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Here´s the beef!
Warum Blogs dem Unternehmen nutzen können — 
Zwei die´s wissen müssen im Interview mit Andi Geisler

VON ANDI GEISLER



�

TITELTHEMA_2/0�

Die Kollektiv-Verdummung naht. Die Kom-
munikation wird immer armseliger in Zeiten 
von 160 Zeichen pro SMS. Die Kunden 
werden immer anonymer. Keiner kann sie 
mehr richtig einschätzen. 

Das waren die Befürchtungen der letzten 10 Jahre. Jetzt 

schlägt das Pendel der Zeitgeschichte zurück: Blogs. Jeder 

kann seine Meinung sagen. Zu allem. So ausufernd er will. 

Alptraum oder der neue Stern am Himmel der Kommunikati-

on? Oder ist der Blog-Hype längst vorbei? Und vor allem: Was 

haben Unternehmen davon? Sind Blogs nicht die Niederungen 

der unwichtigen Befindlichkeiten? 

Aber auch die andere Seite ist von Bedeutung: Unterneh- 

men können selbst ebenfalls Blogs einsetzen und statt über  

die klassischen Medien direkt mit ihren Stakeholdern  

kommunizieren.

 

 Wie verändert sich die Unternehmens-Kommunikation  

 durch Blogs? Was können Blogs leisten – was nicht? 

Natürlich erreichen Blogs nur bestimmte Öffentlichkeiten. 

Allerdings dafür oft solche, die einen großen Multiplikationseffekt 

haben und kaum anders erreicht werden können. Blogs können 

dem abstrakten Gebilde „Unternehmen“ ein Gesicht geben, kön-

nen Vertrauen aufbauen, Transparenz herstellen. Mit Blogs kann 

man auch Reaktionen einholen und lernen, welche Ansprüche 

an das Unternehmen herangetragen werden. Das verändert 

die Unternehmenskommunikation: One-Voice-Policy oder 

kommunikative Einbahnstraßen verlieren an Bedeutung. Und: 

Die Abteilung für Unternehmenskommunikation darf nicht zum 

Flaschenhals werden, sondern sollte zum Coach der eigenen 

Multiplikatoren werden. 

 

  Was kann man als Unternehmen beim Thema  
 Blog falsch machen?  

Der erste Fehler: Das Thema ignorieren. Nicht jedes Unter-

nehmen muss alle Blogs verfolgen. Aber man sollte immer 

wieder prüfen, was sich zu den für das Unternehmen relevanten 

Themen tut. Ich würde mindestens kontinuierlich nach meinen 

Markennamen und den Namen der Geschäftsleitung suchen. 

Blogs polarisieren. Denn Meinung 
haben und Meinung machen gehören 
zusammen. Und jetzt macht Euch ein 
eigenes Bild.

Prof. Dr. Thomas Pleil 

Prof. Pleil lehrt an der Hochschule Darmstadt Public Relations 

und forscht vor allem zu Online-PR, Nonprofit-PR und PR für 

Neue Technologien. Vor seiner Tätigkeit in Forschung und Lehre 

arbeitete er mehr als zehn Jahre in der PR-Praxis. Er war unter 

anderem als PR-Berater für große Unternehmen und Nonprofit-

Organisationen sowie als Leiter der Pressestelle der Katholischen 

Universität Eichstätt tätig. Seit 2004 bloggt Pleil selbst und bringt 

es seinen Studenten bei (www.pr-fundsachen.de). Sein privates 

Blog zu PR und Medien heißt www.das-textdepot.de. 

 „Blogs sind doch was Privates“ - das Vorurteil hält  
 sich hartnäckig. Warum sollte ich mich als Unter- 
 nehmer für Blogs interessieren? 
 
Weil auch Privatpersonen über Unternehmen und ihre Produkte 

schreiben und diskutieren. Und weil relevante Themen sich 

von dort aus blitzschnell verbreiten können. Hinzu kommt: Es 

gibt eine große Anzahl von Blogs, die von hochqualifizierten 

Experten zu Fachthemen geschrieben werden: Darunter sind  

z.B. Wissenschaftler, Juristen, Journalisten, Marketing-Experten 

oder Unternehmensberater. Solche Blogs sind mindestens so 

relevant wie manche Fachzeitschrift. 
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Der zweite Fehler: Blogs beginnen ohne konsequent zu sein. 

