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Gleichheitsgrundsatz

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen
zu venv'enden. Wir möchten ausdrücklich festhalten, dass die bei Personen verwendeten maskulinen Formen für beide

Geschlechter zu verstehen sind.



1 Abstract

Für Behörden und Unternehmen in öffentlicher Hand ist der Dialog mit der Außenwelt unentbehrlich geworden.
Viele Institutionen haben inzwischen erkannt, dass sie ohne Facebook, Twitter, YouTube & Co. einen wesentlichen

Teil ihrer Zielgruppen nicht mehr erreichen - seien es Bürger, Unternehmen, Presse, Studierende oder andere

Interessensgruppen.

Die vorliegende Studie beschreibt einführend die populärsten Social Media-Plattformen und ihre Relevanz für

die politische Kommunikation. Darauf aufbauend widmet sich der erste Teil der Studie einer qualitativen und

quantitativen Ist-Analyse der Facebook-Seite des Bundesministeriums für Finanzen.

Der zweite Teil fokussiert sich zum einen auf den Vergleich mit anderen EU-Ländern und den Social Media-

Aktivitäten der entsprechenden Finanzministerien. Der Microblogging-Dienst Twitter wird dabei von 13 der 28

Finanzministerien in den Mitgliedsstaaten der EU genutzt, gefolgt von acht Präsenzen auf Facebook. Zum anderen

wird die Social Media-Präsenz der österreichischen Ministerien und der Minister analysiert: Von zwölf Ministerien

und dem Bundeskanzleramt sind acht in den Social-Media-Kanälen vertreten sind. Von den zwölf Bundesministern

und dem Bundeskanzler sind neun auf Facebook, fünf auf T\vitter und drei auf Instagram aktiv.

Die abschließenden Handlungsempfehlungen zeigen, wie es mit einer Social-Media-Strategie, einer besseren

Gestaltung des Contents und mit eigenen Social Media-Aktionen in Zukunft möglich sein kann, stärker mit der

Zielgruppe zu interagieren.



2 Einleitung

2. 1 Ausgangstage

Neben Privatpersonen und Unternehmen nutzen zunehmend auch Organisationen der öffentlichen Verwaltung

die große Chance, über Social Media-Kanäle der Bevölkerung direkt ihre Tätigkeiten zu präsentieren bzw. mit den
Bürgern zu kommunizieren.

Die eigentliche Herausforderung liegt nicht in der Erstellung von Profilen auf diversen Social Media-Kanälen,

sondern in der nachhaltigen, effektiven und effizienten Nutzung. Dies erfordert eine durchdachte, ganzheitliche
Strategie.

Die vorliegende Studie liefert eine Evaluierung der derzeitigen Akti\'itäten des Finanzministeriums auf Facebook,

vergleicht diese mit anderen nationalen und internationalen Ministerien und bietet Handlungsempfehlungen zur
Optimierung der Social Media-Arbeit.

2. 2 Vorgehensweise

Die Beschreibung der Social Media-Plattformen (Facebook, Tw-itter, Instagram, Snapchat) im Kapitel 3 im Lichte

der politischen K.ommunikation ist die Basis der Studie. Es folgt im Kapitel 4 eine Beschreibung der Methodik und

der Messfaktoren, die bei der Analyse zur Anwendung kommen. Die Ist-Analyse der Social Media-Aktmtäten des

Bundesministeriums für Finanzen (BMF) im Kapitel 5 bewertet detailliert die Facebook-Präsenz. Dabei werden sowohl

qualitative (Content-Strategie, Dialog-Management etc. ) als auch quantitative Indikatoren (Likes, Interaktion etc.)
analysiert: Wie \vird bereits kommuniziert? Welche Reichweite kann dadurch erzielt werden? Welche Themen stehen

im Vordergrund? Wie wird mit User-Kommcntaren umgegangen?

Vergleich

Aufbauend auf die Ist-Analyse in Kapitel 5 wird ein strukturierter Vergleich in Kapitel 6 anhand eines
Kriterienkatalogs mit den Finanzministerien von Großbritannien, den USA und Frankreich erstellt. Darüber hinaus

wird ein Überblick über die Social Media-Präsenz der österreichischen Ministerien und Minister gegeben und eine
Detailanalyse der Facebook-Seiten Österreichisches Außenministerium, Sophie Karmasin und Sebastian Kurz
durchgeführt.

Empfehlungen

Aus den Erkenntnissen des Status quo und des Vergleichs werden im Kapitel 7 Handlungsempfehlungen für die

Social-Media-Präsenz des BMF gegeben. Dabei steht die Erarbeitung einer ganzheitlichen Strategie im Vordergrund.

Ein Ausblick, der aktuelle Trends im der Social Media-Bereich aufzeigt, rundet die Studie ab.



2.3 Zielsetzung

Das Ziel der Studie ist, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für eine umfassende Sorial Media-Strategie zu liefern.
Die Ist-Analyse und der Vergleich mit anderen Finanzministerien und den Social Media-Auftritten von anderen

Ministerien in Österreich dienen einem umfassenden Benchmarking. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen

Handlungsmöglichkeiten und Verbesserungspotenziale für den operativen und strategischen Betrieb der Facebook-
Seite aufzeigen.



3 Sodal Media

3. 1 Definition

"Social Media" ist ein SammelbegrifTfiir internetbasierte mediale Angebote, die auf sozialer Interaktion und den

technischen Möglichkeiten des Internets bassieren. Im Vordergrund stehen dabei Kommunikation und der Austausch

nutzergenerierter Inhalte (user-generated content).'

Nutzer nehmen durch Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen aktiv auf die Inhalte Bezug und bauen auf
diese Weise eine soziale Beziehung untereinander auf. Produzent und Konsument der Informationen versch\vimmen.
Diese Faktoren unterscheiden Social Media von den klassischen Medien.2

Ein Kennzeichen der Social Media-Plattformen ist die einfache und schnelle "Many-to-Many"-Kommunikation, bei
der mehrere Nutzer öffentlich oder halböffentlich mit anderen Usern kommunizieren können. In der Vergangenheit
waren vor allem die "One-to-One" Kommunikation, wie ein Telefonat oder ein persönliches E-Mail und die "One-to-

Many"-Kommunikation, Z.B. ein Newsletter eines Unternehmens an die Kunden, vorherrschend. Eine Interaktion der

Zielgruppe mit dem Absender der Information war jedoch meist nicht möglich.3
Soziale Medien können in sechs unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden:4

l. Blogs und Mikroblogs (z. B. T\vitter)

2. Kollekti\-projekte (z. B. Wikipedia)

3. Soziale Netzwerke (z. B. Facebook)

4. Content Communities (z. B. YouTube)

5. Virtuelle soziale Weiten (z. B. Second Life)

6. Virtuelle Spielevvelten (z. B. World of Warcraft)

Gabler Wirtschaftslexikon (Anon., 2016) http://wirtschaftslexikon. gabler. de/Archiv/569839/35/Archiv/569839/soziale-medien-v2. html
2 Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 14
3Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 14
Vgl. dazu: Kaplan, Andreas M. ; Haenlein, Michael: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. In: Business Hori-

zons53(2010), 1, p. 59-68



3.1.1 Politik und Social Media

Laut einer Studie des OGM nutzen mehr als fünf Millionen Österreicher das Internet (= 79% der 16 bis 74-Jährigen).
Davon sind zwei Millionen Personen in den Social Media nachfolgender Definition aktiv: aktive Nutzung von
mindestens einem sozialen Netzwerk (Facebook, Twitter, Google+, etc. ), Verlassen von Beiträgen in Foren und Blogs
oder Kommentare auf Online-Portalen klassischer Medien (krone.at, derstandard.at, kleinezeitung.at etc. ). -'1
Social Media sind auch aus der politischen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Welchen Mehrwert bieten
jedoch Social Media für die Politik?6

7. Die Mobilisierung von (jungen) Wählern
Während politische Websites und Weblogs vorrangig von denjenigen besucht werden, die bereits zum
Unterstützerkreis der Partei oder des Abgeordneten gehören, bergen Netzwerk-Seiten die Chance, auch
diejenigen zu erreichen, die von politischen Online-Angeboten bisher kaum Gebrauch machten. 7

Beginnend mit dem ersten Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama 2008 in Amerika ist die Bedeutung
von Social Media im Wahlkampf zunehmend gestiegen.

Neben einem eigenen Unterstützernetzwerk, MyBarackObama. com, welches zu Spitzenzeiten zwei Millionen
Mitglieder zählte, kommunizierte Obama in 15 weiteren Online-Communities und konnte so fünf Millionen

Unterstützer für die Wahl aktivieren. Allein sein Facebook-Profil erreichte 3, 2 Millionen Anhänger.8
Auch in Österreich kann kein Wahlkampf mehr ohne die Verwendung von Social Media auskommen.
Das gilt besonders für die Ansprache junger Wähler. Zwar fällt das Interesse an Politik in dieser Alterskohorte

geringer aus als in anderen Altersgruppen, doch sind es die 14- bis 29-Jährigen, die sich bevorzugt online über
politische Themen informieren und soziale Netzwerke zunehmend als Informationsquelle für sich erschließen.9
Befragungen zum politischen Interesse haben gezeigt, dass \/iele junge Menschen nicht grundsätzlich
politikverdrossen sind, sondern eher ein selektives Interesse an Themen zeigen, die ihre Lebenswelt betreffen
und als persönlich wichtig empfunden werden. '"

Bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 hat Irmgard Griss ihre Kandidatur per YouTube-Video
bekanntgegeben, alle weitere Kandidaten folgten diesem Trend. ''

Bei der politischen Kommunikation reicht es jedoch nicht, eine Kopie von News-Beiträgen des Internetauftritts
zusätzlich in die Social Media zu posten. Diese müssen speziell auf die einzelnen Social Media-Kanäle und

die Zielgmppe angepasst werden und sollten den Regeln des "Infotainments", dem Versuch, Informationen als
Entertainment zu verpacken, folgen.

2. ^wei- Wege-Kommunikation und Digitale Demokratie
Die Interaktion bzw. Zwei-Wege-Kommunikation mit den Followern und Zielgruppen ist einer der großen
Vorteile von Social Media. Klassische PR-Instrumente wie Pressearbeit, Veranstaltungen, Wahlplakate erlauben
nur eine begrenzte direkte Kommunikation mit den Zielgruppen, während man über Social Media nahezu in

Echtzeit interagieren und auf Ereignisse reagieren kann.

Durch die Kommunikation und Interaktion mit politischen Repräsentanten und Institutionen ist es im
Rahmen der "Digitalen Demokratie" auch möglich, seiner Meinung Gehör zu verschaffen. Diese Meinungen

5 http://www. web2watch. com/studie-social-media-nutzung-in-osterreich/ [01. 08. 2016]
6 https://blog.hootsuite. com/de/4-argumente-fuer-den-einsatz-von-social-media-der-politik/ [01.08.2016]
7 Vgl. Zube, Lampe & Lin 2009, S. 24
5 Vgl. Vargas 2008
9 Vgl. Initiative Pro Dialog 2009, S. 5ff.
'°Vgl. Schweer & Erlemeyer 1999, S. 64; vgl. Shell-Studie 2010
11 http://diepresse. com/home/politik/innenpolitik/4889797/HofburgWahLGriss-haelt-Antrittsrede-auf-YouTube [01, 08. 2016]



werden meist in Form von Kommentaren zu Beiträgen geäußert. Beantwortet der Politiker/ die Partei/ die

Organisation diese, hat dies auch psychologische Vorteile und der User fühlt sich wertgeschätzt. Zusätzlich dazu

steigern beantwortete Kommentare die Interaktionsrate der Seite.

a» Peter Rtebel »ch denke, das Wichtigste für Se als junge. T psrfitikeT ist, n. fch
den selten Trott wie ältere Kdtejen zu falten, dis sish selbst zu widi.tig
iiehnien und tötet sn ifen Wiinschen der Beyäfcening vorbei agiETen', .

Gs'ällt mir Ar.tirarten (s 75 ;" .. -~';^

^ *3 Ant^srten verbergeD

Bj;, Peter Riebel PS: und sofehs Kommentare auch selbEt beantwortet;,
Herr Kuiz UIK! Jiken", nisht diiTCh ein Sekretariat be-kfcksn iassen

&e*ältt mir AntiKsrters ;: " .-:°;; isi'isti'

Susanne Schaffer-Hassmann Ich dsnke Herr Kuiz hat monsntan

WNAitige Aiifgater« zu eriü'tlen Pater Rsbel und em hohe=
Lestung5per>sitm,d3 ̂ erstelle ictl, '»enn nicht jeder fb Kom.ments'
pET&Bniich teantnonet wrd.

Ge'ailt mir Antec. rten |A 2 ;c . - . -:°»^

fc

El

fi.

Peter Rie-bel es^ wird 'KEINER pErsönfeh beant'A'onet... . so'-dem (turch

sin Se-kretarist

Ge'illtmr Ar. t.wrters :E ... -- '.:

Uario Karcih Se können ate? sieheT E.ein, daB her nichts steht ohnis

Ab&E-a-ung vom Kabirettctef oster BM Kuiz.
Ss-ällt f-i-ir Aptworten ;c -. . ":. " :;

Sebastian Kurz 0 Ish schrefce seiter - Mita'teiter unterstutEen mich
.TMgr teslir^e^. O^fef 22' wen.n :Käi im AosläTKl t^.n i^TNi kern, InterT^t

hate.

Se'älit mir Ar. tivorter ift T2 ;; ,.... "'";;.

Peter Riebel S&baätiar K'jrz häne ffih nicht gedacht, Chapeau !!
3s«äl!tmir Arteorten »^ 12 lc. .. -"- ':2.£

Susanne Schsffer-Hassmann Respekt für die ra&chs Rfekanl'uort
wS für l hr l.estiii'.gEfensiKn-Sfe hater« sehr vfete Osten-eicber ftiri ter

s.ic^ 5<yAS'rt k^h das erks^^e.n kär^^^nabhäT^3^| VOTI
Paneizugehörgketeffi! U.nd verges. sen Sie aush das Kraft tanten
nicht!

Sefäilt mir AntwortT » (^ £ 2f -,.;..
-- :: =E5-:.:. --'

Komnuntar von Sebastian Kurz

Österreichisches Au&enministerium hat in Q&A 5-;, o'

Sie haben Fragen zu OpenAustria? Dann können Sie diese jetzt den
beiden Leitern Martin Rauchüauer und Georg Fürlinger von 16:00-17:00
Uhr stellen.

r Gefäiltmir V Kommentieren »Teilen ^'*

^ y Jo&E.-f Msntl, Sophia Kirche unri 57 weitere Personen Top-Kommentafs v

BMEM Q&A:
Das Aiißenministeriwn beispielsweise bietet Fragestunden via
Facebook an.



Sebastian Kurz

Silvia's Frage zur.^sylpolitik ist eine, die viele Leute beschäftigt und die ich
oft gestellt bekomme & deshalb gerne hier teile. Fragen darüber hinaus
bitte jederzeit als Kommentar posten, per Nachricht senden oder auf

www-.seöastian-Kun.at stellen! ftKurzgefragt

Gefallt mir

3143

Kommentieren Teilen s'

Top-Kc.mmenta.-e "

Außeiiminister Sebastian Kur^ hat eine eigene

Kampagne ("#kw'zgejragt"), bei der Bürger ihm

Fragen stellen können, welche er dann mittels
Facebook- Video beantwortet.

;^- Ms] geteilt

3. Eigenes Themensetting in den sozialen Medien
Während bei klassischer Medienarbeit, wie Presseaussendungen die Themen über die redaktionellen Filter

gehen, können via Social Media eigene Themenschwerpunkte gesetzt werden. Poliüker sind nicht mehr

abhängig von Redaktionen, die entscheiden, ob ihr Thema berichtenswert ist.

3. 2 Facebook

Mit über 1, 7 Mrd. monatlichen Nutzern (Stand 2. Quartal 2016) ist Facebook mit Abstand die größte und

bedeutendste Social Media-Plattform. In Europa sind über 223 Mio. Menschen auf Facebook aktiv.

Wegen statistischer Unscharfen und gefälschter Accounts sind 5-15% der User jedoch wieder abzurechnen. 12

Bei Facebook gibt es einen starken Trend zu mobilen Endgeräten. l , 57 Mrd. Menschen nutzten Facebook auch mobil,

967 Millionen Menschen davon nur noch auf mobilen Endgeräte. l:i

Facebook ermöglicht die Erstellung von privaten Profilen zur Darstellung der eigenen Person, von Seiten zur

geschäftlichen Präsenz von Unternehmen und Organisationen sowie von Gruppen zur privaten Diskussion

gemeinsamer Interessen.

q;Vgl. (Loub et ai., 2013)5.9
13 http://allfacebook. de/zahlenjakten/nutzerzahlen-q2-2016 [28. 07. 2016]



User können sich mit einer Seite verbinden in dem sie "Gefällt mir" klicken (auch oft "Likes" genannt, früher hieß es

"Fan werden"). Seiten können öffentliche Pinnwände, Events, Fotos und eigene Applikationen enthalten.

Da aufgrund der Masse an Inhalten nicht jeder Beitrag in der Timeline angezeigt werden kann, kommt der

"Edgerank", ein Algorithmus zur Auswahl der Beiträge, zur Anwendung. Folgende Kriterien bestimmen diesen:

l. Affinität des Nutzers zur Seite: Wie oft und wie eng wird mit dieser Seite interagiert? Diese \vird anhand von

"Gefällt mir -Klicks, Kommentaren und geteilten Beiträgen errechnet. Am meisten Gewicht bei der Bewertung

haben die geteilten Beiträge, gefolgt von Kommentaren und "Gefällt mir"-Klicks.

2. Wichtigkeit des Beitrages: Wie viele andere Nutzer haben schon mit dem Beitrag interagiert? Genau wie bei Punkt l

ist ein "Gefällt mir" am wenigsten wert, das Teilen eines Beitrages am meisten.

3. Alter des Beitrags: Je mehr Zeit vergangen ist, seit der Beitrag veröffentlicht wurde, desto niedriger wird der Beitrag
bewertet. '4

Facebook gewinnt laut repräsentativen Erhebungen zunehmend auch als Nachrichtenkanal an Bedeutung. Laut

einer Studie für das Jahr 2015 des Reuters Institute der Universität Oxford wurde Facebook als Nachrichtenkanal

deutschlandweit bei 23% der Befragten aller Altersgruppen genutzt, in den USA bei 41% aller Altersgruppen so\vie

52% bei den 18- bis 24-Jährigen. 15

Folgende Grafiken zeigen die Nutzerzahlen in Österreich:

(Quelle: http://socialmediaradar.at/facebook) [01. 08. 2016J

Ms"-Er(51.35Wi

5':'-5C

Frauen

1, 800,000 Accounrs

Frauen (48.65%)

Verteilung nach Geschlecht Verteilung nach Alter

3.700.000

Österreicher, nnen insgesamt
1.800.000

Frauen

1.SOO.OOO
Männer

3.100.0K)

zwischen 14 und 49

Daten vom 01.08.2016
Facebook- User Zusammensetzung

BOOOOO

60COOO -

200000

20-29

Verteilung nach Alter und Geschlecht

30-39 40-49 50-59 60+

Facebook- User Verttihing
Alter und Geschlecht

14Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 66
15 Social Networks and their Role in News, Digital News Report 2015, Reuters Institute der Universität Oxford, digitalnewsreport. org, abgerufen am
29. Juni 2016(englisch)
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/tttp://ivwiv. polilomeler. at/

poliUker-mnen [l 3. 10. 2016]



3. 2. 1 Facebook und Politik

Facebook ist auch für die politische Kommunikation von großer Bedeutung. Sämtliche im Parlament vertretene

Parteien sind auf Facebook aktiv (Likes Stand 15. 10.):"'

SPÖ

ÖVP
FPÖ
GRÜNE

Team Stronach

NEOS

49. 619

23. 418

78. 459

61. 392

54. 289

55. 363

Darüber hinaus nutzen viele Politiker Facebook als Primärmedium bei der Ansprache der Bürger. Zu den aktivsten
Facebook-Nutzern aus der österreichischen Polidklandschaft zählen HC Strache und Sebastian Kurz.

HC Stracke:

Die Faccbook-Seite des FPO-Obmanns HG Strache hat mit 416. 261Likes die meisten unter den österreichischen

Politikern. Auf seiner Facebook-Seite postet HG Strache hauptsächlich Links zu News-Beitragen von

Boulevardzeitungen (Österreich und Krone) und des FPÖ-nahen Internetmagazins "unzensuriert.at".

HC Strache

Was verschweigt man der Öffentlichkeit alles?

CDU-Politiker schlägt Alarm: Polizei verheimlicht
ausgehobene Wafferiagervon Dschihadisten
Horten Sälafistsn und Dschihadisten tl* Europa schwere WaF'ert. um de.

.
*>Z£\Si. =£SSTA'

.I: Gefällt mir ^ K&mmentieren -" Teilen 3'*'

©®V <4)9 Top-X&mnwr. tare *

 

1 tel Mteiit

HC Strache Posting l'7

16 Anm. : Um die Likes vergleichbar und so aktuell wie möglich zu halten, wurde bei sämtlichen Betrachtungen in der gesamten Studie der
15. Oktober 2016 als einheitlicher Stichtag verwendet.
"7 Anm. : Sämtliche Screenshots von Postings wurden von facebook. com entnommen.
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Daneben zeigt sich HG Strache auch von seiner privaten Seite und postet beispielsweise Urlaubsfotos mit seiner
Freundin. Kommentare von Usern werden in den seltensten Fällen beantwortet.

HC Strache

Trotz völlig falscher Hochzeitsgerüchte, ein wundervolles Wochenende in
Kärnten am Vii'o-rthersee verbracht.
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Sebastian Kur?.:

Außenminister Sebastian Kurz hat mit 315.496 Personen, denen seine Seite gefällt, eine große Fangemeinde auf
Facebook. Sebastian Kurz nutzt neben Links zu News-Beiträgen (hauptsächlich presse. at oder orf. at) auch Fotos mit

Statements. Dabei müssen diese nicht zwangsläufig mit seinem politischen Portfolio zu tun haben, so bedankte sich
Sebastian Kurz am 8. 7. 2016 beispielsweise zu Ferienbeginn bei allen Lehrerinnen und Lehrern fiir ihr Engagement.
Vorreiter ist Sebastian Kurz bei der Verwendung von Videostatements, welche neben der Kampagne #kurzgefragt
(siehe Detailanalyse 6. 2. 2. ) auch kurze Handyvideobotschaften zu aktuellen Themen beinhalten. Trotz der Vielzahl

an Kommentaren (bis zu l . 000) pro Beitrag werden anfällig vdele von diesen beantwortet. Eine Detailanalyse des
Facebook-Auftritts von Sebstian Kurz findet sich unter 6. 2. 2.

