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Heikles Gezwitscher
Soziale Medien Entgleisungen
von Mitarbeitenden auf Twitter
oder Facebook werden zum
Risiko. Noch wissen Firmen
kaum, wie sie reagieren sollen.

richtlinien

Die Grenzen auf
Twitter und Co.

Madeleine Stäubli-Roduner

Unternehmen schlecht vorbereitet
Noch gelangen Fälle wie die des Bankangestellten Müller, der mit seinen Bemerkungen auch das Image seines Arbeitgebers gefährdet, selten an die Öffentlichkeit. «Uns ist bis heute kein vergleichbarer
Fall bekannt», sagt etwa Migros-Sprecherin Monika Weibel. Es sei der erste Fall
dieser Art in der Schweiz, sagt auch Guido
Keel, Geschäftsführer und Dozent des
anzeige
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E

r wirkte reichlich zerknirscht, als er
sich öffentlich zu seinem Fehltritt
auf Twitter bekannte. Er bedaure alles und entschuldige sich bei allen, deren
Gefühle er verletzt habe, erklärte Alexander Müller nach tagelangem Schweigen.
Doch die Einsicht kam zu spät. Nicht nur
die SVP warf den Zürcher Lokalpolitiker
für seinen Kristallnacht-Tweet aus ihren
Reihen. Auch seinen Job bei einer Grossbank ist er per sofort los.
Soziale Medien erweisen sich für Unternehmen nach der ersten Euphorie über
die neuen Möglichkeiten des Marketings
immer öfter auch als Fallgrube. Wer das
Medium nicht beherrscht, wird schnell
zum Gespött der Internetgemeinde. Kritik
an Marken multipliziert sich über Twitter
oder Facebook rasend schnell und kann
zu einem unkontrollierbaren Shitstorm
werden. Und nun müssen Firmen zunehmend auch noch überblicken, was ihre
Mitarbeitenden privat im Netz verbreiten.
Die Unsicherheit bei den Verantwortlichen ist entsprechend gross.

Richtlinien Meistens sind die Compliance-Abteilung oder der Datenschutzbeauftragte für die Ausarbeitung einer Social-Media-Richtlinie
zuständig. Erlassen wird sie in der
Regel von der Geschäftsleitung.
Juristin Maria Winkler empfiehlt
allen Unternehmen, ihren Mitarbeitenden explizite Regeln für alle ihre
Aktivitäten in sozialen Medien mitzugeben. Sie sollen sie dabei auch
ausdrücklich auf Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und Vorgaben
des Wettbewerbsrechts hinweisen.

Kommunikationsplattform Twitter: Was Mitarbeitende im Netz treiben, dürfen Firmen nicht kontrollieren.

IAM Instituts für Angewandte Medienwissenschaft in Winterthur.
Doch die Dunkelziffer dürfte hoch sein.
Denn Äusserungen in sozialen Medien
haben vor allem dann negative Folgen,
wenn sie von traditionellen Medien aufgegriffen werden. «Es ist damit zu rechnen,
dass sich diese Fälle häufen, da viele Leute
im Umgang mit den sozialen Medien noch
recht unbedarft sind», sagt Maria Winkler,
Geschäftsführerin von IT & Law Consulting in Zug. Inzwischen stolperte mit dem
Solothurner Beat Mosimann denn auch
bereits ein zweiter SVP-Mann über seine
Facebook-Einträge. Er hatte unter anderem Muslime als «Schädlinge» beschimpft.
Mosimann ist selbstständig. Die meisten Twitterer aber sind angestellt und können mit Entgleisungen schnell nicht nur
ihren, sondern auch den Ruf des eigenen
Arbeitgebers gefährden. Viele Firmen machen gerade erst die ersten Schritte in den

sozialen Medien. Wie sie die privaten Online-Aktivitäten von Hunderten Mitarbeitern regeln wollen, die täglich Tausende
von Ein- und Ansichten in die Welt hinauszwitschern, dazu machen sich noch
die wenigsten Gedanken.

Keine Kontrolle der Mitarbeiter
Eine Praxis habe sich wohl noch nicht
herausgebildet, sagt Experte Keel. «Hauptmassnahmen sind Social-Media-Guide
lines.» Darin sei oft formuliert, dass erlaubt sei, was den guten Geschmack nicht
verletze, kein schlechtes Licht auf die Organisation werfe und keine vertraulichen
Inhalte ausplaudere.
Solche Richtlinien erarbeitete etwa die
Migros, wie Sprecherin Weibel erklärt.
Für Mitarbeitende, welche die sozialen Medien im Namen der Migros bedienen, gilt:
«Keine vertraulichen Informationen veröffentlichen, keine beleidigenden, diskrimi-

nierenden, rassistischen und vulgären Beiträge verfassen». Letzteres gelte selbstverständlich auch für Mitarbeitende, die so
ziale Medien privat nutzen, so Weibel.
Was Personen am virtuellen Stammtisch verbreiten, geht Unternehmen etwas
an, findet auch Keel. «Diese sollen sich im
Rahmen ihres Social-Media-Monitoring
dafür interessieren.» Denn Mitarbeitende
seien auch Botschafter eines Unternehmens. Expertin Winkler hält fest: «Wenn
dem Unternehmen Äusserungen bekannt
werden, welche es schädigen, kann es
Sanktionen ergreifen. Es ist zu empfehlen,
die Grenzen der privaten Kommunikation
und die möglichen Sanktionen in Richt
linien aufzuzeigen.»
Kontrolle ist aber schwierig. Firmen
dürften ihren Mitarbeitenden in Sachen
private Aktivitäten in sozialen Medien
grundsätzlich nicht hinterherspionieren,
sagt Winkler. So kontrolliert etwa auch die

Migros die Einträge von Mitarbeitenden
auf Facebook grundsätzlich nicht. Doch
räumt Mediensprecherin Weibel ein:
«Sollten uns jedoch menschenverachtende oder anstössige Einträge von Mitarbeitenden zugetragen werden, würden wir
das Gespräch mit den Personen suchen
und arbeitsrechtliche Konsequenzen wären nicht ausgeschlossen.»
Kontrolle von oben ja, aber auch hier
braucht es das richtige Mass, fordert Peter
Metzinger von der Beratungsfirma Business Campaigning Switzerland. «Wichtiger als Regeln ist die Kultur, die im Unternehmen herrscht, denn zu viele Regeln
sind mehr hinderlich als nützlich.»
Was immer besser funktioniert, ist gemäss Keel die Kontrolle von unten. «Es
gibt eine starke Kraft der sozialen Regulierung. Wer sich daneben verhält, wird öffentlich kritisiert.» Was Firmen trifft, kann
also auch den Twitterern selbst passieren.

