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shitstorms gehören schon fast ganz selbst-
verständlich zu unserem kommunikativen 
alltag. Und früher oder später kann es jeden 
treffen. doch zur entwarnung: nicht jede 
böse kundenbemerkung, die auf social-
Media-Plattformen eingestellt wird, führt zu 
einem shitstorm. nicht jeder shitstorm hat 
reputationsschäden und rufmord zur Folge. 
Und auch massive Umsatzeinbrüche gibt es 
nur in den wenigsten Fällen. entscheidend ist 
 allerdings, dass man sich von anfang an rich-
tig verhält. dazu fünf tipps an dieser stelle:

1. Seien Sie vorbereitet

ein shitstorm entwickelt sich oft innerhalb 
weniger stunden. deshalb heißt es, gut vorbe-
reitet zu sein. eine onlinebasierte reputations-
katastrophe erfordert eine schnelle und gleich-
zeitig besonnene reaktion. denn im leerraum 
fehlender informationen entstehen die wil-
desten aussagen, hypothesen, Gerüchte. auf 
Blogs, twitter, Facebook & Co. werden diese 
oft einseitig, unsachlich, polemisch, manchmal 
sogar hasserfüllt vorgetragen – und virusartig 
weiterverbreitet. dabei organisieren geübte 
aktionisten Proteste in Windeseile und nutzen 
öffentliche Medien gezielt als helfershelfer. 

deshalb sollte jedes Unternehmen eine risiko-
inventur durchführen und sich fragen, wo es 
angreifbar ist, und ein Wenn-dann-Flussdia-
gramm für alle denkbaren szenarien in der 
schublade haben. definieren sie dabei auch, 

welche Personen was in welcher Form sagen 
dürfen. Wer in punkto krisenbewältigung keine 
geübte kommunikationsabteilung hat, braucht 
einen externen Berater und juristischen Bei-
stand in rufbereitschaft. diese Personen soll-
ten ihr Unternehmen im voraus schon kennen, 
denn zur einarbeitung bleibt dann keine Zeit. 

Wer bereits gut eingeführte twitter- und Fa-
cebook-Präsenzen hat, kann auch auf diesen 
kanälen gegenfunken. treue Fans und Fol-
lower werden sich, wenn sie in guten Zeiten 
gehegt und gepflegt worden sind, nun auf ihre 
seite schlagen und – hoffentlich – lautstark in 
die Bresche springen. Wenn sie gute kontakte 
zur Presse aufgebaut haben, zahlen sich die-
se nun aus, da dann auch ihre Meinung gehört 
wird und ihre sicht der dinge zählt.

2. tägliches Monitoring ist Pflicht

Machen sie es sich zum täglichen ritual, 
Gespräche im Web über ihre Produkte und 
services genauso sorgfältig zu studieren wie 
ihre Geschäftspost und die Umsatzzahlen. 
dazu sind folgende Fragen besonders wich-
tig: Welches sind die relevanten Meinungs-
plattformen und Bewertungsportale in unse-
rer Branche? Was wird dort bereits über uns 
erzählt? Wer sind die Meinungsführer und 
Multiplikatoren, die sich für uns und die Bran-
che stark interessieren? sind sie uns wohl-
gesonnen oder berichten sie kritisch? 

dank Google-Blogsuche, Facebook search 
& Co. lassen sich erwähnungen im Web 
ganz schnell ausfindig machen. über  Google 
alerts, Bing alerts, tweetBeep und ande-
re dienste erhält man online-Gerede auf 
Wunsch täglich. das ist übrigens kostenlos. 

Besser noch: automatisieren sie das Zuhö-
ren. verwenden sie tools wie addictomatic.
com zum Beobachten des social Web. so 
haben sie mit dem geringstmöglichen Zeit-
aufwand eine größtmögliche anzahl von 
Webseiten im Blick. Profis nutzen dazu die 
hilfe spezialisierter anbieter mit weit kom-
plexeren Monitoring-instrumenten, die ent-
sprechend kostenpflichtig sind.

3. Keine Kommentare löschen

Begegnen sie den kommentaren der erzürn-
ten User im dialog – und nicht per konfronta-
tion. das bedeutet zunächst, keine negativen 
statements zu löschen – es sei denn, sie ent-
halten verleumdungen oder rechtsverstöße. 
Jedoch: sogar begründete löschungsanträ-
ge sind nur bedingt erfolgversprechend, 
weil nicht möglich oder zu spät. denn selbst 
wenn man etwa per rechtsbeschluss bei 
youtube ein video beseitigen oder auf einem 
Meinungsportal einen kommentar entfernen 
lässt, hat sich beides meist schon weiterver-
breitet.

schlimmer noch: Gelöschte Beiträge machen 
manche im Web erst richtig wütend, und 
dann geht das Geschrei vollends los. in einem 
sturm von entrüstung stellt sich eine immer 
größer werdende Gemeinde gegen sie und 
fahndet gemeinsam nach dem, was sie wo-
möglich sonst noch zu verbergen haben. Und 
wer fleißig sucht, wird meistens auch fündig.

