
Social Media Richtlinien

1. Behandle Vertrauliches vertraulich
Kommuniziere keine internen und vertraulichen Informationen, 
die die wirtschaftliche Situation von CytoSorbents beeinflussen 
könnten. Auch persönliche Informationen, Kundendaten sowie 
Finanzkennzahlen gehören nicht ins Netz.

2. Handle verantwortungsvoll 
Grundsätzlich gelten auch im Netz alle 

rechtlichen Vorgaben wie z. B. Urheber- oder 
Markenrecht. Unzulässig sind zudem vorsätzlich 

geschäfts- oder rufschädigende Äußerungen.
Off Label Promotion ist in keinem Fall zulässig. 

Stelle niemals nicht zu belegende Behauptungen 
auf und sprich unter keinen Umständen Therapie-

empfehlungen aus. 
Kommuniziere in den sozialen Netzwerken nicht 

anders, als du es im direkten Kundengespräch tun 
würdest.

3. Sei ehrlich
Lass deine Kontakte wissen, dass du für CytoSorbents 
arbeitest, indem du deine Tätigkeit auf deiner Profilseite 
veröffentlichst. 

4. Deine Stimme zählt

Mache deutlich, dass deine Beiträge deine 

private Meinung sind und sprich oder han-

dele nicht im Namen des Unternehmens. 

Beispiel: 

„Ich bin der Meinung, dass ...!“ statt  

„Wir bei CytoSorbents sind der Meinung, 

dass … !“

5. Teile, Like und Kommentiere
Interagiere mit deinen Kontakten und 
deren Beiträgen, durch liken, teilen und 
kommentieren. Teile Inhalte, auch solche aus 
den offiziellen CytoSorbents Social-Media-Kanälen, 
zusammen mit deiner persönlichen Sichtweise: z.B. warum 
dieser Artikel dich besonders berührt oder warum dieses Thema 
für dich wichtig ist. Nutze dein Fachwissen und deine Erfahrung. 

6. Bilder sagen mehr als Worte
Beachte, dass Fotos niemals andere bloßstellen, oder Internes 
bzw. Vertrauliches zeigen dürfen. Hole bei Bedarf die Erlaubnis 
der gezeigten Person ein. 
Fotos, die auf CytoSorbents-Kanälen veröffentlicht sind, wurden 
bereits überprüft und können von dir verwendet werden.

DEIN SOCIAL MEDIA GUIDE

Folge uns auf: |   

NUR FÜR INTERNE NUTZUNG

https://twitter.com/CytoSorbents
https://www.linkedin.com/company/cytosorbents/
https://www.youtube.com/channel/UCVXUG0uwW8rNAkiYNZ2NdYg
https://www.facebook.com/cytosorbents
https://www.cytosorb.com


2. Vermeide kontroverse Themen 
Religion, Politik, Sexismus oder private Inhalte 

haben auf deiner Seite nichts verloren. 

3. Denke positiv
Formuliere deine Beiträge, Nachrichten und Kommentare po-
sitiv und wertschätzend. Werde nicht beleidigend, vulgär oder 
diskriminierend und äußere dich nicht negativ über Wettbewerber 
oder Geschäftspartner. 

4. Bleib cool
Bleibe freundlich, argumentiere sachlich 
und lösungsorientiert und vermeide 
langatmige Diskussionen.

5. Details machen den Unterschied
Achte auf Rechtschreibung und Zeichensetzung.

6. Ein schwerer Fall?
Gibt es Themen, die nicht mit ein paar kurzen Sätzen 

geklärt werden können? Dann verlagere die Dis-
kussion in die persönlichen Nachrichten.

7. Danke fürs Feedback
Deine Kunden sind engagiert und aktiv? 
Das ist etwas ganz Besonderes. Sprich sie 
persönlich an und Danke ihnen für ihr Feedback.

#CytoSorb 
#CytoSorbents 
#CTSO 
#WorkingToSaveLives 
#CaseOfTheWeek
#cardiacsurgery 
#surgery 

#COVID19 
#ICU 
#intensivecare 
#hyperinflammation 
#sepsis 
#septicshock 
#stopsepsis

8. Hashtags 
Grundsätzlich kannst du für deine Beiträge alle Hashtags verwenden, 
die in den offiziellen CytoSorbents Beiträgen verwendet werden.
Gern genutzte Hashtags sind zum Beispiel:

A ...... b
C

D d

f

E
G

m

l

nq R

P

o
s

W

t

x

y

v
u

z
.

-
,

“?

!

#

Social Media Richtlinien
TONE OF VOICE

Folge uns auf: |   

1. Duzen oder siezen? 
Sprich mit deinen Kunden so, wie sie mit dir sprechen. 
Wirst du in der Ansprache geduzt, duze zurück. 
Wirst du gesiezt, bleib ebenfalls beim „Sie“. 

NUR FÜR INTERNE NUTZUNG

Sie

Du

https://twitter.com/CytoSorbents
https://www.linkedin.com/company/cytosorbents/
https://www.youtube.com/channel/UCVXUG0uwW8rNAkiYNZ2NdYg
https://www.facebook.com/cytosorbents
https://www.cytosorb.com
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