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Prolog
Als Informationsquelle ist Wikipedia längst unersetzlich: Wer sich über ein Thema informieren will, gleich, ob es um Sonnenflecken, Kartoffelkäfer, Pink, Aram Khatchaturian oder
Agile Softwareentwicklung geht, landet heute mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Wikipedia.
Wer nach irgendwelchen Themen googelt, wird meist schon bei den ersten fünf Treffern an
Wikipedia verwiesen. Auch wenn die Qualität der Wikipedia-Artikel sehr unterschiedlich ist,
so kann man sich meist auf die Inhalte verlassen, und für höchste Aktualität ist auch gesorgt: Wer als halbwegs Prominenter morgens stirbt, findet dort spätestens am Mittag sein
korrektes Sterbedatum vor. Herkömmliche, gedruckte Enzyklopädien braucht heute kein
Mensch mehr, und die Diskussion, ob diese oder Wikipedia besser seien, wurde entschieden, indem Letztere Erstere schon vor Jahren aus dem Markt gefegt hat. Wikipedia ist heu-

te die einzig relevante Enzyklopädie.
Klar, dass die Online-Enzyklopädie damit auch im Visier der Unternehmenskommunikation
steht. Anders als in den ausgestorbenen gedruckten Enzyklopädien, die immer mit einem
mehrjährigen Time-lag belastet waren, werden hier ja auch über Unternehmen und deren
Themen umfangreiche und vielfältige Informationen verbreitet. Das sollte für die PR Grund
genug sein, Wikipedia ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Man sollte zumindest wissen, was das Publikum dort zu lesen bekommt, wo es sich bevorzugt informiert.1
Die Praxis sieht erstaunlicherweise meist ganz anders aus: Viele Unternehmen nehmen
Wikipedia bestenfalls am Rande wahr; man weiß, dass es das gibt und informiert sich über
andere Unternehmen beziehungsweise über die für das jeweilige Business relevanten
Themen – was war gleich nochmal „Scrum“? Gibt es in Osnabrück eine Fachhochschule?
Aber nur in sehr wenigen Unternehmen, Organisationen und Behörden ist das Beobachten
oder gar das „Pflegen“ von Wikipedia-Artikeln als Aufgabe definiert. Und wo man sich aktiv
mit Wikipedia befasst, da bestehen meist ganz falsche Vorstellungen darüber, wie Wikipedia funktioniert und was man damit anfangen kann. Und was nicht. Das soll hier korrigiert
werden.

1

Zum Thema Wikipedia und Image vgl. http://de.slideshare.net/JeanneRaffut/enzyklopdie-der-images
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Bedeutung von Wikipedia für die Unternehmenskommunikation
Eine wichtige Frage gleich vorweg: Wie relevant ist Wikipedia für Unternehmen? Hier hilft
ein Blick in die Statistik weiter; zum Beispiel auf die Abrufzahlen der deutschen Wikipedia
im Oktober 2013 für ein paar Unternehmen:
Beiersdorf AG

5.013
56.216

BMW
Commerzbank

8.486

Dell

4.916

Hewlett-Packard

8.241
15.368

IBM
Karstadt

8.379

Lenovo

8.057

Lufthansa

38.618

Microsoft

23.216

Nestlé

18.368

Zu wenig? Immerhin sind die etwa drei- bis vierhundert Aufrufe, die ein Unternehmen pro
Tag hier verzeichnet, gezielte Anfragen; sie kommen also von Leuten, die nicht einfach
durch ein Magazin blättern oder herumsurfen, sondern die gezielt nach Informationen über
das betreffende Unternehmen suchen; es ist daher davon auszugehen, dass die Betreffenden diese Informationen auch tatsächlich lesen, zumindest teilweise. Wikipedia hat damit
wesentlich geringere Streuverluste als andere Medien. Erstaunlich ist, dass die meisten Unternehmen diese Zahlen überhaupt nicht beobachten; während die PR sonst möglichst jedes noch so unbedeutende Medium genau analysiert, findet Wikipedia-Monitoring
nur selten statt.
Nur am Rande bemerkt: Neben Schülern (heimlich) und Lehrern (noch heimlicher) gehören
Journalisten (am heimlichsten) zu den traditionellen Intensivnutzern von Wikipedia. Unterm Strich bleibt festzuhalten: Wikipedia ist „der größte Traffic-Generator für Unternehmen
auf deren eigene Webseite“ .2

2

Vgl. Fritz Ramisch: „Wikipedia ist kein PR-Tool, Wikipedia Monitoring Tools trotzdem hilfreich“;
http://berlinbuzz.org/wikipedia-monitoring-tools/
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Das ist der Normalzustand. Wenn „etwas passiert“, wenn also aktuelle Vorfälle ohnehin für
Aufmerksamkeit sorgen, gehen die Abrufzahlen bei Wikipedia steil nach oben, weil sich dann
eben viele Leute zuverlässig über ein Unternehmen oder ein Thema informieren wollen. So
kam es Ende September 2013 im Zusammenhang mit Boykottaufrufen gegen den Pastahersteller Barilla3 auch zu einem starken Anstieg der Abrufzahlen bei Wikipedia:

1. Hürde: Der Schwarm
Wenn sich Unternehmen mit dem Thema Wikipedia befassen, dann stehen sie zunächst
einmal vor einem grundlegenden Problem: Auf dieser Plattform sind sie nicht der Herr
im Haus. Eigentlich haben sie hier gar nichts zu sagen, auch nicht in den Artikeln, in denen sie explizit thematisiert werden; ja, nicht einmal in Artikeln, die sie womöglich selbst
verfasst haben. In Wikipedia schreiben die Nutzer, die sich dazu berufen fühlen – und

zwar alle. Das sollte man sehr ernst nehmen, es ist wirklich so: hier kann jeder schreiben
und (wenn man Pech hat) schreibt tatsächlich jeder, der sich berufen fühlt 4. Hier ist die
„Schwarmintelligenz“ der Wikipedia-Community am Werk.

