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In fünf Schritten zu einer 
verbesserten Sicherheit in den 
Social Media

im Jahr 2013 gab es für große Marken20nicht einen 
Monat ohne Social-Media-Krise. Von den Fortune 
100-Unternehmen bis hin zu einigen der weltweit 
größten Nachrichtenagenturen ist bislang niemand von 
Sicherheitsbedrohungen in den sozialen Netzwerken 
verschont worden.
Accounts wurden gehackt, verändert und zur 
Verbreitung politischer und unternehmensfeindlicher 
Nachrichten verwendet. Profile und Followers gingen 
verloren, Markenimages wurden beschädigt und auch 
die Börse  geriet in Folge dieser Sicherheitsgefährdung 
kurzzeitig in Aufruhr.

Worin liegt also die Lösung? In der Nichtbeteiligung 
Ihres Unternehmen in den sozialen Medien? Das ist 
einfach keine Option, da mehr und mehr Menschen in 
die sozialen Netzwerke strömen und sie nutzen, um 
ihren Lieblingsunternehmen und Marken zu folgen, 
über sie zu reden und von ihnen zu kaufen. Social 
Media sind zu einer Säule der Wirtschaft geworden und 
werden in den kommenden Jahren voraussichtlich über 
1,3 Billionen Dollar freisetzen. Die Rolle der sozialen 
Medien wird in Zukunft zunehmend wichtiger und 
immer mehr traditionelle Business-Tools ersetzen.

Die Angst, Angriffen von unternehmensfernen Parteien 
zum Opfer zu fallen, sollte innerhalb des Unternehmens 
nicht propagiert werden, denn in Wirklichkeit waren die 
meisten der oben genannten Sicherheitsbedrohungen 
das Ergebnis sehr einfacher Betrügereien und auf einen 
Mangel an individueller Vorsicht zurückzuführen: das 
unüberlegte Öffnen verdächtiger E-Mails und Webseiten 
durch die Mitarbeiter, die Weitergabe von Passwörtern 
per E-Mail, die Verwendung der Social -Media -Kanäle 
des Unternehmens durch ungeschulte Mitarbeiter. 

Das sind Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen 
auf das Social-Media-Engagement, Auswirkungen, die 
leicht hätten vermieden werden können.

Tools wurden für den besonderen Zweck entwickelt, 
Sicherheitsrisiken entgegenzuwirken und Unternehmen 
beim Schutz ihrer Social Assets zu unterstützen. Da 
Marken zunehmend mehr Zeit und Aufwand auf 
Kampagnen in den sozialen Netzwerken verwenden, 
ist es folglich notwendig, sich besser mit den durch 
die Nutzung sozialer Medien einhergehenden Risiken 
auszukennen. Sobald Sie den Zusammenhang 
verstehen, können Sie die einfachen, aber überaus 
notwendigenSchritte für eine erhöhte Sicherheit 
vornehmen.

Im folgenden Leitfaden werden die häufigsten 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der Sicherheit in 
den Social Media untersucht und einfache Lösungen 
angeboten, um die Gefahr der Auswirkungen innerhalb 
Ihres Unternehmens zu reduzieren.

http://www.fastcompany.com/3000908/13-trillion-price-not-tweeting-work
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1. Schulen und unterweisen Sie Ihre    
    Mitarbeiter
Die Herausforderung
Um die Social Media vollumfänglich nutzen zu können, 
muss den Mitarbeitern in allen Abteilungen Ihres 
Unternehmens die Aufgabe anvertraut werden, sich 
in eine Unterhaltung einzubringen. Der Feinschliff im 
Know-how in den Bereichen Finanzen, HR, Entwicklung 
und sogar in der Vertriebsabteilung wird die Qualität 
und Quantität des Social Messaging weiter verbessern 
bzw. erhöhen. 

Doch während die Verantwortlichen des Social Media 
die Ins und Outs der Netzwerke kennen und wissen, wie 
man sie sicher nutzt, kann man nicht davon ausgehen, 
dass dies für alle Mitarbeiter im Unternehmen zutrifft. 
Über einen Mitarbeiter, der nicht weiß, wie er Beiträge 
postet, oder der nicht die Zeichen in einem verdächtigen 
Link, einer E-Mail oder Social-Media-Botschaft erkennt, 
kann sich ein Hacker Zugriff auf Ihre Social Assets 
verschaffen.

