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1. Neue Rahmenbedingungen

Reputation basiert auf den Erfahrungen und Erwartungen der Menschen. Jedermann, der
in der Öffentlichkeit steht, hat eine Reputation: einen guten oder schlechten Ruf. Eine
positive Reputation steht auf vier Säulen: Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauens-
würdigkeit und Verantwortung.

Nie zuvor konnte die Reputation von Unternehmen und Menschen so einfach, schnell und
nachhaltig beeinflusst werden wie heute – im Guten wie im Schlechten. Das Internet hat
die Möglichkeiten und Realitäten der Mediennutzung und -produktion grundlegend
verändert. Drei Faktoren bestimmen die neuen Rahmenbedingungen, in denen Reputation
entsteht:

► Jeder kann heute publizieren.

Innerhalb weniger Minuten und ohne nennenswerte Kosten kann heute jeder
Nachrichten publizieren. Blogs, Foren, Wikis und Social Networks stellen einfach
bedienbare Publikationswege zur Verfügung. Die klassischen Gatekeeper des
Publizierens – Redaktionen und Verleger – sind im Internet bedeutungslos. Jeder kann
alles veröffentlichen.

► Die Anzahl der Kommunikationskanäle steigt exponential.

Eigene Webseiten lassen sich heute mühelos und praktisch ohne technische
Vorkenntnisse aufsetzen – möglich wird dies durch Content Management Systeme
(CMS) und kostenlose Bloghoster. Wo früher wenige Hundert Printmedien existierten,
fließen heute auf Hunderttausenden von Webseiten Informationen in das Internet.

► Publizierte Texte sind mühelos auffindbar – und das dauerhaft.

Früher war es mit erheblichem Aufwand verbunden, den Überblick über die Inhalte
aller Medien zu behalten. Nachrichten erreichten selten ein breites Publikum und
wurden schnell wieder vergessen. Heute sind publizierte Nachrichten mühelos per
Stichwortabfragen über die Suchmaschinen auffindbar und werden vom Internet
dauerhaft gespeichert.

Diese neuen Rahmenbedingungen machen die Reputation zu einem fragilen Konstrukt in
einer schnelllebigen und komplexen Umwelt. Niemand ist heute mehr vor Angriffen im
Internet gefeit, nur weil er von sich selbst aus nicht im Netz präsent ist. Die Augen
verschließen schützt nicht vor Schaden. Nur wer selbst aktiv die Kontrolle übernimmt,
kann sich den neuen Rahmenbedingungen gewachsen zeigen.

Dieses Paper soll Einblicke in Techniken geben, mit denen jedermann seinen guten Ruf auf
eine so solide Basis stellen kann, dass er nicht von der ersten Krise dauerhaft zerstört wird.
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2. Monitoring – Wissen, was geschieht

Der erste Schritt eines erfolgreichen Online-Reputationsmanagements muss es stets sein,
den Überblick darüber zu gewinnen, was im Internet geschieht. Nur wer überhaupt weiß,
was vor sich geht, kann zielgerichtet vorbeugen und rechtzeitig reagieren.

Das verbreitete Ego-Googeln (das Suchen nach dem eigenen Namen) ist dabei nur die
einfachste Maßnahme. Professionelles Monitoring der Reputation erfolgt in drei Phasen:

► Keyword- und Medien-Recherche

Finden Sie heraus, welche Termini und Webseiten Sie überwachen müssen, um einen
effektiven Überblick über Ihre Online-Reputation zu erhalten.

► Ersterfassung

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über den Ist-Zustand. Was steht über Sie
im Netz, wie stehen Sie bei den wichtigen Branchenverzeichnissen und
Bewertungsportalen da?

► Überwachung

Richten Sie ein automatisiertes Monitoring ein, das Sie über Veränderungen auf dem
Laufenden hält.

Im Folgenden werden diese drei Schritte praxistauglich erläutert und ausgewählte Tools
vorgestellt, mit denen Sie sich die Umsetzung erleichtern können.

Exkurs: Die Bedeutung von Google für die Online-Reputation

Suchmaschinen sind das Orientierungsinstrument Nr. 1 im Internet – ohne sie könnte
man die unendlichen Weiten des Netzes niemals sinnvoll nutzen. Mit einem Marktanteil
von deutlich über 90 Prozent in Deutschland ist Google hierzulande Alleinherrscher in
diesem Segment. Google ist das Eingangstor zum Internet für die Deutschen.

Damit ist Google auch der Ort, an dem über Ihren guten Ruf entschieden wird. Wer
etwas über Sie erfahren will, wird in aller Regel zuerst Ihren Namen googeln. Die
Treffer, die er auf den Suchergebnisseiten findet, stellen oftmals den ersten Eindruck
dar, den Sie auf diese Person machen.

Besonders wichtig sind die obersten Treffer auf der ersten Ergebnisseite. Sie werden am
häufigsten angeklickt. Desto weiter hinten ein Suchergebnis auftaucht, desto
unwahrscheinlicher ist es, dass es sich jemand genauer anschaut.