3
4

http://www.welt.de/vermischtes/article120442794/Wo-es-Homophobie-gibt-gibt-es-Barilla.html
Vorsicht: Matthäus 22,14 („Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“) ist nicht das Prinzip von Wikipedia.
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Wenn Unternehmen sich also fragen: Wie können wir sicherstellen, dass das, was wir in
der Wikipedia schreiben, nicht von Dritten verändert wird?, so gibt es darauf eine klare Antwort: überhaupt nicht. Ebenso wenig kann man dafür sorgen, dass dort ein bestimmtes
Wording verwendet wird, dass bestimmte Themen ausgeklammert werden, dass der CEO
ins rechte Licht gerückt wird 5, dass nicht abfällig über Produkte geschrieben wird oder generell, dass unangenehme Dinge thematisiert werden. In der Wikipedia gelten ausschließlich die Regeln der Wikipedia, nicht die der PR oder bestimmte Unternehmens-Regeln. Die
Compliance eines Unternehmens interessiert die Wikipedia nicht – es gilt ausschließlich
die Compliance der Wikipedia. Es ist ein wenig so, als würde man eine Presseinformation
verfassen und ins Netz stellen, und dann könnte jeder Leser daran herumbasteln, einen
Satz streichen oder etwas dazuschreiben, vielleicht einen Absatz über den Mitbewerber
oder einen negativ ausgefallenen Produkttest.
Noch einmal: Das kann man nicht verhindern. Jeder darf sich als Wikipedia-Autor betätigen und braucht dafür keinen Sachkundenachweis und nicht einmal einen Intelligenztest
abzulegen. Bei offensichtlichen Fehlern solcher Bearbeitungen muss man sich darauf
verlassen, dass jemand anderes aus dem „Schwarm“ korrigierend eingreift und normalerweise kann man sich auch darauf verlassen. Im Übrigen ist man als Wikipedia-Autor ja
auch selbst Teil dieses Schwarms und kann Änderungen vornehmen. Sollte jemand auf
einer nachweisbar (!) falschen Aussage beharren, sollte man aber keinen Edit-War anzetteln (man streicht sich Änderungen gegenseitig), sondern die Wikipedia-Community zu
Hilfe rufen (dafür gibt es in der Wikipedia standardisierte Verfahren); dann stellen meist
erfahrene Wikipedia-Autoren innerhalb von wenigen Tagen die Ordnung wieder her. Wenn
die Community aber überwiegend zur Auffassung kommt, der Störenfried hätte doch die
besseren Argumente, sollte man die eigene Position überdenken. Den betreffenden Artikel
zurückrufen kann man nicht.
Zugegeben, für die PR ist das alles stark gewöhnungsbedürftig; sie pflegt ja jede Silbe
genau abzuwägen und ins richtige Licht zu setzen. Wer mit Fremdeingriffen in seine Texte
nicht leben kann, sollte konsequenterweise die Finger von Wikipedia lassen. Bloß: Wikipedia gibt es natürlich trotzdem, die entsprechenden Artikel werden trotzdem geschrieben
und auch trotzdem gelesen. Verbieten kann man der Wikipedia-Gemeinde das Verfassen

5

Vgl. Kasten zur Kleinfeld-Affäre im Anhang
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von Artikeln nämlich nicht – selbst dann nicht, wenn sie das eigene Unternehmen, die eigenen
Produkte oder (bei halbwegs Prominenten) die eigene Person behandeln.6 Insofern wäre auch
ein Wikipedia-Boykott sinnlos. Und wenn wir gerade dabei sind: Juristisch gegen Wikipedia
oder einzelne Artikel vorzugehen, wäre dann wirklich der ultimative PR-GAU.
Hat man sich unter all diesen Vorbehalten entschlossen, Wikipedia in der Unternehmenskommunikation zu berücksichtigen und Beiträge nicht nur zu lesen und auszuwerten,
sondern dort auch aktiv zu werden, so muss man sich auf einen Hürdenlauf einstellen. Wie
gesagt, mit Wikipedia zu arbeiten, ist um einiges komplizierter als mit klassischen PR-Instrumenten. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass es sich hier gerade nicht um ein
PR-Instrument handelt 7, sondern um Social Media – und zwar um Hardcore-Social-Media.
Fast schon selbstverständlich ist, dass man bei allem, was man als Unternehmen in Wikipedia tut, die Regeln der Wikipedia kennen und respektieren muss. Das ist nicht immer einfach und fällt auch nicht immer leicht. Aber daran führt kein Weg vorbei, denn wie
gesagt, Herr im Hause Wikipedia ist die Community.