Sebastian Kurz
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3. 3 Twitter

Twitter (englisch für Gezwitscher) ist ein Microblogging-Dienst des Unternehmens Twitter Inc. Auf Twitter können
angemeldete Nutzer telegrammartige Kurznachrichten (maximal 140 Zeichen) verbreiten. Die Nachrichten werden

"Tweets" (von "to tweet", engl. "zwitschern") genannt. Die Anzahl der Follower steht für die Reichweite an Personen,
welche die Tweets in der Timeline angezeigt bekommen. Konversationen auf Twitter werden über sogenannte
"@-Replies" geführt. Retweets sind der der leistungsstarkste Mechanismus für das Marketing auf Twitter. Dabei
werden Inhalte eines anderen Users geteilt und erscheinen in der eigenen Timeline. Auf diese Weise kann sich eine
Nachricht viral über Twitter ausbreiten und damit hundertmal mehr Menschen erreichen, als wenn nur eine einzelne
Person sie (wittert. Um Ideen und Konversationen zusammenhängend in der ansonsten kaum von Konventionen
geprägten Twitter-Landschaft zu kommunizieren, benutzen die Anwender oft Hashtags. Dabei wird einem Wort
einfach eine Raute (#) vorangestellt. Hashtags werden gerne in Social Media für News, politische Ereignisse und
Themen sowie Konferenzen eingesetzt, um so alle Tweets zu einem bestimmen Thema, Event etc. bündeln zu
können. 18

Die Anzahl der Twitter-User wird in Österreich auf rund 150.000 geschätzt, wobei zwischen 50 und 70 Prozent aktiv
sind und zwischen zehn und 20 Prozent nur Tweets lesen, aber nicht selbst schreiben. Auf Twtter unterhalten sich

Politiker, Wirtschaftstreibende Journalisten und Opinion leaders. Twitter ist weniger ein "Primärmedium", über das
User direkt erreicht werden, sondern ein "Sekundärmedium", in dem Agenda-Setting betrieben wird. '"

'8Vgl. Zarrella, 2010S. 47
19Vgl. Loubetal, 2013S.9



Die Entwicklung der aktuellen User zeigt in Österreich einen deutlichen Aufwärtstrend:

an Feb Mär Apr M& jun Sep Aug Dez ^a. r jyl Nov Möi Sep Mär

.I£-Statlsta2916

wickhmg

Quelle: htlp://de. statisia. rom/
stalistik/daten/stiidie/

296135/iimfrage/

twittef-mitw-in-oeslerreich/

Die meisten Follower in Österreich besitzen:. 20

Armin Wolf

DerStandard. at

Sebastian Kurz

Ingrid Thurnher

Florian Klenk

profil online

293. 751

216. 970

146. 977

132.400

128. 064

113. 391

ORF-Journalist

Tageszeitung

Außenminister

ORF-Journalistin
Falter-Chefredakteur

Wochenzeitung

3.3. 1 Twitter & Politik

Der Hauptfokus von Twitter in Österreich sind definitiv politische Themen. Dies zeigen auch die Personen mit den

meisten Followern (siehe oben).

Mit Ausnahme von HG Strache und Sebastian Kurz sind es vor allem Politiker der Grünen, die Twitter nutzen.

Zwar hat HC Strache mit 14. 145 Followern bei weiten nicht so viele wie Sebastian Kurz, jedoch ist HG Strache einer
der aktivsten Twitter-Nutzer.

Top 5 Politiker mit den meisten Postings in den letzten 3 Monate

pi
Heinz^j
Christian*!

Strache

l1320Pos1s

Michel

Remaon

Z 539Posts

Marco

Schreude]

3 455 Posts

^'s^

Alexandej

Van der

Beüen

4 452 Posts

Kurt

Fischer

5 417 Posts
Politiker mit den meisten

Postings

' http://twitterlist. ots. at/ [15. 10. 2016]
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3.4 Instagram

Instagram ist ein kostenloser Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos. Nutzern steht eine App für Android

(Google), iOS (Apple) und Windows 10 Mobile zur Verfügung. Im August 2012 kaufte Facebook Instagram für eine
Milliarde US-Dollar.

In Anlehnung an die Kodak Instamatic und an Polaroid-Kameras haben mit Instagram gemachte Fotos und Videos

ursprünglich eine quadratische Form. Instagram ist eine Mischung aus Microblog und audiovisueller Plattform und

ermöglicht es, Fotos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten. 21

Auch bei Instagram ist es möglich, Menschen zu folgen, deren Bilder man dann in der Timeline angezeigt bekommt.

Um Beiträge zu liken, bietet Instagram ein Herz-Symbol an. Über einen Klick auf die Sprechblase können

Kommentare geschrieben werden.

Das Aufnehmen und direkte Posten von Bildern und kurzen Videos mit der Kamera des mobilen Endgeräts ist

der schnellte Weg, Beiträge auf Instagram zu veröfientlichen. Im Unternehmenskontext ist es jedoch ratsamer,

professionelle Bilder und Videos zu erstellen, diese auf die mobilen Geräte zu importieren und von dort aus

hochzuladen. Quadratische Bilder und eine Vielzahl von Filtern, welche die Belichtung, Kontrast und Farbbalance

verändern, sind für Instagram charakteristisch. Hashtags (#) erlauben es Beiträge einer Stichwortkategorie

zuzuordnen. Beim Klick auf den Hashtag werden alle aktuellen Beiträge mit diesem Hashtag angezeigt. T2

Durch die starke Bildsprache ist Instagram besonders in den Segmenten Lifestyle, Food und Urban Trends beliebt.

Hier kommunizieren vorrangig junge Zielgruppen und der Fokus liegt auf Verkörperung eines gewissen Lebensstils

durch inszenierte Selbstdarstellung.

Um auf Instagram als Organisation erfolgreich zu sein, bedarf es eines stetigen Strom an interessanten und optisch

ansprechenden Fotos. '23

Zwar können über Desktop-Geräte Beiträge betrachtet werden, jedoch können nur über mobile Endgeräte Beiträge

veröffentlicht werden. Es ist zu beobachten, dass Instagram nach und nach an der Nutzung durch Desktops arbeitet.

Durch die Desktop-Nutzung wäre auch die Pflege als Unternehmen inklusive der Schaltung bezahlter Werbung

leichter, weil diese in die meist desktopzentrieren Arbeitsabläufe von Unternehmen und Organisationen besser

eingebunden werden kann.

Bis Juni 2016 wuchs die Mitgliederanzahl auf über 500 Mio. an. Instagram hat auch in Österreich fest Fuß gefasst und
hat was die Anzahl der User betrifft, Twitter 2015 überholt.25  

Die Zusammensetzung der österreichischen Instagram-User ist wie folgt: (http://socialmediaradar.at/instagram)

21 https://de. wikipedia. org/wiki/lnstagram [29. 06. 2016]
22 Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 107 ff.
23 Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 104
24Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 104
25 http://www.zdnet.de/88247098/nutzerzahlen-instagram-ueberholt-twitter/[29.6. 2016]
"http://diepresse.com/home/techscience/4616804/lnstagram-uberholt-mit-300-Millionen-Nutzern-Twitter [29. 6. 2016]
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Die meisten Abonnenten in Österreich hat die 23-jährige Linzer Studentin Tatjana Catic27, die als Bloggerin ihre

Follower mit Bildern über Fashion, Fitness und Beauty versorgt. Auch die weiteren Personen unter den Top 5 sind
ganz klar der Lifestyle-Szene zuzuordnen.

Screen Name Name Followers

1 | :.:^ i tatjanamariposa

2 Mri-p misterflopatnck

3 |,, '; ^ iulijana_offjcial

4 | .J ; anasbarros

5 | , :", ; conchitawurst

Tatjana Catic

Patrick Florian | Vienna, AT

JULIJANA

Ana Sa m pa io Barros

conchitawurst

926.623

436.527

403. 737

362.392

296.021
In.\ td^rani Rü) s hin ^

27 http://www.tatjanacatic.com/ [29. 06.2016]
2S http://socialmediaradar. at/instagram_ranking [29. 06. 2016]



3. 4. 1 Instagram & Politik

Instagram \vird seltener für politische Themen benutzt. Bundeskanzler Christian Kern lässt über seine Arbeit durch

die Instagram-Seite https://www.instagram.com/bundeskanzleramt.at/ berichten.

bundeskanzleramt. at ^

Bundeskanzleramt-at Wie es unser Fototeam sieht tinyurl. com/BKA-tmpressum

58 Beiträge 6. 554 Abonnenten 69 abonniert

Das Team von Sebastian Kurz berichtet über dessen Arbeit auf Instagram und versucht, "Hintergrund"-Einblicke zu
gewähren.

tea m kurz l F°lg^

Team>Kurz Hier findest Du Einblicke in die Arbeit von Sebastian Kurz. Alle Videos

findest Du unter http://youtube.com/c/SebastianKurz01 .& j?teamkurz
www.sebastian-kurz.at

480 Beiträge 1.733 Abonnenten 1.138 abonniert



Der sonst auf Social Media aktive HG Strache hat zwar einen Instagram Account jedoch wurde der letzte Beitrag im

Frühjahr 2015 gepostet.

hcstrache i F°ige"

HC Strache www. hcstrache. at

204 Beiträge 3. 265 Abonnenten 196 abonniert

3. 5 Snapchat

Diese Person

fordert ein.
1 IS-Verbot

in Österreich!
Es reldlU TMImt manfredhalmbudiner.ar

Der 2011 gegründete kostenlose Instant-Messaging-Dienst ermöglicht es, Fotos an Freunde zu senden, die nur eine

bestimme Anzahl von Sekunden sichtbar sind.

Anders als bei anderen Social Media-Plattformen gibt es kein Profil, das mit Inhalten ausgebaut werden kann.

Stattdessen haben die User ihren einseitig ausgerichteten Channel, mit dem sie Freunde mit Fotos oder Kurzvideos

versorgen. Inhalte können nur angesehen, nicht direkt kommentiert und gelikt werden.

Täglich werden über 700 Mio. Fotos weltweit hochgeladen29.

Seit Ende August 2015 ist es auch möglich, eine Art visuelles Tagebuch ("Story") zu erstellen. Fotos werden im
Gegensatz zu den Momentaufnahmen bis zu 24 Stunden aufbewahrt.

War die Zielgruppe von Snapchat anfänglich fast ausschließlich auf Jugendliche beschränkt, nutzen jetzt auch große
Medienkonzerne, wichtige Marken und Politiker diese Plattform. Weltweit \vird die Anzahl der täglichen User auf

rund 150 Mio. geschätzt. Damit hat Snapchat bei der Anzahl der User Twitter im Juni 2016 überholt.3"

Mehr als die Hälfte der Snapchat-Nutzer sind zwischen 16 bis 24 Jahre alt. 55% der Nutzer kommen aus

Nordamerika, 32% aus Europa.

3. 5. 1 Snapchat und Politik
Die Nutzung von Snapchat im politischen Kontext ist in Österreich noch sehr schwach ausgeprägt. Außenminister

Sebastian Kurz nutzt Snapchat am stärksten und dokumentiert seinen Arbeitsalltag mit "Behind the scene"- Fotos. Der

Abgeordnete der GRÜNEN Peter Kraus und Nationalratspräsident Karlheinz Kopf sind ebenfalls auf Snapchat aktiv

und zeigen mit ihren "Snaps" auch Privates. Der Snapchat-Account des Europäischen Parlaments verzeichnete Anfang
dieses Jahres bereits 6.000 Follower. :"

29 http://de.statista. com/statistik/daten/studie/312279/umfrage/taeglich-auf-snapchat-hochgeladene-und-geteilte-fotos/
30 http://derstandard. at/2000038146993/Nutzerzahlen-Snapchat-ueberholt-Twitter [30. 6. 2016]
" http://de.statista. com/themen/2546/snapchat/ [30. 6. 2016]
32 http://orf. at/stories/2349096/2349095/ [30. 6. 2016]
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4 Methodik - Sodal Media

Monitoring

4. 1 Definition

Unter Social Media Monitoring versteht man das Analysieren, Verstehen und das Anhörten auf Konversationen

über Marken, Produkte und Endverbraucher-Meinungen im Social Web. Da aufgrund der riesigen Datenmengen eine

manuelle Analyse fast unmöglich ist, gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Tools dafür.3'f

4. 1.1 Online Tools mit Politik-Fokus

Politikeronline. at

Politikeronline.at ist eine Web-App, konzipiert und entwickelt von OGM und web2watch in Zusammenarbeit mit

dem Institut für Strategieanalysen (ISA), die einen Überblick über die Social Media-Aktivdtät der Österreichischen

Politiklandschaft gibt. Neben einem Stream, der Facebook, Twitter oder YouTube-Postings bündelt und einer

Sortierung der Posts nach Themen können Politiker einzeln gesucht werden. Zusätzlich dazu gibt es eine

Statistikfunktion, die die Top-Themen und die Politiker mit den meisten Postings anzeigt.

politüceronline

»^tUiBESMAan^BK T .nniaf rpewi^M'T CT*M^EM~T^wwimit'

pOlitÜCerOlÜine.at Sprich mit deinen PoUtikem

1. 149 298. 189 31.520.778
'10-iEN VON BURGER. 1NNEN

ÜBE» I'OUnaiERONUHE. MI f

WER IST DABEI?

W l. ^ .W r
tni tindesf du al'e

Foli rikennnen dse aiif Tw^er c-xler

FasebüöK veilrfcten w\vS Das Deta;lprof!.

eines PoEititer feferl dir InfimnationfeR zif

Person sowe LmKs ?u Website und yFKIai

Lied ia Profde

www.politometer. at
Basierend auf Reichweite, Aktivität und Interaktion erstellt Politometer Rankings von Parteien, Politikern,

Naüonalratsabgeordneten, Regierung, EU-Politikern, NGOs, Bundespräsidentschaftskandidaten und Journalisten.

33 http://www. smg. rocks/blog/2010/03/23/social-media-reputation-und-monitoring/



twitterlist. ots. at/politik

Die OTS-Twitterliste erstellt ein Ranking der Twitter-Accounts von Parteien, Politikern sowie Pressesprechern von
politischen Organisationen, die nach Anzahl der Tweets bzw. Anzahl der Follower sortiert werden können.

Hörne Journalistinnen und Journalisten Medien / Reda-rtionen Organisationen / initiativen Politik Weitere in-ffuencer

auf twitter

t'A-itter

polrtisc

Rank

1

2

r-Accounts von Parteien.

chen Organisationen

fellowei

122.680

W.2S7

Tweets

2. SS7

9. 635

Poiitksrtnner' und Poiit'kern SOA'

Name

B

on

Vsenna

V'enna

.se Pressesprechennnen und Pressespr^chern von

Besdireibung/Webstte

Minister- Europa, fntegrstion. ^j^eres -
ßundesobmann Junge ÖVP // Foreign Mi-
nister of Austris {@MFA Austne;

Websile' : ;[-: L... l';, ..."...;

NEüS, Vorsitzender Anpacken & un-sel-
zen

Website

Neuzugänge

a

n c1 -:.,.,..

M -.. .,i

Trending topics
Politik

Derzeit ke-ne Tre'

i1. 116f-oisov. 'en

fg^74 =olio-A-er)

1. 728h)llo/;er.

!?04. PoUower)

-ding Topics

4. 1.2 Online Tools ohne politischen Fokus

socialmediaradar. at

Socialmediaradar. at liefert aktuelle Nutzerzahlen und deren demographische Verteilung für Facebook und Instagram
aus Österreich.

HOME ABOUT FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN

r/^s^
SOCIAL MEDIA RADAR AUSTRIA L»ro'ii

DK11TALAFPAIRS

Wir haben Österreich am Radar
Wie viele Österreicherinnen und Österreicher tummeln sich im Social Web? Sind mehr Frauen als Männer auf
Facebook präsent und welche Alterkiass^ ist dort am meisten vertreten? Woher kommen die Foläower unserer
österreichischen Twitteraccounts und wae entwickelte sich TwErter in den letzten Wochen? Fragen die bis dato
schwer zu beantworten waren, aber für Foi-schung und Kommunikation von enormer Wichtigkeit sind.

Der Sociaä Media Radar hat die Antworten auf diese und weitere Fragen und zeigt die aktuefien österreichischen
Nutzerzahlen von Facebook und Twltter. Dafür werden demografische Daten wie Geschiecht Alter und Wohnort
erhoben, sowie die Zuwächse und Abnahmen der Nutzerzahlen, Aktualisiert werden diese Zahlen Saufend, da die
Berechnungen an Daienqueiien direkt von Fscebook und Twitter verknüpft smd. Dsese sind einerseits der Ad
Piannervon Facebook und die Twitter-APi,

Initiiert wurde dieser Semce von der Sociai Media Agentur Digital Affasrs, die Research als Basis für ihre strategische
Kommunikationsarbeit Im Sodal Web sieht Fehlt etwas Wichtiges? So wie die Socia! Mediä Szene, ist auch der Sociai
Media Radar einer ständigen Entwicklungen unterworfen und soll ausgebaut werden, deshaib sind Anregungen für
weitere Features willkommen. Bitte Feedback und Anregungen an offjceOdisJtalaffairs.st richten.

CB^SI

Social Media Radar Austria

Wstikommen b£i<m Sociäl Tv«edi3

Racl^r ALtStna. H'e^ ^f^den Sic-

aktues!e Zahlen zur Soc'aJ Mediä

Nutzung >n Os r?-eich,

üer?o?t befsrrdet Sich unser Dienet '(

Seta -Test. Wif ersucher1 urn

An'egungen und ninweise 2u

Fehlern an off!<;c@d^;t=ila fiairs. at



likealyz.er. com
LikeAlyzer ist ein kostenloses Tool zur Analyse von Facebook-Seiten. Dieses zeigt neben öffentlichen Informationen

wie der Anzahl der Likes auch weitere selbsterrechnete Kennzahlen, Z.B. die Häufigkeit der Postings oder ihre Arten,

an. Dabei werden die letzten 25 Tage als Analysezeitraum herangezogen. 34

LiheAlyzer
<0>Meltwater

l ss '/WA'wfacebook com'ExamplePage

© V Ih .
\jeu äsisgct TDHli^t

4. 2 Messgrößen für Social Media Marketing

Bevor mit der Auswahl der Messgrößen für das Social Media Marketing begonnen werden kann, sind zunächst die
Ziele der Social Media-Aktivdtät zu definieren.35

Kennzahlen sind Messgrößen, die Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Dabei kann
man zwischen quantitativen und qualitativen Messgrößen unterscheiden36:

Quantitative Kennwhlen im Social Media-Bereich:
Vernetzungsgrad (Anzahl der Fans, Follower, Retweets, Kommentare, Likes und Shares)

Reichweite (Anzahl von Page Impressions, Visits, Unique Visitors)

Anzahl der Backlinks (\\rebsites, Blogs, Social Media-Profile)

Ranking in Social Bookmarking-Diensten

Konversionen und Transaktionen wie Newsletter-Bestellungen, Produktkäufe, Anforderungen von
Informationsmaterial

Qualitative Messgroßen im Bereich Social A'Iedia:
. Qualität der Kommunikation mit der Zielgruppe

Tonalität bzw. Sümmung von Inhalten (positiv; negativ oder neutral)

Viraler Effekt und Weiterempfehlungsrate
. Markenbekanntheit und Image des Unternehmens37

3^ http://likealyzer.com/de/faq
https://hsimmet. com/2011/05/22/effizienzmessungen-im-social-media-marketing/

36 http://wirtschaftslexikon. gabler. de/Definition/kennzahlen. html
http://socialmediaabc.de/index.php5?title=Kennzahl



Beobachtungs yitraum:
Der Beobachtungszeitraum wurde von 1. 1. 2016 bis 30. 6. 2016 definiert.

Um die Likes vergleichbar und so aktuell \vie möglich zu halten, wurde bei sämtlichen Betrachtungen in der gesamten
Studie der 15. Oktober 2016 als einheitlicher Stichtag verwendet.

Für die folgende Analyse der Facebook-Auftritte kommen folgende Kennzahlen zur Anwendung:

Quantitativ
. Anzahl der Likes

Größe der Reichweite (Anm. : Nur bei der BMF-Seite möglich, für fremde Seiten ist diese Kennzahl nicht
öffentlich einsehbar)

Häufigkeit der Posts

. Interaktion mit den Usern

Qualitativ

Inhalts-Dialoganalyse (\Vie wurde mit den Usern kommuniziert? \\7elche Inhalte werden aktuell kommuniziert?)

Um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, wurde ein Kriterienkatalog3 " definiert, anhand dessen die Beiträge inhaltlich

analysiert werden.

; Hase, Sandra: https://www. haw-hamburg. de/fileadmin/user_upload/DMI-l/Forschung/haiss_2/2012Haese. pdf [10. 08. 16]



Merkmal

Absender

Ansprache

Visualisierung

eingebundene Inhalte

Beitragsart

Thema

Kommentare

Merkmalausprägung

Bekannt, Z. B. Kürzel S. K. für persönliche Beiträge von Sophie Karmasin

unbekannt

Direkte Ansprache (Schlüsselwörter: u. a. ihr, euch, du)

Keine Ansprache

Keine Visualisierung

Foto, Video, Link

Keine Verlinkung

Verweis aufWebsite (z. B. "Mehr dazu auf unserer Website unter... ")

Weitere Facebook-Seite (geteilte Statusmeldung, Verlinkung)

Hashtags

Aufforderung (Aufruf zur Beteiligung der Nutzer: "Schreibt uns eure Meinung!")

"Welche Erfahrungen habt ihr dazu gemacht?"

Mitteilung (Nachricht über Ereignisse, Aktionen, Service, bei der keine Rückmeldung

erwartet wird)

Interaktion (Gewinnspiele, direkte Fragen an die User, ...)

Service

Info

Facts

Steuer/Zölle

Wirtschats- und Finanzpolitik

Budget

Politische Themen

Senderspezifische Themen (direkte Ansprache durch eine Person, Z. B. Minister)

"Behind the scene" (z. B. Vorstellung von Mitarbeitern)

"Feel good"-Content (z. B. außerhalb des eigentlichen Verantwortungsbereichs

liegende Themen)

Häufigkeit der Kommentare

Art der Kommentare (ernstgemeinte Fragen der User, SPAM, Lob, sachliche Kritik)

Umgang mit den Kommentaren



5 Facebookauftritt BMF

BMF

Bundesministerium

für Finanzen ^

5. 1 Quantitative Analyse

Anzahl der Likes 29. 303 (Stand30. 06. 2016)
29. 734 (Stand 15. 10. 2016)

Analyse:
Die Anzahl der Likes ist so etwas wie die Gesamtbeurteilung der Seite, jedoch sagt dies nichts über die aktuelle
Qualität der Seite aus. Neue Likes werden hinzuaddiert und nur selten "entliken" User die Seite. Die große Zahl der
Likes des Finanzministeriums ist wahrscheinlich auf die große Bekanntheit zurückzuführen. Aussagekräftiger fiir die
Performance der Seite ist die Wachstumsrate bzw. die Interaktionsrate der Facebook-Seite.

Im Zeitraum von 01.01.2016 bis 30.06.2016 kam es zu einer Steigerung der Likes von 27. 284 auf 29. 303. Das

entspricht einer Steigerung von 7,49% und 11 Likes pro Tag.

Interaktion:

"Sprechen darüber"

Diese Kennzahl misst die direkten Interaktionen der User mit der Seite in den letzten sieben Tage. Zu diesen Aktionen
zählen:



. "Gefällt mir" einer Facebook-Seite

. Post an die Pinnwand einer Facebook-Seite

. "Gefällt mir" eines Posts

. Kommentar eines Posts

. Teilen eines Posts

Beantworten einer Frage

. Beantworten einer Event-Einladung

Erwähnen einer Facebook-Seite in einem Post (mittels ©-Zeichen)
Markieren einer Facebook-Seite auf einem Foto

. Einchecken an einem Ort

. Schreiben einer Empfehlung

. (Teilen / "Gefällt mir" eines Check-In-Deals)

Dabei werden jedoch nur "Unique User" gezählt, wenn eine Person innerhalb von sieben Tagen zwei oder mehrere
Aktionen durchführt, wird diese dennoch nur einmal gezählt.39

Über das Finanzministerium sprachen bei der Betrachtung am 04.08.2016 47 Personen, das entspricht einer
Interaktionsrate von 0, 16%.4<1

Größe der Reichweite
Die Beiträge im Zeitraum von 01. 01. bis 30. 6. 2016 besitzen eine Gesamtreichweite von 462. 687 Personen.