Fazit: Die ersten Google-Suchergebnisse sind der wichtigste Faktor für Ihre Online-
Reputation.
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2.1. Keyword- und Medien-Recherche

Mit Keywords sind hier jene Worte gemeint, die ein Suchender in eine Suchmaschine
eingibt. Wegen der Gatekeeper-Funktion der Suchmaschinen für das Internet ist die
Überwachung passender Keywords die effektivste Form des Reputations-Monitoring.

Aber nicht jedes Keyword, das für Sie und Ihre Branche wichtig ist, ist auch zur Erfassung
Ihrer Online-Reputation geeignet. Das Monitoring dient ja nicht dazu, Ihre Wettbewerbs-
lage zu analysieren.

Die erste Aufgabe des Reputationsmanagements ist also: Legen Sie ein durchdachtes Set
von Keywords fest, die Ihnen einen ausreichenden Einblick in Ihre Online-Reputation
geben.

Keywords für Personen

Für die Erfassung der persönlichen Reputation via Suchmaschine ist der eigene Name das
wichtigste Keyword. Einige Besonderheiten sind allerdings zu beachten, um die Anzahl der
irrelevanten Treffer zu minimieren:

 Viele Nachnamen sind zugleich alltagssprachliche Begriffe (z.B. Richter, Fleischer,
Gründer) oder finden auch als Vornamen Verwendung (z.B. Paul, Werner, Stephan).
Um allzu viele irrelevante Suchergebnisse zu vermeiden, setzen Sie beim Suchen Ihren
Namen in Anführungszeichen. Dann wird nur die konkrete Wortkombination
(„Vorname Nachname“) von Google berücksichtigt.

 Bedenken Sie, dass Ihr Name falsch geschrieben sein könnte. Häufig vorkommende
Fehler (wie etwa „Mirko“ statt „Mirco“) sollten Sie berücksichtigen.

 Verfügen Sie über einen zweiten Vornamen, den Sie zuweilen nutzen, sollten Sie nach
beiden Kombinationen googeln (also „Vorname Nachname“ sowie „Vorname
Vorname Nachname“).

 Bedenken Sie, dass der Name gelegentlich umgekehrt geschrieben wird (also
„Gründer, Mirko“ statt „Mirko Gründer“). Berücksichtigen Sie auch diese
Kombination.

 Wenn Sie über besonders viele Namensvettern verfügen (z.B. Peter Müller, Hans
Meier), werden Sie beim Ego-Googeln sehr viele irrelevante Treffer erhalten. In
diesem Fall sollten Sie Ihren Namen mit Zusätzen versehen, die die Zuordnung
erleichtern (z.B. ein Titel, die Firma, eine Stadt).

In Extremfällen kann die Online-Reputation von Personen via Google gar nicht sinnvoll
erfasst werden (so verschwinden die meisten Peter Müllers in Deutschland derzeit
gnadenlos hinter der Netzpräsenz des saarländischen Ministerpräsidenten und anderer
wichtiger Namensvettern und sind mit einer Namenssuche bei Google kaum auffindbar).
Dies hat natürlich auch den Vorteil, dass man weniger angreifbar ist.

Keywords für Unternehmen

Die Reputation von Unternehmen via Google-Suche zu erfassen, ist selbstverständlich
komplexer. Nicht nur der Name des Unternehmens muss erfasst werden, sondern auch die
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wichtigsten Marken und Produkte sowie die wichtigsten Repräsentanten (z.B.
Geschäftsführer, Pressesprecher, Abteilungsleiter).

Auch hier müssen die Streuverluste minimiert werden. So ist dem Monitoring des
Pharmaunternehmens Bayer nicht wirklich geholfen, wenn alle Onlinenachrichten über den
Fußballverein Bayer Leverkusen mit einfließen. Die Keywords müssen durch zusätzliche
Begriffe so präzisiert werden, dass sie alles Wichtige erfassen, aber so wenig wie möglich
Irrelevantes einschließen.

Medien unter Beobachtung

Mit der Festlegung der richtigen Keywords ist die Basis-Arbeit jedoch noch nicht getan.
Google erfasst zwar einen großen Teil des Internets – aber bei weitem nicht alles, ja nicht
einmal alles wirklich Wichtige. Besonders die Kommunikation in den Web 2.0-Angeboten
läuft häufig an den Suchmaschinen vorbei, da sie oftmals durch Datenschutzmaßnahmen
ausgesperrt sind. Das gilt vor allem für Social Networks und für viele Foren. Auch
Bewertungen in Bewertungsportalen werden nicht zuverlässig von der Suchmaschine
erfasst und in den Suchergebnissen ausgeworfen.

Daher ist es empfehlenswert, die relevanten Web 2.0-Angebote zu identifizieren und in das
Monitoring einzubeziehen. Nutzen Sie als ersten Anhaltspunkt die in diesem Paper in
Kapitel 3 erwähnten Dienste.