2. Hürde: Neutralität
Für alle, die mit den erwähnten Eigenarten der Wikipedia leben können, stellt sich gleich eine
weitere Grundsatzfrage: Dürfen Unternehmen überhaupt in Wikipedia über sich schreiben?
Im Oktober 2013 fand in der Wikipedia zu dieser Frage eine interne Erörterung zum Thema
„Bezahltes Schreiben“ 8 (unter diesem Titel läuft PR in der Wikipedia) statt, wobei auch die
Möglichkeit zur Debatte stand, solche Beiträge generell nicht zuzulassen; die Community
ist diesbezüglich also schon etwas sensibilisiert und steht den Beiträgen von Unternehmen
insgesamt kritisch gegenüber. Es blieb schließlich beim bisherigen Stand 9 und das heißt:
kommt darauf an. Die entsprechende Passage in der Erläuterung der Grundprinzipien der
Wikipedia lautet:

„Insbesondere ist die lediglich auf Außenwirkung bedachte Selbstdarstellung von
Behörden, Institutionen, Parteien, Unternehmen, Vereinen, Personen etc. in der
WP ausdrücklich unerwünscht.“ 10
6
7
8
9
10

Dass Wikipedia das darf, wurde mittlerweile sogar gerichtlich bestätigt.
Vgl. Fritz Ramisch: „Wikipedia ist kein PR-Tool, Wikipedia Monitoring Tools trotzdem hilfreich“;
http://berlinbuzz.org/wikipedia-monitoring-tools/
Informationen zum Meinungsbild „Bezahltes Schreiben“ unter

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Community-Projektbudget/Bewilligte_Anträge#5._Grenzen_der_Bezahlung_.28aktuell_in_Umsetzung.29

siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Die_Grenzen_der_Bezahlung
In den Medien war aus diesem Anlass gelegentlich zu lesen, die Wikipedia hätte sich „der PR geöffnet“. Das ist definitiv nicht richtig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraler_Standpunkt
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Entscheidend ist hier die Einschränkung: „lediglich auf Außenwirkung“. Man muss sich also
immer, zumindest ein Stück weit, die Ziele von Wikipedia vor Augen halten und diese als
Leitlinie akzeptieren, was in der Unternehmenskommunikation, die eben andere Ziele hat,
in der Regel zu einem Interessenkonflikt führt, den man bestehen muss.
Wikipedia geht daher bei PR-Texten von einem grundsätzlichen Interessenkonflikt
zwischen dem eigenen Neutralitätsgebot und der PR-Sicht des Unternehmens aus:

„Ein Interessenkonflikt liegt in der Wikipedia vor, wenn ein Autor eine enge
persönliche Beziehung zum Gegenstand eines Artikels hat. Diese Beziehung
liegt insbesondere dann vor, wenn der Autor über sich selbst, einen nahen Verwandten oder engen Freund schreibt, oder wenn der Autor vom Artikelgegenstand ökonomisch abhängig oder bevorteilt ist. Dies kann zu einer Verletzung
des Neutralitätsgebots, einem der zentralen Grundprinzipien der Wikipedia,
oder anderen Verletzungen der Wikipedia-Richtlinien führen. […]
Generell ist es ratsam, keine Bearbeitungen im Interessenkonflikt vorzunehmen, und vor allem ist es sinnvoll, keine Artikel im Interessenkonflikt anzulegen.
Wenn du einen Artikel trotz des Interessenkonfliktes bearbeitest, drohen viele
Enttäuschungen bis hin zur Löschung des Eintrags, dem Ausschluss aus der
Community und im Einzelfall sogar ein öffentlicher Skandal bis hin zu Gerichtsverfahren.“ 11
Diese Warnungen sollte man ernst nehmen. Für alle, die sich dem trotzdem stellen wollen,
hat Wikipedia einen weiteren Rat und diesem sollte man als Unternehmen nun aber unbedingt folgen:

Lege deine Beziehung zum Artikelgegenstand offen und dokumentiere sie auf
deiner Benutzerseite. Falls der Name deines Benutzerkontos den Eindruck erweckt, du wärst eine bekannte Persönlichkeit oder würdest für ein Unternehmen
arbeiten, bietet sich dazu besonders die Benutzerverifizierung an.“ 12
Neutralität ist ein Grundprinzip von Wikipedia. Die neutrale Sichtweise, im WikipediaDeutsch NPOV (Neutral Point Of View, kurz NPOV) wird sehr hochgehalten, die Mitar11
12

