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gsImmer mehr Onliner teilen ihre Fotos, Videos, Texte und Musikdateien
mit anderen und publizieren ihre Meinung über Produkte und Dienst-
leistungen ungefiltert im Internet. Unternehmen müssen sich heute
dem Dialog mit ihren Kunden im Internet stellen, wenn sie auf deren
Wünsche reagieren wollen. 

Weblogs (Blogs) stellen ein wichtiges Instrument in der Unternehmens-
kommunikation dar. Die Zahl der Corporate Blogs ist im deutsch-
sprachigen Raum rasant gestiegen. Unternehmen nutzen zunehmend
die Chance, ihre Kunden im Web zielgruppengerecht anzusprechen, so
zum Beispiel die Dübelhersteller Fischerwerke, Dell Deutschland oder
AOL Deutschland.

Das Corporate Blogging ist längst eine Aufgabe des Managements.
Klaus Eck erläutert anhand zahlreicher Beispiele, wie Marketing und
PR mit diesen neuen Herausforderungen am besten umgehen können.
Er erklärt praxisnah, wie sich ein Unternehmensblog aufsetzen lässt,
worauf man beim Blog-Start achten sollte und wie man sein Online-
Journal bekannt macht. Damit hat er eine fundierte, fachliche Ein-
führung in das Thema Corporate Blogs und einen praxisorientierten
Leitfaden für die Entwicklung einer Blog-Strategie geschaffen.

Mit zahlreichen Checklisten für den Corporate-Blog-Alltag.
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Dialog von und mit Meinungsmachern: Wie lassen
sich E-Mail, Webseiten und Weblogs einsetzen?
PR-Profis aus Deutschland und der Schweiz
geben Auskunft.  

«Unternehmen müssen im Internet präsent sein.
Die meisten belassen es allerdings bei Aufbau
und Pflege einer Homepage. Das reicht aber nicht
aus: Wie sinnvolle Online-Medienarbeit aussieht,
schildert PR- Berater Bernet.» 

«Financial Times Deutschland»
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genutzten Websites gesetzt – Google allein be-
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Tag. Ein Großteil davon betrifft Produkte, Ange-
bote, Dienstleistungen. Bei richtiger Handhabung
werden Suchdienste zu einem exzellenten In-
strument für Direktmarketing, melden sich die
User doch von selber: nämlich mit der Suche
nach konkreten Begriffen.  

«Das Buch bietet nicht nur einen fundierten Ein-
stieg in die Thematik, es liefert auch zahlreiche
Beispiele sowie umfangreiche Quellen für wei-
tere Recherchen. Der flüssige Schreibstil macht
dabei nach jedem Kapitel Lust auf mehr, so dass
der Begriff <Pflichtlektüre> hier sicher nur be-
grenzte Berechtigung hat.» 
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Vorwort

Bereits nach wenigen Zeilen ist es geschehen. Entweder zieht
ein Buch Sie in seinen Bann oder Sie legen es gelangweilt
wieder beiseite. Noch sorgfältiger selektieren Onliner, was
sie lesen. Mit jedem Klick stimmen sie darüber ab, welche
Informationen aus der Datenflut des Internets für sie relevant
sind. Doch trotz der Schwierigkeit, Leser zu finden und zu
binden, fasziniert es immer mehr Menschen, ihre Gedanken
mit zahllosen Online-Lesern weltweit zu teilen. Bis zu
200 Millionen betreiben in der digitalen Welt inzwischen ein
Online-Journal, in dem sie ihre persönlichen Gedanken und
Ideen in Form eines Tagebuchs festhalten und mit Familien-
fotos schmücken.