2.2. Ersterfassung der Reputation

Nach der Festlegung eines Sets von Keywords und relevanter Webdienste ist eine erste
Erfassung des Ist-Zustandes nötig. Sie dient vor allem dem Überblick – und eventuell einer
ersten Problemdiagnose. Wie Sie mit kritischen Ergebnissen umgehen, erfahren Sie dann in
den folgenden Kapiteln.

 Googeln Sie die festgelegten Keywords und gehen Sie mindestens die ersten 100
Suchergebnisse systematisch durch. Identifizieren Sie die für Ihre Reputation
förderlichen und kritischen Ergebnisse. Gibt es unter den kritischen Resultaten
welche, die ernsthaft schädlich sind?

Stellen Sie fest, welche der Ergebnisse Sie selbst unter Kontrolle haben (z.B. eigene
Website, Profile in Netzwerken, online veröffentlichte Pressemeldungen). Legen Sie
bei all dem besonderes Augenmerk auf die ersten zehn Suchergebnisse.

 Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr Standing in den wichtigsten Web 2.0-
Angeboten: Wikipedia, die Social Networks und die relevanten Bewertungsportale.
Wird dort über Sie geschrieben? Gibt es Profile von Ihnen, die die Dienste angelegt
haben?

Aus den Daten der Ersterfassung können Sie im Weiteren den konkreten Handlungsbedarf
ableiten. Zunächst gilt es jedoch, diese Informationsbasis nicht veralten zu lassen.
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2.3. Überwachung der Reputation

Um nicht jedes Mal wieder die Schritte der Ersterfassung wiederholen zu müssen und
dabei Veränderungen zwischen dem vielen schon Bekannten zu übersehen, sollten Sie im
dritten Schritt automatisierte Monitoring-Systeme schaffen, die Sie über jede Veränderung
in Kenntnis setzen.

Google überwachen

Ein einfaches und effektives – und überdies kostenloses – Mittel, die Google-
Suchergebnisse zu bestimmten Keywords im Blick zu behalten, ist Googles eigener
Benachrichtigungsdienst „Google Alerts“.

Einen Alert für ein Keyword können Sie
unter http://www.google.com/alerts an-
legen. Geben Sie einfach den
gewünschten Suchbegriff ein, legen Sie
fest, wie häufig Sie eine E-Mail mit den
Ergebnissen erhalten wollen, geben Sie
Ihre E-Mail-Adresse ein – und fertig. Google wird Sie nun im gewünschten Intervall davon
unterrichten, welche neuen Ergebnisse zum gewünschten Suchterm gefunden wurden.

Diese Einstellungen wiederholen Sie für alle festgelegten Keywords – und schon haben Sie
ein einfaches Monitoring-System geschaffen, mit dem Sie immer auf dem Laufenden
bleiben können.

Noch bequemer können Sie mit Google Alerts arbeiten, wenn Sie über einen Google-
Account verfügen. Dann werden die Alerts automatisch Ihrem Konto zugeordnet und Sie
können sie nach Wunsch bearbeiten, erweitern oder löschen. Zudem können Sie anstatt
der regelmäßigen E-Mail-Benachrichtigungen auf das bequemere Abonnement eines RSS-
Feeds im Google Reader zurückgreifen.

Exkurs: RSS-Feeds und RSS-Reader

RSS (= Really Simple Syndication) ist eine Technologie, mit der Sie
ohne großen Aufwand aktuelle Änderungen an Webseiten
„abonnieren“ können. Dafür müssen diese Webseiten lediglich
einen RSS-Feed zur Verfügung stellen. Praktisch alle Blogs und auch
die meisten anderen Web 2.0-Angebote im Internet arbeiten mit
solchen Feeds. Sie  erkennen den Feed gewöhnlich an einem oran-
gen Symbol wie dem hier abgebildeten.

Um Ihre Feeds zu abonnieren, zu lesen, zu ordnen und zu verwalten, benötigen Sie
überdies einen so genannten Feed-Reader. Diese zumeist web-basierten Programme
rufen die Feeds in kurzen Abständen ab und bleiben so stets auf dem aktuellsten Stand.
Ob die Artikel der Ärzte-Zeitung, ein Google Alert oder die Twitter-Meldungen eines
Kollegen – alles können Sie hier nach Ihrem eigenen Ordnungssystem einlaufen lassen
und durcharbeiten, wann Sie wollen.
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Ein Tipp: Wenn Sie die Google Alerts nutzen wollen, melden Sie sich dazu bei Google
mit eigenem Konto an und aktivieren Sie den Google Reader – ein einfaches, aber
effektives web-basiertes Tool zum Abonnieren von RSS-Feeds. Mit dem Reader lassen sich
die Alerts hervorragend im Griff behalten.

