Tipps rund um den
Umgang mit SocialMedia
Soziale Netzwerke im Internet können, sowohl im beruflichen als
auch im privaten Bereich eine sinnvolle Bereicherung hinsichtlich
der Kontaktpflege und dem Austausch von Informationen sein. Der
Dialog zwischen unseren Zielgruppen und der Barmenia ist eine
besondere Form von Service. Deshalb ist die Barmenia bei Facebook,
XING, Twitter und Youtube vertreten. Beruflich sowie privat sollte
man auf Umgangsformen und bestimmte Verhaltensweisen achten.
Deshalb möchten wir Ihnen einige Tipps geben, wie man sich in den
sozialen Netzwerken bewegen sollte.

Privatsphäre
Es gibt Netzwerke für den
beruflichen Bereich, wie zum
Beispiel XING. Diese Plattform
dient in erster Linie der beruflichen Vernetzung. Andere
Netzwerke, wie zum Beispiel:
facebook, studivz, meinvz, werkennt-wen? etc. sind in erster
Linie für den privaten Gebrauch
gedacht. Bei den privaten
Netzwerken sollten Sie sich
gut überlegen, ob Sie dort den
Kontakt zu Geschäftspartnern,
wie zum Beispiel Kunden und
Lieferanten pflegen oder ob es
sinnvoller ist, diese Netzwerke
ausschließlich privat zu verwenden. Für Geschäftspartner ist es
schwierig, die Privatperson von
der Geschäftsperson zu unterscheiden.

Umgang mit der Presse
Es gibt Journalisten, die gerne
im Internet zu einem Thema
recherchieren und sich auch
nicht unbedingt immer als Journalisten ausgeben. Sollte der
Verdacht aufkommen, dass Sie
ein Journalist zu einem Thema
„Rund um die Barmenia Versicherungen“ anspricht, so leiten
Sie die Anfrage bitte umgehend
an presse@barmenia.de weiter.
Die Kollegen aus der Presseund Öffentlichkeitsarbeit werden sich darum kümmern.
Falschaussagen im Internet
Die Barmenia möchte eine einheitliche Sprache auch im Internet gewährleisten. Sollten Sie
im Internet eine Falschaussage
über die Barmenia, zum Beispiel bei Wikipedia etc., finden,
wenden Sie sich bitte ebenfalls
an die Abteilung Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit und korrigieren die Aussage nicht selbst.
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Schreiben Sie in der
ersten Person.
• Verwenden Sie die „ich“und nicht die „wir“-Form. So
wird jedem klar, dass Sie Ihre
eigene Meinung zu einem
Thema äußern und dass diese
nicht unbedingt der Meinung
der Barmenia entsprechen muss.
Ein Beispiel für eine Formulierung: „Ich glaube…“ statt „Wir
bei der Barmenia glauben…“.
Sie identifizieren sich mit
Ihrem Namen.
• Wenn Sie Beiträge in SocialMedia-Netzwerken anonym
bzw. unter einem Pseudonym
und nicht in Ihrem eigenen
Namen schreiben, verlieren Ihre
Beiträge an Glaubwürdigkeit.

www.xing.com/companies/barmenia

Betriebsgeheimnisse
müssen gewahrt werden.
• Schreiben Sie nichts, was Sie
nicht auch Außenstehenden
sagen dürfen und würden. Verraten Sie keine Betriebsgeheimnisse und halten Sie sich an die
entsprechenden Passagen Ihres
Arbeitsvertrages.

www.twitter.com/barmenia

Gesetze müssen eingehalten werden.
• Halten Sie sich an Gesetze,
verwenden Sie kein urheberrechtlich geschütztes Material.
Das bedeutet, dass Sie zum
Beispiel Quellenverweise bei
Zitaten angeben und Fotos nur
verwenden, wenn der Fotograf
Ihnen die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt hat.

www.facebook.de/barmenia

Drücken Sie sich professionell aus.
• Drücken Sie sich gewählt
aus, dazu gehört eine sachliche,
respektvolle Argumentation
ohne Beleidigungen.
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Wenn Sie unsicher bei Ihren Beiträgen sind, können Sie sich mit
Ihren Kollegen oder Führungskräften – gerne auch mit den
Kollegen aus der Abteilung für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
– austauschen, bevor Sie den
Beitrag veröffentlichen.
Äußern Sie sich positiv
über Wettbewerber und
Geschäftspartner.
• Schreiben Sie nicht negativ
über unsere Wettbewerber oder
ihre Produkte. Das gleiche gilt
im Bezug auf unsere Geschäftspartner, wie zum Beispiel Kunden und Vertrieb.
Kommunizieren Sie offen
und direkt.
• Vermeiden Sie negative Kritik
an der Barmenia in der Öffentlichkeit und kommunizieren Sie
stattdessen gemäß unserem
Leitbild offen und direkt miteinander.
Sie sind niemals „privat“
unterwegs.
• Sobald Sie mit der Barmenia
in Verbindung gebracht werden
können, sei es durch Hinweise
auf Ihren Seiten oder aber auch
durch Kontakt in den Netzwerken zu Geschäftspartnern,
werden Sie immer auch als
Barmenia-Mitarbeiter und nicht
ausschließlich als Privatperson
gesehen. Damit repräsentieren
Sie automatisch die Barmenia
in einer weltweit zugänglichen
Öffentlichkeit.
Bei Fragen rund um das Thema
Social-Media können Sie sich
gerne an die Abteilung Presseund Öffentlichkeitsarbeit wenden.

