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Vorwort

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das Internet ist ein immer wichtigerer Teil des täglichen Lebens. Gleichzeitig
verschwimmen durch die technischen Möglichkeiten die Grenzen zwischen Privatem
und Beruflichem mehr und mehr. Deshalb ist es ratsam, sich bewusst zu machen,
welche Auswirkungen die eigenen Aktivitäten im Internet und insbesondere auf
Social-Media-Plattformen für alle Beteiligten haben können. Marquard & Bahls
erkennt den Nutzen von Social-Media-Plattformen und den steigenden Bedarf, sich
in diesen aktiv einzubringen. Allerdings bergen diese neuen Kanäle gewisse Risiken,
die neue Herausforderungen und Aufgabenstellungen mit sich bringen. Diese Social
Media Richtlinie soll Ihnen helfen, erfolgreich und rechtssicher in sozialen Medien zu
kommunizieren.
Die Grundregeln der Kommunikation im Internet werden bereits in unserem Verhaltenskodex dargelegt, der zu Themen, wie der Einhaltung von Rechtsvorschriften, dem
Schutz geistigen Eigentums, Vertraulichkeit oder Schutz vor Diskriminierung, Stellung
nimmt. Ebenso gelten die im Arbeitsvertrag festgehaltenen und die lokalen Vorgaben,
wie z.B. die IT-Richtlinie. In diesem Sinne ist darauf zu achten, dass alle Richtlinien
im Zusammenhang mit diesen Dokumenten konsequent und verantwortungsvoll
angewendet werden.

Christian Flach
Vorstandsvorsitzender

Claus-Georg Nette
Vorstand
Finanzen

Julio Tellechea
Vorstand
Operatives Geschäft
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Was ist
Social Media?

Bei Social Media (sozialen Medien) handelt es sich um Plattformen im Internet, über
die Nutzer Informationen und Meinungen austauschen und diskutieren können. Social
Media zeichnen sich also dadurch aus, dass die Nutzer interaktiv teilnehmen, indem
sie Texte, Bilder oder Filme einbinden. Die unzähligen Social-Media-Angebote, wie
Blogs/Microblogs (z.B. Tumblr, Twitter), soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Google+),
Berufsnetzwerke (z.B. LinkedIn, XING), Plattformen zum Teilen von Videos
(z.B. YouTube) und Bildern (z.B. Flickr, Instagram, Path) oder Wikis (z.B. Wikipedia,
Wikia), verändern die Art und Weise, wie im Internet kommuniziert wird.
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Was ist Social Media?

Die in diesem Dokument dargestellten Logos sind Markenzeichen der jeweiligen
Unternehmen. Sie werden lediglich verwendet, um die aufgeführten Marken präzise
wiederzugeben und das Wesen der Marken auf eine Art und Weise zu veranschaulichen, wie Worte allein es nicht könnten.

Social Media Landscape 2013 von Fred Cavazza – FredCavazza.net
Die Abbildung unterliegt einer Creative Commons BY-ND 3.0 Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/).

Im Folgenden werden beispielhaft ausgewählte Social-Media-Kanäle vorgestellt.
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Was ist
Social Media?
Facebook
Mit über 1,5 Milliarden Nutzern weltweit (Februar 2016) ist Facebook unangefochtener Spitzenreiter der sozialen Netzwerke. Die Kommunikationsplattform bietet zwei
verschiedene Varianten von Benutzerkonten an: Business Accounts für Unternehmen
und persönliche Profile. Unternehmen erstellen für ihre eigene Präsentation oder
die ihrer Marken im Allgemeinen keine Profile, sondern eigene Seiten, sogenannte
Fanpages. Auf der Facebook-Chronik werden alle Beiträge und Aktivitäten einer
Unternehmensseite oder einer Person präsentiert. Nutzer können außerdem Nachrichten schreiben und Gruppen gründen.

Google+
Google+ bezeichnet das soziale Netzwerk von Google mit ca. 370 Millionen aktiven
Nutzern (Juni 2015). Wie bei Facebook gibt es eine Unterscheidung zwischen persönlichen Profilen von Privatpersonen und Darstellungen von Unternehmen und Organisationen auf sogenannten +Pages. Ein Unterscheidungsmerkmal ist die Gruppierung
der Kontakte in „Kreise“, wodurch die Verteilung von unterschiedlichen Informationen an verschiedene Empfängergruppen einfach umzusetzen ist.

YouTube
YouTube ist das weltweit bekannteste Videoportal. Es werden pro Minute ca.
400 Stunden Videomaterial hochgeladen (Juli 2015). Da viele Nutzer bei ihrer Suche
nach Videoinhalten direkt in YouTube recherchieren, ist diese Plattform mittlerweile,
gemessen an der Menge der Suchanfragen, weltweit die zweitgrößte Suchmaschine
nach Google. Unternehmen nutzen YouTube heute vorzugsweise, um eine Vielzahl
ihrer Botschaften per Videoclip zu visualisieren und der breiten Masse zu präsentieren
oder um gezielt einzelne Imagefilme über dieses stark besuchte Portal zu verbreiten.