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Interessenkonflikt
http://de.wikipedia.org/wiki/WP:Interessenkonflikt
Zum Thema Benutzerverifizierung siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Benutzerverifizierung
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beitenden wachen argwöhnisch darüber. Und das ganz zu Recht: Wenn man sich zum
Beispiel über Sonnenflecken informieren will, dann will man ja auch sachlich neutrale
Informationen erhalten und nicht die Sichtweise eines Fernrohrherstellers.
Unternehmen, die etwas für die Wikipedia schreiben wollen, müssen sich sicher sein, dass
ihr Text unbedingt und kompromisslos neutral ist. Die üblichen PR-Floskeln, Sprechweisen und Übertreibungen wie „weltweit führend“ oder „hochklassig“, „außerordentlich“,
„unübertroffen“, „nie zuvor gesehen“, „revolutionär“, „kompromisslos“ oder „innovativ“
sind hier natürlich außerordentlich deplatziert und müssen weggelassen werden. Beiträge
dieser Art fliegen in der Regel ohnehin hochkant raus – das dauert oft nur Minuten. Diese
Arbeit kann man sich also sparen. Mehr noch: Dergleichen wirft ein denkbar schlechtes
Licht auf den beziehungsweise die Verursacher und erschweren künftige, womöglich sogar
bessere Versuche erheblich. Wikipedia kann sehr nachtragend sein.13
Die Herstellung der Neutralität sollte man daher nicht erst der Wikipedia-Community überlassen. Man sollte dort schon mit einem neutralen Text antreten und den, vor allem zu
Beginn eines Engagements in Wikipedia, wenn man mit den Gepflogenheiten nicht vertraut
ist, am besten von Dritten mit Wikipedia-Erfahrung überprüfen lassen.
Neutralität gilt übrigens nicht nur für das Anlegen von Artikeln, sondern auch für die dazugehörigen Diskussionen. Wer in Wikipedia Artikel schreibt, sollte sich natürlich auch
an den Diskussionen darüber beteiligen, denn hier wird über das weitere Aussehen des
Beitrags verhandelt.
Unternehmen, die von ihrer besonderen Sicht auf die Welt nicht abstrahieren, also über
sich und ihre Themen nicht so schreiben können, wie das ein neutraler Dritter tun würde,
sollten dann besser gleich einen neutralen Dritten beauftragen, das zu übernehmen - oder
tatsächlich die Wikipedia sein lassen.

13

Nicht vergessen: In Wikipedia werden alle früheren Artikel-Versionen gespeichert. Man kann also auch nach Jahren rekonstruieren,
was ein Benutzer XY in den Artikel ABC eingefügt hat.
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Exkurs 1: Die Otto-Group
Eine interessante Lösung für das Neutralitäts-Problem ist der Otto-Group eingefallen:
Sie beteiligt sich zwar direkt an Wikipedia, ändert dabei aber nicht die Artikel selbst,
sondern setzt ihre Informationen auf der zum Artikel gehörenden Diskussionsseite ab;
Wikipedia-Autoren können sich nun dieser Infos bedienen oder auch nicht:

„Vorstellung Otto Group – Team / Ergänzung Einleitung
Hallo liebe Autoren!
Wir freuen uns, dass die Otto Group von euch auf Wikipedia und insbesondere in der
vorliegenden Detailtiefe thematisiert wird.
Auch unser Anliegen ist, dass die Einträge zum Unternehmen OTTO und der Otto
Group aktuelle und korrekte Fakten enthalten.
Beim genauen Betrachten der aktuellen Otto Group Version ist uns aufgefallen, dass
einzelne Unternehmensdaten nicht mehr aktuell sind oder, je nach eurem Ermessen,
ergänzt werden könnten.
Am Beispiel der Einleitung im Eintrag sind das folgende fett-markierte Daten:
Die Otto Group ist mit weltweit 123 wesentlichen Konzerngesellschaften in 20 Ländern und auf drei Kontinenten als Handels- und Dienstleistungskonzern international
tätig und beschäftigt ca. 48.000 Mitarbeiter.“ 14
…
Der Ansatz ist ein wenig passiv, aber durchaus machbar. Jedenfalls ist er um vieles
besser, als die leidigen Versuche das „weltweit führende Unternehmen mit dem revolutionären Produktportfolio“ einzuschmuggeln.

14

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Otto_Group
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Exkurs 2: Die Wikipedia manipulieren
Immer wieder haben sogar namhafte Unternehmen oder Institutionen sich von der
prominenten Stellung der Wikipedia in der Öffentlichkeit dazu verleiten lassen, Wikipedia in ihrem Sinne zu manipulieren, also ihren Standpunkt gegen die Community
durchzudrücken.15 Immer wieder ist dergleichen aufgedeckt worden (in Wikipedia sind
auch Leute unterwegs, deren Hobby darin besteht, genau so etwas aufzudecken) und
die Auswirkungen für die betreffenden Unternehmen sind immer unangenehm. Wenn
man hier zurückrudern und sich womöglich entschuldigen muss, ist das so etwa das
Gegenteil von Reputation. Ganz fatal waren Fälle, in denen sich Dienstleister auch
noch damit gebrüstet haben, Wikipedia im Auftrag ihrer Kunden manipulieren zu können – in so einem Zusammenhang sollte man besser nicht bekannt werden.
Übrigens ist auch zu berücksichtigen, dass verdecktes Schreiben in Wikipedia (und
Manipulationen erfolgen meist verdeckt) wettbewerbsrechtliche Konsequenzen haben kann; dazu gibt es sogar schon ein OLG-Urteil.16 Daher kann man nur betonen:
Finger weg von solchen Versuchen und auch von Dienstleistern, die einem hier mehr
oder weniger unverhohlen mit dubiosen Tricks unter die Arme greifen wollen, womöglich sogar mit Wikipedia-Garantie – da kann man in Teufels Küche kommen. Erst
kürzlich wurde das amerikanische Unternehmen WikiPR aus der Wikipedia komplett
ausgesperrt 17; die Wikipedia-Foundation dringt übrigens darauf, dass die Kunden, für
die das Unternehmen tätig wurde, veröffentlicht werden. Ob man als Unternehmen
auf so einer Liste aufgeführt werden will?