Das heißt, man muss die Kommunikation in Gang halten, also 

regelmäßig veröffentlichen. Dazu benötigt man natürlich ein 

tragfähiges inhaltliches Konzept. Und man darf in schwierigen 

Zeiten nicht abtauchen. Gerade sie sind die Nagelprobe für ein 

Business Blog.  

Absolut tabu ist natürlich, Presseinformationen im Blog zu ver-

öffentlichen. Oder sich nicht mit offenem Visier an Diskussionen 

in anderen Blogs zu beteiligen. Oder in den Kommentaren in 

anderen Blogs für sich zu werben.  

 Sind Blogs auch für kleinere mittelständische Unter- 
 nehmen interessant? Gibt es Beispiele dafür? 

Gerade für sie. Die erfolgreichsten Blogs stammen von KMU. 

Denn diese haben flachere Hierarchien, sind oft schneller 

und haben meist eine Firmenkultur, die alle Mitarbeiter leben. 

Ein großer Vorteil von Blogs ist natürlich, dass sie fast nichts 

kosten – zumindest keine Budgets, sondern „nur“ Arbeits-

zeit. Sind sie gut gemacht, kann ein Unternehmen mit ihnen 

Reputation aufbauen und bekannt werden – vorausgesetzt 

natürlich, dass sich im Internet relevante Zielgruppen tum-

meln. Journalisten nehmen übrigens Weblogs intensiv wahr. 

Sehr gute Beispiele von KMU sind das Frosta-Blog oder das 

Saftblog. Letzteres stammt von einer kleinen Saftkelterei mit 

15 Mitarbeitern und ist deren wichtigstes Kommunikations-

instrument. Die Kelterei Walther ist inzwischen sehr bekannt 

und hat – übrigens auf Drängen der Blog-Leser – sogar einen 

erfolgreichen Online-Shop eröffnet.  

Weblog, Business Blog und Corporate Blog – alle sprechen 

drüber – aber wo ist der Unterschied? Und: Ist er wichtig?

Eigentlich ist er nicht wichtig. Ich verstehe „Weblog“ als 

Oberbegriff, die anderen beiden sind halt spezifische Ausprä-

gungen.   

Interview mit dem 2. Gesprächspartner Swaran Sandhu: 

 Swaran Sandhu ist Kommunikationswissenschaftler und 

wissenschaftlicher Assistent am Soziologischen Seminar der 

Universität Luzern. Zuvor war er mehrere Jahre im Bereich 

Forschungs- und Innovationsmanagement tätig. Zu seinen 

Forschungsfeldern gehören Public Relations und Manage-

mentsoziologie sowie Strategieforschung und Neue Medien. 

  Was verändern Blogs  im Leben und Denken von  
 Konsumenten / Kunden? Auf was müssen sich Unter- 
 nehmen einstellen? 
 
Zunächst zur Einordnung: Im Gegensatz zu anderen Ländern 

(USA aber auch Frankreich) ist Deutschland noch ein Blog-Ent-

wicklungsland. 

Es gibt einige Merkmale, warum Blogs interessant sind: Bei-

spielsweise geht das Vertrauen in Autoritäten oder Experten seit 

Jahren zurück. Man vertraut immer stärker der persönlichen 

Meinung aus dem erweiterten Freundeskreis. Denken Sie 

beispielsweise an Kaufempfehlungen oder an Urlaubsreisen: 

Man vertraut nicht mehr dem Hochglanzprospekt, sondern der 

persönlichen Empfehlung. Nun sind Blogs (von Privatpersonen) 

dadurch geprägt, dass sie Berichte und Statements einer 

„authentischen“ Person lesen: Diese können direkt, reflektiert, 

politisch inkorrekt oder moralisierend sein. Aber es sind Mei-

nungen, die aus dem direkten Erfahrungsschatz des Bloggers 

kommen. Und häufig ist das Vertrauen in diese Empfehlung

höher, weil man ihr keine übergeordneten Interessen unterstellt. 

Beispielsweise suche ich vor einer Reise in eine Stadt ganz 

gezielt Blogeinträge zu den Unterkünften oder Sehenswürdig-

keiten – hier bekommt man Tips, die in keinem Reiseführer 

stehen.  