In den Unternehmen wirken viele Manager irritiert,wenn
sie mit diesem Blog-Phänomen konfrontiert werden, und
reagieren deshalb zunächst mit einer gewissen Abwehrhal-
tung. Auf den ersten Blick scheint das Bloggen auch nicht
wirklich businessrelevant zu sein. Schließlich werden die meis-
ten Online-Journale von Privatpersonen – den Bloggern –
betrieben, deren Ziel es ist, einem kleinen Kreis von Freun-
den persönliche Informationen zugänglich zu machen und
darüber zu diskutieren. Doch die Digitalisierung des Alltags
gewinnt eine völlig neue, überraschende Dimension für Un-
ternehmen. Denn genau diese Blogger sind es, die sich als
Kunden oder Arbeitnehmer mit ihnen und ihren Leistungen
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auseinandersetzen und auch darüber schreiben. 95 Prozent
der Kunden, die über einen Online-Zugang verfügen, infor-
mieren sich vor einem Kauf als Erstes im Internet über Pro-
dukt, Service und Anbieter. Hierbei nutzen die meisten
Onliner Suchmaschinen, um Vergleiche zu ziehen, Informa-
tionsquellen zu den Produkten zu finden und ihre Kaufent-
scheidung anhand der Meinungen anderer Konsumenten zu
überprüfen. Und genau da erscheinen viele Weblogs auf-
grund ihrer Popularität unter den ersten Suchtreffern, sodass
die Blogger einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das
Online-Erscheinungsbild eines Unternehmens haben und er-
heblich zu dessen digitalen Reputation beitragen.

Dieser Tatsache können Sie sich kaum verschließen, wenn
Sie auch in Zukunft erfolgreich bleiben wollen. Denn Ihre
Kunden bewegen sich zunehmend in der digitalen Sphäre
und tauschen sich dort immer selbstverständlicher über ihre
guten wie schlechten Erfahrungen mit Unternehmen und
deren Produkten aus. Daraus ergeben sich Chancen für die
direkte Kundenkommunikation, die Sie nutzen sollten.

In diesem Buch möchte ich Ihnen einen ersten Eindruck
von der Bedeutung des Bloggens für die Unternehmens-
kommunikation vermitteln und anhand von zahlreichen Bei-
spielen deutlich machen, welche Möglichkeiten das Corpo-
rate Blogging bietet, aber auch, welche Risiken damit
verbunden sind. Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche prak-
tische Hinweise für die ersten Schritte in die Blogger-Welt,
falls Sie sich für die Einrichtung eines Unternehmensblogs
interessieren.

Nach einigen Experimenten auf verschiedenen techni-
schen Plattformen startete ich im Juli 2004 das Online-
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Journal PR Blogger (www.pr-blogger.de), um darüber direkt
mit meinen Kunden in Kontakt zu treten. Seither veröffent-
liche ich auf meinem Marketing- und PR-Blog jede Woche
mehrere Artikel zu Corporate Blogs, Kommunikations- und
Web-2.0-Themen. Als Kommunikationsberater präsentiere
ich dabei innovative Ideen, praktische Checklisten, weiter-
führende Inhalte, Events, Workshops und biete Interessierten
Anknüpfungspunkte für eine Zusammenarbeit an. So konnte
ich bislang einige tausend Leser an mich binden, und nicht sel-
ten folgen den ersten Online-Kommentaren E-Mails und
sogar persönliche Telefonate mit interessierten Kunden und
Kooperationspartnern.

Begonnen jedoch hat mein Blogger-Leben im März 1999
mit einem privaten Online-Tagebuch. Zunächst ging ich an
das Thema Bloggen sehr spielerisch heran und versuchte, das
Konzept des Tagebuchschreibens direkt ins Digitale zu über-
tragen – wie Sie an meinem ersten Online-Tagebucheintrag
erkennen können:

«Der erste Eintrag, Beginn des neuen virtuellen Lebens.
Sich online preisgeben, ohne zu wissen, wohin es führen mag.
Versuch an der eigenen Person, in der Hoffnung, einige Leser
nicht zu langweilen. Ohne Pflicht zum täglichen Rapport
werde ich alle paar Tage meine alltäglichen Gedanken und
Erlebnisse ins digitale Paper tippen. Keine papiernen Vorga-
ben eines klassischen Tagebuches mehr, stattdessen ein Any-
thing Goes. Der Weg zur digitalen Person oder nur die Eitel-
keit eines Online-Fabulierers? Wer kann das schon sagen.»
(März 1999)