15

16
17

Abschreckende Beispiele für solche Wikipedia-Manipulationen unter anderem hier:
http://www.fr-online.de/wirtschaft/pr-bei-wikipedia-mitarbeiter-manipulieren-wikipedia,1472780,17396202.html
http://www.zeit.de/digital/internet/2011-12/bell-pottinger-wikipedia-manipulation
http://www.stern.de/digital/online/kontrollsoftware-vatikan-manipuliert-wikipedia-eintraege-595480.html
Mehr dazu unter http://medienrecht-blog.com/2012/11/06/olg_muenchen_wikipedia_schleichwerbung/
Hakan Tanriverdi: „Wikipedias Kampf gegen die Sockenpuppen“, SZ, 20. November 2013;
http://www.sueddeutsche.de/digital/unterlassungsanordnung-gegen-pr-firma-wikipedias-kampf-gegen-die-sockenpuppen-1.1823424;
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Werbung-in-Wikipedia-Wikimedia-Foundation-erteilt-Wiki-PR-Hausverbot-2050830.html
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3. Hürde: Relevanz
Eine große Hürde für viele Unternehmen sind die Relevanzkriterien von Wikipedia. Hier
wird die Frage gestellt: Ist ein Unternehmen oder ein Thema überhaupt so wichtig, dass es
einen Artikel in Wikipedia bekommen kann? Natürlich hält sich jedes Unternehmen selbst
für sehr wichtig. Aber das ist eben nicht der Standpunkt von Wikipedia; die hat in dieser
Frage knallharte Regeln:

„Als relevant für einen enzyklopädischen Eintrag gelten Unternehmen, die:
•

mindestens 1.000 Vollzeitmitarbeiter haben oder

•

einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro (...) vorweisen oder

•

mindestens 20 Betriebsstätten im Sinne von Art. 5 OECD-MA DBA besitzen
(damit sind eigene Zweigniederlassungen, Produktionsstandorte, Filialen,
Ladengeschäfte eingeschlossen, nicht jedoch unabhängige Handelsvertreter
oder Vertriebspartner), und dabei mindestens zwei der drei in § 267 Absatz 2
HGB bezeichneten Merkmale überschreiten, oder

•

an einer deutschen Börse im regulierten Markt oder in einem gleichwertigen
Börsensegment in anderen Staaten gehandelt werden oder

•

bei einer relevanten Produktgruppe oder Dienstleistung eine marktbeherrschende Stellung oder innovative Vorreiterrolle haben (unabhängige Quelle
erforderlich) oder

•

eines dieser Kriterien historisch erfüllten.“ 18

Vor allem Punkt 5 verleitet immer wieder Unternehmen dazu, sich zu überschätzen: Die
„innovative Vorreiterrolle“ sollte man aber ganz eng auslegen und im Zweifelsfall dazu wieder einen Wikipedia-Experten fragen.
Natürlich sind nicht nur Artikel über das Unternehmen selbst, sondern auch solche über
Produkte und Leistungen möglich, und genauso über Technologien, die man verwendet.
Beispielsweise muss ein Unternehmen, das einen Ada-Compiler vertreibt, ein natürliches
Interesse daran haben, dass in der Öffentlichkeit nicht irgendein Unsinn über diese Programmiersprache kursiert. Der richtige Weg ist nicht, sich über die Inkompetenz der Wikipedia-Autoren zu wundern, sondern selbst zur Tat zu schreiten und den entsprechenden

18

https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien#Wirtschaftsunternehmen
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Artikel bei Bedarf zu korrigieren, beziehungsweise wenn er fehlt, ihn neu zu schreiben. Das
Neutralitätsgebot ist natürlich auch hier strikt zu beachten.
Übrigens: Wikipedia ist an dieser Stelle gegenüber „Unternehmens-Autoren“ sehr offen und
lädt diese ganz offiziell zur Mitarbeit an Sachthemen ein. Das sollte man auch nutzen.
Die „Relevanzkriterien“ sind auch bei Sachthemen zu beachten. Zum Beispiel bei Software
und Mobiltelefonen:

„Für Software muss eine gewisse aktuelle oder historische Wahrnehmung bzw.
Verbreitung nachweisbar sein. Ein Artikel über Software sollte deshalb eine mediale Beachtung dieser, etwa in Form von Literatur, ausführlichen Testberichten/
Reviews, seriösen Vergleichen oder Bestenlisten, Behandlung auf Fachkonferenzen oder nennenswerter Erwähnung in der Presse enthalten.
Mobiltelefone sollten nur dann in Einzelartikeln beschrieben werden, wenn sie
eine bedeutende technische Innovation einführten, hohe Verkaufszahlen erreichten oder eine bedeutende Marktposition eingenommen haben. Mobiltelefone,
welche sich nur in Details (Kameraauflösung, Speichergröße, Farbanzahl oder
Größe des Displays etc.) vom jeweiligen Vorgängermodell unterscheiden, sollten
in Sammelartikeln zu den jeweiligen Modellserien abgehandelt werden.“ 19
Werden die Relevanzkriterien nicht erfüllt, führt das zwar nicht zwangsläufig zur Löschung
des Artikels, aber man muss dann schon sehr gute Gründe anführen können, um andere
Bearbeiter von einer Löschung abzuhalten.
Noch ein wichtiger Punkt: Dass jemand ein Vorstandsvorsitzender oder ein CIO ist, macht
ihn noch nicht zur relevanten Person im Sinne von Wikipedia. Das Vorhaben „wir bringen
unseren Chef zum Geburtstag in die Wikipedia“ ist kein guter Ansatzpunkt. So etwas kann
schnell nach hinten losgehen und öffentliche Blamagen sind sicher kein gutes Geburtstagspräsent. Auch hier kann der Rat nur lauten: Finger weg!