Flickr
Flickr bietet die Möglichkeit, Bilder und kurze Videos (max. 3 Minuten) hochzuladen, zu teilen sowie zusammen mit den anderen Nutzern zu kommentieren und zu
bewerten, was zur Erweiterung der Inhalte um Metadaten führt. Des Weiteren kann
Flickr als Onlinespeicher genutzt werden, um die Inhalte in andere Portale einbinden
zu können. Im Mai 2015 wurde die Grenze von zehn Milliarden hochgeladenen Fotos
überschritten.
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Was ist Social Media?

Twitter
Twitter ist mit seinen mehr als 1,3 Milliarden registrierten Nutzern (August 2015) der
weltweit bekannteste Microblogging-Dienst. Ein Microblogging-Dienst ist eine
Mischung aus Messenger und sozialem Netzwerk. Über Twitter können Kurznachrichten (sogenannte Tweets) mit maximal 140 Zeichen versendet werden. Inhalt
dieser Social-Media-Plattform ist es, einem Account zu folgen und auf dessen Tweets zu
reagieren. Aktuelle Ereignisse werden mitunter zuerst über Twitter verbreitet, bevor
die klassischen Medien darüber berichten.

LinkedIn
LinkedIn ist ein soziales Netzwerk speziell für den beruflichen Bereich. Insofern
besteht das eigene Profil hier vor allem aus der Darstellung des eigenen beruflichen
Werdegangs. Zusätzlich bietet es ähnliche Kommunikationsmöglichkeiten wie die
anderen sozialen Netzwerke. Es hat mehr als 400 Millionen Mitglieder in mehr als
200 Ländern (Oktober 2015).

XING
Das deutsche Pendant zu LinkedIn ist XING, das mit über 9 Millionen Mitgliedern
in Deutschland, Österreich und der Schweiz (und rund 10 Millionen weltweit) die
Liste der hauptsächlich beruflich genutzten Netzwerke im deutschsprachigen Raum
anführt (Januar 2016).

Wikipedia
Gegründet im Jahr 2001, ist Wikipedia heute die größte freie Enzyklopädie
weltweit. Verfügbar in rund 290 Sprachen ist Wikipedia das meistbenutzte
Onlinenachschlagewerk und liegt auf Platz sieben der meistbesuchten Websites
(März 2016). Registrierte Nutzer können Artikel zu bestimmten Schlagwörtern oder
Fachthemen eigenständig oder in onlineorganisierten Gruppen (WikiProjekten)
erstellen und das Weblexikon dadurch erweitern.
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Geltungsbereich

Diese Social Media Richtlinie richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Marquard & Bahls und der Tochtergesellschaften, die im privaten Bereich soziale
Medien nutzen und dabei inhaltlich Bezug zu Marquard & Bahls bzw. deren Tochtergesellschaften nehmen und/oder die sozialen Medien zur Erfüllung ihrer beruflichen
Aufgaben einsetzen. Kritische inhaltliche Bezüge zur Firma können z.B. Firmenlogos, Fotos des Arbeitsplatzes (Anlagen, Büros oder Fahrzeuge etc.) und textliche
Unternehmensmitteilungen sein.
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Social Media
am Arbeitsplatz

Bei der privaten Nutzung sozialer Medien am Arbeitsplatz gelten neben den Vorgaben
dieses Dokuments die allgemeinen Regeln zur Internetnutzung, wie sie im Verhaltenskodex und in den lokalen IT-Richtlinien festgehalten sind. Im konkreten Einzelfall
können die Vorgesetzten schriftliche Sonderregelungen treffen.
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Verhaltensregeln

Verbindlichkeit
Die in dieser Richtlinie getroffenen Regelungen sind für alle Mitarbeiter von
Marquard & Bahls und deren Tochtergesellschaften verbindlich. Nichteinhalten kann
arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Aufgrund der rasanten Entwicklung in diesem Bereich wird diese Richtlinie in regelmäßigen Abständen überprüft
und angepasst werden, wobei auf wichtige Änderungen hingewiesen werden wird.
Es ist die Aufgabe jedes Mitarbeiters, sich regelmäßig über die aktuellen SocialMedia-Regelungen zu informieren.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Namen eines Unternehmens von
Marquard & Bahls erfolgt nur durch Personen, die hierzu durch die Geschäftsleitung
autorisiert wurden. Wenn Sie eine Social-Media-Präsenz für ein Unternehmen von
Marquard & Bahls erstellen wollen, müssen Sie vorher mit der Abteilung Corporate
Communication Rücksprache halten. Alle Accounts, die für solche Präsenzen
genutzt werden, sind Eigentum des entsprechenden Unternehmens. Die offiziellen
Kanäle werden von der Abteilung Corporate Communication so eingerichtet, dass
mehrere Mitarbeiter mit Zugriffsrechten ausgestattet sind.

