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Keine Angst vor der Krise!
Kommunikative Krisen im Bereich Social Media sind keine
Seltenheit mehr, aber immer noch eine Herausforderung für
Kommunikationsabteilung, Management und das gesamte
Unternehmen. Oft gilt es, Kritik in hoher Geschwindigkeit
konstruktiv entgegen zu nehmen und gute Lösungen für die
Anliegen der Stakeholder zu finden. Manchmal aber lassen
sich Emotionen mit Sachargumenten nicht beruhigen. In diesen
sogenannten Shitstorms gehen die Wogen hoch und es ist für
Markenverantwortliche und Kommunikatoren auf Unternehmensseite nicht einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. In
diesem Büchlein haben wir 10 „Hacks“ zum leichteren Umgang mit Krisensituationen in Social Media zusammengefasst:
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Wir wünschen vergnügliches Lesen, bitten aber im Ernstfall
um persönliche Kontaktaufnahme, da jede Krise ihre eigene
Dynamik aufweist!
Sabine Hoffmann
& das ambuzzador-Team

Ihre Community redet online über Sie …

überall!
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Die Definition

eines Shitstorms:

A crisis exists,
when your
stakeholders
think it exists.

Ein Shitstorm wird schnell ausgerufen,
aber was ist wirklich einer?

Offensichtliche Shitstorms erkennt man an einem sehr
hohen Posting-Aufgebot innerhalb sehr kurzer Zeit zu einem
bestimmten Thema.
Ein Posting-Aufkommen von 2 bis x Postings pro Minute ist
ein guter Indikator für einen laufenden Shitstorm.
Zudem ist die Härte des Wordings entscheidend: Je emotionaler ein Großteil der Postings ist, desto eher bricht die Stimmung in einen Shitstorm um. Ein einziges Posting kann einen
Shitstorm auslösen, wenn es emotional genug verfasst ist.

Crisis Communication Conference 2016, Berlin
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Die häufigsten Auslöser
für Shitstorms

Verstärkende Elemente
von Shitstorms
Wenn eines oder mehrere dieser Elemente in der Krise
auftaucht, wird der Sturm lauter:
++ Eine große NGO, eine Interessengruppe
oder ein Influencer unterstützt den Shitstorm.

Unethisches
Verhalten
• Sozial
• Rechtlich
• Ökologisch
• Politisch

Geschäftsprobleme

Kommunikationsfehler

• Qualität der
Produkte

• Fehlende
Transparenz

• Wirtschaftlicher
Niedergang

• Unprofessionelles
Verhalten

• Servicemängel
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++ Robin Hood-Effekt:
Eine große Zahl von Usern empfindet, dass das
betreffende Unternehmen Menschen ausnutzt
oder instrumentalisiert.
++ Das Unternehmen reagiert nicht den Erwartungen
der Community entsprechend.
++ Die Inhalte an sich laden zur Weiterverbreitung ein,
weil sie emotional, lustig oder überraschend sind
→ shareable Content.
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Nutzen Sie
die Ruhe vor dem Sturm!

• Wer entscheidet die Strategie?

Phase 1

Erstellung
des Krisenhandbuchs

Phase 2

Phase 3

Phase 4

JÄHRLICH
1X

ACH BOOT
EN
C
AT

LAUFEND

Shitstorm
Bootcamp

1x
Refresher

Und: Wie erreichen Sie diese
Personen zu jeder Tageszeit?
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• Wer verfasst ein Statement?
Wer gibt es frei?
Wer veröffentlicht es?

Regelmäßige Refresher helfen dabei, dass Prozesse gelebt werden
und sind die Voraussetzung für das „Shitstorm approved“ Gütesiegel
von ambuzzador!
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Ein definiertes Krisenhandbuch sorgt für Klarheit in den Prozessen
und stellt eine Step-by-Step-Anleitung bereit, was im Krisenfall zu
tun ist.
• Wer monitort die Kanäle und
trägt Vorwürfe und Themen
zusammen?

Trainings halten Sie
Krisen- fit!