The solution
Alles läuft auf die richtige Schulung hinaus. Wenn Sie 
möchten, dass die Mitarbeiter, die sich noch nicht 
mit Social Media auskennen, diese Plattformen auch 
nutzen, dann führen Sie diese  einfach an die sozialen 
Medien heran. Durch eine Mitarbeiterschulung über 
die Verwendung der Social-Media-Tools können Sie 
sicherzustellen, dass in den sozialen Netzwerken sicher 
agiert wird. Und es gibt bereits strukturierte Social-
Media-Ausbildungsprogramme, wie beispielsweise die 
Hootsuite University. Mit einer minimalen finanziellen 
und zeitlichen Investition können die Mitarbeiter die 
Best Practices für die Nutzung sozialer Netzwerke 
zum Nutzen Ihres Unternehmens und gleichzeitig zur 
sicheren Kontrolle erlernen. Diese Tools gibt es in einer 
Vielzahl von Formaten, wie Webinare oder Whitepapers, 
dadurch können Sie die Option auswählen, die am 
besten zu Ihrem Unternehmen passt.

Die Mitarbeiter sollen lernen, beim Weiterklicken 
Vorsicht walten zu lassen. Wissen alle Angestellten, 
die Zugriff auf Ihre Social Assets haben, wie man einen 
schädlichen Link erkennt? Spam-Links sind eine gängige 
Betrugs- oder Phishing-Methode zum Ausspionieren 
von Social-Media-Konten. Wie Mitarbeiter des Onion vor 
kurzem herausgefunden haben, sollten alle Mitarbeiter 
die möglichen Folgen beim Anklicken seltsamer Links in 
E-Mails verstehen, es spielte dabei keine Rolle, von wem 

sie waren. 

Es geht dabei vor allem um die Seiten, auf denen man 
zur Eingabe von Benutzernamen und Passwörtern 
aufgefordert wird.

Neben der Steigerung der grundlegenden Sicherheit 
kann eine Social-Media-Ausbildung auch dazu beitragen, 
die Gesamtleistung Ihrer Social-Media-Kampagnen zu 
verbessern. Schulungsprogramme erstrecken sich über 
die Grundbildung hinaus in fortgeschrittene Themen, 
wie Social Media-Etikette und die Frage, wie man soziale 
Medien zur Kundengewinnung einsetzt.

2.  Fassen Sie die Social Media-Kanäle 
zusammen

Die Herausforderung
Mit einer zunehmenden Social-Media-Präsenz Ihres 
Unternehmens geht das Erstellen mehrerer Konten auf 
unterschiedlichen sozialen Netzwerken einher. Zu dieser 
Zunahme gehört auch die Ausweitung der Anzahl der 
Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, die in den sozialen 
Medien aktiv sind. Vielleicht haben einige Mitarbeiter für 
Ihr Unternehmen ohne offizielle Genehmigung bereits 
eine Vielzahl von Social Media-Konten auf Facebook, 
LinkedIn und Twitter erstellt. Möglicherweise benötigen 
Sie auch zur Teilnahme an Social-Media-Kampagnen 
Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens, von 
Ihrem CEO bis hin zu Ihren Praktikanten. Je größer 
Sie werden, desto schwerer wird die Kontrolle über 
die Vielzahl an Konten in verschiedenen sozialen 
Netzwerken.

TDie Lösung
Obwohl Sie nicht möchten, dass das Social Messaging 
zentralisiert wird, besteht ein wesentlicher Schritt 
zur Sicherung der SocialAssets innerhalb eines 
Unternehmens darin, alle Konten in sozialen 
Netzwerken in einer zentralen Steuerung zusammen zu 
bringen. 

Beginnen Sie mit einer Prüfung aller Social Media-
Konten in Ihrem Unternehmen. Achten Sie darauf, wer 
sie verwaltet und wer Zugang zu ihnen hat. Löschen 
Sie alle unerwünschten Konten und entziehen Sie 
allen Unbefugten die Zugriffserlaubnis. Nachdem Sie 
dies getan haben, besteht der einfachste Weg zur 
Zentralisierung der Steuerung in der Zusammenlegung 
der Konten in einem Social-Media-Management-System.

