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BUCHEMPFEHLUNG: 

VORDENKER in der Krisenkommunikation
In den vergangenen 30 Jahren ist die Zahl der kommunikativen Krisenfälle um 
nahezu 75 Prozent gestiegen. Vier von fünf Unternehmen halten es für „sehr 
wahrscheinlich“ oder „eher wahrscheinlich“, dass sie innerhalb der nächsten 
sechs bis zwölf Monate eine Kommunikationskrise erleben werden. In diesem 
bedrohlichen Umfeld lässt sich am besten von Vorbildern lernen. Deshalb hat die 
Kommunikationsberatung Faktenkontor in einem mehrstufi gen Verfahren die 
VORDENKER in der Krisenkommunikation gekürt. Sie liefern Best Practices,
 bei denen es sich lohnt, hinzugucken und zu lernen. In Zeiten wachsender 
Krisenbedrohung ist das der beste Weg, Exzellenz zu erreichen – gerade in 
Ausnahmesituationen. 

Gerne stellen wir Ihnen das Buch zur Verfügung – einfach eine E-Mail an
Joerg.Forthmann@Faktenkontor.de schreiben.
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Einladung zum Think Tank Reputationsmanagement
Aktuelle Vorträge aus Forschung und Praxis zum Reputations-
management, dazu ein persönlicher Erfahrungsaustausch mit 
anderen Reputationsverantwortlichen in kleinem Kreise – das 
bietet ab April der neue „Think Tank Reputationsmanagement“
des Faktenkontors. Möchten Sie eingeladen werden? Dann 
schicken Sie bitte eine Nachricht an  Roland.Heintze@
Faktenkontor.de.

Wo Sie die wirklich relevanten Blogger fi nden 
Jeder vierte Social-Media-Nutzer informiert sich in Blogs. 
Blognutzer sind überdurchschnittlich gut informiert, gehören 
öfter den Leitmilieus an und sind wichtige Multiplikatoren. Die 
Relevanz von Blogs steigt von Jahr zu Jahr. Doch: Transpa-

renz gibt es in der Blogosphäre nicht. 
Die Relevanz von Blogs wird an 
unterschiedlichsten Faktoren fest-
gemacht. Der eine setzt auf die 
Sichtbarkeit im Netz, der andere 
auf den Page Rank, der dritte achtet
auf die Dialogintensität. Ganz oft ent-
scheidet das Bauchgefühl. Mit dem 
Blogger-Relevanzindex von Faktenkontor 
(www.Blogger-Relevanzindex.de) gibt es jetzt erstmals ein
Werkzeug, um die Relevanz von Blogs in Deutschland um-
fassender zu beurteilen. Wenn Sie wissen wollen, welche 
Blogger für Sie wirklich wichtig sind, wenden Sie sich gerne an  
Joerg.Forthmann@Faktenkontor.de.
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Facebook-Dämmerung
Die Facebook-Dämmerung ist angebrochen. In den letzten 
zwei Jahren hat das Netzwerk ein Drittel seiner aktiven Nutzer 
verloren. Die Social-Media-Nutzung verändert sich sehr dyna-
misch. Deshalb sollten sich Kommunikationsverantwortliche 
vergewissern, wo sie ihre Zielgruppe im Internet wirklich treff en.

Faktenkontor hat mit dem Marktforscher Toluna in diesem 
Jahr den „Social-Media-Atlas“ erneut aufgelegt, für den 2.000 
Bundesbürger ausführlich befragt wurden. Wenn Sie diese 
Studie interessiert, wenden Sie sich bitte an Roland.Heintze@
Faktenkontor.de.

Drei Erkenntnisse, die Kommunikations-
verantwortlichen fehlen
Wenn es um den gezielten Aufbau von Reputation geht, fehlen 
den Kommunikationsverantwortlichen in neun von zehn Unter-
nehmen drei wesentliche Erkenntnisse: 

1. Was sind die wahren Treiber ihrer Reputation? 
 Nachhaltigkeit, Produktqualität, die Güte als Arbeitgeber 
 oder wirtschaftlicher Erfolg?

2. Über welche Kanäle sollte das Unternehmen 
 kommunizieren, um die Reputation mit größtmöglicher 
 Wirkung aufzubauen?

3. Welchen Eff ekt hat die Reputationsarbeit auf Vertrauen,  
 Kaufbereitschaft und Weiterempfehlungsbereitschaft? 

Faktenkontor und Prof. Lothar Rolke von der Hochschule 
Mainz liefern Ihnen diese Antworten. Informationen hierzu gibt 
Ihnen gerne Joerg.Forthmann@Faktenkontor.de

Best Practice: 
Asklepios startet mit einem Pfl ege-Blog durch
Pfl egekräfte sind rar. Sie können sich ihren Arbeitgeber aussu-
chen und prüfen deshalb sehr genau, bei wem sie das größte 
Vertrauen darin haben, als Mitarbeiter gut aufgehoben zu sein. 
Die Authentizität der Arbeitgeber-Kommunikation hat deshalb 
gerade in diesem Bereich eine hohe Bedeutung. Asklepios hat 
darauf reagiert und mit Unterstützung von Faktenkontor einen 
Pfl ege-Blog aufgebaut, in dem Pfl ege-Botschafter über ihre 
Arbeit in der Klinik berichten. 

Der Erfolg ist fulminant. Innerhalb kürzester Zeit verzeichnet 
der Blog vierstellige Seitenbesuche und eine bemerkenswert 
hohe Verweildauer. Sogar die Bild-Zeitung hat berichtet und 
RTL Nord hat sich für eine Reportage angemeldet. Wer mehr 
über dieses Best Practice erfahren möchte, wendet sich bitte 
an Florian.Hering@Faktenkontor.de. 
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