Anpassung
Handbuch
& Prozesse

Shit
storm

APPROVED

User-Typen schon vorher verstehen!
Activists

geht es um Grundsatzfragen: Mit einer Lösung des Problems
sind sie nicht einfach zufrieden – sie wollen Prozesse geändert
wissen. Was tun? Schnelle Reaktion ist der Schlüssel:
Entschuldigen Sie sich und erklären Sie, wie es zu dem Problem
kam – und welche Maßnahmen Sie setzen, um es in Zukunft
zu vermeiden.

RATIONAL

Stormers

wollen vor allem Aufmerksamkeit. Deshalb ist es auch in ihrem
Sinne, das Problem zu verlängern. Was tun? Geben Sie eine
sachliche Stellungnahme zum Thema ab, ohne zusätzliches Feuer
zu schüren. Wenn möglich, kontaktieren Sie den User direkt und
machen Sie ihn zum Star der Lösung.

FOKUS: THEMA

FOKUS: AUFMERKSAMKEIT

Freeloaders

blasen ein Problem größtmöglich auf, um eine Gratisprobe oder
einen Gutschein zu bekommen. Was tun? Finden Sie heraus,
ob es wirklich um die Sache oder um das Geschenk geht.
Wenn nötig entschuldigen Sie sich – machen Sie aber keine
Ausnahmen zur Unternehmenspolicy bei Entschädigungen.
Wenn möglich, kontaktieren Sie Freeloaders direkt und lösen
Sie das Problem außerhalb Ihres Social Media Kanals.
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Trolls

machen sich gerne einen Spaß daraus, bei allen möglichen
Themen mitzudiskutieren. Sie wollen ihre Zuhörer (oder Mitleser)
zum Lachen bringen. Was tun? Die Herausforderung ist es,
den Ursprung des Themas zu finden. Nicht in die Diskussion
einstimmen – wenn es zur Marke passt, können Sie aber
durchaus Humor beweisen.
EMOTIONAL
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• Überblick behalten.
• Informationen intern bereitstellen.
• Sachverhalt analysieren.
• Beteiligte Identitäten hinterfragen.
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• Offen & ehrlich mit dem Fehler
oder Missstand umgehen.
• Keine leeren Phrasen.
• Fehler oder Missstand eingestehen & dafür entschuldigen.
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• Strategie zur Lösung des
Problems bekannt geben.
• Keine leeren Versprechen!
• Maßnahmen bekannt geben,
die bereits umgesetzt werden.

• Ein Shitstorm ist kein Gespräch!
• Gesprächsregeln einhalten.
• Diskussion führen.

N
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Vermeiden Sie diese häufigsten
FEHLER #1:

FEHLER #2:

vier Fehler in Shitstormzeiten:
FEHLER #3:

FEHLER #4:

PANIK!!!11einself

Postingplan & Bewerbung
laufen weiter

Einzeln auf
Vorwürfe eingehen

Betroffene lesen
& schreiben mit

Jede Krise lässt sich meistern.
Jetzt greifen die Prozesse und
der kühle Kopf – auch wenn
die Sache ernst ist.

Postet man strikt nach Redaktionsplan, öffnet man weitere
Fronten in der Krise, wo User
öffentlich auftreten können.

Say what you can –
and shut up.

Die Frontlinie dem Social Media
Team überlassen & regelmäßig
austauschen.
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Hack #1

Prozesse für offizielle Statements
und Freigaben definieren bzw. laut
Krisenhandbuch
rückbestätigen.

Hack #2

Zeitnahe ein
inhaltlich klares,
sachliches Statement für die
Online Community
verfassen.