Social-Media-Management-Systeme ermöglichen 

http://learn.hootsuite.com
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es Ihnen, Nachrichten auf mehreren Konten und in 
verschiedenen Netzwerken von einer Schnittstelle aus  
abzufassen und zu veröffentlichen. Sie ermöglichen es 
den Verantwortlichen, durch die Vereinfachung einer 
vormals mühsamen und zeitraubenden aufgabe das 
gesamte Social Messaging und alle Aktivitäten an einem 
Ort zu überwachen.

Diese Systeme sind in der Regel mit Sicherheits-
Features ausgestattet (neben einer Reihe von anderen 
Funktionen, von denen Ihre Kampagnen profitieren, 
von der Terminierung von Nachrichten bis hin zur 
Analyse). Eingebaute Malware- und Spam-Tools können 
Nutzer benachrichtigen, wenn sie einen verdächtigen 
Link anklicken. HootSuite separiert mit Ow.ly URLs 
automatisch versteckte missbräuchliche Verbindungen 
mit einer Sicherheitswarnung und verwendet Google 
Safebrowsing zur Feststellung unsicherer Verbindungen. 
HootSuite unternimmt zusätzliche Maßnahmen zur 
Löschung des beanstandeten Links aus der Datenbank 
und zur Blockierung der Quelldomain vor dem Zugriff 
auf Ow.ly. Dies ist eine sehr einfache Möglichkeit, um zu 
vermeiden, dass Mitarbeiter auf gefährlichen Webseiten 
landen und möglicherweise Konten gefährden. Durch 
die Social-Media-Management-Tools wird darüber 
hinaus im Falle von verdächtigen Kontoaktivitäten der 
entsprechende Teamleiter benachrichtigt, der daraufhin 
mögliche Sicherheitsgefahren beseitigen kann.

Die Notwendigkeit, alle Social-Media-Konten in einen 
Raum zu bringen, ist größer geworden, da sich bezahlte 
Einbindungen in soziale Netzwerke (wie die Promoted 
Products von Twitter und die Promoted Posts von 
Facebook) zu einem Kernstück der Social-Media-
Kampagnen entwickelt haben. Dieser Milliarden schwere 
Geschäftstrend wird sich seinen Weg in die meisten 
Social-Media-Strategien von Unternehmen bahnen, und 
die finanziellen Implikationen bei bezahlten Aktivitäten 
im sozialen Raum sind zu einem weiteren Faktor 
geworden, der im Falle einer zentralisierten Kontrolle 
der Social Assets in die Überlegung einbezogen werden 
muss. Sie wollen nicht, dass Ihre Marke Zehntausende, 
sogar Hunderttausende Dollar in Promoted Accounts 
oder Promoted Tweets investiert, nur damit Ihre 
Investition durch einen unangemessenen Tweet von 
jemandem, der Zugriff auf Ihr Konto erhält, ruiniert 
wird. Zum Glück bringt die Wahl eines Social-Media-
Management-Systems, mit dem Anzeigen innerhalb der 
Plattform gekauft werden können, alle oben genannten 
Sicherheitsaspekte in Ihre zahlungspflichtigen 

Bemühungen in den sozialen Medien ein. Gekaufte 
Einbindungen in soziale Medien können von 
Verantwortlichen innerhalb Ihres Unternehmens 
überwacht werden, und es besteht keine Notwendigkeit 
für zusätzliche Passwörter in Verbindung mit den 
bezahlten Social-Media-Plattformen.

3.  Unternehmen Sie die notwendigen 
Schritte zum Schutz der Passwörter

Die Herausforderung
Gemeinsame Social Media-Konten bedeuten 
zwangsläufig auch gemeinsame Passwörter. Je mehr 
Konten ein Unternehmen hat und je größer die Anzahl 
sozialer Netzwerke ist, auf denen das Unternehmen 
aktiv ist, desto mehr Passwörter müssen erstellt und 
von allen an den Social-Media-Kampagnen Beteiligten 
gemeinsam genutzt werden, von Praktikanten bis hin 
zu Top-Führungskräften. Jedes dieser Passwörter stellt 
eine Information dar, die geschützt werden muss, damit 
es nicht in die falschen Hände gelangt. Aber wie kann 
man Passwörter sichern, wenn sie von Mitarbeiter zu 
Mitarbeiter weitergegeben werden, oder sogar von 
Niederlassung zu Niederlassung?