Damals brach ich nach einem halben Jahr mein kleines
Experiment wieder ab, weil ich mein privates Leben nicht
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öffentlich ausstellen wollte. Der Gedanke einer digitalen Per-
sönlichkeit hat mich aber bis zum heutigen Tag noch nicht
losgelassen.�

Im April 2002 machte ich schließlich meine ersten Geh-
versuche mit klassischen Blog-Systemen wie Blogger.com,
20six und Movable Type. Vor dem Start des PR Blogger in-
vestierte ich gemeinsam mit einigen IT-Journalisten viel Zeit
in den Aufbau von cyDome.de, ein Blog, in dem wir über
Content Management, Internetthemen, Telekommunikation
und Unterhaltungselektronik geschrieben haben.

Dabei habe ich eine interessante Beobachtung gemacht: Je
mehr man sich auf das Bloggen einlässt, desto stärker verän-
dert sich das eigene Schreiben. Es erhält einen Charakter, der
so gar nicht mehr zum ursprünglichen Ansatz passt. Das liegt
daran, dass Sie nicht mehr im stillen Kämmerlein einen Fach-
beitrag verfassen und ihn in einer Zeitschrift oder Zeitung
publizieren, ohne vielleicht jemals von Ihren Lesern Feedback
zu erhalten. Mit dem Bloggen sind Sie mitten im Geschehen.
Sie gehen auf die Kommentare Ihrer Leser ein und artikulie-
ren immer stärker Ihre persönliche Meinung.

Inzwischen verzichte ich weitgehend auf klassische Marke-
tingmaßnahmen, Werbung und Verbandsarbeit, um auf meine
Kommunikationsberatung aufmerksam zu machen. Stattdes-
sen vertraue ich lieber auf die Wirkung meines Corporate
Blogs, das sich für mich längst als effektives Verkaufsinstru-
ment erwiesen hat. Es gibt meinen Kunden einen kleinen
Einblick in meine Arbeit und zeigt, wie ich über bestimmte
Dinge denke und womit ich mich inhaltlich auseinander-
setze. Durch das Bloggen ist meine Arbeit für Außenstehende
wesentlich transparenter geworden.
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Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre und
hoffe, dass dieser Blog-Ratgeber Ihnen ein Stück mehr
Orientierung in der Welt der Kommunikation 2.0 gibt.

Klaus Eck
Kommunikationsberater und PR Blogger
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1 Das Ende der Einbahnstraße

Bevor ich Ihnen das Corporate Blogging selbst näherbringe,
möchte ich Ihnen zunächst das veränderte Umfeld vorstellen,
damit Sie einen ersten Eindruck vom Bloggen und seinen
Auswirkungen auf die Online-Kommunikation erhalten. Die
Marketing- und PR-Strategen müssen sich künftig darauf ein-
stellen, dass sie es mit gut informierten Kunden zu tun haben,
die sich nicht nur online einen Überblick über das Waren-
angebot verschaffen und Preisvergleiche ziehen, sondern auch
den Empfehlungen ihres persönlichen Netzwerks folgen.

Im zweiten Kapitel erfahren Sie, was auf Kommunika-
tionsprofis zukommt und wie Sie am besten mit Bloggern
umgehen, damit Sie in Ihrer Arbeit davon profitieren.

Danach gehe ich im dritten Kapitel ausführlich auf die
Fragen ein, die mit dem Start und der Pflege eines Business-
Blogs verbunden sind. In diesem Best-Practice-Leitfaden für
das Corporate Blogging erfahren Sie, worauf Sie beim Betrieb
eines Blogs achten sollten, damit Sie Ihre Kommunikations-
ziele auch tatsächlich erreichen.