Insgesamt geht es also um eine erhöhte Transparenz für 

Konsumenten. Information ist schneller verfügbar und ange-

reichert durch persönliche Kommentare. Auch wenn es sich 

häufig so anhört, als würden alle und jeder bloggen – es geht 

auch ganz gut ohne und nicht jedes Unternehmen oder jede 

Person braucht ein Blog – man sollte aber wissen, wie ein Blog 

funktioniert.

Swaran Sandhu
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 Wie verändert sich die Unternehmens-Kommunikation  
 durch Blogs? Was können Blogs leisten – was nicht? 

Blogs sind zunächst häufig überbewertet und ersetzen sicher-

lich nicht die traditionellen Instrumente der Unternehmens-

kommunikation. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren 

sein, dass man in der Regel für die Kosten einer vierfarbigen 

Medienanzeige ohne Probleme ein Blog aufbauen kann. 

Allerdings – und das ist wichtig – sollte man sich vorher 

überlegen, zu welchem Zweck man dieses Blog aufbauen 

möchte. Rekrutierung von Mitarbeitern? Selbstdarstellung? 

Markenpositionierung? Ohne eine klare Strategie ein Blog 

einzurichten, ist verlorenes Geld und Zeit. 

 Vor 25 Jahren hat keiner geglaubt, daß sich Faxe  
 durchsetzen. Dann Handys, Internet, E-Mails.  
 Ist es bei Blogs ähnlich?  

Wie mit jeder medientechnischen Innovation kommt es auf 

die Akzeptanz der Nutzer an. Das Internet ist auch 25 Jahre 

alt – nur war es damals eben nicht so nutzerfreundlich wie 

heute. Es kommen mehrere Faktoren zusammen: Die Kosten 

für die Informationstechnologie und Telekommunikation 

fallen seit 30 Jahren ständig, d.h. Computer und der Zugang 

schneller Verbindungen werden immer billiger und massen-

wirksam. Gleichzeitig sollte auch die Benutzung einfacher 

werden. Das ist leider nicht immer der Fall: Denken Sie 

beispielsweise an Ihr Mobiltelefon - nutzen Sie alle Funkti-

onen? Brauchen Sie alle Funktionen? Es gibt eine schöne 

Beschreibung in der Kommunikationswissenschaft, nämlich 

das sogenannte „Rieplsche Gesetz“ aus dem Jahr 1913: 

Kein Medium wird von einem anderen ersetzt werden. Selbst 

Briefe werden noch geschrieben – sie haben eben heute 

einen völlig anderen Stellenwert als vor 300 Jahren.  

 

 Wie können sich Blogs auf Mitarbeiter und die 
 Atmosphäre im Unternehmen auswirken? 

Blogs sind beschleunigende Katalysatoren für die Unterneh-

menskommunikation, insbesondere in der internen Kommu-

nikation und für die Mitarbeiterkommunikation entstehen viele 

neue Möglichkeiten: Allerdings muss man sich klar machen, 

dass man bei einem Blog auch immer etwas die Kontrolle 

aus den Händen gibt, d.h. ein Blog lebt von den Beteiligten 

und kann nur schwer gesteuert werden. 

 „Blogs – die neue Herausforderung für PR und 
 Marketing“ - Was heißt das konkret? 

Für Unternehmen bedeutet dies, dass auch über Erfah-

rungen mit dem Unternehmen – sei es dem Produkt, dem 

Service oder der Dienstleistung – geschrieben wird. Und dies 

nicht mit einem bestimmten Hintergrund. Es geht eher um 

eine persönliche Beschreibung des Erlebten, beispielsweise 

über den herausragenden Service eines Mitarbeiters eines 

Call-Centers, der sich persönlich einer Sache angenommen 

hat oder die Probleme, die es beim vermeintlich einfachen 

Umtausch eines gekauften Geräts geben kann. Mit anderen 

Worten: Über jede Interaktion mit dem Unternehmen kann 

potentiell berichtet werden. Jede Vorstellung, diese Kom-

munikation von Unternehmensseite kontrollieren zu wollen, 

ist schlicht unmöglich. Dies bedeutet eine Beschleunigung 

der Kommunikation auf Wegen, die jenseits der „traditio-

nellen Unternehmenskanäle liegen“. Zusätzlich kommt hinzu, 

dass die Grenzen zwischen Innen und Außen zunehmend 

verschwimmen. Über Unternehmensblogs (sofern diese au-

thentisch sind und von Mitarbeitern gepflegt werden) erhalten 

Leser einen ganz persönlichen Eindruck des Unternehmens. 