Die Lösung
Der erste Schritt in Richtung Passwortschutz besteht 
tatsächlich darin, sich die Zeit zum Aufbau eines starken 
und komplexen Passworts zu nehmen. Bei Ihrem Ruf 
sind kurze Passwörter von ein paar Zeichen Länge 
schlichtweg keine Option (das häufigste Passwort 
im Jahr 2012 war, so muss man leider sagen, das 
Wort “password”). Implementieren Sie ein Passwort-
Management-Tool, wie LastPass oder KeePass, das 
komplexe Passwörter in Ihrem Namen generieren kann.

Sobald Sie ein starkes Passwort erstellt haben, sollten 
Mitarbeiter dahingehend geschult sein, niemals das 
Kennwort auf freigegebenen Computern, in E-Mails 
oder auf mobilen Geräten, die gestohlen oder verloren 
gehen könnten, zu speichern (und nicht, um auch das 
Offensichtliche zu nennen, auf Post-its oder anderen 
Papieren herumliegen). Auch hier wird ein Passwort-
Management-Tool wie LastPass Ihre Passwörter für Sie 
speichern. Darüber hinaus können Sie die Passwörter, 
ohne sie physisch sichtbar zu machen, mit anderen 
Mitgliedern des Teams teilen.

Die Single Sign-On (SSO)-Technologie ist eine weitere 
effektive Möglichkeit, die Anzahl der sich im Umlauf 
befindenden Passwörter und die damit verbundenen 
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Risiken zu reduzieren. 

Durch SSO können sich die Mitarbeiter in 
Unternehmen auf Social Media-Konten mit dem 
gleichen Benutzernamen und dem Passwort aus ihrem 
geschäftlichen E-Mail-Konto anmelden. Dabei bleiben 
die “Schlüssel” oder Passwörter zu den Konten in den 
Händen eines vertrauenswürdigen Administrators. 
Und sollte der Ersteller des Passworts aus dem 
Unternehmen - aus welchem Grund auch immer - 
ausscheiden, stellen Sie sicher, dass die endgültige 
Kontrolle und der letzte Zugriff auf Ihre wertvollen 
Markenkonten sicher und intakt bleiben.

Ein Social-Media-Management-System ermöglicht es 
Ihnen darüber hinaus auch, sich von überall aus und 
auf fast jedem Gerät in Ihren Konten anzumelden, ohne 
dass ein Download oder die Speicherung wertvoller 
Daten notwendig wird. HootSuite HTTPS-Einstellungen 
schützt darüber hinaus Ihre Passwörter und Profile bei 
der Verwendung von HootSuite im öffentlichen WLAN-
Netz.

4. Führen Sie ein Messaging- 
    Zulassungssystem ein
Die Herausforderung
Wir sind alle Menschen, und Das ist der Grund, warum 
wir so effektiv mit den Social Media umgehen, denn 
die Menschen mögen Unterhaltungen und Inhalte, auf 
die sie sich beziehen können. Aber das bedeutet auch, 
dass wir Fehler machen. Niemand ist immun gegen 
Fehler, und niemand sollte erwarten, das zu sein. Wenn 
ein großes Unternehmen über Hunderte oder sogar 
Tausende von Mitarbeitern verfügt, die Beiträge in 
sozialen Netzwerken verfassen, werden wahrscheinlich 
Fehler passieren. Wenn Sie nicht entsprechend 
vorbereitet sind, kann sich ein Fehltweet für Ihr 
Unternehmen kostspielig auswirken, sowohl in Bezug 
auf das Image Ihrer Marke als auch, im schlimmsten Fall, 
finanziell. 

Wie können Sie also dieses Risiko in einem solch großen 
Maßstab minimieren?