4. Reagieren Sie schnell

Je zügiger sie auf vorwürfe reagieren, desto 
eher können sie den shitstorm eindämmen. 
halten sie ggf. in den ersten tagen jederzeit 
genügend Manpower bereit. Melden sie sich 
umgehend bei denen, die Beschwerden hat-
ten – und schaffen sie deren ärger baldmög-
lichst aus der Welt! können sie die Person 
nicht ausfindig machen, dann schreiben sie 
da, wo dies möglich ist, einen individualisier-
ten und sensibel auf das Problem eingehen-
den kommentar. aber keine textbausteine 
und 08/15-antworten.

Folgen sie, solange es sich (noch) nicht um 
eine groß angelegte kampagne handelt, den 
regeln einer professionellen reklamations-
bearbeitung. also: kritik ernst nehmen, dan-
ken, verständnis zeigen, sich entschuldigen, 
vorfall analysieren, umfassend informieren, 
ehrlich sein, sachlich und höflich bleiben, 
wohlwollend und effizient reagieren, entge-
genkommen zeigen, nach abschluss des vor-
falls noch einmal nachfassen, lehren ziehen 
und aus Fehlern lernen.

anGst vor deM shitstorM?

fünf tipps, DaMit so wenig wie Möglich passiert
von Anne M. Schüller

Besser man bereitet sich in Zeiten, in denen es keine Krisen gibt, schon mal auf Schlechtwetter vor. Das 
gilt vor allem für den Fall, dass es zu einer empörungswelle in digitalen Netzwerken kommt, die gerne Shit-
storm genannt wird. Am besten natürlich ist, alles zu tun, damit der Sturm erst gar nicht zu toben beginnt.

Anne M. Schueller
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Zwei ausnahmen gibt es: Gegen grobe ver-
leumdungen – sie sind ein strafrechtsbestand 
– gehen sie in abstimmung mit dem Portalbe-
treiber juristisch vor. Und chronische stören-
friede, sogenannte trolle, ignorieren sie. die 
regel lautet: don’t feed the troll (trolle nicht 
füttern). Wenn eine sache dennoch Wellen 
schlägt, kommunizieren sie den stand der din-
ge auch nach innen, um Unruhe zu vermeiden.

5. Kein Öl ins Feuer gießen

Geben sie Fehler zu – aber nur Fehler. Falls 
sie anderer Meinung, sagen sie das auch. 
Belegen sie ihre aussagen nur mit definitiv 
wahren Zahlen und Fakten. reagieren sie mit 
Bedacht! das heißt: keine eskalation, keine 
wilden drohungen und besser kein rechts-
anwalt! Und ja keine breit angelegten online-

dementis! Je mehr text zu einer sache im 
netz steht, umso interessanter ist das für 
suchmaschinen – und desto weiter vorne bei 
den treffern findet sich dann das Problem. 

verbreiten sie stattdessen schon prophylak-
tisch viel Positives, das verdrängt ungewollte 
negativ-schlagzeilen. hiermit ist allerdings 
keine selbstbeweihräucherung gemeint, 
sondern fachlich fundierter und nützlicher 
Content, zum Beispiel in Form von kommen-
taren, Fachartikeln und uneigennützigen 
tipps. sehr gefährlich ist es hingegen, unter 
falschem namen überall für sich Werbung zu 
machen. solche ‚Fakes‘ kommen meistens 
heraus, und dann ist der schaden gewaltig. 
ihre taten werden genüsslich vor der online-
Gemeinde an den Pranger gestellt.

Wird hingegen auf kritik schnell und kons-
truktiv reagiert, nehmen die verärgerten zum 
Beispiel negative online-Bewertungen oft 
wieder zurück. am besten wirkt – na was wohl 
– eine entschuldigung. nach einer Untersu-
chung von Wirtschaftswissenschaftlern der 
Universitäten Bonn und nottingham hoben 
45% der verstimmten kunden ihre kritik nach 
einer persönlichen entschuldigung wieder 
auf. Gutscheine veranlassten sie jedoch nicht 
zum Meinungswandel. 