Dadurch können ganz neue Beziehungen aufgebaut werden. 

 Welche technischen Voraussetzungen braucht man,  
 um ein Blog zu erstellen?
 

Nicht viele – es reicht eigentlich, wenn man mit einer Text- 

verarbeitung umgehen kann. Das Schreiben von Beiträgen 

für Weblogs geht wie mit einer Textverarbeitung. Inzwi-

schen gibt es auch Systeme, die ein mobiles Blogging über 

das Handy anbieten oder auch kurze Videos einstellen. 

Technologisch basieren inzwischen alle Blogs auf „Content 

Management Systemen“ (CMS), das sind nichts weiter als 

Datenbanken, die die Einträge sortieren und automatisch das 

Layout nach den Vorgaben gestalten. Viele Anbieter basieren 

auf Open Source Software, d.h. es fallen keine Lizenzge-

bühren an und das Leistungsspektrum entspricht mindestens 

dem von kommerziellen Anbietern. Es gibt etliche Anbieter, 

bei denen man sich kostenlos registrieren lassen kann. Will 

man ein Blog unter der eigenen URL (Webadresse) betreiben, 

sollte man sich mit seinem Provider verständigen – in der 

Regel genügt ein MySQL- Datenbank und die Programmier-

sprache PHP. Dann sollten allerdings rudimentäre Software-

Kenntnisse vorhanden sein. 
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  Was sollte ich lesen wenn ich Blut geleckt habe?  
 
Prof. Pleil: Oh je, es gibt zu fast jedem Thema Lesenswertes, 

egal ob’s um Schach, Fußball, Marketing, Politik oder Biopro-

dukte geht. Und die Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht 

fängt man mit zwei Blogs an, die mit dem eigenen Beruf zu tun 

haben und kombiniert diese mit zwei Blogs zur Unterhaltung 

oder zum Hobby. 

Swaran Sandhu: Auf jeden Fall „Die neuen Meinungsmacher“ 

von Ansgar Zerfaß und Dietrich Boelter. Es ist ein theoretisch 

fundiertes aber dennoch praxisnahes Einführungswerk, wie sich 

unsere Welt durch die Digitalisierung verändert. Für praktische 

Fallstudien eignet sich „Weblogs professionell“ von Tim Fischer 

und Arnold Picot 

 Ihre Lieblings-Blogs?  

Prof. Pleil: Ich habe keine Lieblingsblogs, entscheidend ist, ob 

sie mir für meine Arbeit nützlich sind. Und das sind viele. 

Swaran Sandhu: 

Lifehacker.com  – Ein schönes Blog, das nützliche und auch  

   skurrile Hinweise liefert, wie man sein Leben  

   effektiver gestalten kann – ob mit oder ohne  

   Computer. 

 

BLOG-URTEILE

pr-blogger.de  – Klaus Eck schreibt über PR und Corporate  

   Communications und natürlich über Blogs.

Joi.ito.com  – Ein Vordenker aus Japan, der immer vorne  

   mit dabei ist, wenn es um neue Themen  

   geht. 

 Ihr meist-gehasstes Blog-Vorurteil? 

Prof. Pleil: „In Blogs stehen doch nur private Plattheiten.“

Swaran Sandhu: Blogger sind eigentlich recht liberale Zeitge-

nossen, deshalb ist „Hass“ ein starkes Wort. Häufig werden 

allerdings Blogger als „pubertäre Spinner mit zuviel Zeit“ be-

zeichnet – und das trifft nun für die meisten Blogger überhaupt 

nicht zu. Es sind teilweise führende Experten für bestimmte 

Wissensgebiete dabei. 

Danke an Prof. Pleil und Swaran Sandhu.

Apropos direkte Kommunikation mit den Stakeholdern: Die 

Redaktion von Spektrum freut sich über Feedback – Eure 

Meinung oder Erfahrung bitte an meinung@wjn.de. 

LINKS

www.meinungsmacher.de
www.pr-fundsachen.de
www.textdepot.de
www.walthers.de
www.blog-frosta.de

www.pr-blogger.de
www.besserwerbeblog.de
www.lifehacker.com
www.shopblogger.de

VON ANDI GEISLER
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