Durchschnittlich werden pro Post 15. 422, 9 Personen erreicht. Foto-Posüngs besitzen mit 19. 217 Personen eine größere
Reichweite als Links, die nur durchschnittlich 7.293 erreichen.

Gefällt einem User die Seite des Finanzministeriums, heißt dies nicht automatisch, dass der Post in der Timeline

erscheint. Ein Algorithmus von Facebook entscheidet, welche Posts in der Timeline angezeigt werden (siehe Edgerank
3. 2). Die Reichweite ist deshalb ein Indikator dafür, wieviele Personen mit dem Post wirklich erreicht wurden.

-n-r- Bundes".n. stänurn fui Finar. ien

WaTRii'''-^ ass BMF: i ?ttfrrr*t-5etTüge:r v^'s.s^äs-r- s&fälscHtE E-Maits

Gas. 5l*F woTit ^OT ̂ fälschte" E-ysite. d.e ä&rz&^ m^ Na.f^'; d&s.

Far.äRE^imsEe'^ms äff B^g^Ti":T%T isnä B^^e- ssws WirtsAactsfc£te.(gle
versfrn^el wefä*r... D's- betn^erisc-ss- E-Mai!s enthaiten d.s !Rt&matioR.
.dssE ds En-pfäT^e^r.er; wTKS E.mpfä'-^e? a'ufgfyr^ eine:- Übe-Zähly^ &in6
Bteiiem;iA£-5t3ttt. >T^ erhslt&r. uryä n. ä^s.̂ *-. Z'^e^ .se?- a-Lt^SteseT-. Link

si;?'ü?en ssfen Ais Abse'n.seradresse sehest ..,%.-^ b^- .sv. ä. t <&A.
'{fh s-zi^K

ssesKsasi?'""'"
t. Wtwr 5t»ytn3hi»r8MF-BundcwninJtil<

F5^äl^S^^-^£yE?j£iSM^ms%Si£SS

0l»'u

Der Post mit der größten Reichweite war ein Beitrag über
Phislmis E-Mculs.

Dieser erreichte mit 84 Likes, 18 Kommentaren und 584 geteilten Beiträgen
61. 013 Personen.

9 http://www. hotel-newsroom. de/facebook/facebook-was-steckt-hinter-personen-sprechen-darueber/ [01. 08. 2016]
° http://likealyzer. com/de/facebook/finanzministerium [01. 08. 2016]



BM» Bunttesministerium fir Firkanien

SteueAvch 2016

Auch m diesem Jahr baten wir mit unserem aktuellen SteuaftMich .. »chtige
Infonnattsnen zu steuerrechtlichen Fragen tietrefferal de

Aiteititshmeryeranlagung 2015. SIE können das aktuelle Steuerbuch; Qn1ir,e
Bittren, :herunteriadsn oder sich auch nasal Hause zusohfcker iäss-er..
Näh£ref5 daz^ htsr: httpsi/. -'ww^. bH'^. ^fi'. st'ssr. -.sp^b!ik. 3tiore"
. S35-5teuerbi»ch. i-tn-i

TBikl: BMF.'Fotda]

Das Steuerbuch 2016.
Tipps zur Arbeitnehmer-
Veranlagung 2015

g B*iwrt»n aetit mGgilisn

0

3-TS t T -
Ein Post über das Steuerbuch 2016 erreichte mit 139 Likes. 21

Kommentarm und 96 geteilten Beiträge?! 35. 124 Personen.

EIMF. Bundesfltinisterium fü- Finanien

Fmatupolizei zetch'net sich durch Zivilcourage aus

Mut, Einsat2±ereit£shaft una Professcnalität tewiessn Deistägrriih zwei
F.ii'.aiKpotizisten in Vitläeh auf dem Vieg zur »hrsm gep'BBtei; hu&swisKit,
als SK einen bewaffneten Mann stoppten und cfer Pofcei übsrgateR, Lesen

SB hier den ganzen Bericht: http£:;">.w»,bn- sv. at'top-then-sr
. Frarzpoiizei.htTTil

s

QO»

KOT T^t^^-n

8 Bmii8n»Bi»ditinflfllleh

Ein Post über die Finan^poliyi erreichte mit 274 Likes, 24 Komrneniaren
und 27 geteilttn Beiträgen 29. 638 Personen.



Die drei Beiträge mit der geringsten Reichweite:

^M5- Bundtsministerium fir Finanren

Tolte Erfolge urseres B.E'hiiideneTisfonfcaifeT s!

E*i den; Eiiropaoup-RenREn am s.pamsEher: Esjxst trumpfters unsere f-sse
vom Befiii'4'snensportkafe', Ron'ar« Ratsl und UartiR Wiiiz, aif?.
Roman Rabl 'i'om Zollät'nt Inns'bru-ck konnte mrt 4 Segen bei 4 Starts vol]
überzeu9&!>.. D-ig Se'lmflungeR waren naM »mpTter te'fekt, was,
scitlusser-diich wieaer einges an: Lbemmäu'nfg brauchte, aber »ch ftate
alles gsjss&r: und ss fair «st mit dsr EiggbRSsen sehr zufriE-Sen". &s ein

strahlender Si&gar!
Auch htärtffi ,., t/el-r arzeqsr

Ö BwwsQsn rateftt mt^lteh

Q a

r. 'jrTt-tv'v"
Ein Fotobeitrag über die Erfolge des Behindertensportkaders erreichte mit 40

Likes, 2 Kommentaren und 0 geteilten Beiträgen 6. 026 Personen.

-BMF_ Bunife&ministerJLtni fu- Fin.anien

Heute, aro 27. 4. 2016, finrfet mi Cong'ess iTiRsbruck die Job- UM
Kan-eTenffiss. se CAP. EER & Comf&tenss tel freiem Emtritt statt.

Das 3MF ist mit einem Starset fDt7) vertreten und steht vore 9:93 bis

(8:00 Uhr f'iir Fragers zu (fer, KaTre. remcgfchketten in der Fii'.a'aveni'attu. ng
zur 'ferfiiguing.
Scha.ue'n aifch Ss v&Tbel ü-rsd insf&Tm.s'ren' Se steh!

Näheres zur Messe finde!» S.s auf 'Av.wsa-eer-BompeteFce. st

^ r

CAREER& Competence | Karrieremesse Österreich
Iimsbmck Tirol | Jobmesse
3te CASEER & CcnpaenBB iE( i'>'est-5Eterrek*B grti'ae .ttmesse und
Ksrr'sTvesse za»>'elsne Ametaeser ii'ase'osie-. aj" der »."ssse ti Ttrol .'<os &.

^ Bflwwüwi nfctst iiiflglteft

0-i

3*1^ 'l T. f KC-l'. T^ft ?r'&r'

Ein Veranstaltungslmk über die limsbi-vcker Kanieremesse erreichte mit 26

Likes, 7 Kommentaren brachte mit 6. 073 ^weiwenigste Reichweite.



.M». Bunitesministenum fu- Finanzen -s' UNK.'-C - Un

t.tsr. agen-erit Club Wer-i Foto :5-ti. .

win' 2316

Das BMF st auch m diesem Jähr bei der -t/W MW. d&r

Zukuntekorifererez (iiT Studentinnen und Young: ProE'essiorals., ST. Schtoss
Esterhäzy in Eiseiistadt mit dabei.
\n dar vom BMF geleiteten Arbetegrupj» . European Economic Pofcy
CMIai'-g'es - 3g Bang or Piece'*<ork?" »ölten wir He'-ausforsferunger« im
Kontext der Europasshen Firsarizpolitik -scws Spielraums und
Spar.nungsfekier fw B-ia öt'fentdshe Hand näher telsuehten.
Wer-r- Se als Studentin oier Student so'A'is ate Young Profes.sioral
Imeresse an, emer Teilnahnf  an dieser Arteitsgruppe habsp, »rs'ormeren
ui-d bewerbsn Ste sicn. heT:

lvttc:-WiZ^s. srat wg: . eu'opesr-scons'Tic-TOi. cy-wälier-se

Es hat begonn

win! 2016 ^
Pacing the European ^aHen|

ist online

Be wi t b dich j e t ^t auf
./ w w. v.'i nq u a ärat ..a t.

umwc - Unä miiugsment Ctub * »Ntaginitm»

335 A3 " "S" ES' E-OE

3»iwn'2016B«0'ine
AW-! et; B?re8 &ls' dCT Ejrcoas -erajsft'isr.ng.p z.. asile* da-t^ Siiiita ae« sj"
wwwli?jx!r3ia!

^ Bwwbsii ntelit mi^fteR

0
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Ein geteilter Beitrag über die will' 2016 erzielte mit 11 Likes, 0 Kommenta-

ren lind 0 geteilten Beiträgen eine Reichweite von 6. l 09 Personen.

Häußgkeit
Für die Betrachtung der Häufigkeit der Posts wurde die erste Hälfte des Kalenderjahrs 2016 herangezogen.

Durchschnittlich wurden pro Monat fünf Beiträge gepostet. Das entspricht einem Post pro sechs Tage bzw. 0, 17

Postings pro Tag. Die ideale Frequenz der beträgt laut einer Studie von Dan Zarella 0,5 Beiträge pro Tag.41

Interaktion

Da die Reichweite nur ein Indikator dafür ist, wie \'iele Personen den Beitrag gesehen haben, lässt sich noch keine

Aussage darüber treffen, w-iev-iele auch aktiv interagiert haben. Bei der Interaktionsrate4 2 werden die Nutzer, die

den Beitrag mit "Gefällt mir" markiert, kommentiert und geteilt oder darauf geklickt haben, in Verhältnis zu den

erreichten Personen gesetzt.

41 http://allfacebook.de/allgemeines/wie-oft-soll-ich-auf-einer-fanpage-posten [08. 07.2016]
42 http://sozialmarketing. de/erfolg-messen-auf-facebook/ [16. 07. 2016]



^BMP- Bunifesministerium fu- Finanien

Erro^rekAs' Seh'ag: ̂ gen SstTugssysten-'

Betrug mit ̂ Aeitnekme'v&Tartiagunflsn im grorser. Stil aufgeiteekt,
Sondsricssmmisson foTSdi.t Netoierk; aus

EMi:koiT!meTssteuer Ve Hote von 4,6 Wo. Ei.ro tsinte'zegst
tehr arzegen

©v 8-

3-»H:tT . KaT';'S"t-S "

a BBwrbtn fBcfit moglen

Mit einer Interaktionsrate von 10"/o (173 Inttraktionen auf 16. 917 er-

reichten Personen) erreichte der Beitrag über die erfolgreiche Bekämpfung des

Betrugssy stem die größte Interaktionsrate.

Demographische Analyse

Die Personen, denen das BMF gefällt, setzen sich \vie folgt zusammen:

Frauen

. 48%
Deine Fans

Männer

. 52^.
Deip& Fars

u% »«%

»M Srtt KW »«4

W. Fans BMF Demographie

Quelle: https://

www.facebook. com/

finanyninisterium/insights/



90"/d der Likes verteilt sich dabei auf österreichische Profile:

Like-Vertellung über Lander der Seite 'Bundesministerium für Finanzen'

. Österreich

. Deutschland

^' Ungarn

. Rumänien

. Slowakei -slowakische
Republik-

Il Vereinigte Staaten von
Amerika

. Weitere

Fans BMF

Herhmß

Die Seitenstatistiken auf facebook.com liefern weitere Informationen zu den f ans:

Deine Fans Stadt Deine Fans Sprache

((. hielte: htlps://iiwii:Jare-

book. com/finanynmislerium/

insights/)

Eine genauere Analyse befindet sich im Rahmen der Zielgruppenanalyse im Kapitel 7. 1. 2.



5.2 Qualitative Analyse

Inhaltsanalyse

Im Betrachtungszeitraum (01. 01. -30. 6. 2016) kam es zu 30 Beiträgen. 18 Beiträge waren im Zusammenhang mit dem
Thema Zoll/Steuern. Dabei wurden meistens Fotos über Fahndungserfolge veröffentlicht. Diese wurden mehrheitlich
mit positiven Beiträgen der User angenommen. Zehn Beiträge hatten klassischen Semcecharakter. Dazu zählen

beispielsweise fünf Beiträge über neue Broschüren und Handbücher. Die beiden Beiträge über die sportlichen Erfolge
des BMF zählen zum "Feel good"-Content.

Content BMF in %

Senderspezifi&che Th

Steuer/Zölle

Service/lnfo

"Feel Good" Content

Wirtschsftsfinanzpoiitik

in (zB Nennung des Ministers)

Politische Themen

Interaktion

Fan

Budget

"BshindtheScene-

20% 30% 40% 50%

Um das Themenspektrum der Facebook-Seite in Zukunft zu enveitern, sind im Kapitel 7 Handlungsempfehlungen,
aufbauend auf der Vergleichsanalyse und "Best practice"-Bespiele, zu finden.

Dialoganalyse

Absender Sämtliche analysierten Beiträge weisen keine
klaren Hinweise auf den Absender auf.

Ansprache bei den Verlinkungen zur Website werden die
User mit "Lesen Sie mehr darüber hier" direkt

angesprochen, ansonsten erfolgt keine direkte
Ansprache an die User.

Visualisierung Von den 30 analysierten Beiträgen waren 21
Postings mit Bildern und 9 mit Links.

Postingtyp BMF



Eingebundene Nahezu alle Beiträge verwenden Verweise auf
Inhalte die eigene Website.

Bundesministerium für Finanzen

Pro.duktpirateriebericht 201 E

Im Jahr 2C15 hat der österreichische Zoll 2. 771 Produktpiraterie-Aufgriffe
(Sendungen) verzeichnet. Der «Vert der datsei beschlagnahmten 44. 832
PnxjuUe betrug mehr als 10, 7 Millionen Eure (gemessen am Originalpreis).
L&s. en Sie mehr darüber hier

https:«w w w. bnif. gv. aütcp-th emea'1943. 89. Mml

Bis auf das geteilte Foto des Uni Management
Club Wien hat das BMF keine Beiträge geteilt. ^MF. Bundeenunisteriu:^ für Fin&RLsn

D5S S^F ST SL^h i" £'®SE)" Ja^. ' fc£. : ^f . T-:3i 2G:'S5:. d---

Z^k^^tsfem-'&Tc^ '<-^ SEijäer. tl^'^e- . ^^ 'f^T^ PrsfesSSHiäls, ^ SäFtes'

Estert,£ry c E^-enst^t m-il dabei.
Ir .3ST VC^T &^F ̂ iEiteter An^^r^ppe ̂ ^.®F^3r: Es&r^m^ Po^1-
C.hälJs-F^s's - S® S^r-s !ar P.ie^ÄO.rk?" .&©.t?6r .&BR- K-''aL£^dper;-r^T- <?r.
Koftfcxt ssr E.Ljff^s. t&öte- Fwarzsolit:^ 5e?&'e SsslTäv'TT^ ".£^

Spa^^t^T^sfeiîBT f^r ffis ö;f£ET:£^e^e HAT^ räber be-ei^hte^.

W&r^r. Sie- als Sti.ds-tr 0651 St^a-t sow. e ä's Y&i*TT"g Fro^ss^n^j
!.rter&sss a.r &ber Tsilr^h^% ar dss^r ATb&itsgn. ptss h.sbs?-.. s-. <or^-. ST£R
^"c b£iy£Ffe=-r S. s s^'- '. £.*

Hashtags wurden nie verwendet.
Die Facebook Seite des BMF weist darüber

hinaus noch Apps auf. Diese selbstprogram-
mierten Apps ermöglichen eine individuelle

Anpassung der Facebook-Seite. Mit den Apps
"Kontakt", "Aktuelles", "Arbeitnehmerveran-

lagung", "Service", "Nettiquette" und "Down-
loads" werden die User über Applikationen zu
den Inhalten aufdieWebsitedes BMF geleitet.
Bei den geposteten Beiträgen wurde jedoch
nie auf die Apps verwiesen.

BMF

Bucidesmjntstenum
für Finsmzen ^

Artirttoetmurwnlag

Die Arbeitnehmerv^eranlagung.
Mit eineni Klick Geld zurück.

y-;^-"-^V.^

it^
^'tVWW« ^

Beitragsart Bei den analysierten Beiträge kam es zu keinen
direkten Aufforderungen an die User.

Sämtliche Beiträgen hatten Mitteilungscharak-
ter. Eine Rückmeldung der User wurde dabei
nicht erwartet.

Thema Die geposteten Beiträge waren ausschließlich
sachlicher Natur.

Politische sowie parteipolitische Inhalte wur-
den nie veröffentlicht.

Es kam zu keinen direkten Nennungen von Per-
sonen wie Z. B. des Ministers oder seiner Mit-

arbeiter.



Kommentare Die meisten positiven Kommentare waren vor
allem beim Posting über die Zivilcourage der
Finanzpolizei zu finden.

SVIichaei Stoiz RespeM und dsns:e, liebe Kolle-gen

3efsäi? r^- Ant^2nef- ^1 . ; '"-. . ' "..:".

Siivia Li&b-hart Brave und Dante soh6n

L3 fsllt n--? ^. ntA^rl£n ' ',^ . ;- '. "' '7-

M^ria Siv:&c

Gs^ll-tmi? Antworter '1 ^Si ". ?^ -. ' ;

Lui Matuschek Heldeni^^^g^
©&fä l h mir AnteQftsr: ^Jl " 

?^i .. '-.. '-:

Michael Pt?t<?r RESPEKT"!

Gefalit m!? Anhs'o^tsn ^?1 ". l^:i. --^"

-Gerhard Erdter Respefct Kötlegenl ̂ J^^J
GsfsEitrT'^ Artivsrt&n (^ 1 l- i ?-... -^

MaKWitfingerg^,
Gefälllmii ArMorten iß 1 :. "£!.-

Ewald Vitus Pfcahhh'1.-.

G^fsältmi? Ar'hvort&r :" : ^: ;-. !- :~ :.

Jakob Gafehr Ssijt^ Jurgsl'SM

G&fällt m!? Antivsrten 1 ' ' ?; ^.-:' ). -r

Negative Beiträge wurden oft unabhängig

vom Thema gepostet. Lange Bearbeitungs-
zeiten bei der Arbeitnehmerveranlagung, un-
freundliche Callcenter-Mitarbeiter und Anfra-

gen an den Finanzminister sind die häufigsten
Themen der negativen Beiträge.

& Luke El Pfr-chG^torfos Sohade sass des- K&"' Finanzn-'. ir'isteT rishE sc n-. ütig isl

b^i de. -Veröffe^tMchung vc. r Steüedeistung. e^ tntemalfc-nsle- Kcnz^-ne
Welche Kcnzes-n&will &a-dEnr> daTfit schi-itzen" Raiff&ise"'7 Einfach

e?b-srT>lic?!'

Gregor Cons'üntin Et-rhanfl GIIIIIERIBEEEEE nuNDESOOOOHME . ; mfg.
und ganze diAe LG ansfinanzs.mt rr^dling bade" fäa 33-c.eiten die g-c.£teri

woamen übsi-haupt!) hihi .-:vi£!sp3£sn2snf£i£-rtägfi:r

»ss£>lsir:fcr£sche-nge).de!p ̂ ü"^ij.ästja?:£ir-e5?3Lä ̂ u'tso

G&fslii n^ir Anftvon&n ^..: ; '-

In den ersten Monaten des Jahres 2016 ist die

Anzahl der bearbeiteten Kommentare deutlich

höher als in der Jahresmitte.

Jakob Gateh-r Ja bfava- g?stul!5?ei!! Ss Ein Scheiss" Wegen eirem Kilo G^as

^. ein Tamtam,.. . Ks.bh nix bs^e^&s zu fc^-ichten^?

Sandra R! Hall&ich hätte mHl ne Prags, Msii hat ich sch'sn g'esdii^t, .A.̂ eite
beim Zieipjnxt: Ltnd die haben ja im t4ov, Konsurs s"ge?n.eläst Damit fehlt

m'K de? Jahres! o n nzettet Wie fLtnkticni&rt aas mit der

A?&eitnehme?v&f8nlagung ZS-iEjetzt" Mit f-eun-dlichep g^üBE-r Ssn-dTa Rip^

3sf3lh msr An. t^^ner :-. j;:. -; . . :. .

Bundesministent^n für Finanzen Q &eh?@&ehfte Fraij Ris^a' Für
alle aLifrechten Dienstverhältnisse ist vcm . A^beitgabe? bis Ende

F&t^Lisr des Folgejahres ein Lühnzettel (L15^ füT dss abgelaufene
Kslendeqah? sn das Finartzamt zu üb^-mittfiln, Bsi Eröffnung eines
tn-£c-!v£nzv^fah?enE über das VerrrH^en d&s Arb&itgebeäs hat de?

In^tvenzvem'alte? den Lo-hnzettei, der die E-szüae bis zur

insolvsnzerbffnung beinhaltet, bis zum Endfi desz^'fiitfolgen.dei
Monate dem Fmanzamt zu üfc^mittein. Füf B&zdge, die in der Foige

von der Konku^masss; gezahlt -A-erden, ist ein ges&n-derte? Lohnzettei
asjszustelien. Bei Auszahluna va-n Insolvenz-Entg-eltwifd de?
Lohnzettel von des auszahlenäen Stelle aLagestellt und üfc^-mittelt

Die Vef^beitung defje^'eiligen Eraläfungsdaten erfolgt, wenrt alle
üafis effc?deflie^ien Lohnzettel vom Insolvenzve^walter bzw.

tnäclvenzEntgeltF&nds (IEF) v^hanäen sind Die fatf^u. ngen we?den

chTünologisGh nach Einjangen beim Finanz&mt bearbeitet und fLB-die
Datenve^-afbeitung sufbefeitet. Wir h.offen. Ibn^n mit unssref Anfr*^»t
voperst geholfen zu haben. Mit besten G?ü£sn. ihr BLin-d^ministerium
fix Finanz&n

Cefällt mir Anhvc^ten

Sandra Ri Dsnkesshon ist halt kompiizie'rts? als sonst

.Q^fäiit rriir AntWiSrt&n 29 . 3-, /s* , /n-D£ . ;£:

s



6 Vergleich

6. 1 Vergleich mit anderen Finanzministerien

6.1.1 Übersicht EU 28

Folgende Tabelle zeigt die Präsenz der Finanzministerien der EU-Länder auf den wichtigsten Social Media-
Plattformen:

EU-Land (Beitrittsjahr)

Belgien (1958)

facebook

0

Bulgarien (2007)

Dänemark (1973) 0

Deutschland (1958)

Estland (2004)

Finnland (1995)

Frankreich (1958)

Griechenland (1981)

0

Irland (1973)

Italien (1958) __ __{
Kroatien (2013) [

Lettland (2004) l 0

Litauen (2004)

Luxemburg (1958)

Malta (2004)

Niederlande (1958)

Österreich (1995)
Polen (2004)

Portugal (1986)

Rumänien (2007)

Schweden (1995)

Slowakei (2004)

Slowenien (2004)

Spanien (1986)

Tschechische Republik (2004)

Ungarn (2004)

Vereinigtes Königreich (1973)

Zypern [2004)

0

0

0

0

bwikter^

0

IndayiOM

0

0

0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 __.. __



Mehr als die Hälfte der Europäischen Finanzministerien ist in Social Media aktiv. Der Microblogging-Dienst Twitter
wird dabei von 13 Ministerien genutzt, gefolgt von acht Präsenzen auf Facebook. Nur Lettland und Italien nutzen die

Fotoplattform Instagram für die Kommunikation.