Weitere nützliche Recherche-Tools:

Personenbasierter Monitoring-Dienst, der
Ihnen neben guten Suchtools und einer
hilfreichen Übersicht auch die Möglichkeit
bietet, ein Profil anzulegen und die vielen
Treffer zu Ihrer Person zu ordnen und zu
hierarchisieren. (www.myonid.de)

Ähnliches Grundprinzip wie myON-ID,
allerdings weniger Möglichkeiten beim
Aufbau eines eigenen Profils.
(www.yasni.de)

Eine Suchmaschine, die schnellen
Überblick über die Erwähnung eines
Keywords in Social Media-Portalen,
Twitter u. v. m. gibt.
(www.howsociable.com)

Technorati ist die führende Suchmaschine
für Blogs. Hier behalten Sie den Überblick
über die große weite Welt der Webpu-
blikationen. (www.technorati.com)

Dienste für das Reputations-Monitoring

Über die simple Lösung der Google Alerts hinaus gibt es eine Reihe von Dienstleistern, die
mehr oder weniger professionell anbieten, Ihr Reputations-Monitoring für Sie zu betreiben.
Der Vorteil: Sie müssen sich nicht selbst um die Einrichtung eines sinnvollen Monitorings
kümmern, und auch ein Großteil der Ergebnisselektion und der Analyse wird Ihnen von
den Diensten abgenommen.

In der Regel bieten derartige Dienste überdies Services zur Verbesserung der Online-
Reputation an. Die Services sind jedoch in der Regel kostspielig und lohnen sich eher für
größere Unternehmen als z.B. für einen Arzt mit eigener Praxis.
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3. Prävention – Einen digitalen Schutzschild aufbauen

Die Kontrolle über die eigene Reputation übernehmen – das heißt einerseits, mit eigenen
Informations-Angeboten die vorderen Suchergebnisse bei Google zu kontrollieren. Es
heißt aber auch, auf den wichtigsten Social Media-Portalen Präsenz zu zeigen, damit man
dort nicht von der Dynamik der Kommunikationsprozesse überrollt werden kann.

Bauen Sie einen starken digitalen Schutzschild, der es

1. missgünstigen Zeitgenossen schwer macht, Ihre Online-Reputation wirkungsvoll
anzugreifen, und

2. Ihnen selbst machtvolle Instrumente an die Hand gibt, mit denen Sie auftretende
Krisen schnell und effektiv in den Griff bekommen.

Im Folgenden werden eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die effektive Elemente in
Ihrem digitalen Schutzschild darstellen können. Die einzelnen Maßnahmen sind
unterschiedlich aufwendig – Sie müssen in jedem Fall genau abwägen, was zu Ihrem Image
und Ihren verfügbaren Ressourcen am besten passt.

3.1. Die eigene Website
Die eigene Website ist Ihre Zentrale im Internet. Hier haben Sie alles selbst in der Hand,
niemand kann Ihnen die Kommunikationshoheit nehmen. Hier sollten Sie alle Themen
ansprechen, die für Sie und Ihre Reputation wichtig sind – auch und gerade kritische
Themen. Nehmen Sie Ihren Gegnern die Deutungshoheit, indem Sie Kritik explizit
aufgreifen und dazu Stellung nehmen. Mit etwas Glück lesen genügend Menschen Ihre
Stellungnahme zur Kritik, um den Angriffen selbst die Schärfe zu nehmen.

Wenn die eigene Website korrekt suchmaschinenoptimiert ist, sollte sie bei Eingabe Ihres
oder des Firmennamens bei Google sehr weit vorn gelistet werden. Optimieren Sie
einzelne Seiten der Website auf unterschiedliche, für Ihre Reputation entscheidende
Keywords, um so mit Ihrer eigenen Netzpräsenz ein breites Spektrum abzudecken.

Sorgen Sie auch für Krisen vor, indem Sie auf Transparenz und Kommunikation setzen.
Geben Sie Besuchern die Möglichkeit, auf Ihrer Website mit Ihnen zu kommunizieren,
z. B. über Kommentare oder ein Gästebuch. Machen Sie sich so ansprechbar und
gewinnen Sie dadurch die Möglichkeit, auf Kritik direkt einzugehen und ihr so die Schärfe
zu nehmen. Seien Sie offen und diskussionsfreudig. Das Einzige, was Sie erreichen, wenn
Sie sich der Kommunikation sperren, ist Folgendes: Die Diskussion wird ohne Sie
stattfinden, auf Plattformen, die Sie nicht kennen und nicht beeinflussen können, und ohne
eine Stimme, die in Ihrem Sinne spricht.

3.2. Soziale Netzwerke
Die sozialen Netzwerke sind die großen Aufsteiger der letzten Jahre. Branchenprimus
Facebook meldet aktuell (17. Januar 2011) 14,23 Millionen aktive Nutzer in Deutschland,
das hierzulande verbreitetste Business-Netzwerk Xing kommt auf 4,2 Millionen
deutschsprachige Mitglieder.
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Die Reichweite und Stärke dieser beiden Branchenführer nimmt stetig zu – Facebook hat
inzwischen sogar die Suchmaschine Google bei den Zugriffszahlen überholt. Das Internet
wird zum Präsentations- und Kommunikationsraum, in dem Kontakte zu echtem sozialen
Kapital geschmiedet werden.

