besserung zu 
geloben und diese – falls möglich – auch 
nachzuweisen. Außerdem ist es wichtig, die 
Erwartungen, die mit der eigenen Präsenz in 
Sozialen Netzwerken geweckt werden, auch 
zu erfüllen. Die dort angebotenen Dienstleis-
tungen müssen klar eingegrenzt werden.“ 
www.oseon.com

Anne M. Schüller, Marketing Consul-
ting, München. „Je zügiger Gastronomen 
auf Vorwürfe im Internet reagieren, desto 
besser. Hat die Person ihren wahren Namen 
genannt? Dann sollte man sie sofort kontak-
tieren und den Ärger schnellstens aus der 
Welt schaffen! Lässt sich die Person nicht 
ausfindig machen, empfiehlt es sich dort, wo 
dies möglich ist, einen individualisierten 
und sensibel auf das Problem eingehenden 
Kommentar zu schreiben. Aber Achtung! 
Keine Textbausteine oder 08/15-Antworten 
verwenden, das wird sofort enttarnt. Und 
immer bedenken: Die ganze Welt liest mit.
Bei negativen Bewertungen gilt: mit Be-
dacht reagieren. Das heißt: kein Öl ins Feuer 
gießen, keine wilden Drohungen und besser 
kein Rechtsanwalt! Und ja keine breit ange-
legten Online-Dementis! Je mehr Text zu 
einer Sache im Netz steht, umso interessan-
ter ist das für Suchmaschinen – und desto 
weiter vorne bei den Treffern findet sich 
dann das Problem.
Viele Negativ-Bewertungen lassen sich ver-
hindern, indem man folgenden Hinweis vor 
Ort platziert: „Lieber Gast, wir wollen, dass 
Sie glücklich sind. Wenn wir Sie also in ir-
gendeiner Weise enttäuscht haben sollten, 

Peter Prislin, Geschäftsführer, Heye & 
Partner, München. „Große Unternehmen 
sollten sich überlegen, ob sie nicht Fachleute 
mit der Betreuung der Internet-Aktivitäten 
beauftragen. Inzwischen gibt es eine große 
Anzahl an Agenturen, die sich darauf spezi-
alisiert haben. Auch kleinere Unternehmen 
sollten einen Mitarbeiter bzw. eine Person 
definieren, die sich des Themas Social Me-
dia annimmt, um zuverlässig auf Vorwürfe 
reagieren zu können. Nicht oder zu spät zu 
antworten hat meistens schlimmere Auswir-
kungen als der ursprüngliche Vorwurf an 
sich. Mehr als 48 Stunden sollten nicht ver-
streichen.
Neben dem zeitnahen Antworten ist es 
wichtig, immer höflich zu bleiben und im 
Hinterkopf zu behalten, dass Anonymität im 
Netz eine große Rolle spielt. Hinter jedem 
Gast könnte sich auch ein Journalist oder 
Konkurrent verbergen. Beschwert sich ein 
Gast über den Service oder das Essen, sollte 
man sich einfach höflich entschuldigen. Ich 
würde davon abraten, sich auf eine tiefer-
gehende Diskussion einzulassen und Kritik 
– selbst wenn sie beleidigend ist – zu persön-
lich zu nehmen.
Ein Beispiel für eine besonders gute Reakti-
on auf einen unglücklichen Vorfall in einem 
Schnellrestaurant hat sich in Frankreich er-
eignet: Ein 14-jähriger Junge verstarb weni-
ge Stunden nach einem Besuch bei der Bur-
ger-Kette Quick an einer Lebensmittelver-
giftung. Nachweislich ausgelöst durch 
Bakterien im Essen. Innerhalb weniger 
Stunden, noch bevor der Fall öffentlich wur-
de, bekundete der CEO von Quick in einer 
Videobotschaft auf sämtlichen Sozialen 
Netzwerken seine Trauer, stellte sich allen 
Fragen und Vorwürfen und kündigte Verän-
derungen an. Durch diese offene, ehrliche 
und selbstkritische Herangehensweise hat er 
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dann sagen Sie es bitte gleich uns. Und wenn 
Sie begeistert waren, dann sagen Sie das bit-
te den Bewertungsportalen.“ Denn immer 
gilt, schon prophylaktisch für viel Positives 
zu sorgen, das relativiert ungewollte Nega-
tiv-Schlagzeilen.
Heutzutage muss es zum täglichen Ritual 
gehören, Gespräche im Web über den eige-
nen Betrieb so sorgfältig zu studieren wie 
die Geschäftspost und die Umsatzzahlen. 
Über Google Alerts, Bing Alerts, Tweet-
Beep und andere Dienste erhält man Online-
Gerede auf Wunsch täglich und kostenlos 
zugespielt. Besser noch: Automatisieren Sie 
das Zuhören. Verwenden Sie Tools wie ad-
dictomatic.com zum Beobachten des Social 

Web. Große Unternehmen nutzen am besten 
die Hilfe spezialisierter Anbieter mit kom-
plexen Social Media Monitoring-Instru-
menten, die allerdings kostenpflichtig sind.“ 
www.anneschueller.de

Thomas Zorbach, Geschäftsführer, vm-
people, Berlin. „Meiner Erfahrung nach ist 
Kritik im Internet meistens berechtigt. Die 
Reaktion sollte also das Bemühen sein, bes-
ser zu werden. Dazu muss man zuallererst 
die ‘Unruhe-Herde’ im Netz identifizieren, 
was gar nicht so einfach ist. 
Das Vorgehen sollte in etwa so aussehen – 
egal, ob es sich um eine einzelne Reklamati-
on oder einen ‘Shitstorm’ handelt: 1. Zu-
hören, 2. Analyse – ruhig mit ausreichend 
Zeit –, 3. Reaktion/Intervention und 4. Navi-
gation, sprich: Überführung der einseitigen 
Kritik in einen Dialog, aus dem das Unter-
nehmen durchaus gestärkt hervorgehen 
kann. Deshalb heißt es ja auch: Jede Be-
schwerde ist ein Geschenk. 
Anders liegt der Fall, wenn sich gut vernetz-
te Aktivisten zusammentun, um gegen eine 

Marke zu agitieren. Wer hier seine Seite zu-
nächst für eine Diskussion zur Verfügung 
stellt und es schafft, seine Fans zur eigenen 
Verteidigung zu aktivieren, kann so den Re-
spekt der Community gewinnen. Keines-
falls sollte man Kommentare willkürlich lö-
schen, sondern in der eigenen Social Media-
‘Netiquette’ dieses bereits im Voraus 
ankündigen, falls User Beleidigendes oder 
Diskriminierendes auf der Markenseite hin-
terlassen. Auch die Entscheidungswege 
hierfür müssen für die Nutzer transparent 
und nachvollziehbar sein. 
Um die Entscheidungswege möglichst kurz 
zu halten und damit im Notfall schnell re-
agieren zu können, empfehle ich gerade grö-
ßeren Unternehmen, die Verantwortung für 
die Social Media-Arbeit relativ weit oben in 
der Hierarchie-Ebene anzusiedeln. Wenn es 
‘brennt‘, zählen klare Kompetenzverteilun-
gen und kurze Entscheidungswege. Und am 
besten lassen sich ‘Shitstorms’ immer noch 
durch Qualität vermeiden: Wenn der Ser-
vice stimmt, dann klappt’s auch mit Social 
Media.“ www.vm-people.de ❚ 
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