Vertrauliche Firmeninformationen
Ein gewissenhafter Umgang mit vertraulichen Informationen sowie die Wahrung
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sind grundlegend für unseren Erfolg. Die
betrieblichen Geheimhaltungsverpflichtungen gelten selbstverständlich auch im
Bereich der sozialen Medien. Die Preisgabe von vertraulichen Informationen und
das Hochladen von entsprechenden Fotos, Grafiken oder Illustrationen sind nicht
zulässig. Als vertraulich gilt jegliche Information, die nicht bereits durch Marquard &
Bahls bzw. deren Tochtergesellschaften veröffentlicht wurde. Kritisch können auch
Fotos oder Videos des Arbeitsplatzes (z.B. Anlagen, Büros oder Fahrzeuge) sein, da
Externe dadurch Informationen über unsere Unternehmen erhalten könnten.
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Verhaltensregeln

Urheber- und Markenrechte
Bei der Erstellung eines Fotos, einer Illustration oder Grafik entsteht automatisch ein
Urheberrecht. Des Weiteren unterliegen eingetragene Marken einem Markenschutz;
dies trifft z.B. auf alle Firmennamen und Logos der Unternehmensgruppe zu. Auch
wenn die verschiedenen Social-Media-Plattformen das Kopieren oder Einfügen von
Inhalten sehr einfach machen, ist vorher zu prüfen, ob die Rechteinhaber ihre Werke
dafür freigegeben haben. Informationen zu den Rechten finden Sie z.B. in Verträgen,
Hinweisen auf der Rechnung oder Anlagen. Sollte eine Regelung nicht in den zuvor
genannten Unterlagen zu finden sein, ist eine Lizenz oder anderweitige Zustimmung
der Rechteinhaber zwingend notwendig.

Persönlichkeitsrechte
Schützen Sie sowohl Ihre Privatsphäre und persönlichen Daten als auch die anderer.
Bei jeder Veröffentlichung von Informationen über andere Personen muss die betroffene Person vorab schriftlich ihre Zustimmung gegeben haben. Dies gilt insbesondere
für Bilder und Videos, auf denen Personen wiedererkannt werden könnten, sowie für
Name und Anschrift in Texten oder Präsentationen. Berichten Sie auch nicht über
persönliche Meinungen von Freunden, Kollegen oder anderen, sofern diese Person
nicht ihre Zustimmung gegeben hat.

Äußerungen zum Unternehmen
Bereits von Marquard & Bahls und ihren Tochtergesellschaften veröffentlichte
Informationen dürfen nur per Verlinkung geteilt oder weitergegeben werden. Bei
allen weiteren Äußerungen prüfen Sie sorgfältig die Richtigkeit und Eindeutigkeit –
kontaktieren Sie im Zweifel die Abteilung Corporate Communication oder Ihren
Vorgesetzten, bevor Sie Informationen auf Social-Media-Plattformen einstellen.
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Verhaltensregeln

Verantwortung
Für Ihre Äußerungen und Ihr Verhalten in sozialen Medien sind Sie persönlich
verantwortlich. Die Grenzen zwischen beruflicher und privater Identität sind
fließend, weshalb Sie sorgsam abwägen sollten, welche Informationen Sie mit welchen
Empfängern teilen. Seien Sie sich bewusst, dass im Internet veröffentlichte Informationen nicht immer gelöscht werden können und möglicherweise von Vorgesetzten,
Kollegen, potenziellen Kunden, von Partnern oder Journalisten gelesen werden.

Respekt
Auch in den sozialen Medien ist Höflichkeit eine Grundvoraussetzung für gute
Kommunikation. Allen Kommunikationspartnern sollte immer gebührender Respekt
entgegengebracht werden, auch wenn diese eine andere Meinung vertreten oder
Sie sogar persönlich angreifen. Vermeiden Sie alle Äußerungen, die in den Bereich
der Verleumdung eingeordnet werden könnten, also beleidigende, beschimpfende,
verletzende, abwertende oder diskriminierende Behauptungen. Begegnen Sie auch
den Wettbewerbern mit Höflichkeit und Respekt.
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Transparenz
Anderen Nutzern ist eine korrekte Bewertung von zur Verfügung gestellten
Informationen nur möglich, wenn ihnen auch die wichtigsten Hintergrundinformationen zu einer Aussage bekannt sind. Wenn Sie sich im Internet zu Themen äußern, die
Marquard & Bahls und/oder ihre Tochtergesellschaften betreffen, geben Sie Ihre
persönliche Verbindung zum Thema bekannt. Nur dann können andere Nutzer Ihre
Aussage richtig einordnen und bewerten. Äußern Sie sich über das Unternehmen
bitte unter Ihrem richtigen Namen, also nicht unter einem Pseudonym. Gleichzeitig vermeiden Sie den Anschein, dass es sich um einen Beitrag oder Account des
Unternehmens handeln würde. Das erreichen Sie am einfachsten mit dem Hinweis,
dass es sich um Ihre private Meinung handelt. Bei Anmeldung und Nutzung von
Social-Media-Plattformen zu privaten Zwecken dürfen keine Firmenkontaktinformationen (z.B. E-Mail-Adressen) oder Firmenlogos verwendet werden.
Wer sich auf seinen Profilen als Mitarbeiter von Marquard & Bahls zu erkennen gibt,
tritt immer als Botschafter des Unternehmens in Erscheinung. Achten Sie also bitte
darauf, bewusst mit dieser Mischung aus Privatem und Beruflichem umzugehen.

