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JURKA!

Das Problem von Fake News, Bots und Trollen ist heute so aktuell wie noch 
nie und stellt nicht nur die Politik, sondern auch den Bereich der Govern-
mental Relations vor neue Herausforderungen. Dabei handelt es sich um 

eine gezielte Desinformation der Gesellschaft, wobei vor allem die sozialen Medien als 
Übertragungskanäle dienen. Fake News sind so einfach für die breite Öffentlichkeit 
zugänglich, was eine Gefahr für die Demokratie darstellt.

Um zu verstehen, was hinter Fake News steckt und mit diesen 
richtig umgehen zu können, muss man sich ansehen, wie diese 
Problematik überhaupt entsteht. So werden von Fake News 
häufig nur die Schlagzeilen oder einzelne Teile gelesen, und oft 

wird die Glaubwürdigkeit der Quelle nicht infrage gestellt. Zudem wählen wir Informa-
tionen unbewusst so aus, dass diese unseren Vorstellungen und Erwartungen ent-
sprechen, was häufig nicht mit der Realität übereinstimmt. Auch tendieren wir dazu, 
Informationen zu vertrauen, die Freunde mit uns geteilt haben. Des Weiteren kommt 
es immer wieder vor, dass wir Satire mit einer ernsthaften Berichterstattung 
verwechseln, was auch zu einer gewissen Verwirrung der Gesellschaft führt.
Für Governmental Relations und Public Affairs bedeuten Fake News 

zusätzliche Arbeit. Es muss noch genauer überlegt werden, wie bestimmte 

Inhalte und Probleme kommuniziert werden. Man muss der Gefahr der Fake News 
zuvorkommen. In dem Moment, in dem die ersten Fake News erscheinen, ist es bereits 
zu spät, um das öffentliche Image eines bestimmten Themas wieder ins positive Licht 

zu rücken. Trotzdem muss mehr Vorbereitung in präventives 
Krisenmanagement gehen und vorab Argumentationslinien  
und Botschaften vorbereitet werden, um im Fall eines Shitstorms 
oder von Fake News einen kommunikativen Ausweg zu finden.

Bots, Trolle und 
Fake News: Wie 
reagieren Govern-
mental Relations 
auf diese Heraus-
forderungen?

Governmental?

Wie muss sich die interne Kommunikation anpassen, wenn die Mitarbeiterzahl 
eines Unternehmens stark steigt?

Internal?

FUCHS!

Die interne Kommunikation muss nicht zwangsläufig mit dem Unternehmen wachsen. Wichtig ist aber, 
dass sie auf die Veränderung reagiert, strukturell und thematisch. Dafür sollte zunächst genau geschaut 
werden, wo und wie die Mitarbeiterzahlen stark steigen: Betrifft dies mehrere Standorte und Bereiche? 

Sind Zuwächse in verschiedenen Altersgruppen zu verzeichnen, oder ist nur eine Generation betroffen? Unserer 
Erfahrung nach gehen bei Unternehmen, die rasant wachsen, informelle Dinge wie der berühmte Flurfunk verloren. 
Plötzlich fühlen sich nicht mehr alle Mitarbeiter gut über ihr Unternehmen informiert. Deshalb ist es wichtig, dass 

Kommunikation eine Infrastruktur baut, die dafür sorgt, dass die gesamte Belegschaft zumindest die Möglichkeit 

hat, zeitnah an relevante Informationen zu gelangen. Das kann über interne Social Media, Mitarbeiterplattformen 
oder � ganz die alte Schule � auch über Newsletter geschehen. Darüber hinaus helfen Austauschformate, neue und alte 
Mitarbeiter zusammenzubringen und das Management bei seinem Wachstumskurs zu stärken.