Schweiz,

Das Eidgenössische Finanzdepartment ist auf Twitter vertreten.

Land facebook tujikter^ lii^tayiani

Schweiz _J_ _______

6. 1.2 Übersicht International

Land

USA

Kanada

Indien

facebook

0

0

fcuujtter^

0

0

0

Instayiawi

6. 1.3 Detailanalyse Facebook Frankreich

lib^i^ . ^fii^ * F^<

REFUBUWE FRANCAISE

Ministeres

economiques et

finandere de Bercy
https://www. facebook.
com/finances. bercy/

Quantitativ
Anzahl der Likes

Größe der Reichweite

Häufigkeit der Posts

Interaktion mit den Usern

30. 652(15. 10. 2016)

öffentlich nicht ersichtlich

440

2, 4 pro Tag

1. 115 Personen sprechen darüber
4% Interaktionrate43

! http://likealyzer.com/de/facebook/finances_bercy [04. 08.2016]



Qualitativ

Inhalts- Dialoganalyse

Absender Sämtliche analysierten Beiträge weisen keine
klaren Hinweise auf den Absender auf.

Ansprache Teilweise erfolgt eine direkte Anspreche an
die User mit Z. B. "Wussten Sie schon?", "Ha-

ben Sie versucht?"

Mmistere de l'Economse et des Finances

[Pratque] A-'ez-'. Dus essaye le comparateur put-lic aes tarifs bancaires lance

en debut d"annee '? IS VDUS permet de comparer i&s. prirtci^aux fräs factur&s

par les banques. Comment tutiliser "' Mode tf'emploi -

[Praxis] haben sie versucht, die Offentlichk.eit über iiie BankBeb'uhren
startete am Anfang des Jahres? Er sie im Vergleich zu den wichtigsten
Gebühren, die »'an den Banken. Wie man sfe benutzen kann'*
S&äi&nLfngsanieitung:: -

0 EEA?IS :i&  LIBa-ic.tzu-g

COMPAREZ
LES TARIFS BANCAIRES

DANS VOTRE DEPARTEMENT

tarifs-bancaires.gouv.fr

Ba^SS3s*co.

Tarifs bancaires : mode d'emploi du nouveau
comparateur public
^atuitet mis sjcurtsutes lessem&inas, ffi nc-uvi&ai; dispcsitif p^t& Sür
t'ensemble des scpartements frsnsais et reDense envi'on 1£0 frtablisä&m-ents
de aredit, ce.

Visualisierung Die Zusammensetzung der Postings besteht
annähernd aus gleich vielen Links zur eigenen
Website wie Fotos.

Postingtype Frankreich



Eingebundene Die meisten Beiträge mit Links verweisen auf
Inhalte die eigene Webseite.

Ministere de l'Economie et des Finances

Plus de 10 millions (ietonnesdedechetsscntjetes chaque annee. Pcur lulter
contre ce phencmene. uns toi sur la lütte contre te gaspillage a ete adoptee en
fevrier2016, a';ec notamment des obligattons pour le secteurtfe la dstributton.
Le point sur les obligations et les engagements pris par tes commerces
alimentaires. C cc France Ecolosie Energie)

Mehr als 10 Milltonen Tonnen Müll entsorgt werden jedes Jahr. Für dieses
Phänomen zu bekämpfen, ein Gesetz zur Bekämpfung der Verschwendung
wurde im Februar 2016 verabschiedet wurde, insbesondere der

Verpflichtungen für den Bereich der Verteilung. Überblick über die Pflichten
und Verpflichtungen, die Lebensmittel. i'CC France EcDlogie Energie)
^ Be^.%^t&äJese UbsTsetsung

Grande distribution : los mesures pour lütter contre le
gaspülage alimentaire | Le portail des...
" E-surce : Ministers de l Environne'nent, de l EnergiE Et de la M»

Fotobeiträge und Videos verwenden meist

eine gekürzten URLzur zurWebsite.

ai' Aujcurtfhui, c'est la demiere etape du Tour de France ' Saviez-vous oue
chaque annee, o'n recense plus sie 4 SOG evenements autcur du tourisme a

veto en France, avec des retBmbees economiques tres importantes dans
les territoires "' Retrou'.'ez toutes les informations sur le sujet dans cette
publication de la DGEntreprises .. r bit ly'2agXXGJ

ai. heute, es ist die letzte Etappe der Tour de France' Wussten Sie, dass
jedes Jahr gibt es mehr als 4 500' Veranstaltungen rund um den
Tcurismus mit dem Fahrrad in Frankreich mit der sehr wichtige
wirtschaftliche Auswirkungen in den Gebieten? Finden Sie alle
Infonnaticnen über das Thema in dieser Veröffentlichung der
Ogentreprises _r b[S^//2agXX:GJ

Ministere de I*Economse et des Filnances

Hashtags werden teilweise verwendet.
(z. B. #Bloctel)

Marre des appets, SMS & courriete abusifs ? Ä chaque probleme sa sohjtion'
»Bbciel, 337EU, CNL. . : psrtagez notre guiite pratque ^' bit. tyi'295.aoB1

Satt. Anrufe & SMS Misstifäuchlichen E-Mate? Jedes Probiem zu seiner

Losung« »Btoctel Cni, 33700.., : Teilen Sie unsere pfakttsdie Anleitung ^
bitly/2S5aoB1
^ Bs^'fertfr -ä'fesc JbeEsscur'.g

Ne payez pas

pour elre protege contre

le demarehage telephonique abusif

inserivez'vous sw ^Sl
^^^--t

tttoctel. gotn. fr



1 Jl Minjstcres economiques et ftnancters de Bercy

In fast allen Beiträgen werden Verlinkungen zu
anderen Facebook-Seite erstellt.

Le CNNuni a r&mas cetle sem&ine tes |N"en^r& resuXats de ses trsvaiDe sur
|ls transfomation numerique des PhlE. Retrouvez toutes tes informatuns sur

teursite : http:«'cnr. umerique fr.'pmef

Cnnum überreichte dem in dieser Wodie die ersten Ergebnisse ihrer
Arbeit an sler diglaten Transfomiatnn der KMU. Fjnden Sie alie
Informationen auf ihrer Webste- http:. 'i'cnnumerique fr.'pm&f

0 Be'^äft^ d^&e l&ers^te^i

Emoji (Bildschriftzeichen) werden bei einem

Großteil der Beiträge verwendet.

1 S Minisleres economkiues et finaneiers de Bercy

;_.: Le commerce en igne s augmente de 14% en 2015 et pkis Sw francas
sur deux realise aujourd'huides achats sur rte-met Retrouvez plus de

chiffres du coTrenerce en ligne dsns nolre artide deäie ^

Ubersettuns anzeitten

Le marche du e-<-ommerce a encore progresse en 2015
tes ventes &n ̂ r< '-^res^rts^t ̂ sw-^^s p.r6s ̂  S? rr-.dia-ss ö'eu'as. ̂ ST a-:.
portees p3^ VT! Ron'&^e d'^c^^^rs et ^ ^so^'^s d® sftss ffl^?^3^£ . ^e ^s ^
^s ^^nsRfcs,

Vereinzelt werden Beiträge der Seite der Ge-
neraldirektion für Wettbewerb. Verbrauch und

Betrugsbekämpfung, "DGCCRF" (Konsumen-
Schutz), die Bestandteil des Wirtschafts- und

Finanzministeriums ist, geteilt .

. l S Ministere de l'Economie etdes Finances ; DGCCRF;
Beitrag fsv

t

Pour consulter tous tes BUIS de rapffel de la TCCCRF, rendez-vous sur cette

page : http''"t'.'wweccnomieoou'; fr. .'Aler ..'Avis-rappels-de-produts

Für alte die Stellungnahme von der Dgccrf. gehen sie auf dieser Seite
http:^www. ccöncmig g.c'ü^. fn'dQCcr^SeCfjrt^A. teE -tesjAYiS-rspp&ts"
de-produiis

0 Seidene sie» Ubawtzuns

E^CCRF A Sei^e gefäiEf mir

(RAHTL DE PROOUfT]
Ces bameres entrahen! un risque de chute des enfants dans tes
escaBers.

[Rückruf des Produkts}

Diese Barrieren das Risiko einer Sturz der Kinder die Treppe runter
^ Os^'^ie di^s^ Ube^-setz. 'u-pg

A\-is de rappel de barrieres de
securite PATRÜLL, PATRULL FAST
et PATRULL KLÄMMA (IKEA)
A. ra^30?tw su point de venta poi^

»embounemenl!



Mmlstere de F^cxMXMmt^ s< des Finaffic^s

Der eigene Newsletter wird durch die Face-
book-Seiten regelmäßig beworben.

dza^ye s^s^as^. ^e^^vez. ?i£ft  lerne d'^fom^itäs^ äföfe&e a^E

effitr^id&es Pret mte^efstr^s'^Es, St^e avec tsr» effitrep'ises iKi tsn
fowrasse»M. TefesTTs* <ie la eonMnsarade psjVK^tt .. :. wtm^vez les. d<e!m®Fes
a^tiä^^s i ̂ t ÜT  <te liotre ßoüvea^ r^?sw© " hl'tp". l'Nt^-ifW£dK2W

Jeiie Wort» fretw S« WBWHI f«»«s<ett(» »i» Unwnftvisi.
Ul>srt»tnrt»cha l»ieit, Stwt imt emem Unteme»men odw wi LlBf»»nt,

Rtlwm (8er offBttWien Beäteltmg.. .: Enttieeke i*e ntuestin
N»st»m!ltH> auf tter Titste*i  uwsw ne»en Nimiin» - l-np: ib<t. !>'
.. WEilKZW

8 Sa»B»ltleu^>mSEui3

Beitragsart Bei den analysierten Beiträgen kam es mit
Ausnahme des #BercyQuiz zu keinen direkten
Aufforderungen an die User, bei denen eine
Antwort zu erwarten wäre.

Bei den #BercyQuiz-Postings werden wö-

chentlich Fragen an die User gestellt, wie Z. B.
"Wie hieß der erste Finanzminister?" Die Fra-

gen werden am nächsten Tag von der Redak-
tion aufgelöst. Diese Aktion findet seit März
2016 statt.

ywisti-r& d^ FEfeono^nse H d^S Fm.»rt -

0^esK>" NstQsTe cs^fe ^^n^i^E . s5vE-!., 's..ss ̂ tf' a ®t& se p?a'r-®T ^cs
m^^PSS ^5 fs'S'^wS d& iä C. 4-i3-. 3^!T'>& Rfep^lQ.. ® '';

D^se W&s^e Ses-^^te ??'^s W<SS£%-: s-%, ̂ ^ wsr s^  ?£ts ̂ ^
FinanziBinster *. 'an»te . leEüba-

0 Se'^^i^? .,:Ä'&^2.-^

#BercyQuiz

Q7 - Qui a 6t6 le premier
homme ä avoir 6t6 nomm6

ministre des finances sous la

Cinquiöme Röpublique ?



Jeden Sonntag werden Beiträge der Serie
"CultureEco", die mit der Kultur und Wirt-

schaft des Landes in Zusammenhang stehen,

gepostet.

Zahlen werden meist in Infografiken anspre-
chend aufbereitet

Ptlinffslers- de l'Economte et des Fmances

l^g ÄupürdThui, c'est Se d but de te Feie du Csnema ' Savez-vous qiu'e certams
lieux publics son» ouverts aux toumages ' Retrouvez plus tfhfBrrnatisns sur
te ste de rAgence du patrmome mnateriet de rEtat _r

tKtp:ffw ww.ecEnomie. gouv. fr/. /ouvrir-iieu-aux-tournages-et-

tl heute, es ist der Begnn der Fete du Cinema' Wissen sie, dass enige
öffentliche Orte snd offen für Fimaufnahmen? Fnden Sie wetere

InforimttonCT auf dwWeteits der Agentur des ImmatBriefcn Kuturerbes siei
Staat ̂  http:A'"www.ecQnQm -gou¥. fr^apie^oyvriT4ieu-aux-tßürnage£-

et-evenements

0 Bfe-s^efte äic^e Uüe^fefcsun^

Ministere de l'Economw et (tes Finances

t

^y (Fete de la Musituet Le marche de ta nusque numerique progresse tous
tes ans de plus en plus . Retrouvez tous tes chiffres de Ttosee sur te sedeur

de la musique CT 2014 ̂  http:. f/bit. l'>';'28L4SpU

J^y' (Fete de la Musisiue] der Markt für diglate Musik afc Jahre steigt mehr
und mehr* Entdecke ate iahten des hsee auf dem Bereich der Mus»; in 2014

^ http:ffbit^'C8L4SpU

0- B^^^te di-fe^ U'bers^trun^

Evolution du marche de la musique

InSGG nLjmenque en France
»A-..V"CS ̂ -Xi'-t.'iiTO^-E^

2011

110.6

2012 20142013

125.8 . 133.4

. Il 'e'. "Y|.!or!?.'!e,)'c''-,



Nmi&tgre ̂ e tfec-ono^r'us H ä^& Fsn.srteg'^

Zwar werden fast bei sämtlichen Beiträgen
Fragen verwendet, jedoch haben diese meist
rhetorischen Charakter, etwa "Wussten Sie,

dass... ". Eine Antwort wird dabei nicht erwar-

tet.

Die Facebook-Seite versucht immer wieder ak-

tiv, eine Beziehung zu den Usern aufzubauen,
und bedankt sich Z. B. für die Likes. 25 000!

^waaM

Zwar wurde keine eigene Fragestunde abge-
halten, jedoch wurde eine Fragestunde des
Außenministeriums für die Steuerangelegen-
heiten der im Ausland lebenden Franzosen

geteilt.

f,-t-. ^.

Niuister& äe r£e<m<H'iie et d^s Fmsn^e^ .. PS-^S.S^:, ^
g-s^e se isxss^istor s^ .?e5 ^'sr-^^. s ! et"s?-^fe';-

'»ra-st. >t.>";;. :-

?;&^5.E^. is p3^& 2$ 1'expA t'^tS^ "'t ^-s. FT3r, ?sf£ A ;st*a.'-.g&? d& Fiäf-se.

C:rp?5?W.Mie o?^a^%e ̂ £'?"?s^ yr^ siaT^s ̂ e ̂ i^sb^'s-^'^se^ s^ ^
thewfe ̂ £ is ? SSS?M£ i&es Frs?->£<^s res.^ast ä lertrar^^. \^s {ysuvez. ̂ e^.
pose? wos. ^££t»o^s s.^ ie flHsr ̂ e ^evfeni smem, ^6 t^at sws ^&y 3 partg-

dt t4h3^ ̂ e^re ?F^^S4^) N(t
?S9s&e. la psge ̂  l- @xpstr, 3t^i ^t .Ags Fr3"s?, &is a setr^?^f FTar. De
Dipfef^atie. i»^^ae?t VOR wfx^^ esw Säz^s@ tf<m F?^&R tffiä
A^<wt@s 2äsm Thema der a^^ffü<?ng5ig der F?ars2?£®r, 8^ Äus.^ind. S^
^OR?^T. bes^ts: ^?s Fragen 5^: ̂ &T W^'^1 ^»s Ev®iifc&, Chst fs^st sb 14
Ulw (Onszat'j «^ fraiBajsct»

0 S^KPfs^sse ^er^ssz^.

4^ ^e<r*nv

KV11
*. <Y

fkurtt*<l»r»»n<
i*d<lNWtf*tnn|
TdrtftCtbookm»
du imp6<« d« pd
non-r*Bd»ns(SW|
Imfflijulndt;

Impäs 2ß18 - Fiscalrie des Frar^ais r."
^C K ^ P^'E ^-^^'Sr& ^^^^at

Bis auf wenige Ausnahmen werden professio-
nelle Fotos gepostet, sehr selten werden Han-
dy-Fotos gepostet.

1 Ji Minj&ters- de ft&sn^mi^ ̂ t d-s Fsnän.c^s

Er; äi"-&st des 3^ sr-s

kAgc'"Q"-

svfe a^s ife? SO-Jah^« ^frs-^L E-f&F'-e-^'E zii: bers^1. m;t En-;'--£'-L-



Thema Mehr als 50% der Postings beziehen sich auf
klassische Service- und Informationsthemen.

Danach folgen 20% Postings der Arbeit des
Ministers und der Staatssekretäre. 8% der

Postings sind Facts und Infografiken.

Mit Verbraucherschutz, Wirtschaft. Daten-

schütz etc. besitzt die Seite ein sehr breites

Themenspektrum.

Der Kontext zur Ereignissen und Veranstaltun-
gen wird laufend hergestellt.

Content Frankreich

St

inschaftsfii;

T/Züllp

anipDikilf

'aktion

Pü!, t»M:tw Themw

.Seti. ndtt-i

Budgst

, Sc. ".'

50 100

Content Frankreich in %

B^dg";

ird ;b<, Sc<.r<-

Ministere de l'Econom^ el dtes Finances

(

Les retombees econoiriques de t UEFA EURO 2016 2016 pour la France sont

esthiees a 1,2 miltord tfeuros. Un rendez-vous s ne pas manquer pour tes
(N-ofessionnels du tourisme et tes commercants. Comment veiter s Is quälte de
son accue), soignersa presence en Bgne, connatre sa ciientete... ? Reb-ouvez
tous tes conseis de ta DGEnlrfrprises et de CCIEnlreprendre 'Telechargez te
guide pratitjue icl -ir bit lydohf&s

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Uefa Eure 2016 für FrBnltreich sind
scftattungswese 1,2 Miliarden Euro. Ehen Tenmi nicht verpassen für
ft-ofis desToursmus und Händler. Wie kann ich dafür sorgen, dass die
QuaBätder Betreuung der heien. sehe Onlhe-Präsenz, sehe Kunden

kennen... ? Entdecke ateTpps der Dgentreprises und CCIEntreprendrrf
Laden sie die praUiscfte AnteBung hier :.'> bit ly.dohfss
.^ Be-^'-erte dffrs-& U'be:rs'etzu"[g

***
rllOfiWIONNttS

DU TOURltMt t COMM(»(AIIT»

UEFA EURO 2016T

JOUEZLEjEU
DE L'ACCUEIL

^Sf^^

^^
C;ca<»»«*

.A-t



Die Nennung von Politikern oder Mitarbeitern

findet in rund 20% der Beiträge statt.

Kommentare

Grundsätzlich liegt ein stärkerer Fokus auf
Wirtschaftsthemen als auf Finanzthemen.

Kommentare von User werden durchgehend
zeitnah von der Redaktion der Seite beant-

wertet.

BE JB Ministere de I'Econom»e et des Finances

Relnur sur la troisieme Conference annuete du Ptan France Tres Hatrt Debit.
qui s'est tenue a Bercy te 28juin en presence d'Emmanuel f.'scrcn et (fAxene
Leiraire.

Zurück auf die drtte Jshreskcnferenz des Plans Frankreich sehr breiti)an<t.
fand in Paris am 28 Juni si Anwesenheit TOR Emn-ianuel Macron und;Axelte

^Lemsirfe

0 &ew«rta aie» Ufren. eteung

3e Conference du Plan France tres
haut debit

Fs-int ̂ etä.FE STnuel dL; ä&Fäc-iemcnt des
fessaus Sres hsLil 3febiE. la foisie-n'.e CcT'f&Te'T36

^ Fi&^ Pra-afe sre? ns^ defci' $e tien'. aujs-rä
hi^i s Bfr'o, - ßyec

Gerattttf^e S*r &&! Qi" pe^-o^. fs^vf^ ''m^rwät^-- s^r ̂ E pfö-^tes
aiaequfr^&s 5'eKpi er;t tes e^^e^rs&es Gor. Ue^e^^tfis? ESes ne E^rst
?¥*^ts^ftees n^8& ^aft. &2^^M*''^ ^e t^le m&s^re p&yt-^& fe^s effc^ie &^

^'y a pas ^e cc^^qve?^es fri fficieT fes pO i^ i&s eri t?^fsise&?
Wc kam man ha» finj®< »t lnfsnn»tj{mB> aw tf» SlrafCT, mt (tenn sali

itie Untemtfmm verate&tn? S.i» smcl maenliro enubw. we »äs sslche
Maiinrtina kam s< -team a. SCR. wew> es a» ken« fnanBsten
Kanseiiuenzen fi» die UWBnrttmeo"'
^.. .. ;:~". ;;?ls:;" ^^'. ät:-^

Gelsitt Ts^r A^t«on£R C^£i: '-. " s ;. '.

* * IImrsfeeres ecorKMRkEUfrs ̂  fmatN^iers ife ̂  y ̂  Bc^s%r
Ger^tdine Se^6<^t vovs po^vez tmüver ö&s sRfcBTiiatxxis s^- ̂ es
saftc^DRS «KOtBRÄS par ̂ es e^tyepi&es ne resipect^st pas ̂  SiK KS ;
hr^-'-^ww. sG&TMST^e ^ ^. ^e ... 'i3*3cts^pT ofes&b^R^.

Halo GwiUne Seneui fmden s« InfismiatiooBt a>e' <Se
Sar*t«»en, *E »BB den Untenidroen, die »eti mcht <t« Sesetz

h®f: http-/ *-»^. &DE^Q?Ti%..̂ , ¥ !pw^gs^N-ie^terentr^fi^&^^mT^^
.'bbcte^rQfes-ä^y^ts-eiQmm^tt-ge-^'-frpsrer-aHXM^- ¥ ete
". :. :: ~3t.ä;~ ."^'ä«tZ-

Bloctel: profiissionnels, commeat se
w"S'^'" preparerälanouv-eüe...

^tIX^KTEMini^

niw»-"»

W^B.ft»!

y^f^t ^^ Aßt< rter' ::--;s":- . - '"

^ ^^y& ^'^yt^' s^^^'g-f

Fa^it

Die Facebook-Seite des französischen Wirtschafts- und Finanzministeriums weist mit 30. 652 Likes (Stand 15. 10. 2016)
geringfügig mehr Likes auf als die Seite des österreichischen Finanzministeriums mit 29. 450. Die Interaktionsrate

zeigt mit 4% eine deutlich höhere Performance an als die des österreichischen Pendants mit 0, 16%. Mit
durchschnittlich 2, 5 Postings pro Tag postet das französische Wirtschafts- und Finanzministerium um ein Vielfaches

öfter als die österreichischen Kollegen, welche nur rund ein Posting pro Woche posten. Auch die Postings sind
durch rhetorische Fragen, die Verlinkungen zu anderen Facebook-Seiten und die Emojis ansprechender gestaltet.
Die Themenvielfalt ist auch aufgrund des breiteren Themengebietes des französischen Ministeriums, welches auch

Wirtschaftsangelegenheiten beinhaltet, eine größere. Ähnlich wie bei der Seite des österreichischen Finanzministeriums

stehen auch bei den französischen Kollegen Sen-icethemen im Vordergrund. Personen wie der Wirtschaftsminister

oder Mitarbeiter werden in rund 20% der Postings genannt. Das Thema Zoll und Steuern nimmt jedoch nur eine
geringe Rolle im Content ein.