Medienkontakte
Wenn Sie im Internet Beiträge über unsere Unternehmen, Dienstleistungen und
Produkte finden, geben Sie diese bitte an die Abteilung Corporate Communication
(E-Mail: online-media@marquard-bahls.com) und den Vorgesetzten der jeweiligen
Geschäftsbereiche weiter. Werden Sie bei Ihren privaten Aktivitäten in sozialen
Medien von Medienvertretern zu Themen kontaktiert, die Marquard & Bahls und/
oder deren Tochtergesellschaften betreffen, leiten Sie diese Anfrage bitte ebenfalls
an die o.a. Abteilung Corporate Communication und/oder die Verantworlichen weiter. Äußern Sie sich nicht gegenüber den Medien, sondern verweisen Sie darauf, dass
Sie die Anfrage intern weitergegeben haben. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich
dieser Richtlinie können Sie sich jederzeit an die Abteilung Corporate Communication
wenden.
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Dos and Don’ts

Dos
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Informieren Sie sich vor dem Hochladen von Inhalten auf Social-MediaPlattformen, welche Rechte Sie dem Betreiber einräumen. Informieren Sie sich
regelmäßig über die geltenden Verhaltensregeln bzw. Nutzungsbedingungen und
Einstellungen zur Sichtbarkeit Ihrer Einträge und halten Sie sich daran.



Berücksichtigen Sie bei allen Veröffentlichungen sowohl Urheber-, Persönlichkeits- und Markenrechte als auch Datenschutzbestimmungen.



Eine Veröffentlichung von Firmendokumenten bzw. -informationen darf ausschließlich durch die Abteilung Corporate Communication oder durch autorisierte
Personen Ihres Unternehmens erfolgen.



Informieren Sie die Abteilung Corporate Communication und den zuständigen
Geschäftsführer, wenn Sie Interna über unsere Unternehmen im Internet finden.



Machen Sie sich vor der Veröffentlichung von Informationen bewusst, dass auch
Geschäftspartner, Kollegen und Vorgesetzte diese sehen könnten und welche
Folgen dies dann für alle Beteiligten haben kann.



Seien Sie sich bewusst, dass Sie auch Ihren Arbeitgeber repräsentieren, sobald
Sie sich auf Social-Media-Plattformen als Mitarbeiter zu erkennen geben und
verhalten Sie sich dementsprechend.



Wenn Sie eines unserer Unternehmen nennen, legen Sie bei allen relevanten
Diskussionen Ihren Firmenbezug dar.



Trennen Sie Meinung und Fakten: Um Missverständnisse zu vermeiden, machen
Sie deutlich, welche Teile Ihrer Aussagen Meinungen und welche Fakten darstellen.



Seien Sie höflich und respektvoll. Antworten Sie auch bei negativer Kritik immer
sachlich und bleiben Sie beim Thema, auch wenn Sie persönlich angegriffen
werden.



Agieren Sie transparent und korrigieren Sie eigene Fehler umgehend und für alle
nachvollziehbar. Bloßes Löschen und Ersetzen kann zu Verwirrungen führen und
gehört nicht zum guten Ton.

Dos and Don’ts

Don’ts


Erstellen oder nutzen Sie keine Social-Media-Accounts im Namen unserer Unternehmen ohne Rücksprache mit der Abteilung Corporate Communication oder
Ihrem Vorgesetzten.



Nutzen Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse in Social-Media-Kanälen zur Erstellung
privater Accounts oder beim privaten Dialog mit anderen Nutzern als Kontaktinformation.



Teilen Sie keine Interna über Social-Media-Kanäle – auch nicht über geschlossene
Gruppen bzw. Sharing-Plattformen (vgl. Share).



Äußern Sie sich nicht im Namen des Unternehmens und achten Sie darauf, dass
Ihre Aussage nicht den Eindruck einer offiziellen Stellungnahme erweckt.



Pressemitteilungen und sonstige Veröffentlichungen dürfen nicht – auch nicht
auszugsweise – direkt in privaten Profilen veröffentlicht werden. Ein Teilen als Link
ist gestattet (vgl. z.B. Facebook-Button-Funktion „Teilen/Share“).



Laden Sie nicht ohne Genehmigung selbst erstellte Bilder oder Videos auf
Social-Media-Kanälen, wie z.B. Facebook oder YouTube hoch, wenn diese
Informationen über unsere Unternehmen preisgeben.



Missachten Sie nicht das Urheberrecht von digitalen Inhalten. Verwenden Sie
Inhalte Dritter nur mit Quellenangaben und in Absprache mit dem Urheber. Im
Zweifel kopieren Sie nicht, sondern verweisen Sie auf fremde Beiträge durch
Verlinkungen.



Benutzen Sie soziale Medien nicht, um sich bei Problemen mit Kollegen, Geschäftspartnern oder auch Mitbewerbern Luft zu verschaffen. Nutzen Sie hierfür bitte
die betriebsinternen Kommunikationsmöglichkeiten.



Lassen Sie sich nicht von anderen in Auseinandersetzungen verwickeln. Es kann
sinnvoll sein, eine Konversation nach bereits erfolgtem, sachlichem Beitrag abzubrechen, wenn dem Kommunikationspartner nicht an einer sachlichen Diskussion
gelegen ist.



