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2. Vorwort
Digitalisierung ist heutzutage ein Buzzword, was nicht mehr
wegzudenken ist. Bei 3,9 Milliarden1 Internet Usern weltweit
stellt sich die Frage: Wie hebt man sich im beruflichen Alltag
ab? In meiner neunjährigen Selbstständigkeit durfte ich als
Expertin im digitalen Bereich für Branchen wie Real Estate,
Consumer Goods sowie Automotive tätig sein und habe dabei viel Erfahrung gesammelt.
Dieses Workbook richtet sich an alle, die einen Impuls brauchen, um Reputationsmanagement auf Social Media zügig
zu verstehen und umzusetzen.
Es werden die Basics erklärt sowie auch spannende Dos
and Don‘ts aufgezeigt. Zusätzlich gibt es Fragen mit genügend Raum, um diese direkt an Ort und Stelle selbst zu beantworten. Ziel ist es, den eigenen Fortschritt ersichtlich zu
machen.
Das Buch ist für alle, die ihre eigene Online Reputation auf
Social Media gestalten und verstehen wollen.
Eine gesunde „Scheiß-Egal-Haltung“ ist grundsätzlich nicht
verkehrt. Aber wem sein berufliches Image oder das seiner
Firma wichtig ist, der ist bei mir genau richtig.