6. 1.4 Detailanalyse Facebook UK

HM Treasury ©

Startseite

Info

Quantitativ
Anzahl der Likes

Größe der Reichweite

Häufigkeit der Posts

Interaktion mit den Usern

8. 120

öffentlich nicht ersichtlich

120

0,66 pro Tag

232 Personen sprechen darüber

3% Interaktionsrate44

Qualitativ
Dialoganalyse

Absender

Ansprache

IjS?1Rll?!!R?S1151CTB?yCT^^(fRt<?t

Sämtliche analysierten Beiträge weisen keinen
klaren Hinweis auf den Absender auf.

Eine direkte Ansprache an die User wird sehr
selten verwendet.

Visualisierung Die Zusammensetzung der Postings besteht

größtenteils aus Links zur Webseite der
Regierung, gefolgt von selbsterstellten
Infovideos und Fotos.

\^ HM Treasury

Dont: tose your 8/ote - regtster by Jun:e 7th to take part ifi the EU
referenduin

Vertieren sie nicht 9\'e Stimme - registrieren Sie sich m Juni 7. um an der
EU-Referendurrs teilzynehnrten-

^ K"a-TE-^. SÜC,&'. El2--;

Register to vote - GOV. LTC
St' ;- fe e-ssts-a. . fr. sts' ss y;. - a- iste ' ttatvs ä-: . ft-e-:

' http://likealyzer.com/de/facebook/hmtreasury Stand [06.08.2016]



Postingtype UK

Video
22%.

Der Großteil der Videos wurde professionell
erstellt, teilweise wurden jedoch auch

h-landy-Videos gepostet.

W
HM Treasury

Latest stats outioday Show unemplcymCTt has dropped to »s towest rate

since 2005 whie the emptoyment rate has stayed at a recard hgh of
74. 2%

This s Oanietes stnry.

Die Jüngsten SSatistken zeigCT heute, dass die Arbeitstosigte» seit 2005
auf die niedrigste Rate gesunken ist, w&hrend die Beschäftigungsquoie
bei einem Höchststand von 74 .2 % gebfeben ist
Oas st die Ge.scNchte von OaneBe

^äi Be&<eT +e -i^^e iJ--l&r?:etrL '^5

HM Tr'easury

h this vkieo Bill Gates and the Chance. fcr, George Ostoome tak about how
the worM can end deattis ftom Mslaria #!>Vc rUM aianaDay

Übe rs-etzung anzeigen



Eingebundene Die meisten Beiträge mit Links verweisen auf
Inhalte die Webseite der britischen Regierung (gov. uk.)

Bei den meisten Beiträgen führt ein Link zu
näheren Informationen.

Hashtags wurden teilweise verwendet,
Z. B. "#TheNewFiver".

HM Treasury

Last years creative sector tax retief supported the UK~s worM-leading film
industry and generated £1 billion in investmenl mto the UK

Übersetzung anreigen

Creath-e Industries Statistics, 2015-16
Crests-t'e mdüStTws stafast^cs Statstes &i tfte t^e-üp 3^ oosl of f^m. tv^h-^nd
te^E^a^R. aET^näSx^ ^d ^stes ^ame tsx rs^ef

l.» HM Treasury

Leam aboirt the ̂ TheNewFrver's rvew generation of secunty festures thsl
make i even harder to counterfe»

Erfahren Sie mehr über die neue Generation von Sicherheit, die es noch
schwerer zu falschen machen,

^ S^^erts s?e&e lft]fers^tzi^

Verlinkungen zu anderen Facebook-Seiten
wuden teilweise erstellt.

HM Tr^ssvry

ToinurTO»v the Troopmg the Cotour - Also kncwn äs The Queen's Brthday
Parade' - takes place at Horse Guards Parade. This is !he practice
procession, just outsUe ttie Treasury doore on Horse Guards Road.

More than 1, 403 officers and msn and approximaie^ 400 musioans ial.e
part



Beiträge von anderen Seiten (Bank of England,
10 Downing Street, Foreign Office) wurden
vereinzelt geteilt.

':^ HM Tfeasury .. "a". ^' Enulani

The Bank of England ES ünveHsng ?ts new po^mer £5 ncte

ut. ersn7 u"s anze.se"

Beitragsart Bei den analysierten Beiträgen kam es zu
keinen direkten Fragen an die User, bei
denen eine Antwort zu erwarten wäre. Einzig
ein Posting im Jänner fordert die User zum
Mitmachen bei einer Umfrage zum Budget auf.

1^ HM Treasury

DM you know that anyone csn submit their läe&s fov Budget? Ou' shcrt

suney ctoses in one week - on Friday 2S Jan äna.'eycursa-.

Übersetzung

Budget 2016

Thema Das britischen Finanzministerium konzentriert

sich bei seinen Postings auf eine hlandvoll
Themen. Im Juni war dies das neue Design
des Fünf-Pfund-Scheins, im Mai das

Referendum zum Austritt aus der EU, im

März das Budget, im Februar Pensionen und
im Jänner staatliche Hilfe beim Hauskauf.

Diese Themen werden teilweise sehr

intensiv beworben (z. B. elf Postings über das
Budget am 17- März). Teilweise wurden auch

identische Postings mehrmals gepostet.

Budget March 2016: have yoiir say Surv-ey
Wefc s^-vey pow&redl by S^veyVßnkey.co^R C^ate y^N ows ss^se syrvey ̂ ^
%f^ &^¥<:y$te^keys e^ert oarbfiföi FREE t»^iate£
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Grundsätzlich stehen bei der überwiegenden

Mehrheit der geposteten Beiträge
die Informationsvermittlung und der
Servicegedanke im Vordergrund.

HM Treasury

^

Have a dernsd contraution pension? This cataj iaior wi give you an idea

of hcw much tax you eouid pay on your whole penston f>st;

https:A'wwwpensionwse. govuk/take-whote-pot

Übersetzung anzeigen

t»fh«»^»»

l« HM Treasury

Have a defhed contributton pensun? WK cateulator wB gfve you an sSea
of how much fax you eoukt pay on your whole pension pot:
htt[!s;. //wwwpensittnwBe. gov. uütake-whole-|>ot

Übersetzung anzeigen

n»*»« <*N> nrn"« »N <rf»»» t»t

P ' "?-^^i.E<^ -iW;,^.
-^"-'-^-^.,1
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Content UK in %

Die Facebook-Seite wird auch für politische
Statements, vor allem im Zuge des Brexit-
Votums, verwendet.

).» UM Treasury

Real wages wouM be h» by at least 28% with a vote to tea. e st the
»EU ref

Fnd out what ebe the tatest Treasury analysis found, herei

Übersetzung anzeigen

Average real wages
would be almost

£800 LOWER
a year for someone
working füll tjme
if Britain leaves the EU

l»
'HMOONTW«

Worbing people wflB, nCTvTreasmy anafysis shows...
?^w TreaESä^y »n^y^s s^ows a vste to. ̂ ve Ehe EU wcw^d t^. ̂ ^^"s ess^omy
ffEto a ye-y-fe^ B^cess^

1-^ HM Treasury

DU you know the UK exported 3.S mBBon bottles of gin to ths EU in 201 S7

Übersetzung anzeicen

.

J"^^^?
Why remauiing in the EU is just die tonic for the gia
industry
EX^SC-^- &.?3-Efc?^r *^ t-? T'^5=L-~>/ y-^'te-? C^'vs-? 3"fi~?^ 5^<z3t?' -+^?-^'

1. 5;. S?::- or ":. ^t:"5 ';' '^S .. "£ 5"-' ^^. rZ= :-'*^:^t->,



Anm. : Da die Facebookseite starke

Schwankungen in der Berichterstattung aufwies
und viele Inhalte im Zusammenhang mit

tagespolitischen Themen wie Brexit getätigt
wurden, wurden auch Beiträge über den
Betrachtungszeitraum (1. 1. -30.6. 2016) hinaus
hinzugezogen. Ende Juli kam es dabei zu
einem außergewöhnlichen Beitrag über den
neuen Kater des Finanzministeriums, der mit

167 Likes und 44 geteilte Beiträge eine sehr
große Reichweite erreichte.

i» HM Treasury

Meet Gladstone, the Treasury's new Chief Mauser Gladstone's beer.

rehomed (rom Battersea D-ogs & Cats Home, who took him in after he was
found wanderng the streets of London, by a meiifter of their staff He's a
18 mnnth-oU Domestic Stiort Har. who toves affectnn You can fotow him

and bis search for mtee on Instagram.

Treffen sie gtadstcne, der neue Chief Mouser Gladstone wurde von
Bstlec&ea Ooas S Cs. ts- Hom^ Rehomed. der ihn nach ihm nahm, nach<tefn

er die Straßen von London gefunden hatte, von einem Mtgied ihres
Personals Er ist eh 18-jähriger inländischen, der Zuneigung tebt Sie
können hm feigen und seine suche nach Hausen auf Instagrani

0 BpW  "<>5- l.ltlprSrCl.W

Gladstone (@trrasuiy_cat) . Instagram photos and
vidws
Thfe most pe^Nri^ ca^e^^e sst Hes U^EStys TTe^igry, ame^e l catsh rr^e anä
%osive sa.sNfies. POSES by ̂ 's a^ "rey p%s.s tesrr'..

Dieser besitzt einen eigenen Instagram-
Channel, bei dem Fotos des Katers gepostet
werden. <e treasury_cat

Cladstwie Tte TIOSI popL iar colieagLe ai Her Maje^y's Tfeäsury-, where l cyt!

mice and ..ec&w cudä'o-i PO£!E by T!(. - snö my pi e;;6, toam biL!y/2aMSLcH

Bei der Analyse wurde sehr deutlich, dass
der direkte Nutzen der User in den Fokus der

Beiträge gestellt wurde, Z. B. die positiven
Auswirkungen der Pensionsreform für Frauen
oder Tipps, um Geld zu sparen.

HM Treasury
..

The new State Pensisn changes come n today - cver 7E.% o( women ivill
gain in the first 15 years gfthe new penston

D» neuen stBatSchen Rente kommen heute - über 75 % äer Frauen

weriten in sten ersten 15 Jahren der neuen Rente gewhnen.

0 S£-^srf ca& s^s^. Ll>s?g^^, ;r<g

A füll new State

Pension is £155.65
a week, over ra,000
ayear

10.
IHM1>w«»y

Neiv State Pension for nuUioiis of new pensioners -
News stories - GOV.UK

f^St St3  P^S^!  ̂  S^VC '^|^f ̂  HS C^£^,t', »^ Q^C? t3X i^ 53V?^S
ch3.?^es oc^e SK^S c?fect to<^y <8 A^ri ̂ ^5).

» ö^atltinir W K. ixmnentier»^ -^ Teilen

©11

«.

CbriXM^^oh"
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HM Treasury

.<

If sorthg out your fmances is one of your NY's resekitions, here's 10 ways

you couki save money in 2016

Übersetzung anzeigen

10 ways to save money in 2016 - Ne\vs storitö - GOV.ÜK
JE sstftmg WA ywsr fmswes lc^? o)F ̂ 'DW ftKSf ye®rs issotete^ ^st? Here's s faw
^sy& l^s ^c'ye^Tm^^^t ca^ ^^ to ^t yc^ starteä ^ 2316.

Ge^sl. itmiT ""' H: H'"^ ntreren .. "':::: Tej k-n s-

Kommentare Die Postings werden von den Usern nicht
so häufig kommentiert. Teilweise weisen die

Beiträge überhaupt keine Kommentare auf.

Am stärksten werden politische Postings
kommentiert:

Lea^-ing fhe EU would be a one n'ay ticlEet to a pcwrer
Britain, sa^ Chanullor
C?%»^^-s^^e E^^jer. <3effi^e Oa&c^e s^ c^ ̂  t Wkäd ae 2's. j^E "r^^se. ^
snan B a*» Be rü a»! n srgie !,uia

User-Kommentare wurden sehr selten

beantwortet.

^^:. -fn^

QQVI 37

twas^it

^o?R?T^>."r^rfe" ».
C^^ys^igiE^s

n

»un WM(^>t B» Euqiean Utm » » At tni ttivn ay luh-M ard am«»

«wing eau ?eEpie ttu m > aK»itWg nr
(®er^ ̂  anas^t^
G!^?  A'ISfSSf^! ^ ?'. ;.. -. -:. ;?:

amin »»<»( Rag-»«»g aiN B ̂ ae outr a au «)«» niuis ta oa
om pafc «nK«t u Btnea - ptwfc it f K»Mn ntw »BB atrt^ng
BBMf ani m» i>w Ngn !»<t Easi»
'^asssiSEj^yw^m
3e^^?nr ^F^sr»" i& "^ . -"^;-

Aimm ntoi m it»B n, EU l tt n* Bfflut i mre »a nmu eu »n« «m
mcäte 3%36iQl£cSrfcca?^B^KBste7 t^^Bomx*^eGE^BG^ae. ii ^ ^ynet
»fi Bt-aigBl am ». ai 8< SK» OB 6CB las a M afgimif
.3S-5--Z--; ä-a.5".-

0< . . ::



Fa^it

Die Facebookseite HM Treasury des britischen Wirtschafts- und Finanzministeriums, hat mit 8. 120 Likes nur rund ein

Viertel der Likes des österreichischen Finanzministeriums mit 29. 734. Die Seite weist aber mit 3% Interaktionsrate

eine deutlich höhere Aktivität auf. Mit 0,66 Postings pro Tag posten die britischen Kollegen viermal so häufig wie

die österreichischen. Auffallend sind die ansprechend gestalteten Info\ddeos, welche rund ein Viertel der Postings

ausmachen. Unterschiedlich ist auch die Fokussierung des britischen Finanzministeriums auf einige wenige Themen,

die dafiir aber sehr stark (\vie mit elf Postings an einem Tag über das Budget) bearbeitet werden. Deutlich in der

Gestaltung der britischen Beiträge ist auch die starke Konzentration auf den Nutzen der User (mehr dazu in den

Handlungsempfehlungen unter 7. l . 3). Unterscheidungen gibt es bei der Einbindung der Politik: Vor allem im Zuge

des EU-Referendums \vird ganz klar Stellung für den Verbleib bezogen und eine eigene Kampagne gestartet - im

Gegensatz zum österreichischen Pendant, welches überhaupt auf politischen Inhalte und die Nennung von Politikern

verzichtet.

6. 1.5 Detailanalyse Facebook USA

u.s.
Department of
the Treasury

Quantitativ
Anzahl der Likes

Größe der Reichweite

Häufigkeit der Posts

Interaktion mit den Usern

Qualitativ
Dialoganalyse

61. 935

öffentlich nicht ersichtlich

59 Postings

0, 33 Postings pro Tag

420 Personen sprechen darüber

0, 7% Interaktionrate43

Absender

Ansprache

Sämtliche analysierten Beiträge
weißen keinen klaren Hinweis auf den

Absender auf.

Bei den Beiträgen wird teilweise

eine direkte Ansprache an die User
verwendet, Z. B. "Lesen Sie mehr auf

... " oder die direkte Aufforderung
"Get to know ... ".

45 http://likealyzer.com/de/facebook/ustreasury Stand 7. 08.
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D.S. Oepartment ofthe Treasury

*0n July 1-on^ four days from now-the crisis h Puerto Rico wi ratchet
up to an even higher tevel. Puerto Rico has S2 Mton in debt payinente
conrng due thst day, hdudhg paymerts on consUutionstly priortHed debt
on whidi Puerto Rico has not prevnusly defaulted. In the event of de fault,
and if creditor lawsute are sacce&srul. a judge couk) immediately order
Puerto Rico te pay creditors iiver essential Services such äs health,
education, and public safetif '

Read Secretary Lew's tetter tu Senate teadershlp here:

i^ftKfliaxn-Swiueae
fits^Ba. lK Ki11&

Ilcwy* ijw.tor

K.>ri**R)ecrtt&<fe^, w^AKsy^ ]h^^mM!.-,«n«ad!)j^**<ftt*I>'(!tiäiitiö*ttkai*wi&^*et
^te^iiiwtw^ £.^i>^S<»riiic»J»^roB<S>F«l«^**iinl6*aaÜttT>^<rf4rit ^^mhmi?
fe« ftew(uw^*<asatprw»x ML»iäi«ffW<*hriB»sct^»(«an *itc. <Swi «rtite«( Pww

K»wAc»x*>w»WCT»^M»«^ t<deni*pn»a»( tteSffldK Aa«d>IuM«(>^in»w
<sws»s&ttK»f ^^. t^v^yepwSw^i^^^Cwftf^^wiK^k^. ^^. bvtM
^i. tWiKÜ^w»mfwr^SM»'<i^Awf^h f^w. tj^^^^^wevS^

fics^E . ^fkwä^^tf^säw itef^. i, iaf^toa»^>»>'30Kl»<i^?^»t^wfc«to
te«i i'teTT^BL^l t:t^w)BA^p^TO<Mtt. ß»ßi£Re<tettetdi?. Kii;tei. %äp»>-Baewsiflg
ö«^<>wteK^in6? i^rf4^<M»wte^hiCTto)k <i^i^{WtwB^drt»iäs»t Isa* rw»

Congress Must Aä Before July i to Hdp Puerto Rico
üiew asicfei^s. fmd a ?s«Tm. get l^x ̂ färfinatxsn at iRS-gov. scc i?iteTest rate datä
switcfe to eSKS&aec. tsenefas. f!?iä sssrB^ey STid ?^n mformsTx^. report a
sys.p^oes em^ or s^spK ^&dl fr3^d vaes tx^et, p^fom^anoe, ^iä fri^i^^i.

D. S. Department oftlw Treasury

Get tc kirow the women, ncluding Susan B. Antheny. who will be featured
onthenew S101

mtKiemmcney.trea&ury oov

Lernen Sie die Frauen kenne-n. ehschTießlich Susan B Anthony, wer

wrd auf den neuen S 10 v&rgesteK*
Modemmoney. Schatzkamnef Gov

P 'Bs^en«. s®5  LX^-rsetzy?^

Visualisierung Die Zusammensetzung der Postings
besteht größtenteils aus Fotos, gefolgt
von Links und wenigen Videos.

Postingtype USA



U. S. Apartment of the Treasury hat 3 oeue Fotos

TreasurySecretary Jacob J. Lew, US Oepartment of Labor Secretary
Thomas Perez . and Orector ofthe Cunsumer Financial Protection Bureau

Richard Conlray spoke at the public meethg of the Fhancial Lt&racy and
Ectucatton Comirfsston (FLEC) today The meeting focvsed on rnanaal
educätfon STKI investment advsce, äs weil äs the inter»&ct©n of fmandai

education and tegal akl

Übersetzung anzeigen

U, S. Departmenl ot the Treasury

Siatemeni by Treasur', ' Secretary Lew on UK Referenäum

nttp A'1 ass govCSVqctr

Übersetzung anzeigen

VS. TBMM «t BtrAinMu.i
OFTKT WF Pi^njic AnAMis

PUIIIWMEBIAIlRKLKASiü Au» U. M»
CO'>TATTi . lUaiQ . riia. TnuT) r»)bikAJht»(»t)*U-W

tfTATlMfcV T »rWtOUKTAKt Ut» 0;^ lik KB.nRK.SPiV

»ASMIXCTON Tht fMfät ̂ Ae tlwMVjKft^K^w i^S^&U^ ti« Wei set  w» ättö»Wt. U* . 8l .^lA rifint^ w
l pw»n te <aiß» ABCTMwrt as«xu«stf «Atl^, *<ütf^ »^ S»a«<p«^ aa

'A?winpnBBE»iaQB»eä,daNrt,<» l Iwwhemi«np^rcw»att*®aMa »<»**««&»¥
<»^ pOTa^äBM)odfflM»te|Mm>EspN »tt^L1^1^i^^et^'<^wmet!BR»a^to TteU

Statement by Swretary Lew on ÜK Referendum
vsew <KM;Ssm£- fsid a faOTn.. get tax BzfwTRatffi^ st (RS.gov. se® ̂tecesl rate data.
«witch to dKtrm«; tmefita fml nma>cy aiKf con nfixmKun mpB rt a

sus^cscsxs «na^ os s.uspK :ted fr^d v*ew t^s^eE, perfwm»'!^, snd f^Ancssl.



Eingebundene Inhalte Die meisten Beiträge mit Links
verweisen auf die Webseite des

Finanzministerums (treasury. gov).

U. S, Oepartment of the Treasury

'On July 1-only four days from now-the crisis h Puerto Rico wil raichel
up to an even higher levd. Puerto Rico has S2 bilfcn in deM payments
comng due ttiat day. IndtKtmg payments on consWutnnaly prfertized debt
on which Puerto Rico has not prevuusty defaulted. In the event ofdefaut,
snd if credtar tawsuits are successful, a jaäge couH inmediatety order
Puerto Rteo to pay credaors over essential aervices such äs heaKh,

education, and publc safety '

Read Secretary Lew's letter ta Senate teadefship here-

httpsf/www.treasurygov'. /Congress-Must-Ad-Before-Juty-l-

Ihw Ma tsiüa

Ptaette ftfW M t* <tftMti . ht tt* i!>!!^ te^X fc* fttxnw^ N!!«J ̂ mA (» ̂ nütec* S^ <ndftitfU!iw
^^^<w^^^(<^^f»^»waW£m^*^»»»W*»N<f^<a<rfA*( f-^Fwhw,
sj»( t^wK fwswt < (.8^>n«%m 1^ <o^wOTW»tete(ws hguffü*» K^. te( wiit »^ hiwte'
8 &Sw»E**W>fa£»»Wt^>.<i8»*foämEtpra^¥ l^e ̂ cat»r ifiesM SaU iay ̂ K «wwt
äraactfeN K^ V»^^*i^fWfw£mfsv^^^t'fnifwi«tsiwii^SK^i!t^bfhm
^? l. « CTWEiii <t»»dl«K ?wrto K»w''». lCT*CTwtap few pebW» fet^y^apdl ftw fwwft»

iioM^E ^Siftewifwtmsi»^ äa trtWi*»Pi«' i fuße (*teiaB*rt »(»»!»<* neAte'^wi
fa^t ftKWRiw^^NS^iBA^»^ws^«»K^<teK (te9 <Sa?. »«&ife!cp^-f !^^

<?aB)te6«^M^|!<W«WU^l*^^^tefchllfftolti fe»(^ftCT^^<&&tä»d tel&ft*rtMI

Congress Must Act Before July i to Hdp Puerto Rico
il- auctnns. »md a tonn yt t tM mfimuter. at IRS. go». St» mtwesl ate daa.

sa^t^ ts e^ecte-offi«; fe^efits. fsxt ^MTeT y s.T!id tx^ mförmalxi^. repc?t a

s.i^jBc^rsS &fiE^ Q^ susjsected Ira^xl vas'a? tBxlget. peffoTmamse. ̂ ^d fe^^csaä

Weitere Verveise bei den Beiträgen

wie "Lesen Sie die gesamte Erklärung

auf.. " werden häufig bei Reden bzw.

Erklärungen verwendet.

U, S. Department of the Treasyry ' -' 2 neiEe FotGs

The President conve-nes! his National Security Coundl at the Tressury

Department today where he received an Update ofl the investigatun into the
sttsck in Orlando, Ftonta, and reviewed joht efforts to degrade and

destroy SB-

Todays Session is the totest n a senes ot N5C meethgs in recent months
convened at key Oepartments and Agencies. hduding the US. Department
of State, U S Departmenf ofOefense (DoO), and the Central intelligence

Agency.