Vermeiden Sie Beiträge, die anderen keinen Mehrwert bieten, wie z.B. Wiederholungen oder reine Zustimmungs- bzw. Ablehnungsbeiträge.
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Glossar

Adden
Durch das Adden (Hinzufügen) anderer Nutzer in sozialen Medien können die
eigenen virtuellen Freundeskreise erweitert werden. Bei Facebook ist dafür der
„FreundIn hinzufügen“-Button vorgesehen, mit dem eine sogenannte Freundschaftsanfrage versendet wird. Die angefragte Person erhält daraufhin eine Benachrichtigung und kann die Freundschaftsanfrage bestätigen oder ablehnen.

Avatar
Ein Avatar ist ein Bild oder ein 3-D-Modell, welches eine Person in einer virtuellen
Umgebung, sei es ein soziales Netzwerk, ein Computerspiel oder Ähnliches,
repräsentiert.

Backlink s
Mit Backlinks (Rückverweisen) bezeichnet man Links von externen Seiten, die zu der
eigenen Website führen. Die Anzahl und Qualität der Backlinks spielt eine wesentliche
Rolle bei der heutigen Suchmaschinenoptimierung (vgl. SEO). Backlinks werden von
Suchmaschinen als besonders hochwertig eingestuft, wenn ein auf die Suchanfrage
bezogenes spezielles Keyword (z.B. „Mineralölhandel“) auf der externen Seite direkt
auf die eigene Seite bzw. Unterseite mit entsprechendem Thema verlinkt ist.

Blog
Kurzform von Weblog. In der ursprünglichen Form ist dies eine Art Journal oder Tagebuch, in dem der Blogger Gedanken, Erfahrungen und Meinungen in Form von
Texten, Bildern oder Videos (Videoblog) veröffentlicht. Dabei erfolgt die Anzeige der
einzelnen Posts in der Regel absteigend zu ihrer Aktualität. Heutzutage werden auch
von Unternehmen redaktionelle Beiträge oft in Form von sogenannten Fach-Blogs
dargestellt, mit denen sie Informationen zu definierten Themen bereitstellen.

Book mar king
Bookmarks bzw. Social Bookmarks sind digitale Lesezeichen, die vom User auf
für interessant befundenen Websites gesetzt werden können. Social Bookmarks
können von registrierten Usern über eine Plattform erstellt, gesammelt, bewertet und
kommentiert werden. Durch das Eintragen von Websites auf viel besuchten
Social-Bookmarking-Plattformen kann die jeweilige Seite bekannter gemacht
werden, weshalb Social Bookmarking auch zunehmend interessant für Suchmaschinenoptimierung (vgl. SEO) geworden ist. Populäre Bookmarking-Dienste sind
z.B. Webnews oder Mister Wong.
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Cl oud
Eine Cloud (Wolke) im IT-Bereich beinhaltet über ein Netzwerk zur Verfügung
stehende, abstrahierte IT-Ressourcen. Dabei werden drei verschiedene Abstraktionsgrade bzw. Servicemodelle unterschieden:






„Infrastructure as a Service“:
Es werden virtualisierte und in hohem Maße standardisierte IT-Ressourcen
(z.B. Rechenleistung, Speicherplatz, Netze) angeboten, auf denen der Kunde
eigene Services aufbauen kann.
„Platform as a Service“:
Es wird eine komplette Infrastruktur mit standardisierten Schnittstellen angeboten, auf der der Kunde eigene Anwendungen laufen lassen kann, ohne Zugriff
auf die darunterliegenden Schichten (Hardware, Betriebssystem) zu haben.
„Software as a Service”:
Bei dieser abstraktesten Form hat der Kunde nur noch Zugriff auf eine Anwendung,
oftmals direkt über den Browser. Beispiele sind Google Docs oder Dropbox.

Meist werden diese Dienste über externe Betreiber angeboten. Sehr bekannte
Cloud-Dienstanbieter sind z.B. Apple mit seiner iCloud, über welche Apple den
Zugriff auf dieselben Daten eines Nutzers über alle Apple-Geräte anbietet, oder auch
Amazon. Umstritten ist heute jedoch die Sicherheit der Daten, die über eine solche
Cloud-Lösung verwaltet werden.

Co ntent-Manag ement-S ystem ( C M S )
Ein Content-Management-System (bzw. Backend-System) ist Software, die zur
einfachen Erstellung von Inhalten, deren Bearbeitung und Organisation dient. Für ein
CMS können sogenannte Redakteure (Bearbeiter) mit unterschiedlichen Zugangsrechten ausgestattet werden und somit nur definierte Inhalte bearbeiten, löschen
und gestalten. Typo3, Joomla und WordPress zählen zu den bekanntesten OpenSource-CMS (Open-Source bedeutet kostenfrei in Bezug auf Lizenzen).

Dom a i n
Unter einer Domain versteht man eine Gliederungseinheit im Internet. Die Domain ist
der erste Teil der URL einer Website und besteht aus:




Top-Level-Domain, das ist die letzte Einheit der Folge und stellt die höchste
Ebene der Namensauflösung dar (z.B. Kürzel wie .com, .de, .eu)
Secondary-Domain (z.B. marquard-bahls)
Dienstenamen, die vor der Secondary-Domain eingefügt werden können
(z.B. www., shop., career., hamburg.)