19

http://de.wikipedia.org/wiki/WP:Relevanzkriterien
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Es liegt auf der Hand, dass um die praktische Anwendung und die Auslegung dieser Relevanzkriterien in Wikipedia oft Streit entbrennt. Wenn man gute – und das heißt neutral
nachvollziehbare – Gründe hat, sollte man sich dem stellen und auf den entsprechenden
Diskussionsseiten ruhig auch dafür kämpfen. Schlechte Argumente sind dabei:
„Über das Unternehmen XY ist doch auch ein Artikel vorhanden, dabei sind die
viel kleiner/unbedeutender/weniger innovativ als wir.“
Die Anforderungen von Wikipedia haben sich in den letzten Jahren verändert. In
der Anfangszeit war man dort mal eine Zeit lang froh über jeden Beitrag. Diese
Phase ist definitiv vorbei.
„In der englischsprachigen Wikipedia ist doch auch ein Artikel über uns drin.“
Die deutsche Wikipedia ist komplett eigenständig und hat auch eigene Regeln. Diese
sind zum Teil tatsächlich strenger als in der englischsprachigen Wikipedia. Es gelten
immer die Regeln der Wikipedia-Version, in die man etwas einstellen möchte.
„Jetzt haben wir schon so viel Arbeit in den Artikel gesteckt.“ – siehe Relevanzkriterien
„Der User XY hat doch überhaupt keine Ahnung!“ – kein Kommentar
„Wenn der Artikel rausfällt, beweist Wikipedia damit, dass sie keinen Wert auf
Qualität legt.“ – kein Kommentar
„Wenn der Artikel rausfällt, schreiben wir nie wieder was!“ – bisher wurden für die
deutsche Wikipedia rund 1,6 Millionen Artikel verfasst, völlig ohne „uns“.

4. Hürde: Theoriefindung und Belege
Gerade bei Sachthemen ist von dem allgemein gesicherten Wissen auszugehen: „Wikipedia bildet bekanntes Wissen ab. Sie dient der Theoriedarstellung, nicht der Theoriefindung“. Neue Ideen haben in einer Enzyklopädie daher keinen Platz, in Wikipedia-Deutsch
wäre das „Theoriefindung“ 20 und ist damit nicht zulässig. Was man gelegentlich in Wikipe-

20

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Keine_Theoriefindung

14

WHITEPAPER

Wikipedia in der Unternehmenskommunikation

dia-Diskussionen als Argument liest: „Ich kann dafür keine Belege beibringen, weil die Sache noch ganz neu ist“, offenbart also einen Denkfehler. Neue Errungenschaften müssen
woanders vorgestellt und diskutiert werden.
Unternehmen sollten die Wikipedia daher nicht als Plattform für die Präsentation ihrer neuesten Errungenschaften ansehen. Sicher wird man für die neueste Windows-Version oder
das aktuelle iPhone schon kurz nach Erscheinen – gelegentlich auch schon vorher – ausführliche Wikipedia-Artikel finden, und dass hier die Beleglage meist dünn ist, ist auch klar.
Aber das sind Ausnahmen, die sich auf öffentlich intensiv diskutierte Dinge beschränken,
die Beispiele Windows und iPhone sind dafür bewusst gewählt.
Wikipedia-taugliche Belege sind immer Sekundärliteratur: Bücher, Artikel in Zeitschriften
und Zeitungen etc. (auch online). Andere Wikipedia-Artikel gelten übrigens nicht als Beleg;
die eigene Unternehmenspräsentation oder Website ebenfalls nicht; Blogs sind auch nur
bedingt verwendbar 21; Hier kann man auch nachfragen, ob bestimmte Belege geeignet
sind. Sorgfalt ist angebracht und lieber bringt man mehr Belege ein als zu wenige; es wurden schon viele Artikel wegen fehlender Belege abgeschmettert. Schlechte Argumente in
Beleg-Diskussionen wären daher:
„Hab‘ ich mit eignen Augen gesehen.“
„Das haben wir selbst entwickelt und es läuft prima.“
„Wir haben dafür schon 100 Kunden.“
„Es ist auf unserer Website ausführlich dargestellt.“
„Ich kann als Beleg ein Foto beibringen.“
„Im Artikel über XY gibt es auch keine Belege.“
Einen Einblick in Diskussionen über dieses endlose Thema der Wikipedia gibt es unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Belege/Fließband. Wer sich ausführlicher mit Wikipedia befassen möchte, wird mehr oder weniger zwangsläufig tiefer in diese Thematik eintauchen müssen.