Resd tfte Presidenrs füll remarks - http "'1 usa go, " 1 Q2<1 hi/;

ucerseuuns a



U, S. Departmwt of the Treasury

Staltenr^esit by Treast^y Secrets^y Lew OR UK Ref&re?%bm --
httpj ; < lAa. gov^SVqctr

Ubersetruna »nz&gen

V-S. TWAÄII» ßwvfrwyi
Omci; ur Piiuuc AnrAi»

l*t»'.
CWCrJ UTTi »tto»yhri», lm«»iHMk*aUnCWt»»».fW
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«MMBf(N riaM«t^«»top»«WNWt»tel^a;<Ntf^te^«^^<wai«aM«(»a»ttfe<ta»^ Tteta;

Statement by Seffetart' Lew eu UK Refereadnm
rteo&dlonE laiwm ̂ ti>l«<i»M»ainsga.6e<!ffc»tra»ai» a»leils
WKBOtcBCT'» vresjnevjSCscHnissaHs'. fwr-*wW9asc'!ai«
EtBpeceoBa. xiwEuiya. pwnma^e »)a»ancan(»ni 'wtfastaieyKvß

t <i«?l^n,;r

©O t»-3

S US! «»It

ät Kf^v-s^tm^r: ^f.a- a

^o. ^cyn'^'^

Hashtags wurden teilweise verwendet
(z. B. #USChina).

Verlinkungen zu anderen Facebook-
Seiten finden sich in den meisten

Beiträgen.

U. S. Oepartment of Ihe Treasury ; .. ' 2 neue Fotos

Vesterday, Treasury Under Secretar^' fer Internattonal Affairs Kathan
Sheets, vi&ited The 3ro@kmo& Inststuwn in Washffigton, D C- for &
dtscu&sßn modlerated by David Oottar, a senrer feUow at the John L.

Thomton Chha Center. Under Secretaiy Shests disiMssetf the economc

relationshp between the Unted States aml Chna, äs s prevtew Tor the

upcorrmg Sth annua! U S -Chma Strategie SFKI EconQmtC Diatogue (S&ED) fn

Bejing nexf month Sheets also toU the Brookings audience that twc mapr
issues to be discuss&d ai S&EO wil be tfte opening of ChinesE sectcrs to
U. S. Investors and improving the transparency of Chinese go.-emment
regulattons sUSCbina

Ufersetzung anzeigen

John l . Ihonilon Chin. i ('n

mOOMMtÄ »»iX:tJ\(A W»Ci».j\(A

;¥)TNUV. S flllK^lM. 1.

h' A

Beitragsart

Beiträge von anderen Seiten werden
keine geteilt.

Bei den analysierten Beiträgen
kam es nur bei zwei Beiträgen zu
Aufforderungen, bei denen eine
Antwort zu erwarten wäre. Einmal

wurden die User zu Feedback zur

Website gefragt, beim anderen Beitrag
um Ideen für ein neues Design von
Banknoten.
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US Ds^ärtm^nt o^f the Trf^sury

OB you u» B» U. S Oq^mwnt of U>e Tiusuiys »rtsaa, TwKKryao, '?
We «ant yai« feetteK*. nE»se comjsfett SM shsrt su-tey tc h^s us

imdtretand»<atyoMBtemd»ltiatyouilonatilBAsvtTretsurygo» so
we esst msfce Ehe ete bett®-,

hEtp:/. SW!iim-. SUIV^g^mX3 ^XSm' ... iTT¥^&UTy^3V-C. LiStörT^"Sstt£^C.

Bmutzen SIE «e US-Wit^ma d» Wetaite <»es TREASURY, Buäwy.
Oov? Wr wo®e^ ̂ r Fee^b^^;. BiTte ^iÄ^ s« wss-ere fewze Ümfra®?
aus, wn ̂  £ 2^ fee^^^, iis^s. s^ mo^^ imt was KS iw^t 1^^' sSe
Schatzlcimm« mögen. G<?v, ilant a» <)» WcteKe bessw ma<*e«
kCä^^l.

http:.nl,^tii>;'£v?vsyip^^o..K^. i5ä:2^^^!3-'Tr^^yiy^v. -CU£tiyT%r-

Sattg^^t-c^-

& ^^?S^£»^

Ü.S. Department rfthe TTMsan'
«fsusre »aatm ae&iiTO-nae'ansat»
s^r^^^zasi^a, ^^see^ssm^sene^. g^e

'^mwsm-a^^f^^^sy, .^ssstsKs^säD^s^^f.oj
s^wasfwsi Kf&safteenwiyss irdtn-istai

TSgiC^E ».a 3iS^EXe^?eGß^3£?gfe&^D

00:.

U. S [»q»*rflnmt of th* Tnatury

Camews . nd Aloumiter, ASES »Z au« S, '»oi*t Use to s» feto» Iteytint
»es. ide^t Cias» Bsrtor- 00 sThe^w'' S.

>iA?ho woüädl yssi ̂ se te &ee c^ a^- .E^^-M^? St^smst yovs- xteäs to
.TheNn'Tw.

0-:.

Thema Bei der überwiegenden Mehrheit
der geposteten Beiträge steht die
Arbeit von Secretary Jacob J. Lew im

Vordergrund. Die restlichen Beiträge
stehen oft im Zusammenhang mit dem
neuen Design der Banknoten. Eine

besonders starke Aktivität der Seite

gab es Ende April: Innerhalb von zehn
Tagen kam es zu 16 Postings über das
neue Design.

Scndanpezrfisc-eThi Nennung

"Büh.nd

.FfreiGc

3üi Ministers:'

Servico/ln'c

<d the Sccne"

Sieucf-'Zölte

;d" C. ontcnl

Wirtschaft sfinanzpohtik

Pofi :he Thi?men

Content USA



Content USA in %

S<."ic)t. r^p(. ^if:^)H Tht. mc. >->tzBNw-i, n'. ;cJf. i, Mii. ;sIt.. s)

Stcuuf.-Zolk

0 U. S. Departmentofthe Treaaury - ;s- 3 neue F&tos

TcKlsy, U. S Treasury Secretary Jacob J Lew hekl a pmt press confefence
witft Gredt Winster o( Finance Eucld Tsakatotss in Athens, Greece Ourjng

 

e Conference, Seoetsry Lew eneouraged me Greek governinent tB
cwtinue mBting sfrong progress on retofms ths summ»- so that European
leaeters can be^t dscLT&Sfng with the NF the toiwTg and detate of debt
reliefthisfal.

For me Secretary's ful remarks, clck herc httpft'oo usa acw'xCrSz

Übersetzung anzeigen

U. S, D^ar^wrt af the Tr^&ün?

Haftet T^^nast was t&o^ snte- s^avfefy. Aftfer st  esc^ed. s^ bec«CTfi s
cosss&K^cy Q^ the Uisd^^Nffid R^cait. h^pafig slBves fe^^e to frefKfas^
ö^isg ö» Civi Wa^, säse was actlv^ m the Unäoffi c^sse. ses-ve^ äs a
rns&e, 3 coofc, assit a asowet, g3T»iereig ̂ t^g^c®. Afteä- the w», ̂ ie
Stwonef aa cutse et « m«n'5 Eiinraat .Bxt was astwa m saffnffist
QS^&SSÜW!^. ̂ e died m ^913 and was t^ied »^  *£ary ho^xs.

R^Ei more: y's^et'RiT^mey. tTeas^,8'.^^

LX^Se££i^N2 S^ZS^ST.

ItARRItl l Uü MAN
kmmon<y trewutygov l WOULD FICHT

FOR LIBERTT
SO LONG AS
MY STRENGTH
LASTED.

ö*lft n«

OQ^su

2^7 y-Si ̂ ^(f,

K. e»'Essm;f*t^&i" W*" «.

Ti^-sem-w^^



Derviral erfolgreichste Post war eine
Warnung vor Finanzbetrügern. U. S. Dcpartinent crf tht Treasury

The l RS ̂ erwrs^y» oswtacts oea^e, f^st. by ma.^ - n&l fcy p^o?»e - ^x^t
wipasS taxes TNi- IRS w^ nüt a^ fosr paym^st ü&g^ a prep®di dteiifit c^d,
a imxay onter or «nre . tianste. Tl» IRS w* not »sk fw * swdit Eatii
m^T^fö- &ves ttw phs^e ^ ya^i ©et an aut&mste^ &^, säsrR^ tö s^'e^r^t

tta !RS. hang ap *nd c» *. IRS. a! »MZS-ISMa *thereaf!RS

E^e l?s in ds- R.e^el Komt^te. merst per mssl - r^fet pc? Tdefon - ^xs
u^ez^tE Stsyem Oie Steiesbehonle ̂ rä kes^ Zatorig mit e^e-r
Prep^d-Detet. einer Gekl odter effiser Ub^wet£wig verl^^&n. Das
Feianzamt awd ke^sc Kffi^tkarteTs-t^fwner üfcer das T^efcffi verlsj^e-n.
Wesw ss emen ^jtomstasshe^ Anrut tekomm^, beha^te^ s«, s^e Irs

216 9&pdö^t»reffl. ayilh^gc^ wa mf^ Sie de £tfcseTt«^öfdte ar.. uffn
K)fr829-t!MO »TherEalrs
0 S?S''^S S^S^ ̂ ff-sSZ^

pps"--...iiyse:-'.-'.-...

"The ERS is CaBing Me? Can Tlris Be
For Real?' fHGTA PSA EagUsh) 60
seconds
KTS^C s fs', j^ ̂ a~3 ^ Oi" Ir.T3JS T-g TrfeMU".
r^s'ssf Qe-em 'te- rsi ̂ -"n^-^s- ^ -^E"1^

OK

Kommentare Vor allem Postings im Zusammenhang
mit den neuen Banknoten weisen

eine große Anzahl von Kommentaren
auf. Weder werden Fragen von
Usern beantwortet noch werden

offensichtliche Spam-Kommentare
gelöscht.

ea

u

a

s

Pauly Nig-ndrrck Lss «^1 3 g?eat System ^ %^e'e hi^T.a" fc?e ̂  ^st.
L^i@!'SSt£"-n. 3 a"£fe^. 2er:
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m debt . .%f?e'?e skaes rR®?^y :X>?T^£ t?&?r? is® ̂ske rts ijt i£ m^e . . .msyDe
they sre ̂  OR exp^ss c^'ds ̂ ^d aa'e us^^g foTeagF memey to biEy i^d hav
bewrs paywg fs^ off ^nds a^ ?x>t^^ neag- Ihe^ hsrfai K^fstKi... . . Täö ms%

taotsi^e py^t . mc^ey
l^r&SEzu^ a^ze^sT-
Sefallt msr Ant^^^^ i^: 2 . .

Luf& lilätias. We ̂ e good te f^t ̂  wa% 3^ to be u&edi äs ̂ ^ea g^s fcy
efeßn^^ aRä fMm^ss^s1 soff^.s^yes ss^ tberT bE eNsc^grmäti ed agsinst
Lg>er^;tzur^ STS&^S^
GetsSS msr A^i^rt^^ ^1 ":'\: j^'- L-..... . " &&ä-;'&ts;'

Jostph E. lavtr» Shvs ostesy
UbWMtana aniswBen
Geiä^ms- Aft^ones lö ̂  ^ .. " .. " ^-2:

Brian S1 Oermain <3i»e Ais isiand thejr fm«htn

Ut^'&etz. i^.g a^^ge^

Sefsft m^ Ants^-rt^^ ^^ ^? .. ;.. " L"', '^ ""

Uik» Hawkins What the is n the ba'

IfoerssKur^ ̂ sä^r-
Ge«»W m« Mtvonsn Ci t . '. . . . -' '.

Date Skinrwr No ts^si

lS?er%e£^T^ srss^er,
G^fatft mr Ar. t^^t.eri ö's ^-' >:. !" ., ''°" ^ ':':
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Fa^it

Die Facebookseite "U. S. Department of the Treasury" des US-amerikanischen Fmanzministeriums hat mit 61. 935

Likes doppelt so viel wie das österreichische Finanzministerium mit 29. 734. Es weist mit 0, 7% Interaktionsrate eine

höhere Aktivität auf wie die österreichische Seite mit 0, 16%. Mit 0, 3 Postings pro Tag posten die amerikanischen
Kollegen doppelt so häufig als die Österreichischen. Bei den Postings des U. S. Department of the Treasury sind
starke Unregelmäßigkeiten auffällig: Teilweise werden mehrere Postings am Tag getätigt, dann folgt eine Pause von
zwei Wochen ohne ein Posting. Die Beiträge sind meist als reine Informationsvermittlung gedacht und wirken nicht
besonders ansprechend. Die starke Präsenz des Finanzministers Lew, welcher in rund drei Viertel aller Postings
vorkommt, ist eine klare Unterscheidung zum österreichischen Finanzministerium, welches keine Beiträge mit dem
Minister veröffentlicht.
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6. 2.3 Content

Prozentuelle Übersicht des Contents

Steuer/Zölle

Service/info

"Feel Good" Content

Wtrtschaftsfinanzpoiitik

Senderspezifische Themen (zB Nennung des Ministers)

r

Politische Themen ^

Fact

Budgüt

-ehindthc Scens"

USA

. UK

* Frank

-BMF

6.2.4 Übersicht Finanzministerien



6. 3 Vergleich Ministerien Österreich

Landesverteidigung und Sport
Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft

Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie

Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft

Bundesministerium für Justiz

Ministerium

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz

Bundesministerium für Bildung

Bundesministerium für Europa,
Integration und Äußeres

Bundesministerium für Familie und

Jugend

Bundesministerium für Finanzen

Bundesministerium für Gesundheit
und Frauen

Bundesministerium für Inneres

Bundesministerium für

facebook

0

0

0

0

0

0

0

buuitker^

0

<]nÄtayiani

0

0

0 0

0

Ministerien inkl. Bundeskanzleramt

Von zwölf Ministerien und dem Bundeskanzleramt sind acht auf diversen Social Media-Kanälen vertreten. Nicht

vertreten sind das Ministerium für Bildung (jedoch Facebook-Seite der BM Hammerschmid), das Bundesministerium

für Jugend und Familie (sämtliche Social Media-Kommunikation über die persönliche Seite der BM Karmasin),

Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und VVassenvirtschaft (jedoch persönliche Facebook-Seite

und Tv^dtter Account des BM Rupprechter), Bundesministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (jedoch

Facebook-Seite und T\\dtter-Account von BM Mitterlehner) und das Bundesministerium für Justiz.

Minister

Christian Kern

Thomas Drozda

Muna Duzdar

Alois Stöger

Sonja Hammerschmid
Sebastian Kurz

Sophie Karmasin
Hans Jörg Schelling

Sabine Oberhäuser

Wolfgang Sobotka

facebook

0

0

0

0

0

0

0

buuikter^

0

0

0

Instayiam,

0

o
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Minister

Hans Peter Doskozil

Andrä Rupprechter
Jörg Leichtfried
Reinhold Mitterlehner

Harald Mahrer

Wolfgang Brandstetter

facebook fcuuitker^ In^tayiarvi

0

0

0

0

0

0

0

Bundesminister

Von den zwölf Bundesministern und dem Bundeskanzler sind neun auf Facebook, fiinf auf Twitter, und drei auf

Instagram aktiv. Keine Social Media-Präsenz gibt es von Finanzminister Hans Jörg Schelling, Sozialminister Alois

Stöger, Justizminister Walfang Brandstetter und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

6.3. 1 Detailanalyse Facebook Außenministerium

. aOPA
N"?CSAtiü\
^^. ^^<.

Österreichisches

Außenministerium d

Quantitativ
Anzahl der Likes

Größe der Reichweite

Häufigkeit der Posts

Interaktion mit den Usern

Qualitativ
Dialoganalyse

62. 411

öffentlich nicht ersichtlich

2, 11 pro Tag in den letzten 25 Tagen

l . 867 Personen sprechen darüber

3, 18% Interaktionsrate46

Absender

Ansprache

Sämtliche analysierten Beiträge
weisen keinen klaren Hinweis auf den

Absender auf.

Bei den Beiträgen wird selten eine

direkte Ansprache an die User
verwendet, und wenn, dann sind das

eher als rhetorische Fragen an die
User.

Österrekhssches Außerimint.stenum

Piarien Sie gerade enen ay?regen<ifrn Ui^ub, erie ^KJiVKtosirei&e (xter
emfacft nur eiFwn Aus^anäsaufenthaS7 Mytzer» Sie ̂ s F^seregstrierung

4es Ai^eniTnn^terwre, darrNt wir S» sn M&tfsa ss rBSiäi wie ffwgSeft
erreichen k&nnen und häfe ietaten k&ftneft. Jetzt resi siri&ren und im

KrisenfaB zusatzfehe Scheffteä genie-ßCT. Die Reiser&gistrierung st aucti
Te§ t^er austerKtsswvtee at APP de& BMElö.. E^e Daten weiten nacft Emjte

der Reise wieder gelöscht tmfs^ü

' http://likealyzer. com/de/facebook/aussenm inisterium(Stand 08. 08. 2016)

-oss <x 0 ^
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Visualisierung

Eingebundene Inhalte

Die Zusammensetzung der Postings
besteht größtenteils aus Links, gefolgt
von Fotos und selbsterstellten Videos.

Beiträge mit Links verweisen auf
unterschiedliche externe Websites.

i« ?1.3 3%. v 1% ff] ^ .%

Österreich isches Au&enministerivm

DB Osterreichscfte EntwjeUungszusamtnenart»» setzt sich Tür &auberes

Tmkwasser ein- So tofmte die Austrian Oevetopment Agency gemeinsam
mftder Swiss Agency for Devebpnent an-d C:EM)peratbn SDC und der
European Commisston - De'.elopment & Cooperatnn - EuropeAid eh Projekt
abschließen, das für rund 15. 000 Menschen h den Stadien Nisporeni,

Varzaresti und Grozesti m MoUawien die Vfcisn-gung mit sauberem
Tmkwasser sieherstel. hi heutigen 01 Margenjoumat wurde darüber
berichtet: http.floel .orf at/artikel'446813

Österreich sichert Trinlovasser in Moldawien
D» R^üh^c UridAü ist Sch-ia^p^r^tliand b&! der ssteT res^^sb^.

E'itw^2irty?igszL*S T;n'e'?i3ri h Ko^r&t vsw^ ̂ sm bfrj d6^ ^rs »^F^ TT^T T?g^cAiä&s&'

ge^&ife. "..

Weitere Verweise bei den Beiträgen
wie "Weitere Informationen... " werden

selten verwendet.

Hashtags und Verlinkungen zu anderen
Facebook-Seiten werden nahezu bei

jedem Beitrag verwendet
(z. B. #München, #AustriansAbroad).

Österreichisches Au^enmint^terium

Von 1 bs2. September 2016 findet in Baden der, 'A'orkshop ofDanube

Regnn Business Support Actars* statt Zusarmiftn mit . tw&ine&s supftort
actors* (Regunate Wrtschatlsagenturen, Fördereinrichtungen,
Unwersttaten etc ) soitde EU Stratege für den DonaurauTn aus eriem
wirtschaftlichen Kontext beteuditet werden, um deren Nutzen für

Unternehmen zu erhöhen und best firactis» Beispiele auszutauschen

Vifetere hfonmationen erhalten Sie auf der Webste des BMEIA unter

https:"9DO gl'kgE4>T

DANUBE
BUSINESS
ACTORS

O's. ten'e^ch^sches Auß.enmrnistsnum

«München. Der BereBschaflsdenst des AuEienmnisteriums st rund um die
Uhr erreichbar: vom Ausland unter *43 1 90115-4411 und Inland unter OM

11 50-4411. Bitte beachten Sie auch de R&iselnfcmiaionen auf unserer

Homepage, die laufend aktuafeiert werden

EUROPA
INTEGRATION
ÄUSSERES
BUNDESMINISTERIUM
REPUBLIK ÖSTERREICH

Deutschland - BMEIA. Außenministerium Österreich

Ur^es^TSJikte E^sli j^ von L^^des- imsl FrEm^B^^^r^. Zat^i^'^s.mättei ^y*

Gesamtw^t v  ^Q. <KiO Esms sridi auf ^@i3^e^ a^züse^»^. S^ ?iifeK^t- o<^?

FNsch^^Kge (Ses ärmtga^i^te^ B^ge^es ^d dK- ̂ ew^^ßs^^':.

' http://likealyzer.com/de/facebook/aussenministerium [0 8.08. 2016]



Beiträge von anderen Seiten werden
selten geteilt.

Österreichisches AuKenmjnistenum . a- Aiistrian

C'evsföp'rr^ntÄg. encys Fß-t@- i:'e1eltt

WRTSCHAFTSFARTT&RSCHAFreN - Sie engagieren sich langfristig in
ehern Entwickktngs- oder SchweBentarK) - etwa über en

Tochterunternehmen oder em Joht Venture? Oder Ste beziehen wichtige

Rohstoffe oder Waren aus EntwkAlungsländem? D» Austrnn Devetopment
Ageocy unterstützt und fordert naehhatige Projekte von Unternehmen aus
dem Europäischen Wjrtschaftsraum oder der Schweiz. Nähere

hfonnstunen erftaten Sie onlne: http:. f.'3oo. gl.'1a773H

»Mm.»ACHEH

Au^trian [>et v&I.Q.^MT ret ^^n^y
4

Ur&sre W.nä^.s^ts^sn^^st-after 2^£ .^ Za^sr - >.^ ..^te-rs^tser ^r-; ';'c'I3t-?fi

Sü-s" '..s'v^^^^'^ie^'^s ;ür U"temfei '"^s'' ^. Et 't^s^^"^s.s®ri-?e'rr

Beitragsart

Vereinzelt werden Aktionen wie Q&A

mit Open Austria verwendet, um mit
Usern direkt zu interagieren.

Ansonsten erhalten die Beiträge
keine Fragen, um die User direkt

anzusprechen.

. s Österreichisches AuRenmmisterium'a-s'-Q&A-c3. -. m-"

Sie haaen Fragen zu Open Austria? Dann können Sie ctiese jetzt den
beiden Leitern Martin Rauchüauer und Georg Füriinger von 16:00-17:00
Uhr stellen.

äefsiitrr?;; . ^o^r^&m^rfrn ^° Teal.

|^| V jcssf M.a.-;:i :£^,.p.hf3 Ksr.^^ '^S ?" wsll&re F£

&-
T£p... Kümme-'-;tar£ '~'



Erfolgreiche Österreicher im Ausland

werden regelmäßig unter
#AustriansAbroad vorgestellt.

Ost&rreictifsches ^ifeenmm^sterlian

»Autrian&yiroaii' Clsuto RdNnMu kbl sct engei» Jatmn in Ziindi uirf
SttattbiEg ind tat Geschaftsfiihiem . on voesla^m« Fiance SAS uut
uoestaf Sdmtffi SimbH. Ha 0*sdu»tsEain«m leitK a* tfc

jntwfiatim^n VBtn^>sge5e«s<*aft«n *» voesütime Eu»»t»hi OmtoH  
Frartrcieh und d« Sdnieiz. Zavw «» s» als. Key Aeeount Männern in
d» AitWnobiln!hstrie bei ./osst^ir» StaW Gn*H tätia. «n Anadites
iuttte sie ife \fcrtnrfisnedBtassung m Bdtaiesl uri »UT nebEn Rumämen
audi fix ft^ajen iftfnhmirttdi. bi» »i* sd*e&tdi »oi 6 Jahmn m die
Sd»»ee wedisdtt D* syn^sathjsd» OtiwostKrctlieim «st WxWd fi»
»ide. nidn ni» (111 Fi-en. imf . aaat. dass fi» »» MaaaeemBiBianHf!
wdm das GescNedit Kmäem 11, a. R^, ETsg^Kn^rt t^d &ac3^&
Könipeienz 'ybra8&setBi^  sw^. «Sc^wee .».Stras&bix^. *?r3^krefeh
^vo&sta^fi^e NFraK-ffi^po-^srt

Claudia Robineau

Ctwbäftsführerin (^ . s..s^

Slraliburg und Xürifh

Die Österreichischen Kulturforen

werden in regelmäßigen Abständen

präsentiert.