Die Lösung
Es gibt einen sehr, sehr einfachen Weg, die 
Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein Fehltweet 
jemals aus einem Unternehmenskonto heraus 
versendet wird: ein zweistufiger Genehmigungsprozess. 
Durch die Social-Media-Management-Systeme 
haben Teams die Möglichkeit, an Ort und Stelle 

einen Genehmigungsprozess für das gesamte Social 
Messaging aufzustellen. Dies bedeutet, dass zwei 
Augenpaare jeden Tweet und jeden Facebook -Beitrag 
sichten, bevor er veröffentlicht wird. Dadurch kann 
die Veröffentlichung versehentlich oder absichtlich 
nachteilig verfasster Fehltweets drastisch reduziert 
werden. Durch dieses Verfahren können Social-Media-
Managern auch Beiträge auf Rechtschreibfehler 
oder angegebene Links hin überprüfen und 
generell sicherstellen, dass das Messaging dem 
Unternehmensstandard entspricht.

Wenn Ihre Marke über Tausende, vielleicht sogar 
Millionen von Social-Media-Followern verfügt, wollen 
Marken sicherstellen, dass die Berechtigung zur 
Nachrichtenentsendung lediglich in den Händen 
einiger ausgewählter Mitarbeiter liegt, auch wenn 
eine große Zahl von Mitarbeitern an der Ausarbeitung 
der Nachrichten beteiligt ist. Einstellungen zur 
Berechtigungsbegrenzung, wie sie von HootSuite 
angeboten werden, dienen dazu, das Risiko zu 
minimieren und die Zugangsschlüssel zu diesen 
Konten nicht an neu eingestellte Mitarbeiter oder 
Praktikanten übergeben zu müssen. Die verschiedenen 
Berechtigungsebenen können der natürlichen 
Hierarchie Ihres Unternehmens entsprechen. 

Mitarbeitern kann eine eingeschränkte Erlaubnis für 
den Entwurf von Nachrichten gewährt werden. Diese 
Entwürfe können dann vor ihrer Veröffentlichung dem 
Senior Management zur Genehmigung in Form einer 
Einspeisung in eine Warteschleife vorgelegt werden. 
Diese Vorgehensweise erlaubt es Ihnen, Mitarbeitern 
besondere soziale Konten und Fähigkeiten zuzuweisen. 
Dieses Verfahren reduziert nicht nur das Risiko von 
Fehltweets, zudem können Mitarbeiter in ihr Messaging 
mehr Kreativität einfließen lassen und aus den von ihren 
Vorgesetzten vorgenommenen Änderungen lernen. Am 
Ende wird dieser Ablauf Ihnen dabei helfen, bei Bedarf 
Ihr Team zu vergrößern.

5. Seien Sie auf das Schlimmste  
    vorbereitet
Die Herausforderung
Wie viele Sicherheitsmaßnahmen auch immer Sie 
ergreifen mögen, es bleibt immer ein Restrisiko, wie 
klein es auch sein mag. Eine Schaltfläche kann durch 
Zufall angeklickt werden, ein leitender Angestellter, der 
in der Position ist, Nachrichten zu genehmigen, könnte 
einen kritischen Fehler übersehen oder ein intelligenter 
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Hacker kann über eine Hintertür Zugang zu einem Ihrer 
Konten erlangen. Also, was können Sie tun, wenn auf 
Ihren Social Media etwas schief läuft?

Die Lösung
Seien Sie vorbereitet.

Die Verbesserung Ihrer Social-Media-Sicherheit 
bedeutet nicht, dass Sie die Vorbereitungen auf eine 
Social-Media-Krise vernachlässigen dürfen. Jedes 
Unternehmen sollte für den Fall, dass etwas schief 
geht, einen gesonderten  Krisenplan aufgestellt haben, 
durch den Mitarbeiter sehr spezifisch dahingehend 
geschult werden, schnell und effektiv beim Aufflammen 
einer Krise zu reagieren. Pläne sollten einfach und 
flexibel sein, da Krisen in der Regel nicht unbedingt 
vorhersehbar sind. Haben Sie auch einen Notfallplan 
parat. HootSuite betreibt Krisensimulationen für 
Unternehmenskunden und prüft und beurteilt im Zuge 
dessen Notfallmaßnahmen Ihres Social-Media-Teams. 
Es schlüsselt die Bereiche und Personen auf, die besser 
geschult werden müssen und schlägt Verbesserungen 
des allgemeinen Krisenplans vor.