Kontakt: www.anneschueller.com

anne M. schüller ist diplom-Betriebwirtin, 
Buch- und Bestsellerautorin und  Mana  ge- 
ment-Consultant. vor kurzem haben wir 
ihr Buch „touchpoints“ vorgestellt.

reCrUitinG Und talentManaGeMent als sChlüssel ZUM erFolG

unternehMen Mit hoher personalKoMpetenZ profitaBler 

da sich der ökonomische Mehrwert oftmals 
nur schwer messen lässt, sehen viele Unter-
nehmen investitionen in ihre Mitarbeiter als 
risikoreich an. doch der einsatz zahlt sich 
aus: Firmen, die relevante Personalthemen 
gekonnt managen, sind wirtschaftlich erfolg-
reicher als Unternehmen mit geringeren kom-
petenzen im Personal-Bereich: so erzielen 
beispielsweise Firmen mit einem leistungs-
fähigen recruiting ein 3,5-fach höheres Um-
satzwachstum und eine doppelt so hohe Ge-
winnmarge als Unternehmen mit geringeren 
Fähigkeiten in diesem Bereich. Unternehmen, 
die ihre neuen Mitarbeiter gekonnt integrieren 
und binden, wachsen 2,5-mal schneller beim 
Umsatz und erlangen eine 1,9-mal höhere 
Gewinnmarge. ein hochentwickeltes talent-
management schlägt sich in einer mehr als 
doppelt so hohen Umsatzrate und Gewinn-

marge nieder. „Für die Zukunftsfähigkeit ei-
nes Unternehmens ist es unabdingbar, den 
Zusammenhang zwischen leistungsfähigem 
Personalmanagement und Unternehmenser-
folg zu verstehen und zu nutzen. Gerade in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten sollten Un-
ternehmen deshalb weiter in ihre Mitarbeiter 
investieren“, erklärt dr. rainer strack (BCG).

top-unternehmen sind aktiver und 
handeln strategischer

Bei sechs der 22 Personalthemen ist der Zu-
sammenhang besonders deutlich: bei re crui-
ting, der integration neuer Mitarbeiter und 
Personalbindung, talentmanagement, employ-
er-Branding, leistungsmanagement und vergü-
tung sowie bei der Führungskräfteentwicklung. 

dabei wiesen die top-Unternehmen, ge-
messen an Umsatzwachstum und erzielter 
Gewinnmarge, in drei Bereichen – Führungs-
kräfteentwicklung, talentmanagement so-
wie leistungsmanagement und vergütung – 
die größten Unterschiede im vergleich zu den 
weniger erfolgreichen Firmen auf.

 Führungskräfteentwicklung: top-Unter-
nehmen entwickeln ihre künftigen Mana-
ger nicht erst, wenn sie benötigt werden, 
sondern integrieren Programme zur Füh-
rungskräfteentwicklung 2,2-mal so oft 
wie weniger erfolgreiche Unternehmen 
in ihre langfristige Personalplanung. 3,4-
mal häufiger sind bei erfolgreichen Firmen 
zudem die finanzielle vergütung und kar-
rieremöglichkeiten der Manager an das 

engagement zur entwicklung der eigenen 
Mitarbeiter im team gekoppelt.

 Talentmanagement: Bei erfolgreichen Un-
ternehmen geht die Mitarbeiterförderung 
über die alleinige ausbildung von kandidaten 
für das topmanagement hinaus. Um die Bin-
dung und die entwicklung ihrer Belegschaft 
zu sichern, sind sie bis zu 2,7-mal aktiver als 
andere Firmen in Bezug auf das angebot von 
entwicklungsprogrammen, die sich an eine 
breitere Gruppe von Mitarbeitern richten. ihr 
engagement, internationale Fachkräfte zu 
gewinnen, ist 1,8-mal so groß, und sie zeich-
nen sich durch vielfältigere karrieremöglich-
keiten für ihre Mitarbeiter aus – sowohl auf 
horizontaler als auch auf vertikaler ebene.

 Leistungsmanagement und Vergütung: 
top-Unternehmen verfügen über ein trans-
parentes system zur Mitarbeiterbewer-
tung. sie motivieren ihre Mitarbeiter im 
vergleich zu weniger erfolgreichen Firmen 
mehr als doppelt so oft mit klaren, einheit-
lichen normen und globalen standards.

Wie die studie zeigt, sollte das engagement der 
Unternehmen allerdings über die drei Bereiche 
Führungskräfteentwicklung, talentmanage-
ment sowie leistungsmanagement und ver-
gütung hinausgehen. „der punktuelle einsatz 
einzelner hr-aktivitäten reicht nicht aus. Fir-
men müssen mehrere Maßnahmen gleichzeitig 
entlang des kompletten spektrums des Perso-
nalmanagements und in einklang mit der Un-
ternehmensstrategie planen und durchführen“, 
betont studien autor dr. rainer strack.  go

Rainer Strack
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