Im abschließenden vierten Kapitel wage ich einen kleinen
Ausblick in die Zukunft der Kommunikation 2.0, die sich
durch die neuen Instrumente Blogs, Podcasts, Social Net-
works und Social Bookmarks sehr von der herkömmlichen
Kommunikationsarbeit unterscheiden wird. Doch nun erst
einmal zu einer der wichtigsten Fragen überhaupt …
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3 So starten Sie erfolgreich ein
Corporate Blog

Noch vor 15 Jahren hätte kaum jemand damit gerechnet,
dass wir eines Tages täglich mehrere Stunden mit elektroni-
schen Nachrichten verbringen. Warum sollte sich das Web
2.0 also nicht auch auf unseren Unternehmensalltag auswir-
ken? Schon jetzt gibt es zahlreiche Gründe, die weltweit
immer mehr Unternehmen veranlassen, ein Corporate Blog
aufzubauen.
• Positionierung als Experte: Wenn Sie regelmäßig über

Ihre Erfahrungen und über die aktuellen Entwicklungen
Ihrer Branche bloggen, machen Sie Ihre Fachkompetenz
auch nach außen hin sichtbar. Sie empfehlen sich so als
interessanten Ansprechpartner für Kunden, Kollegen und
Journalisten, die über Blog-Kommentare direkt mit Ihnen
Kontakt aufnehmen und sich in der Online-Öffentlichkeit
mit Ihnen austauschen können.

• Pressekontakte: Sie können Corporate Blogs auch als
Alternative beziehungsweise Ergänzung zum Versand von
Pressemitteilungen nutzen, indem Sie darin gut aufberei-
tetes Pressematerial bereitstellen. Dieses wird im Gegen-
satz zur klassischen Pressemitteilung jedoch nicht ver-
schickt. Journalisten beziehen es per RSS, stoßen bei ihrer
Online-Recherche darauf oder werden von Dritten da-
rauf aufmerksam gemacht. Auch sollte die Sprache in
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Ihrem Blog wesentlich persönlicher sein. Da Blog-Artikel
in der Regel namentlich gekennzeichnet werden, ist es
sogar erwünscht, die eigene Meinung hierbei zum Aus-
druck zu bringen. Um den Blog-Charakter zu verdeut-
lichen, werden Corporate Blogs oftmals auf einer eigenen
Website eingerichtet. Daher ist es sinnvoll, sowohl auf Ihrer
Unternehmenswebsite als auch im Pressebereich deutlich
auf das Blog hinzuweisen, damit interessierte Journalisten
es sofort finden können.

• Optimierung der Kundenkommunikation: Über ein
Weblog erhalten Sie einen direkten Draht zu Ihren Kun-
den. Nutzen Sie ihn, um schnell auf deren Bedürfnisse und
Wünsche zu reagieren. Über diesen Weg können Sie Ihre
Kunden zum Beispiel unmittelbar informieren, sobald
ein entsprechender Anlass gegeben ist. Im Gegensatz zu
einem Corporate Newsletter bietet ein Corporate Blog
darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Themen anzu-
sprechen und Beiträge dazu jeweils zeitnah online zu
publizieren. Während Newsletter per E-Mail an die Kun-
denadressen verschickt werden, sind Sie bei einem Corpo-
rate Blog allerdings darauf angewiesen, dass Ihre Leser sich
entschließen, Ihr Blog aufzusuchen oder zumindest Ihren
RSS-Feed zu abonnieren, damit sie regelmäßig über neue
Inhalte informiert werden. Das heißt, dass Sie nur Leser
finden, wenn Ihre Inhalte aktuell und interessant sind. Ist
dies der Fall, wird Ihr Blog auch von anderen Bloggern
oder Medien weiterempfohlen.