Osterreictiis^i^s Aufl&ra-njnE&teriLsn

D>« Osten'föchis^sp Kytt^fwfi. n st^&rt s^ vffl-- C-^ Ö£tes'ffi'k^t£. s^e

Krfturdxun m Nf Yo* ini» da Idtung »an Chrittm« Mosu kam mdrt
n- autgnmj da liesonder«m todateknx ites Kdturfsmmis äs Raggsd««
d» ostemidxsdieo KritBrft»» beiartmet »eiden. Aten m Jahr SfltS
.Mfden 257 Kinsaerlnnnt untw»tutzt Fi» Oimtne U»« tiuäeuttt
lüitenrtet die Ramme der KUh» nädren. n»*>t, »re Ascfie baii^imn. Mit

^ider&t Worten . heTi^naxig^s aB^? £siscäs'. !ft (fesem Se^& .«^4 am
OKF Ne» Yorit «fo^TBi* KdtwartiBt betridiui. Im RAmen d«r
^»steten^reäre- ransnt s^sa - fraiSK aisma Ae nwt^e»weäe f5 Jats 
daarodt Tätitftet da 29 OstweicNssl!«« KrfBirfBTen zan« Aitass. slisse

u«d deren Leiter) men m IUBZBI Pwtnts emzctn »cmKtttt.
Aaslns^ Cufts^rsl F'or^m New Yo-i;

Die Österrachischen Rnltnrforen
steBen sich vw. New York - mica -
mnsicanstria
ZC1 6W aa Sen OETCR^£<CrtSC»S'<
K^Tvf^STr.-P. e» SSTEfiKEiC." S.C* \

Thema Bei der überwiegenden Mehrheit

der geposteten Beiträge standen
die Informationsvermittlung und der
Servicegedanke im Vordergrund.

Auf der Facebook-Seite werden keine

politischen Statements gepostet,
diese werden über den persönlichen
Accountvon Sebastian Kurz

veröffentlicht.



Außenminister Sebastian Kurz ist nur

mit wenigen Beiträgen präsent.

österreichisches Au^srenmlsteriuN1

Heule hat Auaemmstt!( Säias.taa Kim aiaammBt. mit <i«n dartsdiH!
Au&wmNfitSte FffSf^e-W^ter Steg»?%^, äteffi S^&effifö' Aü^föm^NSt^

Oidier BirthAer und J«an AssAom, AuBeninnsto vni iuiaTtug. auf
Emäadaaig ^<m Ame^s FTk, Aüßwämm^r^ VSR, üecht^st^ii, as^
Ta»(er. Sw Sevß-s^f^srise- h.Swy^sw 3a< dw BI.T; Suttr. bug ;r
Lls£^. tfr.r^t.&^ tfci.igfift^nt rR, fir< Das T?e*?&*1 &&?;.!& ̂ -ferr A^stäi.s^ -tb6? 3^

s.kt.^sr. Er. te-?3icl£^^i- ^ <fa&r. ̂ %!e?^". ^sr^erT:.. D^ aKt^^;,
euiTOpäs^'er' Mfer&^-s*srä®ri;-ng ff: sü'.ä"% dig- ETFn'!. ^!-.ü.T-^BT;. , i" Syff&n.

i..̂ ye?t. ^e U*73^& a^ S^S^^STS ^s® j^^st&T- ET fe,g^. -s&5 . ir de.r T^ricg"

'^.u^^'. bfe?r- Treffer: ^s&r. o.c.?^?1..

Mitarbeiter der Kulturforen und des

Ministeriums werden mit Beiträgen
vereinzelt vorgestellt.

Ost«f i£4i.t.6cNfes Äu&Emnlntstent^

teBite Wa*» latfettte Itehrta Sattto iStSKK. Foteaa» Ora^aB Tats te>
sww tä^rfien Artait. Mala»ita st Srt-Ann «wf sfcr 'Qraptecheni' n Wiw
und Asdviene ai FsAtkun; im BtKIA. Fetes <tiE aus *trB Perscektive
e^tstsnde^ s®i3, pDsleEen %t auf äsm i^stegTam^o^i^t
{.>.«.*. iTB&jram oa-i'T's^auEtna} ass Bt IA. Für a>B <Se uns nsdi nicht
auf Inst^ram Is^iEn. iw ent ZiMainm»tastt»a ih.w Wsebe,

'r«

Kommentare Die Mehrheit der Postings weist
wenige Kommentare auf. Postings
mit dem Außenmister Kurz stoßen

hingegen auf größeres Interesse der
User. Eine klare Linie dazu, welche

Kommentare beantwortet werden, ist

nicht erkennbar.
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n Hein! Janischto Sebastian, es ist o»r sehim unhunfch - »iel du

vms?' &^ fc^t ?8rrtm e^- mai esi paar Tage a^ <K^.spiKsfiföi! If^eg^K^w. ist
(»eflatteoeie«' . Paus auf didi auf!

Se»a(l(ri» fwtwensn 03 ; .~. :. s'. -';

Christian Bürbaumer BRB äuSeTst äE^m»tts Gas.̂ berri.
GeBttme- Antiwrten 6l ; f,.. y.5'i. -X ci

a

fa Rfki Rahn Dvsrs tnterview es sterZiß 2wBrw«ter gra^Brttg iw

ÖBfaBmi» Anfwten AB ; A. ; j, '-" ;.; 4

Said Haittiih Ab sti ̂ ai*e tte Tuifte hat e» Demetoatie tedtsswnen IM|
.weiss Nie redest »egen Tuike ProWsn fc turtast» Leute mllen » amtan

fT»t ijffc^-s das ist fö- 3sc^e dass cax fiM ims

G<f*ltlm* Antonen C-sstc-. '. ;;. ;.?

Sakl H^lb^h ASes Oute 2ämt treffe

Qefsti mv A^r^aerte^ '^i. i^'"' ..":-'..^

Gernot Papp Cod. »dl hn sät 19M m Oslaftia und hrtK
Wi 5W^ers£»gm^^ hr miiionei l^rte rep^ert s^ssf sea g^^K^tt, te^ss-
assd^t das. H®ima ̂Ma
^e^t ms Ar6tws?fteR <'b ?2 ". ' -;. :"'~- . ~ ^

^ ^R Traistt C^s. C^mot j Ursä zw^- t^e Miiw^en i^sch^s, ̂ e it^eR

  
Züsa?^ ss swäwem Wassw 'K^sen s , ^,-

Ur*tf sah g@3i^ es ̂ bt sssvih kwswst mt^^srrtwi Men&E^feR, <ter das
m*l «lunl^Bi wmte Mrti^s Im) Wi es nwfit nat, dES»^»
et%ias fiteres, sc^fe^it isg fe^en ecte su lü^s^ir6,. . Wcsigs ̂  sleme

Story iggn äa^ ̂ aföOTsisst-e-r^Bm stib^st. g^sts liollsff^^ Si^t &^
»on U» M tfiias St les«n ! Ich wäre sri» intffesstot dann und »m»de
mc^t ftoutös es s* ifcsen. ^
ü^ hattest D^ es zswäf^os v^ffeent

Se'altmir tetosrfn £}', . '-;. £.. -;:;<

Osterri ft^iisehes ^i^ermtfenisfcsrtumO tiffibe? ö@??^i P<W^S s^!?

ymc käwin Sie uns via ftivate MessagB l<»e <5e«,sä>ictrtB sdiNBii
t-zau. ALtEE*3ft yj¥ ih-e- &-'-^'3*;*? cnik%^S" m'T 2^ (:'"tA£ WK' s?^"

:ä"~ c; S-;^, .. -a"' ^. '' Se . c°*' -;.s'" ». ^*-"fe-s

Fa^it

Die Facebook-Seite des Österreichischen Außenministeriums, des Bundesministeriums für Europa, Integration und
Äußeres, hat mit 62.412 Likes doppelt so viel wie das österreichische Finanzministerium mit 29. 734. Es weist mit

3% Interaktionsrate eine höhere Aktivität auf als das Finanzministerium mit 0, 16%. Mit durchschnittlich mehr als

zwei Postings pro Tag posten die Kollegen des Außenministeriums viel häufiger als die des Finanzministeriums. Die

Beiträge weisen ein vielfältiges Themenspektrum von Entwicklungshilfe, Österreicher im Ausland, Integration und
Reiseinfos auf. Die Beiträge werden mit Verlinkungen, Hashtags und Fotos ansprechend gestaltet. Auffallend sind
jedoch die relativ langen Texte bei den Beiträgen. Mit Vorstellungen von Mitarbeitern bekommt die Facebook-Seite

eine persönliche Note. Außenminister Sebastian Kurz ist jedoch nur selten Gegenstand der Postings.

6.3.2 Detailanalyse Facebook Sebastian Kurz

www.setiastian-teyrz. at

Sebastian Kurz
Säätä^ta-.L-zat



Quantitativ
Anzahl der Likes

Größe der Reichweite

Häufigkeit der Posts

Interaktion mit den Usern

323. 111

öffentlich nicht ersichtlich

0,97 pro Tag in den letzten 25 Tagen

77. 489 Personen sprechen darüber

28,51%Interaktionrate48

Qualitativ
Dialoganalyse

Absender Auf Anfrage von Usern erklärt Sebastian Kurz,

dass er die Seite auch persönlich betreut, nur von
seinem Team technisch unterstützt werde.

6, Peter Ri:eb^l ^. t-. ^^ce, ^ss W^r^5.te f^ S^ als yrf^e? F^t^r s. t, n^

den sefte« TTett w» aten Katesen s» lat». !fe s«* sdst ssu wjchtia
Re^me-R s^^ totiri 3^ i^ Wi^s.s^fös <^ Bev^ce?wis vo^lbei ̂ ^sn .
Se'allt n*r Anuort» <*> 7* :- . ; -

<^ t S Ar,:t^sr^r' veTfc%T^T-,

jj^ Plt»r Rt»b«l PS Wti EOW* Ksmmtnttil ayd< srtst be»B»wten.
Hen Kw; unsl MW. FfleM tkasti «> Setaetan»t bfr*»sken l*si»

aefaffl ms A^t^wien ^ .^.. '.. '::;; -fr^--...?it_i

Suunn« Schrfter-Hlliuunn 1dl <»»*» Hetl Kut h*l mwwntai
INCtltlB» AufgatlHI Si Slfsfvi Ptt» WitsvS isie em hohes
teulu^spEmsuB.iia »»stehe 4cls,»em ncht »Bkr   KctnmEntar

pKsoflfch be»tN»nei wd.

3 f^tfm ^t^xten iß 2 ;. ':' -... :.. "::i'^;

Peter Rmbel n -d ffilWR penA** beartarenet. .»omiera diadi
tmSdmtanat

C^f^t m@ ^t^xtw? ^?. ... ;. -:;::

jjj Itorio NareBt Se kwBien *B! s«hH een, 4a& N» nWits sWt olme
Ab»e»iunB «on» Kabmettatrf oder BM Kuz.
Se^^t mr ^t#®rtis^ ^^ .... .. -: "». ;.?

Seto-asüsn Kurz ^ icfc s^ir^be s^xs - liUtagteit^- ürEt^sEyEs . n^h

iwa- te^snassät. Oäer aS wem K^S g-R. ̂ s^?Nf fam imd kws Inl^s^st.
hB*.

6e»a*tfw Ai-CTten  >'~2 i- .. . - . :: ;;

Peter Rtefcel S^^s^ K^rz. feättfe K^ mc^E $?adasfet Ch^&av '!
&B»a*l mir Atinmtwi A 12 :.:. . - .. . : "

^ Suttnm Scha»»»r-H»tMn*nn Resprin furtfa rasdx! R6dant»ort
«nä lur Ihr lastang^iosun-ae td>K< s«- viele Östenechet hhtB
s^äs so#et K^ dss KkerCT^i (ü^^Mjft^shaR^ vg^
PsrtfeiC^sh&r^srts". 1 U-^ veB r@&££^ S)® 3^£h> das K'sff isn.ke^

^cht*

SE'si" i-i- Arrwte- (* E . - . - , ;:;:-:

Ansprache In den Beiträgen kommt es selten zu einer direkten

Ansprache an die User, und wenn, dann werden
diese mit "ihr" angesprochen.

El äe'teastisn Kun

Dä£ Ayfs^tfcc a:s i^ms-te? 'si fc?s^md i^^ ^täT®y, ̂ e^ aus^. . ^^ufcSsh
spaawnd - vs» allere tn'n nan »!«Ie tnle--essante PwsB)-, l>s>>r. »ten Oau
h^se c.h vs^; Simor. diass- Fr^e befcc^mEr., 1 ldK ?reye mid" iäe^ wföle^

Prag^s kws als KsmmB?)taff, s^s Vtö»ü. |p^- N^^TK^E o^®r ̂ -n.w
w« stsastar-ls^y. v, »% il» gisl- »De Vsfw <>S3l:fwtf r. FfaaeB FMet

»<ua»r'»at

http://likealyzer.com/de/facebook/sebastiankurz_at Stand 6. 08.



Bei der Seiteninfo spricht Sebastian Kurz die User
direkt mit "Du" an.

A^f ^fcssr Seste rre^e »&h f9, sdh ^&r &p^tft^tde
DiSteLjS^ifrRen v^6 tr^sts ^cfi [>^. Aufffrmid häuften
ktsstxaudis hd» ich mt* alKr le«Ser iteu eslsdtfeSen

müssen. Bm^gt unil KonHneot» zn iesehen. die tegan
^teii^es Re^t vferstoGüR, o^ RassiSfflüS,
Beiediaunaefl, 'itotuindtmsefl. GeBaltvBrtiBraAu»^.
!fT*fi^m*T@, S&jes??^js öde? p<^t®£^!en Ejrtrefflismus
b^^^tfö-E ode# d^-föi iNs^te m^s<sb&nve<3cht^öij,

tmM^ihoto txto bdeMiapfld smd

Idh ^tte l^ch. SBidföe Nvlz&rßifleis & ̂ i^teÊ  sowis dtere^

ttenunaen m resiidttaen Biete bittt far. ssMVi ttnd
vemchte ai! pasMiluht Ananffe, ̂ iam unil Werbuns
suf n^ftfer pe^wifeAfin Sfete. Nirtzcffiift^ t^ä Nüteer. d«
B®ft^& ftrit ofefcR föwähffit<^ l^ha^teo ste^Kx^ ̂ ffito^.
beirttt x* m« vor a Uockie»en Viden Dank fiir Dene

Aufmertsamtel - freue nwh au» laputs ind läse
D^kuss-s^s" vw. &rr^ £><?!

Visualisierung Die Zusammensetzung der Postings besteht
größtenteils aus Videos, gefolgt von Fotos mit
Statements, Links und Textbeiträgen.

v.-.E% ru iin 7:i( y . 2 E%

5<bas-tj»n Kuri

De» C^i! . ".1 ». T--xfr: ... sei F'^ff-ystc'itx wi -i !-:. i>-t "3;tt-r >'?--{."

"--sse- .,-ssre Ai. SeT 'j-'erzs «is Eu selbst sc'-. itze- UT "ii'-t "-ef--

e-ti'esstv z- saa-'

sa Sebastian Kun

D» Umnirfe des tiitkistAen Au&ennnmsters. wemach Qstmasii MI Hon

<»» rKBoien Rwws.mus s», Etnd voUB un»ngrt»ad>t und >e*> weise se
aufe SdAfste nmx*' D« Türkei inuts sich <o WortwaN & VBiyhtf, m
Larxl mäßige'-.

r \ -.w-r

» \ (

'De Von.'/ürfe des tdrfciscrien ̂ ttßenTiinisters
sind völlig unangebracht und ich v.'oise sie
ai^fs Schart'ste /'ii'üclä DidTurkei muss s'cn in

Wcr. '/ahl & Vo-geheß im Lanä mäßigen.

S(*bl ast<..T' kur2

w http://likealyzer.com/de/facebook/sebastiankurz_at Stand 06.08.



Eingebundene Die meisten Beiträge mit Links verweisen auf

Inhalte Webseiten von Zeitungen, nie auf die eigene
Website.

S^b^stian Kurs

BraiKitiw Transparer.z anstatt elfter Podtt des Wegset-nsi &itt. dass es
f^fzt esiä'ii!±, mehT Kontroite de» Stadt Wjer. bei tslamssd'«' K'inEto^irt»
gast & atich erste Schritte gesetzt .ssiiSen. <»o es FehtBtf'ickiungen yist

Kindergarten in Wien w%en Koranimtemclits
gescMossen
.aeniier unsnBKien SU» »n-, EitT <sBn l« We-anenr in«g rtEti

wwefganenitumeinge'KamMBTW nH'inwyüB8enaui»uewi.

Weitere Verweise bei den Beiträgen wie "Mehr
Informationen auf unserer Website.. " werden

kaum verwendet.

Hashtags werden teilweise verwendet
(z. B. "#kurzgefragt", "#Nizza").

^eb-ästian Kurs

Schec^^t vom ̂ s^ssrä^f, A^SGhä^ m w^ 223^ U^^ CSedar^'^:- ̂ d be^
<w OO'esn», de»en F»B*IEB 4 FTeunden.

Der Be'e-itsAaftsdienst w. Miitste'sm st seit BetannBrenien stes

Attentats r»M um d  Uhf mit dsf estmeidtisdi»: ^tretiina » FraA't-eh
n Kontalct.

BB dato keine i-drwetse auf betrofteoe QisimwcneTnnai t OsterTeKslier.

Kassstn Ber&tsduftsdienst: ̂ »n Ai»st»-d wite* ̂ 43. 1 S01*S 44ft t vom
Ittfand vntar QK2 it 50 44(t maS vn. SeWu estesMw'.

h ttps.. '! ICT^. bme-s. gv .at-^rse-^i. fe?-th.irit Tsises" ̂ rmation

Verlinkungen zu anderen Facebookseiten werden
teilweise erstellt.

Sebattian Kun - °' S PnABt^nSait . PLIIS 4 C»""oe

Steiofc bei Pro j, Contu a-' -L-S .l z». ' F). cht;, --g5;;<. -i5e

Beiträge von anderen Seiten werden nicht geteilt.

Beitragsart Bei den analysierten Beiträgen kam es zu keinen
direkten Aufforderungen oder Fragen an die User,
bei denen eine Antwort zu erwarten wäre.



Thema Die meisten Beiträge stehen im Zusammenhang
mit der Flüchtlingskrise und derzeitigen
tagespolitischen Themen (z. B. Türkei).

Ein sehr erfolgreiches Posting war beispielsweise
ein Foto mit einem Statement zur Türkei, das

24. 826 Likes und 3. 236 geteilte Beiträge erzielte.

El .Seb.astian Kurz

On Turtcc entA'idcett sich seit der Sati.i»run}s»»!!te naca: <teT.

PuTschvers. uch noch ireter WEB '.. on ster EU Wir sturfen dsher >n ste
Ftieftt'ttfltsknse nisht VOR der Titrtcei etp'esst'»' sein, sondern ntitSfrE-n

maUanyg &«.«.. & afe Europa unsefe Au&engrenzen sd>st »chirtzen1

ler -alie dahe- be'ete ';OT .Monate-B ge'ordert, itie QTündprinzpifcn sies

australt&eher. fv Europa eiwi,.seBen (te RettiRig sufs *"*
Vitteim&&' äarf nteft ass Ticket vask MittElEu»s<sa besteiften B''su.elt«n

i^ato Wege isri humautäie H't'e k'or On statt iltesate Mtjraton'

a-

0£-<S"RW^^S^ "

Neben politischen Themen postet Sebastian Kurz
immer wieder "off topic" und bedankt sich Z. B. bei
Lehrern und Einsatzkräften.

Sebastian KurzES*
Vietoi Dsu* an ah Einsaetoafte & FTeMNtg&n!



Sefeastian Kurz.

Jetzt g<t «s n ganE Ostureich - die FenB) starten. Ich danke n&Amais

aten Ldiramnen & Lehan. de hi iMzten SdK^Ar gBrade audi (* den
tmfigT-ätäonsäe?®%ä» VKS^ g^esteft h^seii- Esse ssNsrw & eTtsoisame
FenwiiEBt!

»Ht;r&li, cU<;»\ üa^ik dM Ost*. rr<atcks
L<tlirtru»n<sM und

£ny)emet\l;; Ick »»uMSck*
^rkolsa. w1^, fr<t-Lfc Tag^ UML<A

viU <r».ft für das
konnnncMdle Sctiultältr'"

Mit einer eigenen Kampagne #kurzgefragt können
User Fragen per Video an Sebastian Kurz richten,
die dann von ihm beantwortet werden.

BI Sebastian Kurs

Fü? Väete ba^m^t ^ dase^ T^er. d® Sommer- iM?d U^. iäss^t - sK ̂ .^:
Wl^EC^fi ^ ^^£äT?^E T^fe! B^i mi ̂ i&t s tets öor^.m "K!^; v?e^ Ter^^e
Fabn »us UxBmg hat m» passend daa: un» Frage Butdlt - . Fwu iwd-'
üfeer ̂ föte^e F^age^ ^^^ meT in e^-i ^fomrT%%tateTsä5., pesr Vx^o ss

PRyamsc^r^^t <KSe8 i ^jt 'a^u-. ssfessr^n-k^aLst' s^u-z-^fi'.s^t

Querverweise auf die Facebook-Seite des Außen-

ministeriums finden nicht statt.

Kommentare Die Beiträge weisen eine große Anzahl an
Kommentaren auf (zwischen 100 und 980),

teilweise werden diese von Sebastian Kurz

beantwortet. Die meisten der Kommentare sind

sehr wertschätzend und gratulieren ihm zu seiner
Arbeit.

mmpp ttt»»)»» seas»-,.. Ai Md   ww swn-, fs -.rw saiCK*,ss iMB»
»l C»tWW.   fsst U »nt dr «ne BWWIiSS dew UBB-«W E3C-«t»an
Baa wa a» 6i?i«lB'^e TheaB-i ua axn aa-m >/u d»» se*wiB^r, Tfr»
ttfal anzigtftK-Btfaten Sti'BnuTid&itim.aaBci'itenn'anttieBe
Mna-niFisw*u»my.mwtwwyysfw;!S.. sW9sStsri txrst
.ftiB»»'

GeaKWr A-WOfSt« t"S33i " . ;'-- . ;;'.. ; .^

»tnttain KIB? O aate!!
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Fa^it

Die persönliche Facebook-Seite von Sebastian Kurz weist mit 323. 11 l Likes mehr als das Zehnfache des

Finanzministeriums auf. Trotz der großen Anzahl der Likes gelingt es Sebastian Kurz, mit rund 30% seiner Fans zu

interagieren, die Interaktionsrate des Finanzministeriums beträgt 0, 16%. Mit rund einem Posting pro Tag postet das
Team um Sebastian Kurz auch deutlich häufiger. Content wie Fotos mit Statements und die Videos im Rahmen der

"#kurzgefragt"-Kampagne werden eigens für Facebook erstellt. Da reine außenpolitische Informationsthemen auf die

offizielle Seite des Außenministeriums ausgelagert sind, postet Sebastian Kurz auf seiner persönlichen Facebook-Seite

hauptsächlich politische Themen und berichtet über seine Arbeit. Parteipolitische Themen sind kaum Bestanteil des
Contents (drei Beiträge im Jahr 2016).

