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Düsseldorf, 15. Dezember 2008 

 

„Fröhliches neues Online-Jahr“ 

„Ich werde meine Online-Reputation pflegen“ – das empfiehlt DEIN GUTER 

RUF.DE als guten Vorsatz im Zeitalter von Web 2.0 für das neue Jahr. Die 

Mitgliederzahlen in sozialen Netzwerken boomen, die Anzahl an Blogs, Foren 

steigt stetig an. Soziale Aktivitäten werden immer mehr ins das Internet 

verlagert. Fast jeder hat Spuren im Netz hinterlassen, die auf den Prüfstand 

gehören, denn die Suche nach Personen wird häufig von Personalberatern, 

Geschäftspartner, Kollegen, Chefs, Nachbarn und Freunden genutzt, Tendenz 

steigend. Besser das neue Jahr beginnt ohne „negative – alte - Spuren“. 

 Erster Schritt ist die regelmäßige Überwachung und Kontrolle der Einträge zur eigenen 
Person im Internet durch eine professionelle Suche. „Das allein reicht aber noch nicht, 
wenn man gezielt seine Online-Reputation verbessern möchte“ so Martin Lux von  
DEIN GUTER RUF.DE. Jeder Eintrag sollte kritisch geprüft werden und möglicherweise aus 
dem Netz entfernt werden. Denn ein negativer Eintrag, sei es eine unbedachte private 
Frage zu einer Krankheit in einem Forum, freizügige Fotos aber auch Diffamierungen 
durch Andere, können zu einem Problem im beruflichen wie auch privaten Umfeld 
werden. Die Leistungen „SUCHEN“ und „ENTFERNEN“ werden von DEIN GUTER 
RUF.DE online angeboten. „Wir haben sehr nachteilige Einträge für unsere Kunden aus 
dem Netz entfernen können und schon vielen geholfen, die lange darunter gelitten 
haben“ sagt Martin Lux. Neben der regelmäßigen Kontrolle des Online-Ich sind 
Fachbeiträge, Teilnahme an berufsbezogenen Forums-Diskussionen, aktive Mitgliedschaft 
in einem beruflichen Netzwerk oder ein eigener Blog weitere wichtige Schritte um die 
eigene Online-Reputation aktiv zu gestalten. „Wir werden auch in diesem Bereich in 2009 
neue interessante Dienstleistungen anbieten“ verrät Martin Lux. 

Weitere Informationen unter: www.deinguterruf.de 

DEIN GUTER RUF.DE wurde 2007 in Düsseldorf gegründet  und ist einer der führenden 
Anbieter in Deutschland, für Transparenz, Kontrolle und Schutz des guten Rufs im 
Internet. Die Leistungspakete sind online buchbar. 
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Das Bildmaterial stellen wir zum unkomplizierten Download auf  
unserer Homepage  zur Verfügung unter 
http://www.deinguterruf.de/Kontakt/Presse/tabid/79/Default.aspx 
Des Weiteren finden Sie dort den Pressetext als Word-Dokument. 
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