10 Hacks fü r die Krise
Das Krisenhandbuch legt – im Idealfall vor
einer Krise – Ansprechpartner und Prozesse
fest. Für unterschiedliche Szenarien kommen
unterschiedliche Maßnahmen und Wordings
zum Einsatz. Das Handbuch regelt Verantwortungen auch bei Ausfällen oder Urlaubsvertretungen und enthält eine Schritt für
Schritt-Checklist bei Eintreten einer Krise.
Vorbereitete Wordings werden an den aktuellen Krisenfall angepasst. Ganz klar werden
darin die Fakten beschrieben und falsche Vorwürfe entkräftet. Wichtig: nicht zu einer emotionalen Aussage hinreißen lassen– sachlich
bleiben! Ziel: Eine Statement innerhalb von
30 Minuten nach Bekanntwerden der Krise.
Zuvor: Cliffhanger-Posting, dass die Community über das Auftreten der Krise informiert.
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Hack #3

Offizielle
Stellungnahme
zentral abrufbar
zur Verfügung
stellen.

Hack #4

Vorwürfe strukturiert sammeln,
kategorisieren,
klassifizieren
und verifizieren.

Das offizielle Statement muss für alle User
unmittelbar verfügbar sein. D.h. zum Download
auf der Website und teilbar auf allen (!) Social
Media-Channels. Journalisten und öffentliche
Institutionen sollen die Stellungnahme aus
erster Hand zitieren können. Besser proaktive
Information, als erst in Form eines Shitstorms
mitbekommen. Wichtig ist es hier, im „Lead of
Communication“ zu bleiben & die Information
so leicht wie möglich zu den Usern zu bekommen
„Issue Management“: Die Vorwürfe überschlagen sich, aber das heißt noch lange nicht, dass
Sie sofort auf alle antworten müssen bzw. dass
auch alle rechtmäßig sind. Sortieren Sie und
wählen Sie differenzierte Ansätze.
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Hack #5

Intern Mitarbeiter
Innen informieren,
Bewusstsein
schaffen, dass
auch sie Image
trägerInnen sind.

Hack #6

Moderation
statt Diskussion:
Diskussion in ein
Diskussions-Forum
ziehen.

Alle MitarbeiterInnen sind auch UnternehmenssprecherInnen – vor allem, wenn sie in
ihren Social Media Profilen ihren Arbeitgeber
angegeben haben. Der Impuls, das eigene
Unternehmen zu verteidigen, ist verständlich.
Trotzdem: Idealerweise beteiligen sich Ihre
KollegInnen nicht an der Diskussion.
Sofern möglich kann man die Diskussion in
eigener Umgebung besser moderieren. In
einem dedizierten Diskussions-Forum ist
Platz für das offizielle Statement und die
Diskussion der Community. Somit leitet man
den User-Strom in der Kommunikation auf die
eigene Website
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Hack #7

Klare Spielregeln für
die Zeit des
„Shitstorms“
aufstellen und
diese für alle
transparent
befolgen.

Hack #8

Während der
gesamten Krisenkommunikation standardisierte Beiträge
verwenden.

Diskussionsbeiträge, die gegen die Spielregeln (damit u.a. gegen Gesetze und gute
Sitten verstoßen, aus der Diskussion nehmen
– Verwarnung und Hinweis auf Disclaimer. Im
Facebook-Disclaimer ist Platz für die Spielregeln
– zum Beispiel können untergriffige Kommentare, persönliche Beschimpfungen und Mehrfachpostings nach Verwarnung durchaus gelöscht
werden. Wichtig ist dabei die Transparenz, um
die Community nicht durch Willkür zu verärgern.
Eine klare Antwort mit Link zum offiziellen
Statement oder zum Diskussions-Forum ver
hindert, dass sich die Stormers neue Angriffspunkte suchen.
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Hack #9

Einbindung von
Rechtsexperten,
um die Sachlage
zu kennen: zum
Thema selbst,
aber auch zu den
Rechtsverstößen
auf der Pinnwand.

Hack #10

Dokumentation
der Diskussion
für mögliche
inhaltliche, aber
auch rechtliche
Nachbearbeitung.