1

https://de.statista.com/themen/42/internet/ am. 25.06.2020
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3. Über die Autorin
Denisa Scundea erblickte in den Karpaten das Licht der Welt
und durchlebte eine schwierige Reise in ihre neue Umgebung. Dank der Hilfe der tatkräftigen rumänischen Krankenschwestern und 14 Stunden Wehen, die Ihre Mutter durchstehen musste, war der Weg endlich frei für sie.
12 Jahre später, stehe ich da, mitten in München an der
Seite des Stiefvaters und werde auf eine deutsche Sprachschule geschickt. Ich hatte 2 Monate Zeit, um Deutsch zu
lernen und im Anschluss das Gymnasium zu besuchen. Mit
18 arbeitete ich das erste Mal hinter dem Tresen an der Bar
als Barkeeperin, um meine nationale und internationale
Meisterschaften im Tanzsport selbst zu finanzieren. Ich
wollte mich gegen den Willen meiner Eltern nicht nur auf das
Abitur konzentrieren.
Da mein Wille, selbständig und finanziell unabhängig zu
sein, größer als alles andere ist, beschließe ich, nach meinem bestandenen Abitur freiberuflich als Sprachhostesse
auf Messen zu arbeiten bis ich mein BWL Studium anfange.
Da ich 5 Sprachen spreche, fällt mir das ganz leicht und ich
merke schnell, wie viel Spaß mir der Kontakt zu Menschen
macht.
Mitten im Studium, im Jahr 2015, fange ich an, die männlichen Mode-Influencer der Münchener Szene zu fotografieren. Ich habe nämlich schnell gemerkt, dass diese ständige
Darstellungssucht etwas ist, womit ich mich unfassbar gerne
befasse. Und da Influencer grundsätzlich keine Lust auf Papierkram haben, habe ich es für Sie übernommen.
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Ehe ich mich also versehe, arbeite ich im Influencer Management.
Ich schreibe Lizenvereinbarungen, mache Shooting-Termine aus, buche Influencer, Locations und Fotografen, koordiniere den Sample-Versand, mache Termine für Fittings
aus und schreibe einen Fashion Blog für Männer. Ich lese
drei Bücher im Monat, höre über 8 unterschiedliche Podcasts gleichzeitig und bin auf Messen aus Social Media und
der digitalen Branche ständig anzutreffen. Es gibt kein Allfacebook- oder Instagram-Event, bei dem ich nicht mitmische.
Ich erscheine mit meinem Blog in Zeitungen, werde in die
Jury des Münchner Bloggerpreises berufen und es gibt keinen Pressday, den ich auslasse.
Mein Netzwerk wächst und mein Bekanntheitsgrad auch.
Klar ist es spannend, für Firmen wie Geox, Picard, Rene
Lezard, Kaptan & Son, Eterna, Felix W oder Happy Socks
zu shooten. Nach meiner Blog-Gründung und unterschiedlichsten Kampagnen der Fashion Influencer wollte ich aber
mehr. Ich wollte Social-Media-Expertin werden.
Das war der Startschuss, Social Media Management zu studieren. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich alles innerhalb kürzester Zeit verschlungen hatte. Da habe ich bemerkt: Mensch, das liegt mir doch ziemlich gut, was ich hier
mache.
Und der Rest ist Geschichte.
Ich bin seit 2015 selbständig im Social Media Management
und biete inzwischen strategische digitale Beratung.
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Natürlich war der Weg bis dahin sehr holperig. Es gab Wochen und Monate, in denen ich Yumm Yumm-Suppe zum
Frühstück, Mittag und Abendessen hatte.
Die Selbständigkeit aufgeben kam nicht in Frage. Dafür
hatte meine Mutter gesorgt, indem Sie mir richtig in den
Arsch getreten hat. Es gab viele Niederlagen, manchmal
mehrere hintereinander. Und jedes Mal auf‘s Neue bin ich
stärker zurückgekommen.
Heute entwickle ich mit meiner eigenen Beratungsagentur
„Denisa Scundea Consulting“ maßgeschneiderte digitale
Konzepte, welche meine Kunden von der Auswahl der passenden Social-Media-Kanäle bis hin zur Gestaltung von
komplexen Branding Kampagnen hilft.
Die drei Säulen der digitalen Dienstleistungen, die ich anbiete, umfassen:
1. Strategische Konzeption,
2. das damit verbundene Social Media Branding, sowie
3. Online Reputation & Krisenmanagement.
Auch durch Eins-zu-eins-Beratungen gebe ich inzwischen
meine persönlichen Erfahrungen und meine Motivation weiter und helfe jedem meiner Kunden dabei, sich online noch
besser positionieren zu können.
Meine Leidenschaft ist es, mit meiner kreativen Arbeit, offline sowie online Emotionen zu wecken und diese auszuleben. Denn Emotion ist Bindung.
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Ich habe Firmen sowie Agenturen strategisch und hands-on
betreut.
Ich war auf großen Bühnen als Speakerin präsent, wie z.B.
bei Startupsafari, Google, Henley Business School oder
WeArePanda, dem größten deutschen Leadership-Netzwerk für Frauen, Mentoren und Frauen, die sich selbständig
machen wollen.
Mit dem Female Founders Office habe ich zuletzt einen meiner Träume, Frauen zu helfen, verwirklicht. Ich vermiete mit
Kooperationsparnern wie FriendsFactory und BoConcept
komplett eingerichtete Büros für bezahlbare Preise an Female Entrepreneurs.
Den Podcast mit meiner Geschäftspartnerin Sandra Staub
über organic growth sowie Advertising-Schaltung für Social
Media findest Du auf socialmediaduo.de
Du willst mehr? Mehr gibt es unter www.denisascundea.com
zu lesen J
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4. Social Media kurz erklärt
„So·cial Me·dia
/ˈsoʊʃəl ˈmiːdi̯ ɐ/
Pluralwort [die]
Die Gesamtheit der digitalen Technologien und Medien wie
Weblogs, Wikis, soziale Netzwerke u. Ä., über die Nutzerinnen und Nutzer miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen können.“2
Und was sagt uns das? Der Mensch ist geboren, um zu reden. Kommunikation und der Austausch miteinander geben
uns die Möglichkeit, rein private Gedanken in den digitalen
Raum zu werfen, wo bekannte sowie unbekannte Personen
mitreden können.
Social Media ist dafür da, um Kontakte zu pflegen, die im
echten Leben gerade nicht verfügbar sind. Man kann einmal
um den Globus herum netzwerken und das ohne aus dem
Bett aufstehen zu müssen.
Wieso hat sich das auf unsere Lebensweise soweit ausgewirkt?
Wir sind von den Likes anderer abhängig 3 und das macht
uns krank. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren haben
im Gehirn das gleiche Belohnungssystem aktiviert wie Raucher beim Anzünden einer Zigarette.

