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Einjähriges Jubiläum der IT-Recht Kanzlei
Unternehmergruppe auf Facebook
Im Februar 2019 rief die IT-Recht Kanzlei eine Facebook-Gruppe ins Leben, um Unternehmern den
direkten Austausch zu allen Fragen des Handels im On- und Offline-Geschäft zu vereinfachen und
so gegenseitige Hilfestellungen zu ermöglichen. Mit bereits über 5000 aktiven Mitgliedern hat sich
unter der Moderation der IT-Recht Kanzlei in der Facebook-Unternehmergruppe innerhalb des
ersten Jahres ihres Bestehens einiges getan.

I. Rückblick und positive Bilanz
Nachdem die Facebook-Unternehmergruppe am Ende Februar 2019 live geschaltet wurde, stieg die
Mitgliederzahl innerhalb eines Tages um mehr als 950 an.
Heute zählt die Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei bereits über 5000 aktive Mitglieder, die sich mit
Fragen und Antworten rege am unternehmerischen Austausch beteiligen. Hiervon zeugen die bislang
veröffentlichen über 1600 Beiträge, die insgesamt über 30.100 mal kommentiert wurden.
Nahezu täglich kommen neue Mitglieder mit spannenden Fragen hinzu, die sodann zur ausführlichen
Diskussion gestellt werden.
Freilich bleibt die IT-Recht Kanzlei hierbei auch weiterhin nicht bloß stille Beobachterin, sondern beteiligt
sich an den Dialogen mit allgemeinen rechtlichen Informationen, Hinweisen auf weiterführende
Fachbeiträge und interessanten Updates.
Sie interessieren sich für einen Beitritt zu der Unternehmergruppe auf Facebook? Hier gelangen Sie zur
Gruppenseite.

Die Moderation der Facebook-Unternehmergruppe ging und geht dabei allzeit leicht von der Hand, was
nicht zuletzt der Aufmerksamkeit und dem Umgang der Mitglieder untereinander zu verdanken ist.
Erfreulicherweise begegnen sich diese nämlich gemeinhin mit viel gegenseitigem Respekt und führen
Diskussionen mit Empathie und Sachlichkeit.
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Lobenswert ist auch, dass den Gruppenregeln nach wie vor weitgehende Beachtung geschenkt wird und
"Off-Topic"-Beiträge nicht die Regel, sondern eine strikte Ausnahme bilden.

II. Ausblick
Die durchweg positiven Erfahrungen, die die IT-Recht Kanzlei aus dem Betreiben der Unternehmergruppe
auf Facebook bisher ziehen durfte, motivieren uns, diese Leistung auch für die Zukunft anzubieten und die
Gruppe weiterhin für alle interessierten Unternehmer unabhängig von einem bestehenden
Mandatsverhältnis zugänglich zu halten.
Hierbei bleiben wir bemüht, der Gruppenmoderation die notwendige Zeit zu widmen und aktiv sowie
zeitnah auf neue Entwicklungen zu reagieren.
Nach einjährigem Bestehen der Facebook-Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei hoffen wir, hierdurch
auch künftig näher und persönlicher mit Unternehmern in Kontakt treten und aktuelle Belange, Sorgen und
Anregungen aufgreifen zu können.
Wir freuen uns auf die weiterhin rege Beteiligung!
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