Für den digitalen Schutzschild ist die Präsenz in den Kommunikationsplattformen, in
denen Ihre Zielgruppe aktiv ist, absolut unerlässlich. Durch die Entwicklung auf dem
Markt dürfte es über kurz oder lang ausreichend sein, bei Facebook und Xing präsent zu
sein – allerdings gilt es, die Entwicklung genau im Auge zu behalten, um
Zielgruppenwanderungen nicht zu verpassen.

Präsenz in den Netzwerken heißt zunächst, sich zu registrieren und ein Profil anzulegen.
Geizen Sie nicht allzu sehr mit persönlichen Daten – ein Profil ohne Foto etwa ist wenig
wert. Für Firmen gibt es sowohl bei Facebook als auch bei Xing die Möglichkeit, mit
eigenen Seiten präsent zu sein. Facebook bietet mit den Seiten, die für Firmen und Marken
angelegt werden können, sogar eigene kleine Kommunikationszentralen.

Aber Achtung: Soziale Netzwerke leben von Kommunikation. Das reine Profil bringt
Ihnen zunächst kaum Vorteile. Effektive Nutzung der Netzwerke ist nur möglich, wenn
Sie eigene Kommunikationsangebote machen und mit anderen in Dialog treten. So können
Sie sich nach und nach ein Netzwerk aus Stakeholdern aufbauen – ein Netzwerk, auf das
Sie im Krisenfall zurückgreifen können.

Die wichtigsten Netzwerke:

Das größte Netzwerk entwickelt sich zum
digitalen Einwohnermeldeamt – und zwar
weltweit. Hier sind viele Zielgruppen
ansprechbar und Personen und Unter-
nehmen können sich gut präsentieren.
Aber auch für Kunden- und Patienten-
kommunikation ist dieser Kanal zu-
nehmend besser geeignet.
(www.facebook.de)

Als digitales Adressbuch und Netzwerk
für Geschäftskontakte für viele inzwi-
schen unverzichtbar. Weniger ein Ort für
Kunden-Kommunikation, aber für die ei-
gene Präsentation und die Pflege von Ge-
schäftspartnerschaften empfehlenswert.
(www.xing.de)

Wenn Sie Ihre Netzpräsenz noch weiter verstärken wollen, können Sie weitere Profile bei
den anderen großen Netzwerken anlegen: MySpace, MeinVZ, wer-kennt-wen, Lokalisten
und LinkedIn sind die reichweitenstärksten. Bedenken Sie: Viele Kommunikationsmaß-
nahmen lassen sich vernetzen und mehrfach verwenden.
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3.3. Bewertungsportale und Arztsuchen
Immer größere Bedeutung im Internet gewinnen Bewertungsportale. Sie unterlaufen die
normale Werbewirtschaft, indem sie die gute alte lokale Mundpropaganda auf
internationales Niveau heben. Kunden trauen der Meinung anderer Kunden mehr als den
Aussagen der Werbeindustrie. Und durch Bewertungsportale ist es möglich geworden, die
Meinung der anderen zu erfahren.

Gerade im Gesundheitsmarkt haben die Bewertungsportale steigende Bedeutung – und ein
Abflauen dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Besonders niedergelassene Ärzte, Kliniken
und Pflegeeinrichtungen müssen sich inzwischen der Tatsache stellen, dass Patienten sie
öffentlich bewerten.

Was von vielen Ärzten als Affront und Gefahr gesehen wird, ist in Wahrheit eine echte
Chance für den Aufbau von Reputation. Wenn die Bewertung ohnehin nicht zu
unterbinden ist (die deutschen Gerichte sind bislang nicht bereit einzuschreiten), ist es aus
Marketingsicht geboten, sich die Entwicklung zu Nutze zu machen.

Daher wäre das Gebot der Stunde: Überprüfen Sie, wenn Sie Arzt oder Vertreter einer
medizinischen Einrichtung sind, die Einträge zu sich oder Ihrer Institution in den
relevanten Bewertungsportalen. Schon das dort verfügbare Profil lässt sich hervorragend
zur Selbstdarstellung nutzen, kann man doch oft kostenlos alle wichtigen Daten zur Klinik
oder Praxis einreichen und sogar Behandlungsschwerpunkte, Sprechzeiten und Fotos
hinterlegen. So wird das Profil beim Bewertungsportal zur sekundären Webseite – nehmen
Sie es selbst in die Hand und nutzen Sie es für die Selbstdarstellung!

Wichtiger noch sind die Bewertungen selbst. Manipulationen sind eher nicht zu empfehlen,
da der Rufschaden enorm ist, wenn die Sache auffliegt. Doch liegt es in Ihrer Hand,
zufriedene Patienten direkt zu bitten, Ihnen eine positive Bewertung zu geben. Wenn Sie
dies konsequent tun und am besten auch noch über die wichtigsten Portale verteilen,
verfügen Sie bald über ein breit aufgestelltes gutes Standing in den Portalen.