Ein Beispiel für eine Domain ist www.marquard-bahls.com. Für eine Domain
können beliebig viele Subdomains angelegt werden (dies sind Domains, die unterhalb einer Hauptdomain angesiedelt sind). Subdomains werden im Allgemeinen über
den Dienstenamen umgesetzt. Zur Domain www.marquard-bahls.net wurde beispielsweise eine Subdomain change.marquard-bahls.net angelegt, um technisch und
themenspezifisch getrennte Internetseiten zu schaffen.
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Fanpage
In sozialen Netzwerken wie Facebook dürfen in der Regel nur natürliche Personen
Profile eröffnen. Für Unternehmen, Organisationen, Marken oder Ähnliches werden
sogenannte Fanpages angelegt. Diese haben mit den Profilen der Nutzer zwar die
Grundstrukturen gemein, unterliegen aber ansonsten anderen Restriktionen. So sind
Fanpages z.B. immer öffentlich; Mitglieder des Netzwerkes können die Seite für sich
markieren („I like“-Button, vgl. Like), um über Neuigkeiten informiert zu werden, und
es kann mehrere Seitenadministratoren geben.

Feeds
Feeds (Fütterungen/Einspeisungen) werden meist als sogenannte Newsfeeds
(vgl. auch RSS-Feeds) genutzt. Feeds können abonniert werden und den User nach
Aktivierung automatisch mit Meldungen/Neuigkeiten zu gewünschten Themen versorgen. Es können auch nur bestimmte ausgewählte Inhalte eines Blogs oder einer
Unternehmensseite abonniert werden.

H ashtag
Durch Markierung einer Zeichenkette mit einem vorangestellten „#” wird dieser
vom Autor eine besondere Bedeutung zugedacht. Unterstützt die Plattform diese
Funktion, kann die Zeichenfolge im Hashtag von Suchmaschinen gefunden werden.
Wird derselbe Hashtag auch von anderen Nutzern verwendet, ergibt sich eine Verbindung zwischen den verschiedenen Posts. Ein Beispiel für einen Social-Media-Kanal, in
dem dies sehr oft zur Anwendung kommt, ist Twitter.

Instant Messag in g
Dieser Begriff bezeichnet eine textbasierte Echtzeitkommunikation über ein Netzwerk. Als Standard für entsprechende Programme hat sich eine Kontaktliste mit
Angabe des aktuellen Status (Offline/Online) und die Möglichkeit zur Übertragung
von Dateien etabliert. Im Lotus Notes Client ist Instant Messaging ebenfalls integriert. Auch Social Media bieten innerhalb ihrer Plattformen diese Möglichkeit der
Kommunikation an.

Inter netfor um
Dies ist ein virtueller Ort zum Austausch von Erfahrungen, Meinungen und Dateien.
Zu Beginn waren dies vor allem Newsgroups im Usenet (Unix User Network) und
Mailinglisten. Inzwischen werden überwiegend Foren auf Internetseiten verwendet.
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Keyword
Ein Keyword (Schlüsselwort) ist ein bestimmtes Wort oder eine Wortkombination,
unter der eine bestimmte Website auffindbar sein soll, wenn man es bzw. sie als
Suchbegriff bei Suchmaschinen eingibt. Im Zuge der Suchmaschinenoptimierung
(vgl. SEO) ist es wichtig, auf eine bestimmte Keyword-Dichte auf Websites
(optimiert jeweils pro Unterseite) zu achten, d.h. ein oder auch zwei Keywords bzw.
Wortkombinationen so oft in Bezug auf den gesamten Seiteninhalt (Text,
Überschriften, Bildbeschreibungen und Metadaten der Seitenelemente) zu
integrieren, dass eine Keyword-Dichte von rund 3 % erreicht wird. Im Bereich des
Suchmaschinenmarketings (vgl. SEM) drehen sich alle wesentlichen Faktoren um die
Keyword-Optimierung.

Kl a rna me
Unter Klarnamen versteht man den realen Namen einer Person, wie er auch in
amtlichen Dokumenten zu finden ist. Der Begriff wird meist im Zusammenhang mit
dem gegenteiligen Begriff „Nickname“ benutzt.

Ko mm entar
Im Bereich der sozialen Medien ist ein Kommentar eine Reaktion auf einen Inhalt und
stellt die wichtigste Art der Interaktion zwischen den Nutzern dar. Für das Kommentieren von Posts bzw. Beiträgen in sozialen Medien sollten bestimmte Regeln zum
Umgang mit den Beiträgen eingehalten werden.

Li ke
Ein Like (bzw. „I like“/„Gefällt mir“) ist eine Aktion, die von Facebook-Nutzern durchgeführt werden kann, wenn sie sich auf entsprechend ausgestalteten Websites
befinden. Anstatt einen Kommentar abzugeben, kann ein „Like“-Button angeklickt werden, um Zustimmung zu Inhalten oder ganzen Unternehmensseiten
(vgl. Fanpages) auszudrücken und dies anderen mitzuteilen. Bei Google+ teilt der
Nutzer seine Zustimmung durch die „+1“-Funktion mit.