Google search am 19.06.2020
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fnews%2F201809%2F17%2Fsuechtig-nach-likes-und-strikes-180917-99-986798 am 19.06.2020
2
3
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Nun, ich möchte hier niemandem Angst machen. Es ist jedoch so, dass laut einer Studie aus 20194 weltweit 6,5 Stunden täglich online verbracht werden.
3,5 Milliarden Menschen sind also täglich auf Social Media
aktiv. Das ist Wahnsinn, nicht wahr?
Genau deswegen ist es essentiell, am Puls der Zeit zu bleiben und da anzuknüpfen, wo man am sichtbarsten ist: Online.
Die Frage stellt sich hier aber auch: Wie ist man denn überhaupt sichtbar? Wie bin ich denn auffindbar? Was steht so
über mich online?
Wer entscheidet denn, wie wir wahrgenommen werden,
wenn nicht andere Menschen?
Jeder hat schon mal den Spruch gehört: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt man gänzlich ungeniert“. Die eigene Reputation
können wir im Alltag eher schwer einfach mal so rausfinden.
Wer stellt sich denn schon hin und fragt: „Hey was denkst
Du denn GANZ ehrlich über mich oder mein Produkt? Und
lass ja nix weg an Kritik bitte!“. Und bekommt dann auch
noch eine knallharte ehrliche Antwort? Ich glaube eher weniger, dass einem die Wahrheit ins Gesicht gesagt wird. Du
etwa?
Ganz im Gegenteil. Das passiert allerdings immer öfters in
den Online-Medien.
Durch ein digitales Umfeld fällt es einigen leichter, sich auszudrücken oder Luft zu machen. Jedoch ist man online dazu
geneigt, sich etwas direkter auszudrücken. Somit kann es

4

https://blog.hootsuite.com/de/social-media-statistiken-2019-in-deutschland/ 19.06.2020
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auf Social-Media-Kanälen zu Namenserwähnungen kommen, die nicht immer positiv ausfallen.
Die eigene Online Reputation ist dann nicht nur für einen
selbst sichtbar, sondern auch für unsere Freunde, Freundesfreunde, Stakeholder oder Investoren. Aber was ist denn
überhaupt diese Online Reputation?
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5. Was ist Reputationsmanagement?
Prof. Jan Lies beschreibt es folgendermaßen: ‘‘Das Reputationsmanagement umfasst Planung, Aufbau, Pflege, Steuerung und Kontrolle des Rufs einer Organisation gegenüber
allen relevanten Stakeholdern. Die Reputation bezeichnet
den Ruf eines Unternehmens, der sich aus gruppenbezogenen Wahrnehmungs- und Interpretationsvorgängen ergibt.
Er kennzeichnet den Informationsstand Dritter, für wie vertrauenswürdig sie eine Organisation halten. Vertrauen als
zentrale Komponente des Rufs macht Reputation zu einer
subjektiv und kollektiv bewerteten Größe, die die Qualität
der Bekanntheit der Organisation innerhalb einer Stakeholdergruppe angibt.‘‘5
Reputationsmanagement auf Social Media ist noch viel komplexer als das. Denn da geht es darum, mittels Monitoring
Tools ständig Social Listening in real time zu betreiben, um
besser verstehen zu können, wie genau über einen selbst,
die eigene Firma oder das eigene Produkt gerade in dieser
Sekunde online gesprochen wird. Da ist es JEDEM da draußen möglich, Autor einer Bewertung zu sein. Und wir haben
die Bürde, sekundenschnell darauf zu reagieren. Das alles
geschieht öffentlich und jeder kann es lesen.
Reputationsmanagement dient jedem Angestellten. Denn jeder HR-Profi schaut sich erstmal alles online genauer an,
bevor die Einladung zum Vorstellungsgespräch erfolgt.
Grundsätzlich ist es ein rechtlich umstrittenes Thema, sich

5

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/reputationsmanagement-52687 am 19.06.2020
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Informationen auf Social Media zu erschleichen. 6 Aber wie
oft haben wir das denn nicht schon erlebt, dass ein LinkedInMitglied uns kontaktiert und gleichzeitig ein Jobangebot als
Anfrage in einer privaten E-Mail gesendet hat?
Deshalb ist Reputationsmanagement nicht nur für Firmen oder Firmeninhaber relevant, sondern genauso für Privatpersonen.