Die wichtigsten Bewertungsportale:

Die unabhängige Arztsuche der
gemeinnützigen Stiftung Gesundheit mit
breiter Nutzung auch durch professionelle
Dienstleister wie Krankenkassen und
Versicherungen. Sie verfügt auch über
Bewertungsfunktionen.
(www.arzt-auskunft.de)

Bewertungsportal mit breiten Community-
Funktionen.
(www.imedo.de)

Reichweitenstarkes Arztbewertungsportal.
(www.jameda.de)
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Ein weiteres reichweitenstarkes Arztbe-
wertungsportal.
(www.docinsider.de)

Ein weiteres reichweitenstarkes Arztbe-
wertungsportal.
(www.topmedic.de)

Die Arbeit an einem guten Profil lohnt sind natürlich auch bei den weniger intensiv
genutzten Arztverzeichnissen und Bewertungsportalen. Jedes Profil stärkt Ihre Präsenz im
Netz und ist ein Ort, den Sie mit eigenen Inhalten füttern können. Nutzen Sie diese
Chance.

Viele der Portale bieten kostenpflichtige Zusatzfunktionen, durch die Sie Ihr Profil weiter
ausbauen können. Je nach Reichweite und Suchmaschinenpräsenz der Portale kann sich
diese Investition auszahlen.

Auch Bewertungen außerhalb der gesundheitsspezifischen Portale können für Ihre
Reputation von Bedeutung sein. Sie haben Bücher veröffentlicht? Dann prüfen Sie die
Nutzerrezensionen bei Amazon!

3.3. Branchenverzeichnisse
Starke Suchmaschinenpräsenz entfalten die web-basierten Branchenverzeichnisse (z.B.
Stadtbranchenbuch.com, DasOertliche.de, GelbeSeiten.de). Auch hier lassen sich die
Einträge zu Ihnen oder Ihrem Unternehmen in aller Regel bearbeiten und ausbauen –
allerdings häufig nur kostenpflichtig.

Exkurs: Google Maps

Ein Sonderfall bei den Branchenverzeichnissen ist Google Maps. Die Einträge werden
immer besser in die Suchergebnisse von Google eingebunden und ziehen viel
Aufmerksamkeit der Suchmaschinennutzer auf sich.

Die Einträge bei Google Maps lassen sich vom Unternehmen selbst oder z. B. dem
Praxisinhaber in Besitz nehmen und dann korrigieren und auch erheblich ausbauen.
Auch hierfür ist ein Google Konto hilfreich, wie es bereits oben bei den Google Alerts
beschrieben wurde. Loggen Sie sich ein und suchen Sie dann Ihr Unternehmen in
Google Maps. In der ausführlichen Ansicht des Eintrags können Sie auf
„Geschäftsinhaber?“ klicken und dann den Eintrag bearbeiten. Aus Sicherheitsgründen
müssen Sie sich natürlich als tatsächlicher Inhaber verifizieren. Danach steht einem
ausführlichen Eintrag bei Google Maps nichts mehr im Weg.

Seit November 2010 zeigt Google zusammen mit den Suchergebnissen aus Google
Maps überdies auch Bewertungen an, die zum Teil aus der eigenen Bewertungsfunktion
stammen, zum Teil aber auch aus anderen Bewertungsportalen zusammengetragen sind.
Der Effekt der dort angezeigten Sternchen ist nicht zu unterschätzen – prüfen Sie
unbedingt, wie Sie hier wirken!
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3.4. Twitter
Twitter ist ebenfalls ein großer Aufsteiger der letzten Jahre. Der Dienst verteilt die
Kurznachrichten (max. 140 Zeichen) seiner Nutzer in Echtzeit an deren Abonnenten und
kann inzwischen eine beachtliche Reichweite und erhebliche
kommerzielle Nutzung aufweisen.

Auch Multiplikatoren aus dem Gesundheitsmarkt sind bei Twitter gut
vertreten. Während das Twittern für niedergelassene Ärzte wohl nicht
zu empfehlen ist, können es sich überregional agierende
Unternehmen inzwischen kaum noch leisten, diesen
Kommunikationskanal außer Acht zu lassen. Zumindest aber sollte
jeder, der sich um seine Online-Reputation sorgt, einen Account mit eigenem Namen bei
Twitter anlegen. So wird zumindest verhindert, dass sich jemand anderes Ihrer Identität
bedient.

Die Twitter-News lassen sich überdies gut mit anderen Angeboten vernetzen – man kann
sie beispielsweise automatisiert bei Facebook als Statusmeldungen einlaufen lassen und
schlägt so zwei Fliegen mit einer Klappe.