21

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Belege
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5. Hürde: Benutzerschnittstelle
Wenn man sich nun also, nach Bewältigen
der bisherigen Hürden, daran macht – endlich, endlich, endlich – den Text zu schreiben
und einzustellen, wird man feststellen: Einfach ist das nicht. Die Benutzerschnittstelle
von Wikipedia ist nämlich irgendwo in den
90er-Jahren hängengeblieben. Schon das
bloße Eingeben von Text ist nicht leicht,
dagegen ist sogar das recht unübersichtliche
Microsoft Word ein Ponyhof. Von komplexen
Dingen wie dem Anlegen von Tabellen (und

das ist in Wikipedia richtig komplex) sollte
man als Neuling besser Abstand nehmen.
Außerdem haben Wikipedia-Artikel ein
bestimmtes Aussehen und auch StandardInhalte, die für den bloßen Leser nicht immer
gleich deutlich sind. Für Artikel über Unternehmen gibt es zum Beispiel immer einen
Standard-Kasten auf der rechten Seite, der
die Basis-Informationen auflistet.
Die Berücksichtigung all dieser Vorgaben
ist im Grunde eine Frage der Gewöhnung.
Wenn man es ein paar Mal gemacht hat,
funktioniert es (meist) problemlos, dennoch
gilt auch in der Wikipedia wie fast überall in
der IT: Tatsächliche Arbeitszeit ist geschätzte Arbeitszeit mal drei. Für den Anfang sollte
man sich wiederum um Unterstützung bemühen. Man erhält diese auch innerhalb von Wikipedia, indem man sich an einen Mentor wendet.22

22

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mentorenprogramm
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Wikipedia hat in ihrem Autorenportal 23 außerdem die wichtigsten Dinge aufgeschrieben.
Hier gibt es Hilfeseiten aller Art, auch solche
für das Anlegen von Artikeln 24 und solche
speziell für Wikipedia-Neulinge 25. Das alles ist
hilfreich, aber schon wieder so umfangreich,
dass man als Neuling schnell den Überblick
verliert. Und irgendwann will man ja mal mit
seinem Artikel anfangen …
Anfangs wird es nicht ohne Fehler gehen und
man muss hoffen, dass die Wikipedia-Community diese ausbügelt und die Lücken füllt,
den Text also richtig „wikifiziert“. Meist findet
sich auch jemand, der eingreift und den Text
in Ordnung bringt. Aber man muss dann vielleicht mit deutlichen Worten auf der Diskussionsseite rechnen: „Das nächste Mal machst
du das gefälligst selber! Ich habe besseres
zu tun, als deinen Schrott zu verbessern.“ Da
muss man durch.

6. Hürde: Umgangston
Wenn wir schon dabei sind: Der Umgangston auf den Diskussionsseiten der Wikipedia ist
manchmal tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Wenn man damit konfrontiert ist, sollte man
sich dem nicht anschließen, und man sollte es den Betreffenden auch nachsehen: Es sind
meist Wikipedia-Power-User, sie schreiben jeden Tag vielleicht zwei Artikel selbst und
verbessern weitere fünfzig. Da kann man schon mal genervt sein, wenn schon wieder einer
eine Verlinkung falsch eingefügt hat. Trotzdem: Wikipedia legt explizit Wert darauf, dass
Neulinge nicht durch Ruppigkeiten verschreckt werden.26

23
24
25
26

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Autorenportal
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Neuen_Artikel_anlegen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fragen_von_Neulingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verhalten_gegenüber_Neulingen
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Der gelegentlich raue Umgangston sollte jedenfalls kein Anlass sein, die Flinte ins Korn zu
werfen. Wenn der Ton unsachlich wird, kann man sich darüber beschweren, und wie für alles gibt es auch dafür Standardverfahren. Aber das sind ohnehin Extremfälle; in den Foren
von Spiegel Online oder heise.de geht es erheblich unfreundlicher zu.27
Es gibt allerdings Fehler, die müssen sofort und ohne Diskussion beseitigt werden, zum
Beispiel Verletzungen von Urheber- oder Persönlichkeitsrechten. Ein falscher Link, ein
fehlender Kasten oder eine falsche Einrückung sind dagegen kein Drama.

7. Hürde: Komplexität
Wikipedia ist mittlerweile ein Universum. Das Autorenportal gibt einen Überblick über die
Fülle an Themen, von Namensräumen, Vorlagenwerkstatt und Exzellenzkriterien über das
Einholen einer dritten Meinung und die berüchtigten Vandalismusmeldungen bis zu Textbausteinen und 1.000 Statistiken. Das muss man nicht alles wissen, um Wikipedia-Artikel
zu verfassen oder zu verbessern. Je mehr man aber davon weiß, desto leichter tut man
sich und desto besser kann man Wikipedia nutzen. Aber damit ist man dann schon über
die PR-Arbeit hinaus. Vor allem für größere Unternehmen ist es sicher von Vorteil, einen
Wikipedia-Experten in den eigenen Reihen zu wissen, auf dessen Rat man zurückgreifen
kann, auch wenn dieser in Wikipedia hauptsächlich über byzantinische Kirchenfenster oder
über Neuweltaffen schreibt.28 Oder besser: gerade dann.

27
28

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette
Ganz wichtig: Der interne Wikipedia-Experte muss hinsichtlich der Wikipedia die volle Entscheidungskompetenz haben; wenn er
einen Text ablehnt, darf er nicht von Marketing- oder Vertriebs-Abteilung überstimmt werden.
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Anhang
Das Autorenportal der Wikipedia

Und noch einmal: Die Kleinfeld-Affäre
Vor einiger Zeit hat die Kommunikationsabteilung eines großen deutschen Konzerns mal versucht, die Vita ihres Vorstandsvorsitzenden in der Wikipedia ein wenig zu verschönern; und
das auch noch anonym. Es kam, wie es kommen musste: Aufmerksame Wikipedianer haben
nicht nur die Verschönerungen zurückgedreht, sondern über die verwendeten IP-Adressen
auch noch herausgefunden, von wo die Aktion ausgegangen war. Heraus kam daher eine
mehr als peinliche PR-Schlappe, die seither detailliert in Wikipedia nachzulesen ist.29