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/datenschutz-Duerfen-arbeitgeber-bewerber-googeln_76_410382.html am 22.06.2020
6
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6. Warum Reputationsmanagement auf Social Media?
Warum? Um z.B. Shitstorms vorzubeugen.
Oder auch einfach, um zu verstehen, warum genau dieses
eine Produkt schlecht ankommt. Aber auch, um zu wissen,
wie genau im Netz über dich als CEO deiner Firma berichtet
wird. Genau das kann dann für die eigene Werbung genutzt
werden.
Denn Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser.
Um im Kontext zu bleiben, möchte ich hier die Stakeholdergruppe erwähnen, die sich im Netz über Dich informieren.
Wie oft sind durch negative Nachrichten die Aktien einiger
Firmen in den Keller gegangen? Das kennen wir nur zu gut.
Oder es wurden komplette Firmen boykottiert und die Produkte absichtlich in den Müll geworfen.
Ich möchte hier nur ADIDAS erwähnen, beispielsweise während der Corona Krise 2020. Der Shitstorm ging los aufgrund
gestoppter Mietzahlungen seitens des Modegiganten an den
Vermieter7. Das führte dazu, dass Fotos von Puma-Schuhen
massenweise und crossmedial in Mülleimern auftauchten.
Neben diesem Beispiel sind uns viele weitere Shitstorms bekannt. Sowie H&M aus dem Jahr 2018: ein Hoodie mit dem
„coolest monkey in the jungle“-Aufdruck wurde von einem
afroamerikanischen Jungen getragen und führte zu Rassismus-Vorwürfen.8

7 https://www.textilwirtschaft.de/business/news/adidas-hm-deichmann-und-puma-am-prangermieten-boykott-konzerne-reagieren-auf-den-shitstorm-224802 am 19.06.2020
8 https://www.business-punk.com/2018/01/shitstorm-hm/ am 3.07.2020
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Ich gebe Euch hier eine kurze Definition für ein Shitstorm:
„Ein sogenannter “Shitstorm” ist eine auf digitale Medien beschränkte Konzentration negativer Bewertungen, Aussagen
oder Reaktionen gegen eine bestimme Marke oder ein spezifisches Unternehmen. Insbesondere die weit verbreiteten
sozialen Netzwerke wie Twitter oder Facebook weisen durch
ihre umfassenden Kommentar- und Bewertungsfunktionen
eine hohe Beteiligung auf. Die dadurch entstehende mediale
Aufmerksamkeit ist oft eines der Hauptanliegen aller mitwirkender Personen.“9
Der eigene Ruf, der durch andere kreiert wird, manipuliert
oder preisgegeben wird, wird heutzutage absichtlich nicht
nur von der eigenen Firma gelenkt, sondern auch durch
Fremdeinwirkung der Konkurrenz. Mal darüber nachgedacht?
Tatsächlich gibt es Shitstorm Maker da draußen die es genau auf Dich abgesehen haben.
Warum aber nicht gezielt die digitale Reputation selbst lenken und in die Hand nehmen? Wie Du selbst Deine Reputation online aufbaust, erfährst Du auf den nächsten Seiten.