• Recruitment: Bewerber können sich über ein Weblog
sehr gut einen ersten Eindruck von Ihrem Unternehmen
verschaffen, wenn Sie darin über den beruflichen Alltag
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schreiben und die einzelnen Aufgabenfelder detailliert
vorstellen. Auf diese Weise können Sie sich als attraktiven
Arbeitgeber, vielleicht sogar als einen Vordenker Ihrer
Branche präsentieren und damit die Aufmerksamkeit von
Fach- und Führungskräften auf sich ziehen, die sich an-
sonsten möglicherweise nicht für Sie interessiert hätten.
Einige der Personalagenturen nutzen für ihre Stellenaus-
schreibungen inzwischen ausschließlich ihr Weblog und
verzichten ganz auf Anzeigenschaltungen, weil sie die Er-
fahrung gemacht haben, dass sich über diesen Weg in der
Regel sehr viel besser qualifizierte Bewerber angesprochen
fühlen und melden.

• Interne Kommunikation: Viele Unternehmen sam-
meln erste Erfahrungen mit dem Bloggen, indem sie
zunächst ein Intranet-Blog aufbauen. Dabei wird sehr
schnell deutlich, wie sich ein Blog für die Weiterentwick-
lung der internen Kommunikation nutzen lässt. Es kann
beispielsweise dazu verwendet werden, die Zusammenar-
beit in Teams effektiver zu gestalten, indem Projektinfor-
mationen so gebloggt werden, dass sie schneller gefunden
und genutzt werden können. Im Gegensatz zu E-Mail-
Programmen stehen auf diese Art und Weise allen Pro-
jektbeteiligten sofort sämtliche Informationen webbasiert
zur Verfügung.

• Wissensmanagement: Gebloggte Informationen gehen
nicht so schnell verloren wie E-Mails oder das gesproche-
ne Wort. Im Vergleich zu den sehr groß aufgesetzten
Knowledge-Management-Systemen handelt es sich bei
Blogs um sehr einfache Content-Management-Systeme,
die davon profitieren, dass bei ihrer Handhabung niemand
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darüber nachdenken muss, an welcher Stelle er seine In-
formationen ablegt beziehungsweise archiviert hat. So-
bald Sie ein Posting veröffentlicht haben, ist es auch im
Blog-System archiviert. Jeder Blog-Artikel verfügt über
einen Permalink und ein Datum und kann darüber so-
wie über eine selbstgewählte Verschlagwortung (Tags) ge-
funden werden. Außerdem werden die Blogbeiträge nor-
malerweise von Personen veröffentlicht, weshalb schon
eine kurze Online-Recherche genügt, um den jeweiligen
Wissensträger und damit Ansprechpartner für bestimmte
Fachfragen ausfindig zu machen.

• Marktforschung: Aufgrund der informellen Sprache
und des persönlichen Ansatzes können Sie über ein Blog
auch sehr gut neue Produkte oder Dienstleistungen vor
ihrer Einführung testen, indem Sie Ihre Kunden direkt
online dazu befragen. Darüber hinaus können Sie Ihre
Leser zu ersten Produkttests einladen. Letzteres wird be-
sonders häufig in der Automobil- und Lebensmittelbran-
che praktiziert. Auf diese Weise bekommen Sie sehr
schnell ein erstes Meinungsbild und können dieses auch in
die Produktentwicklung und das Produktmarketing ein-
fließen lassen.