wenn es in den Social Media zu einem Problem kommt, 
kann man sich nicht einfach herauszuziehen. Dinge 
in den sozialen Netzwerken passieren in Echtzeit, was 
bedeutet, dass ein Unternehmen auch in Echtzeit 
auf eine Situation reagieren muss. Social-Media-
Management-Tools können als Kommandozentrale 
dienen, so dass Sie alle Mitteilungen auf einmal 
überwachen können. Diese Tools können Sie vor 
einer möglicherweise schädlichen Situation oder 
merkwürdigen Aktivitäten auf Ihren Konten warnen.

Zudem können Sie mit diesem Tool überwachen, 
wie die Öffentlichkeit auf das Thema reagieret und 
Teammitgliedern schnell das Messaging zuweisen, so 
dass sie auf Fragen und Kommentare von Followern 
und Kunden antworten können oder sich mit einer an 
die Öffentlichkeit gerichteten Frage, wenn sie entsteht, 
reagieren. Marken sollten über einen Plan in Bezug auf 
ihre Reichweite verfügen. Über die sozialen Medien 
können Sie eine massive Anzahl von Followern schnell 
erreichen und sie über das Problem und die Lösung, an 
der Sie arbeiten, informieren.

Sollte eine Krise geographischer Natur sein, wie im 
Fall eines Stromausfalls oder heftigen Sturms, ist es 
ratsam, die Social Assets nicht nur an einem einzigen 
Standort oder auf einem Computer zu speichern. 

Nutzen Sie den Vorteil der Mobilität von Social Media 
und seien Sie bereit, über Laptops oder Smartphones 
Ihre Krisenreaktion auszuführen. Dies verschafft 
Ihnen Bewegungsfreiheit und die Interaktion mit den 
Mitarbeitern, ohne Ihre Social Assets zurücklassen zu 
müssen.

Fazit
Mit diesen fünf Schritten beruhigen Sie Ihre 
Führungsebene. Die Social Assets Ihrer Marke sind 
sicher, Ihre Mitarbeiter sind für die Anwendung 
entsprechend geschult. Und sollte das Worst-Case-
Szenario kommen, werden Sie bereit sein, schnell und 
effizient zu reagieren. Die sozialen Medien werden 
eine der größten zukunftsgerichteten Vermögenswerte 
Ihres Unternehmens sein. Nehmen Sie sich Zeit, sie zu 
schützen.

Für weitere Informationen über HootSuite Enterprise 
Besuch: enterprise.hootsuite.com

http://enterprise.hootsuite.com
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Über Hootsuite Enterprise
    Beschleunigen Sie mit Hootsuite den Transformationsprozess im Bereich soziale Medien    

744 Unternehmen der Fortune 1000 vertrauen auf Hootsuite

Mit Hootsuite Enterprise können in jeder beliebigen 
Organisationsstruktur im Zeitalter von Social Media 
Unternehmensstrategien umgesetzt werden. Hootsuite 
Enterprise ist die weltweit meist genutzte Social-
Relationship-Plattform und dient globalen Konzernen 
zur strukturtreuen Skalierung der Aktivitäten in Social 
Media auf eine Vielzahl von Teams, Abteilungen und 
Geschäftsbereichen. Unsere vielseitige Plattform 
unterstützt Technologie-Integrationen in einem 
wachsenden Ökosystem, wodurch Unternehmen die 
Möglichkeit gegeben wird, die Nutzung sozialer Medien 
auf bereits verwendete Systeme und Programme 
auszuweiten.

Mit unserer Hilfe können Unternehmen tiefgehendere 
Beziehungen mit Kunden aufbauen und wertvolle 
Erkenntnisse aus in sozialen Medien erfassten Daten 
gewinnen. Als innovationstreibende Kraft seit unserem 
ersten Tag unterstützen wir Unternehmen dabei, auf 
dem Gebiet der sozialen Medien voranzuschreiten und 
ihren Erfolg mit Hilfe von Schulung in Social Media und 
von Professional Services zu beschleunigen.

Um eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Produktvorführung zu erhalten, besuchen Sie bitte 
enterprise.hootsuite.com
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