https://www.twt.de/news/detail/shitstorms-effektives-konfliktmanagement-im-socialweb.html am 03.07.2020
9
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7. Reputationsmanagement für Personen – How to guide
In Deinen Social-Media-Netzwerken befinden sich noch einige peinliche Bilder vom letzten Sommer? Katzenvideos
und süße Babyfotos sind schon lange out. Denn Dein zukünftiger Arbeitgeber oder Kollege hat Dich auf Facebook,
Instagram und Co. schon längst in‘s Visier genommen. Es
stellt sich nun die Frage: Hast Du Deinen Namen jemals
selbst gegoogelt? Und bist Du zufrieden mit dem, was Du
findest?
Deine Online Reputation kannst Du bewusst lenken. Selbstdarstellung ist, seitdem es Influencer gibt, zur Normalität geworden. Also warum nicht auch genau das im beruflichen
Alltag tun?
Wenn wir nicht über unsere eigenen Erfolge sprechen, wer
soll es denn für uns tun? Manchmal neigen einige dazu, sich
kleiner zu machen als sie sind. Das soll mit Hilfe dieses Buches nicht mehr der Fall sein. Denn man kann nur dann als
Experte in seiner Branche wahrgenommen werden, wenn
auch jeder sehen kann, wozu man fähig ist.
Du hast 100 Mitarbeiter zum Erfolg geführt mit Deiner neuen
Strategie? Sag nicht wir haben es geschafft, sondern: Ich!
Du hast das neueste Projekt allein entwickelt, aber die PDFDatei liegt nur auf dem Firmencomputer. Ich frage Dich: Warum nicht auf Deiner Website oder in Deinem LinkedIn-Profil?
Warum zeigst Du nicht auch anderen, was Du Dir für signifikante Ergebnisse neben der Arbeit letzten Sommer erarbeitet hast? Z.B. direkt durch einen Klick auf den Social-MediaKanälen? Was hält Dich davon ab, genau diese großartigen
17

Achievements mit anderen zu teilen? Dies sind wirklich
wichtige Milestones im Leben verglichen zu Deinem Urlaub
in Italien und der Tasse Espresso neben dem Croissant am
See. Letzteres ist schnell vergessen.
Aber Deine Erfolge nicht.
Deshalb möchte ich, dass Du Dir jetzt 15 Minuten Zeit
nimmst und Dich sammelst. Mach jetzt Dein Handy auf lautlos, nimm einen Stift in die Hand und fange an, zu schreiben,
wie Du Dein zukünftiges digitales Ich vorfinden möchtest.
Bevor wir loslegen, sollten wir uns allerdings zuerst Deinen
Status quo ansehen. Wo stehst Du denn gerade?
Hier hast Du Platz, Deinen Gedanken freien Lauf zu lassen.
Mein Status Quo
Wenn ich mich in Google suche, finde ich:
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Was ist Dein Gefühl dabei, wenn Du diese Texte oder Bilder findest? Wie geht es Dir dabei, wenn Du Dir klar vor
Augen führst, dass jeder Mensch da draußen Zugang darauf hat?
Und nun lass uns anschauen, wie Deine Pläne für die Zukunft aussehen sollten.
Zukunftsplan
Stattdessen will ich aber das vorfinden, wenn ich mich selbst
google:
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Weil dieses Buch sich an die Reputation im Business-Alltag
richtet, werde ich Direkt einen Social-Media-Kanal als Beispiel nehmen, indem Du definitiv präsent sein solltest. Und
das ist LinkedIn.
Hier ein paar Dos & Don’ts, die Du multimedial beachten
solltest.
Dos:
1. Profilbild auf allen Kanälen: das gleiche Foto multimedial hilft beim Wiedererkennen und macht aus Dir
eine eigene Brand. So wirst Du zusätzlich als vertrauenserweckend und beständig wahrgenommen.
2. Beruflich und privat trennen. Das bedeutet, dass Du
Dich immer fragen solltest: Was passiert, wenn mein
Arbeitgeber sieht, was ich gleich vorhabe zu posten?
3. Komplimente machen statt Kritik verteilen. Ja, Kommentare sind schön, aber nicht dazu da, um andere
runter zu machen. Zudem verstößt das gegen die
Social-Media-Richtlinien der jeweiligen Kanäle.
4. Sinnvoll vernetzen. Research hat noch nie geschadet. Und Dir erst recht nicht. Wen bewunderst Du?
Oder wer könnte genau Dir mit einem einzigen Ratschlag helfen, Deine Karriereleiter zu erklimmen?
Das soll nicht heißen, dass Du ab jetzt Deine
Freunde vergisst, weil sie Dir mit Deinen beruflichen
Zielen nicht helfen können. Ich sage lediglich: Denke
darüber nach, sinnvolle Anfragen zu versenden, die
konkret recherchiert und beruflich zielführend sind.
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