Best Practice: Barilla
Identitäten recherchieren: Wer sind die
besonders engagierten Stormers und
welche (hidden) Agenda verfolgen sie? Bei
Usern, die sich öfters melden, lohnt sich
eine Recherche: Vielleicht steckt ein Mitbewerber oder ein enttäuschter Ex-Mitarbeiter
hinter dem Alias? Wenn Sie die Agenda des
Stormers kennen, können Sie besser auf
Vorwürfe reagieren.
Inhaltliche oder auch – sofern notwendig
– rechtliche Auseinandersetzung mit
dem Thema geht leichter, wenn man die
konkreten Postings entweder in einem
Redaktionstool nachvollziehen kann oder
als Screenshots dokumentiert hat.
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Was ist passiert?
27.9.2013: Aussage von Barilla-Chef Guido Barilla, keine
Werbung mit homosexuellen Paaren zu machen, stößt einen
Shitstorm an.
27.9.2013: erste Reaktion von Barilla. Eine Entschuldigung
von Guido Barilla wird auf den Social Media Kanälen des
Unternehmens veröffentlicht.
28.9.2013: Ein Entschuldigungsvideo von Guido Barilla wird
veröffentlicht. Die restliche Kommunikation wird bis zum
10.10.2013 eingestellt.
Durch die schnelle Reaktion und das Video wird der Shitstorm relativ schnell eingedämmt. Bereits Mitte Oktober
sind die Postings zu diesem Thema auf der deutschen Seite
weniger geworden. Auf der signifikant größeren US-Seite wird
das Thema bis in den November getragen.
So hat Barilla die 10 Hacks umgesetzt ->
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1. Krisenmodus erfolgte umgehend. Alle Social Media Auftritte
weltweit stellten fast zeitgleich ihre Postings ein.
2. Erstes Statement war das Wichtigste: Eine Entschuldigung.
Diese wurde durch ein Video am nächsten Tag verstärkt.
3. Ein offizielles Statement erfolgte über alle Kanäle.

4. Issue Management: Entschuldigung musste her – diese kam.

5. CEO Barilla war mit seiner Aussage nicht gut beraten, hat aber
die Notwendigkeit einer Entschuldigung sofort erkannt.
6. Community-Manager haben mit Standard-Antworten reagiert.
Das Video machte es für sie noch einfacher.
7. Es gibt keinen Hinweis auf Facebook-Spielregeln.
8. Gleichmäßiger und guter Einsatz – fast weltweit.
9. Rechtsabteilung wurde sofort eingeschalten.

10. Barilla macht sich bis heute Gedanken, wie man mit
dem Thema umgeht. Das Feedback ist angekommen.
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Lernen Sie aus jeder Krise!
• Lückenlose Dokumentation & Lernen aus Fehlern:
-- Wodurch wurde der Shitstorm ausgelöst?
-- Welche Prozesse waren implementiert & wie haben sie
funktioniert?
• Besondere Vorsicht im weiteren Content- und
Marketingplan:
-- Jahrestage der Krise vermerken und darauf im
Planning Rücksicht nehmen.
-- Alle internen & externen Marketingmaßnahmen auf
das Thema des Shitstorms hin challengen und ggfs.
anpassen.
-- Überlegungen zum Miteinbeziehen der Kritiker.
-- Nicht nur mit dem überstandenen Shitstorm
zufriedengeben, sondern die Kritiker an Bord holen,
um nachhaltige Veränderung zu ermöglichen.
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Die größten Impacts von Shitstorms
Nachhaltige Beeinflussung der eigenen Digitalen Reputation durch
• Auffindbarkeit in Suchmaschinen, resultierend aus hohem Engagement und weitläufiger Verbreitung/Verlinkung des Themas.
• Vermehrt negative Bewertungen auf Plattformen (Amazon,
Facebook, Tripadvisor), die nicht aufgehoben werden.
• Verstärkte Aufmerksamkeit durch hohe Reichweite der Negativmeldung in Medien (traditionell/online).
• Kundenverlust/nachweisbarer Geschäftseinbruch.

24

Sie sind nicht allein
in einem Shitstorm!
Kontaktieren Sie
jetzt die Experten
von ambuzzador und
schärfen Sie Ihr Krisen
verständis rund um
Social Media.

www.ambuzzador.com
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