Meta d a ten
Metadaten bzw. Metainformationen sind in Bezug auf Websites Daten, die Informationen über Merkmale bestimmter Inhalte enthalten, z.B. über eine Unterseite oder
ein verwendetes Bild. Zu Metadaten-Beschreibungen gehören meist ein Titel und
eine Beschreibung, die in Bezug auf Metadaten einer Seite eine bestimmte Länge
nicht überschreiten sollten. Zwecks Suchmaschinenoptimierung (vgl. SEO) sollten für
jede einzelne Unterseite einer Website individuelle Metadaten angelegt und auch die
Bilder jeder Website mit einer Beschreibung versehen werden, um diese für
Suchmaschinen und ggf. sehbehinderte Menschen „lesbar“ zu machen (sogenannte
Barrierefreiheit).
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N ewsr eader
Ein Newsreader ist ein Programm zur gemeinsamen Anzeige von sogenannten
RSS-Feeds verschiedener Websites.

N ick name
Darunter versteht man im Bereich des Internets ein Pseudonym beziehungsweise
einen Decknamen, der für Registrierungen und Anmeldungen bei Diensten verwendet wird. Oftmals wird er zur Verschleierung der Identität statt des Klarnamens
verwendet. Einige Plattformen (z.B. Facebook) fordern allerdings die Angabe des
Klarnamens, sodass die Nutzung eines solchen Pseudonyms einen Verstoß gegen die
Nutzungsrichtlinien darstellt.

P odcast
Bei einem Podcast handelt es sich um regelmäßig zum kostenlosen Download zur
Verfügung gestellte Mediendateien (Audio/Video). Dabei erfolgt die Verteilung oftmals mittels RSS-Feeds. Inzwischen bieten z.B. Fernsehsender Beiträge als Podcast an.

P ost
Ein Post ist eine Nachricht, Stellungnahme oder ein Kommentar innerhalb von Social
Media, z.B. in Chats, Foren oder Blogs. In den meisten Fällen kann ein Post beliebig
lang sein und durch Fotos oder Videos ergänzt werden. Nur bei einigen Medien wie
Twitter ist der Post auf lediglich 140 Zeichen beschränkt.

RS S -Feeds
RSS-Feeds (auch Newsfeeds genannt, vgl. Feeds) sind Inhalte ähnlich einem Nachrichtenticker, welche der Websitebetreiber zwecks Abruf durch Newsreader in einem
standardisierten Format bereitstellt, um über die Änderungen auf seiner Website
zu informieren. RSS (im Englischen ursprünglich „Rich Site Summary“, später „Really
Simple Syndication“, im Deutschen „wirklich einfache Anwendung“) bezeichnet daher
die Bereitstellung von Daten und Informationen im kompakten RSS-Format.

S EA
Bei der Suchmaschinenwerbung (Search Engine Advertising) geht es um die Verwendung der von den Suchmaschinenbetreibern angebotenen Werbeflächen auf den
Suchergebnisseiten zu vorher festgelegten Begriffen (vgl. Keywords). Eines der
bekanntesten Beispiele stellt Google AdWords dar.
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SEM
Suchmaschinenmarketing (Search Engine Marketing) umfasst alle Maßnahmen,
die zu einer Erhöhung der Anzahl der Besucher einer Webpräsenz führen, welche
über Suchmaschinen auf die Webpräsenz aufmerksam werden. Hierzu gehören die
Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Suchmaschinenwerbung (SEA).

SEO
Unter dem Begriff „Suchmaschinenoptimierung“ (Search Engine Optimization)
werden alle Maßnahmen verstanden, um eine Website in der Trefferliste der Suchmaschinen möglichst weit nach oben zu bringen und damit die Reichweite der
Website zu erhöhen. Bei SEO wird weiter unterschieden zwischen On-PageOptimierung und Off-Page-Optimierung. On-Page-Optimierung beinhaltet alle Maßnahmen, die auf der eigenen Website vorgenommen werden (z.B. Seitennavigation
bzw. interne Links, Keyword-Dichte, realURL-Struktur, Metadatenintegration).
Off-Page-Optimierung hingegen umfasst die Maßnahmen, die außerhalb der eigenen
Website stattfinden (vor allem Backlink-Strukturen).

Sha re
Etwas zu sharen (teilen), ist wie die Like-Funktion über den sogenannten ShareButton bei z.B. Facebook oder Google+ möglich. Inhalte von anderen Nutzern oder
Unternehmensprofilen können so auf der eigenen Seite wiedergegeben bzw. durch
den eigenen „Freundeskreis“ weiterverteilt werden. Meldungen, Fotos oder Videos
erreichen dadurch sehr schnell eine hohe Reichweite. Über sogenannte SharingPlattformen können Daten ausgetauscht und große Datenmengen komprimiert
versendet werden. Anbieter dieser Dienste sind z.B. SlideShare oder WeTransfer.