• Digitale Reputation: Je häufiger Sie von anderen Blog-
gern und Journalisten zitiert und verlinkt werden, desto
besser ist Ihre digitale Reputation. Der Erfolg eines Blogs
ist dabei abhängig von den Themen, der Blog-Promotion
und ein wenig auch von der Bekanntheit des Bloggers
selbst. Generell bietet ein Blog aber jedem die Chance, das
eigene digitale Erscheinungsbild zu beeinflussen und zu
verbessern.
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Klaus Eck (42) gilt als einer der führenden deutschen Berater in der Online-Kommuni-
kation. Bereits 1995 hat der «PR Blogger» erste Konzepte für Online-Medien entwickelt
und realisiert. Erste Blog-Erfahrungen sammelte er Anfang 1999 mit einem eigenen
Blog. Er publiziert seit vielen Jahren regelmäßig in der Marketing- und PR-Fachpresse
und betreibt seit 2004 ein eigenes Online-Journal namens «PR-Blogger» zur Web 2.0
– Kommunikation. Zu seinen Kunden gehören unter anderem BASF, MSD, Pluggit, Süd-
Chemie, VNU, PR-Agenturen und viele mittelständische Unternehmen.
Darüber hinaus lädt er gemeinsam mit der Kongress Media GmbH regelmäßig in den
Städten München, Hamburg, Berlin, Frankfurt und Köln zum «Social Web Breakfast» ein
und führt in den Unternehmen Workshops zum Thema Corporate Blogging und Web 2.0
durch. Sein Buch «Corporate Blogs – Unternehmen im Online-Dialog zum Kunden» ist
im Februar 2007 im Orell Füssli Verlag erschienen. 
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mit anderen und publizieren ihre Meinung über Produkte und Dienst-
leistungen ungefiltert im Internet. Unternehmen müssen sich heute
dem Dialog mit ihren Kunden im Internet stellen, wenn sie auf deren
Wünsche reagieren wollen. 

Weblogs (Blogs) stellen ein wichtiges Instrument in der Unternehmens-
kommunikation dar. Die Zahl der Corporate Blogs ist im deutsch-
sprachigen Raum rasant gestiegen. Unternehmen nutzen zunehmend
die Chance, ihre Kunden im Web zielgruppengerecht anzusprechen, so
zum Beispiel die Dübelhersteller Fischerwerke, Dell Deutschland oder
AOL Deutschland.

Das Corporate Blogging ist längst eine Aufgabe des Managements.
Klaus Eck erläutert anhand zahlreicher Beispiele, wie Marketing und
PR mit diesen neuen Herausforderungen am besten umgehen können.
Er erklärt praxisnah, wie sich ein Unternehmensblog aufsetzen lässt,
worauf man beim Blog-Start achten sollte und wie man sein Online-
Journal bekannt macht. Damit hat er eine fundierte, fachliche Ein-
führung in das Thema Corporate Blogs und einen praxisorientierten
Leitfaden für die Entwicklung einer Blog-Strategie geschaffen.
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stark verändert wie das Internet. Das Buch von
Marcel Bernet konzentriert sich auf den Online-
Dialog von und mit Meinungsmachern: Wie lassen
sich E-Mail, Webseiten und Weblogs einsetzen?
PR-Profis aus Deutschland und der Schweiz
geben Auskunft.  

«Unternehmen müssen im Internet präsent sein.
Die meisten belassen es allerdings bei Aufbau
und Pflege einer Homepage. Das reicht aber nicht
aus: Wie sinnvolle Online-Medienarbeit aussieht,
schildert PR- Berater Bernet.» 

«Financial Times Deutschland»

Lukas Stuber
Suchmaschinen-Marketing 
Direct Marketing im Internet 
180 Seiten, gebunden 

Suchdienste haben sich an die Spitze der meist-
genutzten Websites gesetzt – Google allein be-
antwortet über 200 Millionen Suchabfragen pro
Tag. Ein Großteil davon betrifft Produkte, Ange-
bote, Dienstleistungen. Bei richtiger Handhabung
werden Suchdienste zu einem exzellenten In-
strument für Direktmarketing, melden sich die
User doch von selber: nämlich mit der Suche
nach konkreten Begriffen.  

«Das Buch bietet nicht nur einen fundierten Ein-
stieg in die Thematik, es liefert auch zahlreiche
Beispiele sowie umfangreiche Quellen für wei-
tere Recherchen. Der flüssige Schreibstil macht
dabei nach jedem Kapitel Lust auf mehr, so dass
der Begriff <Pflichtlektüre> hier sicher nur be-
grenzte Berechtigung hat.» 

«Blickpunkt KMU» 
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