29

http://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Klaus_Kleinfeld
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Aus der Diskussion zum Meinungsbild „Bezahltes Schreiben“

Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Meinungsbilder/Umgang_mit_bezahltem_Schreiben

Das im Oktober 2013 durchgeführte „Meinungsbild“ in der Wikipedia hatte übrigens nicht
das Ergebnis: „Ab sofort sind Unternehmen und bezahlte Schreiber in der Online-Enzyklo-

pädie, nach gewissen Regeln, willkommen“, wie es in den Medien wiederholt zu lesen war.
Tatsächlich hat sich an der bisherigen Regelung der Wikipedia überhaupt nichts geändert.
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Bilder in Wikipedia
Wie andere Texte benötigen auch Wikipedia-Artikel Bildmaterial. Das Problem: Alles in der
Wikipedia ist gemeinfrei, das heißt, jeder darf es (mit Quellenangabe) nutzen, also auch
kopieren und weiterverbreiten. Das lässt das Urheberrecht aber bei Bildmaterial in der Regel nicht zu. Pressefotos sind normalerweise Eigentum des betreffenden Unternehmens,
man kann sie also nicht einfach in Wikipedia einstellen; jedenfalls nicht ohne explizite
Erlaubnis, wobei diese im Grund das Aufgeben des Eigentums bedeutet. Die Bilder können
dann natürlich auch in anderen Wikipedia-Artikeln verwendet werden.
Mehr dazu unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Urheberrecht
Sowie grundsätzlich: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:FAQ_Rechtliches
Auf der sicheren Seite ist man, wenn man Fotos selbst aufnimmt und sie einstellt, wobei
man natürlich seine Bilder für die allgemeine Nutzung freigibt. Ganz einfach ist auch das
Einstellen von Bildern nicht, aber es ist machbar.
Infos dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Bild_und_Ton

Wichtige Links
Allgemeine Fragen zu Wikipedia unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Allgemeine_FAQ
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wie_schreibe_ich_gute_Artikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Wirtschaft/Wartung/Unternehmen (Qualitätssicherung
für Unternehmens-Seiten)
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Wikipedia und PR – zum Schluss zehn Tipps
1. Sich als Wikipedia-Benutzer anlegen. Zwingend ist das nicht, aber vorteilhaft. Nicht angemeldete Benutzer werden in Wikipedia-Diskussionen häufig nicht für voll genommen
(„Melde du dich erst einmal an!“). Anmeldung entweder mit Klarnamen, mit einem beliebigen Nicknamen oder mit dem Firmennamen; auf jeden Fall sollte man eine Unternehmenszugehörigkeit offenlegen; Transparenz ist wichtig. Eventuell einen verifizieren
Unternehmens-Account anlegen.
2. Nicht gleich mit neuen Artikeln beginnen, sondern sich einarbeiten, indem man bestehende Artikel verbessert.
3. Sich mit dem Autorenportal und seinen Themen ein wenig vertraut machen (was nicht
heißt: das Autorenportal durcharbeiten, sonst fängt man mit dem ersten eigenen Artikel
erst in zwei Jahren an).
4. Relevanz von Artikelwünschen selbstkritisch prüfen, nicht relevante Themen auch intern ablehnen. Hier sollte man keine Kompromisse eingehen: „Wir setzen den Text mal
ein und sehen was passiert“ gehört auch zu den schlechten Ideen.
5. Nach Artikeln ähnlicher Thematik suchen und sich bei der Ersterstellung an deren
Formalismen orientieren. Gegebenenfalls auch in anderssprachigen Wikipedias nachsehen – aber Achtung: Die jeweils gültigen Formalismen unterscheiden sich in den
verschiedenen Sprachversionen von Wikipedia zum Teil erheblich.
6. Von Anfang an für alles, was man schreibt, Belege suchen und festhalten. Gerade die
deutsche Wikipedia ist dafür bekannt und berüchtigt, dass ohne Beleg nichts geht.
7. Immer auch Diskussionsseiten zu Artikeln lesen.
8. Neue Artikel zunächst auf der „Spielwiese“ oder auf der „Entwurf-Seite“ anlegen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Spielwiese
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Artikelentwurf
9. Kontakt mit erfahrenen Wikipedia-Autoren aufnehmen.
10. Nicht verzagen; im ersten Anlauf klappt es nie.
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PR-COM in München ist eine der führenden deutschen PR-Agenturen in der IT- und Telekommunikationsbranche. Die drei Standbeine: strategische Unternehmenskommunikation,
klassische PR und Social Media. Die 35 festen Mitarbeiter betreuen ihre Kunden in spezialisierten Teams: Die eigene, interne Redaktion bringt profunde Fachexpertise und langjähriges
journalistisches Know-how ein, während die Account Manager sich auf die intensive Betreuung
von Kunden und Medien konzentrieren. In allen Aspekten der Kommunikation agiert PR-COM
kompromisslos qualitäts- und erfolgsorientiert. Zu den rund 30 Beratungskunden der Agentur
gehören Unternehmen wie adesso, Dell, IFS, Red Hat, Toshiba oder Websense.
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strategische Kommunikation mbH
Nußbaumstraße 12
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Tel. +49-89-59997-700
Fax +49-89-59997-999
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Website: www.pr-com.de
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