3.5. Blogs
Ein hervorragendes Instrument zum Reputationsaufbau im Internet sind Beiträge in
(branchenspezifischen) Blogs – oder gar ein eigener Blog. Blogs werden von den
Suchmaschinen hervorragend gelistet. Besetzen Sie die vorderen Platze der Suchmaschinen
mit von Ihnen verfassten Fachartikeln in verschiedenen Blogs – welch besseres
Reputationswerkzeug kann man sich wünschen?

Natürlich brauchen Sie Ideen für gute Artikel und Zeit, diese zu schreiben (Sie können
natürlich auch auf Ghostwriter zurückgreifen). Welches die erfolgreichsten Blogs im
Gesundheitsbereich sind, können Sie Blogverzeichnissen entnehmen. Starten Sie z. B. hier:
http://www.wikio.de/blogs/top/gesundheit

Seiten Sie behutsam mit den Menschen, die diese Blogs betreiben. In aller Regel sind es
keine professionellen Journalisten und meist auch nicht bestechbar. Sie werden dort vor
allem mit guten Ideen und ehrlichem Engagement punkten.

3.6. Wikipedia
Die Suchmaschinenpräsenz der Wikipedia ist überwältigend. Wenn zu einem Suchbegriff
ein Artikel in dem Online-Lexikon existiert, taucht er in aller Regel unter den ersten
Suchergebnissen auf.

Wenn Sie also als Person oder Unternehmen hinreichend
bekannt sind, um einen Eintrag in das Lexikon zu rechtfertigen,
sollten Sie versuchen, dort präsent zu sein. Die Wikipedia ist ein
Community-Lexikon. Dort kann jeder Artikel erstellen und
bestehende Artikel ändern. Nutzen Sie dieses mächtige Potenzial!

Sollte zu Ihnen oder Ihrem Unternehmen bereits ein Artikel
existieren, so prüfen Sie, ob er Ihren Vorstellungen entspricht,
und verändern Sie ihn gegebenenfalls. Doch Vorsicht: Schönfärberei oder schnöde
Eigenwerbung lassen die ehrenamtlichen Editoren nicht durchgehen.
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Behalten Sie auch nach Ihren Änderungen die für Sie wichtigen Artikel ständig im Auge,
denn sie können jederzeit wieder von jemand anders geändert werden.

3.7. Verwendung von Bildern
Bilder sind ein zunehmend wichtiger Teil der Online-Reputation – unterschätzen Sie sie
nicht! Praktisch jeder kann heute jederzeit ein Foto mit der Handykamera machen und es
ins Netz laden – binnen Sekunden, und ohne Sie gefragt zu haben. Das ist zwar
rechtswidrig, aber es geschieht dennoch.

Peinliche Szenen werden inzwischen täglich zuhauf fotografiert: als Schnappschüsse, auf
Firmenfeiern oder auch beim Essen. Vieles davon landet inzwischen im Netz, bei
Facebook oder einem der großen Bilderhoster
wie Flickr oder Picasa. Bei diesen Diensten
können auch auf Gruppenfotos einzelne
Personen markiert und mit Namen identifiziert
werden – und sind dann mit der Suchmaschine
hervorragend auffindbar. Zudem wird die
technische Entwicklung bald so weit sein,
Gesichter auch ohne diese Identifizierungsleistung einzelnen Personen zuordnen zu
können.

Selbst wenn Sie selbst also keine Bilder von sich ins Netz stellen – andere können es
jederzeit tun. Daher gilt hier dasselbe Verfahren wie im restlichen Reputationsmanagement:
Bauen Sie einen Schutzschild! Schaffen Sie Bilderwelten, die Sie selbst unter Kontrolle
haben. Stellen Sie Profilfotos zu Ihren Profilen in den Netzwerken. Bieten Sie eine
Bildergalerie von Ihrer Praxis an. Sie sind als Referent tätig? Lassen Sie von Vorträgen
Bilder machen und richten Sie dafür Galerien bei den großen Bilderhostern Flickr oder
Picasa ein. So übernehmen Sie die Kontrolle über die Bilder, die von Ihnen im Netz
verfügbar sind – und andere, Ihrer Reputation (oder der Ihres Unternehmens) weniger
schmeichelhafte, gehen in der Masse unter.

3.8. Verwendung von Videos
Für das im Netz zunehmend populäre Bewegtbild gilt praktisch dasselbe wie das eben für
Bilder Gesagte. Auch hier sollten Sie mit selbst geschaffenen Bildwelten die Kontrolle
übernehmen. Die reichweitenstärkste Plattform für Videos ist YouTube. Versuchen Sie,
hier mit eigenem Material präsent zu sein.
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4. Defensive – Was tun, wenn‘s brennt?

Damit kein Missverständnis aufkommt: Ein Reputationsdesaster – wie etwa
Pressemeldungen über Hygienemängel in einem Krankenhaus – zu reparieren ist sehr
schwierig und in der Regel eine sehr langwierige und harte Arbeit. Desto schwächer der
digitale Schutzschild vor dem Desaster ausgeprägt war, desto aufwendiger und mühsamer
werden sich die Gegenmaßnahmen gestalten. Erfolgreiches Reputationsmanagement findet
nicht in der Krise statt, sonder vorher.