Shi ts to rm
Ein Shitstorm (Empörungswelle) bezeichnet Diskussionen im Rahmen von sozialen
Medien oder Kommentarfunktionen von Internetseiten mit hohem Anteil emotionaler und aggressiver Beiträge. Shitstorms sind häufig eine Protestreaktion auf ein
bestimmtes Verhalten eines Unternehmens oder einer Person. Sachliche Kritik
wird dabei meist mit zahlreichen unsachlichen bis hin zu beleidigenden Beiträgen
vermischt, wodurch die Diskussion eskalieren kann. Oft ist es mit erheblichem
Aufwand verbunden, eine Empörungswelle in den Griff zu bekommen. In jedem Fall
sollte auf einen Shitstorm reagiert und dieser nicht ignoriert werden.
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S oziales N etzwe rk
Im Bereich der sozialen Medien wird darunter ein Webportal verstanden, welches
den Nutzern die Erstellung eines eigenen Profils und die Verknüpfung mit den
Profilen anderer Nutzer ermöglicht. Um das so entstehende eigene Netzwerk zu
pflegen, werden verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten geboten. Kommerzielle Anbieter stehen in der Kritik, da sie die Nutzungsdaten und sozialen
Beziehungen für Werbezwecke verwenden.

Tag Cloud
Bei einer Tag Cloud (Schlagwortwolke) handelt es sich um eine Visualisierungsform
von Begriffen auf einer Website oder zu einem Thema. Dabei werden die Begriffe
entsprechend ihrer Relevanz unterschiedlich dargestellt. Üblich ist eine Abgrenzung
in der Größe und in der Farbe. Der Begriff „Tag“ wird häufig als Synonym für Keyword
gebraucht, ist aber ein Schlagwort, das einem Objekt von einem Menschen zugewiesen wurde (z.B. Gegenstände auf Fotos „taggen“ bedeutet „markieren“).

Tweet
Als Tweets („to tweet“ bedeutet „zwitschern“) werden beim Kurznachrichtenportal
Twitter die Beiträge oder Updates bezeichnet. Leser können bestimmte Autoren und
deren Beiträge abonnieren und somit zum Follower (Folger) werden.
Als Retweet wird die referenzierte Wiederholung eines Beitrages bezeichnet. Der Sinn
besteht darin, die Leser der eigenen Nachrichten auf die Informationen aufmerksam
zu machen. Dies hat den Effekt, dass sich Informationen schnell verbreiten können.

URL & r ealU RL
Mit URL (Unified Ressource Locator) wird die Adresse einer Ressource in
einem Netzwerk bezeichnet. Ein Beispiel ist die Adresse unserer Internetseite
http://www.marquard-bahls.com. Wird eine URL zu einer Unterseite so gewählt,
dass sie bereits aussagekräftig genug ist, um Informationen über den Inhalt
zu geben, spricht man von einer realURL. Ein Beispiel hierfür ist die Seite http://
www.marquard-bahls.com/de/verantwortung/gemeinnuetziges-engagement.html,
bei der die URL lesbar ist, anstatt Zahlen- und Buchstabenkombinationen zu enthalten. Diese Variante erhöht das Verständnis für die Struktur der Website aufseiten der
Nutzer, aber auch für Suchmaschinen (vgl. SEO).
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Va ni tyURL
Bei sozialen Medien wird der Begriff VanityURL verwendet, wenn den Seiten, wie z.B.
Fanpages bei Facebook, eine realURL (vgl. URL) zugeordnet wird. Ein Beispiel wäre
www.facebook.com/mabanaft.

Weba na l y se
Bei einer Webanalyse wird das Vorgehen der Nutzer auf Websites verzeichnet und
anschließend ausgewertet. Hauptzweck sind die Anpassung von Internetseiten an
die Bedürfnisse der Nutzer, die Feststellung von Optimierungspotenzialen zur Steigerung der Effektivität der Website sowie die Messung des Erfolges von Unternehmenskommunikationsaktivitäten (z.B. in Bezug auf die Websitezugriffe nach einer Werbeaktion oder der Einstellung einer Unternehmensmitteilung im Pressebereich). Dabei werden über Statistik-Tools (z.B. Google Analytics, eTracker) Informationen
gewonnen, wie die Quelle, über die die Nutzer kommen (z.B. Suchmaschine, externe
Website von Verzeichnissen oder Branchenpartnern), die Region und der Browsertyp
des Rechners, die Klickraten und Verweildauer bei den einzelnen Seiten sowie die
Unterseiten, von denen die Website verlassen wurde.

Webi na r
Ein Webinar (Kurzform von Webseminar) ist eine über das Internet durchgeführte
Echtzeitveranstaltung (z.B. Seminar oder Schulung). Dabei ist in der Regel eine
wechselseitige Kommunikation gegeben.

Wi ki
Ein Wiki besteht aus einer Website, die von den Nutzern direkt verändert und erweitert werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem möglichst geringen Einarbeitungsbedarf bei den Nutzern. Die Editoren funktionieren deshalb wie einfache
Textbearbeitungsprogramme. Dies ermöglicht eine sehr einfache Zusammenarbeit
bei der Bearbeitung von zumeist Texten, da als Basis nur ein Browser notwendig ist.
Die bekannteste auf dieser Technik basierende Website ist Wikipedia.

Word B a nning
Das Word Banning ist eine effektive Methode, um unerwünschte Beiträge (Spam)
zu unterbinden. Einzelne Wörter werden dabei vom Administrator auf eine Blacklist
(schwarze Liste) gesetzt. Wird ein Beitrag mit einem Wort dieser Blacklist veröffentlicht, wird entweder der gesamte Beitrag verworfen oder das entsprechende Wort
durch ein anderes Wort oder ein Sternchen ersetzt.
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