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Medienrecht?

Internal?

Einige Blogger nehmen bei bezahlten Kooperationen im Vertrag eine Klausel auf, die den
Zeitraum festlegt, wie lange ihr Post online
bleibt (zum Beispiel drei Monate). Aber auch
ohne Vertrag kommt es immer wieder vor, dass
Blogger ihre Posts verbergen, um für andere
Kooperationen ihr Profil zu bereinigen. Dürfen
Blogger bezahlte Posts löschen?

Wie fördert man eigentlich
den Informationsfluss
zwischen Teams, und wie
gelingt es am besten, dass
Teams miteinander bestmöglich harmonieren und von
internem Leistungsaustausch
profitieren können?

Team Beauty

Team Geschäftsführung

SCHERENBERG!
Zur Vermeidung von Differenzen über die Halbwertszeit von bezahlten Inhalten empfiehlt sich in
der Tat eine vertragliche Regelung. Fehlt diese,
bedeutet das aber weder, dass ein Post ewig online bleiben muss,
noch, dass er vom Influencer nach Belieben gelöscht werden
darf. Die zu erwartende Online-Dauer hängt von den „Usancen“
des jeweiligen Medienumfelds ab, sprich: Was darf der Werbekunde im jeweiligen Medium erwarten? Zu TV-Zeiten waren
noch langjährige Bindungen von Testimonials an Unternehmen
üblich (zum Beispiel der ewige Haribo-Gottschalk). Heute
werden Influencer oft nur für einzelne Aktionen oder Events
„genutzt“. Der Markt ist also wechselnde Gesichter ebenso
gewohnt wie den Umstand, dass ein Influencer für verschiedene
Waren oder Dienstleistungen wirbt. Das muss der Werbekunde
berücksichtigen und kann daher weniger „Markentreue“
erwarten als in den klassischen Medien. Als Faustregel kann
gelten: Je schneller sich ein Medium aktualisiert, desto kürzer ist
die Dauer einer Werbewirkung – und damit der Anspruch des
Werbekunden, „seinen“ Beitrag online erwarten zu können.

FUCHS!
Kommunikation ist einer
der Schlüssel für einen
guten Informationsfluss
zwischen Teams. Dafür ist es erst

einmal wichtig, vorab Ziele, Vorteile
und Nutzen der Zusammenarbeit mit
beiden Teams herauszuarbeiten – und
sich danach Gedanken zu machen
über die richtige Form und geeignete
Formate des Austauschs. Der kann auf
verschiedene Art und Weise ablaufen.
Wenn die Teams an unterschiedlichen
Orten arbeiten, können beispielsweise Social-Media-Plattformen oder
Instant-Messaging-Dienste helfen,
zielführend an Aufgabenstellungen
zu arbeiten. Auch Regel-Meetings
beziehungsweise Jours Fixes können
zu besserer Verständigung und
effizienteren Abläufen beitragen.
Dabei helfen Zwischenfazits, Stärken
weiter zu stärken und die Schwächen
zu schwächen. Wichtig ist, dass
Führungskräfte Fortschritte im Projekt
aufzeigen, sodass Mitarbeiter Wert
und Sinn in ihrer Arbeit erfahren. Mit
Blockierern oder zu großen Bedenkenträgern, die solche Prozesse lähmen
können, sollte bilateral gesprochen
werden. Umgekehrt sollten Erfolge der
Zusammenarbeit herausgestellt werden,
um als Blaupause dienen zu können.
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