Juristische Maßnahmen – Meist nicht zu empfehlen
Grundsätzlich ist Vorsicht geboten mit juristischem Vorgehen im Internet. Ein großer Teil
des Internets ist vom Presserecht nicht zuverlässig abgedeckt. Blogger sehen sich gern als
unabhängige Kräfte. Gegendarstellungen auf Blogs sind unüblich, juristisches Vorgehen
führt meist zu gereizten Gegenreaktionen. Selbst wenn Sie im Recht sind und das sogar ein
Gericht irgendwann bestätigt, könnten Sie den Schaden in der Zwischenzeit vergrößert
haben – durch weitere Berichte und einen Sturm der Empörung, wie ihn einige Markenun-
ternehmen in der Bloggosphäre schon erlebt haben.

Grundsätzlich haben Sie einen Richtigstellungs- bzw. Unterlassungsanspruch bei faktisch
unrichtigen oder verleumderischen Berichten. Diesen Anspruch durchzusetzen ist jedoch
oft schwierig. Hinzu kommt, dass auch eine Löschung des Beitrags oft nichts bringt. Das
Internet verfügt über ein Elefantengedächtnis – Artikel sind längst in die Indizes der
Suchmaschinen und in Blogverzeichnissen gelandet, wurden via Facebook und Twitter
kopiert und verbreitet und sind in aller Regel schon nach einigen Stunden nicht mehr
effektiv aus dem Internet entfernbar.

Die Alternative: Entern Sie die Diskussion
Statt sich also mit ohnehin unwirksamen juristischen Maßnahmen unbeliebt zu machen,
sollten Sie versuchen, die Diskussion zu entern und die Deutungshoheit zu gewinnen.
Leider werden Krisen auch bei großen Unternehmen oft eher ausgesessen und
totgeschwiegen als wirksam bekämpft. Der Effekt: Eine negative Debatte wie etwa der
Überwachungsskandal bei Lidl kann sich ungehindert ausbreiten und dem Unternehmen
einen erheblichen Reputationsschaden zufügen, den man jederzeit und dauerhaft wieder in
den Suchmaschinen recherchieren kann.

Im Krisenfall machen Sie also die Quelle des Problems ausfindig und identifizieren Sie die
Kanäle, in denen die kritischen Diskussionen laufen. Schalten Sie sich in die Debatte ein,
indem Sie Stellung zu den Vorwürfen nehmen – nüchtern und professionell und, wenn
nötig, mit einer ordentlichen Portion Selbstkritik. Versuchen Sie zu erreichen, dass
nirgendwo die Kritik stattfindet, ohne dass Ihre eigene Sichtweise gleichzeitig präsent ist.
Stiften Sie auch Ihre Kontakte in Netzwerken und sonstige Stakeholder an, in Ihrem Sinne
zu intervenieren.

Und bieten Sie Informationen zum kritischen Thema in ihren eigenen Kanälen an: auf der
eigenen Website, in Facebook usw. Lassen Sie nicht zu, dass der Eindruck entsteht, Sie
würden etwas totschweigen und wollten keinesfalls etwas verbessern. Schweigen ist der
beste Nährboden für diesen Eindruck. Setzen Sie statt dessen auf Transparenz.
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5. Weiterbildung

Dieses schmale Paper konnte nur einen Einblick geben und einige ausgewählte Vorschläge
machen. Sie wollen mehr wissen? Dann kann ich Ihnen diese Lektüre empfehlen:

Website Boosting

Einen kompakten Einstieg mit etwas anderen Schwerpunkten als
in diesem Whitepaper bieten zwei Artikel von Michael Kausch in
den Ausgaben 9/10 (S. 64-74) und 11/12 (S. 58-67) des SEO-
Magazins „Website Boosting“.

Alte Hefte kosten 9,80 Euro das Stück und können nachbestellt
werden unter: www.websiteboosting.com.

Karrierefalle Internet – Managen Sie Ihre Online-Reputation,
bevor andere es tun!

Von Klaus Eck

Das Buch gibt einen ausführlichen Einstieg in die Probleme der
Online-Reputation von Personen und wie Sie sie angehen können.
Zwar ist es inzwischen zwei Jahre alt und hinkt damit der
Entwicklung etwas hinterher, bleibt aber der beste und
verständlichste Einstieg ins Thema – verfasst von einem
anerkannten Experten.

Erschienen 2008 im Hanser Verlag,

Preis: 19,90 Euro

Transparent und glaubwürdig – Das optimale Online Reputation
Management für Unternehmen

Von Klaus Eck

Nicht nur aktueller als „Karrierefalle Internet“, sondern auch mit
deutlich anderem Schwerpunkt: Hier will Social-Media-Experte
Eck eine praxistaugliche Einführung ins Online-Reputationsmana-
gement für Unternehmen und Marken geben.

Erschienen 2010 im Redline Verlag,

Preis: 24,95 Euro
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