Seb-astian Kurz

Qratulatkst ai* 3ernst Bl.cn-fil zur andnKtevolfEn Watil als

Lan<tesparteidbmanB der OVP Wi&r>! Viel Kraft & Mut für die not«e!riigen
Relomnen! »lpt'5

6.3.3 Detailanalyse Facebook Sophie Karmasin

bmfj-
^XS5irM;T'&lS<F.^

Sophie
Karmasin 0
?.. 5"l'äS.r E»- 

N
'Jahr der

Quantitativ
Anzahl der Likes

Größe der Reichweite

Häufigkeit der Posts

6. 668

öffentlich nicht ersichtlich

0, 87 pro Tag in den letzten 25 Tagen



Interaktion mit den Usern 609 Personen sprechen darüber

9, 29% Interaktionsrate5"

Qualitativ
Dialoganalyse

Absender Bis auf zwei persönlich gekennzeichnete
Beiträge ("S. K. ") wurden alle anderen von der
Social Media-Redaktion erstellt.

Ansprache Bei den Beiträgen wird teilweise versucht,

mit Fragen die User direkt anzusprechen (z. B.
"Welche familienfreundlichen Urlaubsziele

könnt ihr empfehlen?") Die User werden
teilweise mit "ihr", teilweise mit "du"

angesprochen.

Sophia Karmasin

Ts'lte TIMS vw, ü'. 8i. fc ;. Cste-cc'- >-swäy; . - ä. st-s '.;' Sift }>..££
Fam-te "

WeW» fBn-, it>ei-freuns!!stw> Uriaubsznle Kämt »»>!. empfehler'?

Urlaub mit KifldCTn - Famflimurlaub m Östeneich
ASiae» s'T(Btl^n)g;rsnr(« W die gaw Panili». 5»3 S fasissf f OB \'3t.'
Wniiesn&UTg n Elt Sfa-  ;j-c siamffue  se."&visvy: tiT

Visualisierung Die Zusammensetzung der Postings besteht
größtenteils aus Fotos, gefolgt von Links und
selbsterstellten Videos.

4CB% "Sr . F% ^252%

Eingebundene Weitere Verweise bei den Beiträgen wie
Inhalte "Weitere Informationen... " werden kaum

verwendet. URLs zur bmfj-Website werden bei

den Beiträge gekürzt und im Text gepostet.

bnr^ S&phi^ Käfm^s. irs - Z:K

50 http://likealyzer.com/de/facebook/karmasin_sophie Stand [08.08.2016]
51 http://likealyzer.com/de/facebook/karmasin_sophie Stand [08.08. 2016]
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Hashtags und Verlinkungen zu anderen
Facebook-Seiten werden bei vielen Beiträgen

verwendet (z. B. "#NoHateSpeech",
"#klischees-brechen").

Sophie Kanmasm No Hate Speech &tm*meraktion
2016

Wr lxauc»»B mehr Bswusst&em »jiegeBHasEin-r. tetz Q & 0
Mlas* mit bei unswer Scinin rslfl»n und psste hier denen Be»tr^ asum

Tterna »NoHateSpeeoh. Itatere Freuafc n Ef»«em Eestt^ imd .mxmNefe
s« a^:" &e eier Aktior . -ic.. ''-ari-fir

Hass im Netz: Regierung mH scnsibüisieren
s e s^ar^S *:n "a.n e;Te "cana ge}e" sewä!-- «^asr-e-g-eit-jic 6ssz! <a»

.a'isma^^'a'yaws-^Sens's'. se-j-yj-e -^'"iga-

Beiträge (Links, Fotos) von anderen Seiten

werden relativ häufig geteilt. Nahezu jeder
zweite Beitrag ist von einer anderen
Facebook-Seite.

bmf} Sophw Kamusm -:. &ste"ec^ssh-s . u.se'-'iDO-t-^
Se't'a.3 . ^^

O'sitorre»chiseh»s> Jugpmtportal i.U ' - . . -;'-:
ifc SNtogNNtm»

Anna aas. dem Yoirth Re^rta-Team war wemges. Wedle a«di zu Gast
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Die Ministerin zum FrähstüA
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bn-ifj S&phss KärpigSin .-. . :&£- ^"r)-, - £-"53

Beitragsart Um auf Hassreden im Internet aufmerksam

zu machen, wurde die "No Hate Speech
Sommeraktion 2016" initiiert, bei der User

kurze Videos oder Fotobeiträge posten sollten.

Mit Fragen in den Postings wurde versucht, mit
den Usern stärker zu interagieren.

^^.s-ry '""i"^:
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Thema Im Fokus der Beiträge steht die
Berichterstattung über die Tätigkeiten und
Anliegen der Ministerin.

Vereinzelt kam es zu Beiträgen mit Bezug zur
ÖVP.

tenff Soph  K.grm. g&m ^ C". ?- F:'5. t;

Kommentare Die Mehrheit der Postings weisen wenige
Kommentare auf. Eine klare Linie dazu, welche

Kommentare beantwortet werden, ist nicht

erkennbar.

nu* GB»i(»t»gK uns'diaBi tag« tt B , fartto*En31B<Bt 3«o&« a»,
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Fa^it

Die Facebook-Seite der Jugend- und Familienministerin Sophie Karmasin besitzt mit 6.688 rund ein Fünftel der
Likes des Finanzministeriums. Dafiir schafft sie es mit einer Interaktionsrate von beinahe 10% die User viel stärker

elnzubinden als das Finanzministerium mit 0, 16%. Mit durchschnittlich mehr als 0, 9 Postings pro Tag postet das

Redaktionsteam von Sophie Karmasin wesentlich häufiger als das Finanzministerium mit einer Rate von 0, l 6. Rund

die Hälfte der Beiträge sind Beiträge von anderen Facebook-Seiten (z. B. der Bundesjugendvertretung), die geteilt

werden. Im Kalenderjahr 2016 kam es zu zwei Beiträgen, welche persönlich von Sophie Karmasin (erkennbar an

ihren Initialen S.K. ) verfasst wurden. Die Beiträge werden mit Verlinkungen, Hashtag und Emojis ansprechend
gestaltet. Da das Familienministerium keinen eigenen Social Media-Auftritt benutzt, reicht die Themenvdelfält von

Sendcebeiträgen des Ministeriums über Berichte über die Tätigkeiten der Ministerin bis zu politischen Agenden.

Als einzige der analysierten Seiten veranstaltet die Jugend- und Familienministerin mit der "No Hate Speech
Sommeraktion 2016" eine eigene Social Media-Kampagne.

6. 4 Vergleich Österreich

6.4. 1 Gesamtanzahl

Anzahl Postings:

Postings pro Tag:
BMF

Sebastian Kurz

BMEIA

Sophie Karmasin

0, 16

0, 97

2, 11
0, 87



6. 4. 2 Posting-Typen

Prozentuelle Übersicht der Postings nach Typen

. BMF

. Sebastian Kurz

. BMEIA

.Sophie Karmasin

l
Beiträge

6.4.3 Übersicht Österreichs Ministerien

BMF

Kurz

BMEIA

Karmasin

büua

Gesamt

30

177

384

158

Tag

0,2
1,0
2,1
0,9

Foto

70%

33%

33%

46%

MffBlKH'iinSHnra
Link

30%

17%

63%

29%

Video

0%

38%

4%

25%

Notiz

0%

0%

0%

0%

Beiträge

0%

13%

0%

0%



7 Handlungsempfehlungen

7. 1 Social Media-Strategie52

Warum braucht es überhaupt eine Social Media-Strategie? Wäre es nicht besser, einfach zu beginnen und zu testen,
was funktioniert? Das Testen von Aktixdtäten und die Anpassung auf die eigene Zielgruppe ist in den Social Media
unverzichtbar. Um jedoch eine strukturierte und zielgerichtete Nutzung sicherzustellen, ist es dennoch sinnvoll, davor
eine Strategie zu entwickeln. Viele Unternehmen und Organisationen haben das Gefühl "dabei" sein zu müssen, und

erstellen aus dieser Motivation heraus einen Social Media-Auftritt. Da es an zielgerichteten Aktivitäten fehlt, bleibt
meist die Resonanz der Zielgruppe aus, und es entsteht der Eindruck, dass die Nutzung von Social Media wenig
nützlich ist. Der Einsatz von Social Media kann jedoch für jede Organisation signifikante Vorteile bringen, wenn
Initiativen und Aktionen sinnvoll gewählt sind.

Folgende fünf Schritte sollen dabei die Entvvicklung einer individuellen Social Media-Strategie zeigen:

l. Ist-Analyse

2. Nutzungsmotivation und Zielgruppe

3. Erfblgsprinzipien

4. Erfolgskontrolle

5. Präsenz schaffen

7. 1. 1 Ist-Analyse
Bei der Ist-Analyse soll eine Bestandsaufnahme der aktuellen Online- und Social Media-Präsenz gemacht werden.
Die Facebook-Präsenz des Bundesministeriums für Finanzen wurde mit der vorliegenden Studie (siehe Kapitel 5)
umfassend betrachtet.

7. 1. 1. 1 Ressourcen

Um die Erfolgschancen einer Social Media-Strategie zu maximieren, muss der Umfang an die in der Organisation
bestehenden finanziellen und personellen Ressourcen angepasst werden. Neben personellen Ressourcen zur Erstellung
des Contents bzw. für das Dialogmanagement dürfen auch die Ressourcen zur Gestaltung von Content (Videos,
Infografiken etc. ) nicht unterschätzt werden.

7. 1.2 Nutzungsmotivation und Zielgruppe
Bevor damil begonnen wird, eine Präsenz aufzubauen und zu pflegen, sollten folgende Fragen von der Social Media-
Abteilung beantwortet werden:

52 Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 178 ff



"Welchen Mehrwert besitzt die Facebook-Seite des Bundesministeriums für Finanzen fiir die Zielgruppe?"
"Welchen Effekt möchten wir durch die Nutzung von Social Media für das Bundesministerium für Finanzen
erreichen?"

"Wie möchten wir mit unserem Social Media-Auftritt in der Öffentlichkeit wirken?"

7. 1.2.1 Ziele

Um die Wirksamkeit der Social Media-Aktivdtäten auch überprüfen zu können (Schritl 4) ist es wichtig, klare Ziele zu
definieren. Bei der Zieldefinition kann die SMART-Methode (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminisiert)
helfen.

Die Zieldefinidon fiir das BMF könnte Z. B. lauten:

Steigerung der Reichweite der Postings im vierten Quartal 2016 um 20%

Erhöhung der Postings im Dezember auf durchschnittlich 0,5 Postings pro Tag
Beantwortung jedes zukünftigen Kommentars bzw. Löschung von SPAM bei Kommentaren innerhalb von 24h

7. 1. 2.2 Zielgruppe
Nachdem die Frage geklärt wurde, warum das Bundesministerium für Finanzen in Social Media aktiv ist, ist es

sinnvoll, die Zielgruppe genauer zu definieren.

Ein Blick zu den Seitenstatistiken ergibt derzeit folgendes Bild für das BMF:

Die Personen, denen deine Seite gefäiit

Frauen

B 48%
Deine Fans

Männer

. 52%
Deine Fa's

ia% u%
1»"X,

.iS%
)«%

Alter: Den größten Anteil macht die Altersgruppe zwischen 25 und 54 Jahren aus. Damit sind 74% der Gesamtgruppe
abgedeckt.

Geschlecht: Die Verteilung ist mit 48% Frauen und 52% Männer sehr ausgewogen.
Wohnort: Die Fans des BMF kommen fast ausschließlich aus Österreich. Bei den Städten zählt die Bundeshauptstadt
Wien die meisten Fans.

Im Zusammenhang mit der Zielgruppe sollten folgende Fragen beantwortet werden:

Welche Inhalte würden die Zielgruppe so begeistern, dass diese sie teilt und weiter verbreitet?

Welchen Kommunikationsstil bevorzugt die Zielgruppe? Wird hier eher fachlich anspruchsvoll, jugendlich-
modern oder familiär kommuniziert?

Anm. : Bei den meisten analysierten Facebook-Seitm wwden die User "per Sie" angesprochen. Einzig die Facebook-Seite der
Familienministerin Sophie Karmasin spricht die Nutzer "per Du" an.
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Land Deine Fans Sfadt Deine Fans Sprache Deine Fans

Sie i &. "-£. -' E-y\ry-

7. 1. 2. 3 Redaktions und Content-Strategie

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Social Media-Präsenz sind die veröffentlichten Inhalte. Die Facebook-Präsenz

des Bundesministeriums für Finanzen zeigt eine sehr einseitige Themenwahl, die sich hauptsächlich auf Steuer-
und Zollthemen konzentriert. Ein Brainstorming mit allen Beteiligten kann helfen, zusätzliche Themenbereiche zu
generieren und diese in eine Zeitachse einzuordnen.

Themenbereiche können sein:

. Service (z. B. Ankündigung von Fristen, Spartipps, Warungen vor Betrügern)

. Facts (z.B. Summe der Gutschriften im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung)
Steuer/Zölle (z.B. Infos/Tipps zum Steuerausgleich)

. VVirtschats- und Finanzpolidk (z.B. aktuelle Themen wie TTIP)

Budget (z.B. Infografik über das neue Budget, Budgetreden)

Neuigkeiten rund um die Tätigkeiten des Ministers (z. B. Treffen mit anderen Finanzministern, Reisen)
Termine wie Veranstaltungen, Messen etc.

Informationen zu den Menschen im Unternehmen (z.B. neue Mitarbeiter, Praktikanten, Abteilungsleiter)
. Bilder aus dem Alltag des Ministeriums

Bezugnahme auf aktuelle Termine und Veranstaltungen (z.B. Weltfrauentag, Feiertage, Fußball-WM)
Einladungen zu Veranstaltungen des Ministeriums oder des Ministers

Wie können Inhalte erstellt werden bzw. können diese wieden'erwertet werden? Dabei können folgenden Quellen
hilfreich sein:

Inhalte aus einem bestehenden Newsletter und von der Homepage

Artikel vom und über das Ministerium aus Zeitungen und Zeitschriften

Um die Beitragsplanung zu strukturieren, soll ein Redaktions- oder Veröffentlichungsplan erstellt werden. Das
gewährleistet Transparenz über die geplanten Postings über einen längeren Zeitraum und stellt die Frequenz sicher.

^ü



Empfohlen werden rund drei Postings pro Woche.

Ein Veröffentlichungsplan könnte wie folgt aussehen:

Wochentaq

Samstag

' Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Beitrag Verantwortlich Kateaorie

01. 10.2016

BMF Finanzquiz " Wer
war der 1. Mit Funktion "Beitrag

Max Mustermann
Finanzministerder2. planen"
Republik?"

03. 10.2016 Auflösung Finanzquiz
04. 10. 2016

05. 10. 2016

06. 10. 2016

07. 10.2016

Deadline: Finanzonline

Steuererklärung

Q&A
Einkommenssteuer

BMF Finanzquiz

Susanne Tausendschön BMF Finanzquiz

Fristen

Mit Rechtsabteiltung Max Mustermann Q&A

Eine hilfreiche Möglichkeit, Beiträge auch außerhalb der Büroöffhungszeiten zu posten, ist die Funktion "Beitrag
planen".

Facebook liefert dazu folgende Beschreibung:53

Erstelle zunächst deinen Beitrag oben in der Chronik deiner Seite.

Klicke neben " Veröffentlichen " auf - und wähle " Planen ".

Wähle unter " Veröffentlichung" das Datum und die Uhr^eitfür die Veröffentlichung des Beitrags aus.
Klicke auf "Planen".

,
^ ttetusf . FotttWdao 8 Anga&ot. VBraiwtiiltung

öswkü öelran ge^K'sg. un irefir Perscinen zj eTr6fc^e'i

Be!fr~^ tef if^'b&n

DifSE i.'Voche

Vt»on«it»!!t»n

Piä-e-

Zü-c..»ca-&'s-

E-w. r'EKil-e"

7. 1.3 Erfolgsprinzipien

7. 1.3.1 Mehrwert schaffen

Eine Social Media-Auftritt muss einen echten Nutzen für die Zielgruppe bieten, ansonsten werden die User rasch die
Seite verlassen.

Mehrwert durch Information und Service

Die Präsentation von nützlichen Informationen ist eine sinnvolle Möglichkeit, um Mehrwert für die Zielgruppe zu

53https://www. facebook. com/help/389849807718635
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schaffen. Besonders wertvoll sind unter anderem Informationen, die reale Lebensumstände des Users betrefFen und

eine situative Erleichterung des Alltags ermöglichen. Viele dieser Informationen liegen meist schon vor und müssen
entsprechend aufbereitet werden.

Dies kann beispielsweise mit Infografiken geschehen, wie es das französische VVirtschafts- und Finanzministerium
häufig praktiziert.

N1 Ji Mfntstere de l'Economte et des Fmances "jf 4 neue
Fates '-. ^., ^--^. ct

t,.

[Infographies] Crotssance, consDmmation, creations tf'emptois "r retrouvez fes
chiffres c!es de te note rfe conpncture publiee hier par Hnsee.

[infcgrafJk] Wachstum, Verbrauch, Schaffung von Arbeitsplätzen ̂ p

entdecke die Eckdaten der KcnjunUurmeldung gestern ferciffentlicht vom
Insee.
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IR JB Mmistere de l'Economie et des Finances

® - N'oubliez pas, te passage ä rheure tfete cette nuit! Ä 2h du matin, il
faudra rajouler 60 minutes ä Fheure legale. Il sera ators 3h du matin.

Q-vergessen sie nicht, die Umstellung auf die Sommerzeit in dieser
Macht Um 2 Uhr morgens, müssen 60 Minuten in der Sommerzeit. Dann st
es 3 Uhr morgens.

9 Bewsrte desa Ube'setz.iir;. ilR.g

Ministeres economiijues et finortciers -k",. U| _k«».

PASSAGE Ä l'HEURE O'ftl UE D1MANCHE 27 MARS 2016
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A 2h du mntin, il faudro ajouter
60 minutesäl'heure legale.
Il sera alors 3h

IK. JB Ministere de i'Economie et des Finances

Eine Möglichkeit, A'IehnuertJür die ̂ ielgruppe. w gmerieren, ist,
diese auf Fristen hinzuweisen

iAgenda] ̂  - Declaratio-n sociale des travailleurs independants (DSI):
Deux dates des ä retenir ^

^ 19 mal 2016 ; date limite de ileclaration des revenus au moyen d'un
formulaire papier

^ 9juin 20-16 : date limite de declaration des revenus par Internet sur le site
net-entreprises. fr

{Agenda] ̂ -Soziaterltlärung der Selbständigen (Dsi): zwei wichtige
Termine zu merken ^

^ 19 Mai 2016: die Frist für die Erklärung der Einkommen auf einem
Formblatt Papier
^ 9 Juni 2016: Frist für die Erklärung der Einkommen durch die Internet
seile net-Untemehmen. De

i) Bea'srte de&s Übersetzung

Micro-entrepreneurs, plus que deux mois pour eff^ectuer
votre dedaration sociale !

\fovs etes aitto-SRtrepreTieur ? Eftectuez votre d&ciaration sosia'ts en iigfle psur
cenefeisr sTun delai sucpfenenteire de vingt purs. Quetques conseils et dates ä..



Das britische Finanzministerium stellt ganz besonders den Usernutzen in den Vordergrund und postet beispielsweise
Tipps wie man Geld sparen kann:

^ HM Treasury

If sorting out your finances is one of your r<Y's resolutions, here's 10 ways
you coukl save money in 2016.

Übersetzung anzeigen

io wrays to save money in 2016 - Neu-s stories - GOV.UK
Is sarting oitt yvus fc.ances top of your »lew year's resohiüsn ist? He'"e's a fei,
wsys the ysk'ernment can tefp te get you stsrte'i n> 2W.6.

a
Beispi el des britischen Finanymmsteriums: Tipps, WITI Geldsparen

Dies zeigt auch das erfolgreichste Posting des Finanzministeriums. Die Warnung vor Phishing-Mails schafft einen
klaren Mehnvert für die User und wurde deshalb häufig geteilt.

iM^ B^rKt<&5mlnl&teritm? fir Finanzen .. -s! 2 r^LS F.stss

Wsrm^g s&£- ByF: t.F'te'T^t-^etnsger vErse^^rE ge'äisc^te E4^sJ^

Das BUF warnt vor gefälscht«; E-MaiB, i» aeneit im Namen ass
FäT^-'-z^^sten^ms äü-s BürgeTin^r?! v^ BitTger SÜÄW Wirtscra*'tsb&teilgt£
uersei-det weiden. De tietnigenschsn E-tteils enfatter, die Info-matBn,
dass de Enififäffiennner. un'! Empfä-ger a.ifgrBnd eir,&- LtsizaMung eir.e
Steuerrückerstattung ertiaten. uni! m äiEsem Z*<eek d«! Enthiltenen Lrek
aufruien säten. Ab Absendera. irBse schant .. nwfan-' a.. ät «tofc.
.Uisfer sr-z&^n

PÜH mNANnw
L*»bf »mwnuftrtTSMF^indR&niinislcriun*

Q»uv

C-ST.i. TT1

Beispiel des österreichischen Fmanynmisteriums: Warnung vor Phishing-Mails
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Mehrwert durch Unterhaltung:
Bei aller Fokussierung auf eine sachliche Informationvermittlung darf auch der Spaß in Social Media nicht zu kurz

kommen. Dies zeigen beispielsweise der große Erfolg des Postings über die Katze des britischen Finanzministeriums
und deren eigener Instagram-Channel (siehe 6. 1. 4).

Materieller Mehnvert:

Die einfachste, aber auch kostspieligste Form, direkten Mehnvert für die Nutzer zu schaffen, ist es, mit Rabatten,

Gewinnspielen, kleinen Geschenken etc. eine Beziehung zu den Usern herzustellen. Da dies, abgesehen von
Gewinnspielen, für das BMF jedoch nur eingeschränkt möglich ist, sollten andere Möglichkeiten venvendet werden.

Dialog mit der ̂ ielgruppe führen:
Bei Social Media steht der Dialog mit den Usern im Vordergrund. Beiträge sollen deshalb so formuliert werden, dass

die Nutzer direkt angesprochen werden und die Zielgruppe im Fokus steht. Auf sämtliche Fragen und Kommentare

der User sollte deshalb zeitnah eingegangen werden.

Kritische Kommentare:

Es kann gefährlich sein, sich kritischen Beiträgen nicht zu stellen, weil der Eindruck erweckt werden könnte, dass die

Kritik berechtigt ist, oder dass das Thema der Organisation egal sei. Beide Interpretationsmöglichkeiten werfen kein

gutes Licht auf die Organisation. Auch wenn im Unternehmen noch nicht klar ist, ob ein Vorwurf berechtigt ist,

sollte dennoch mit einer klaren Nachricht geantwortet werden, die zeigt, dass man sich um das Thema kümmert.

Beispiel: "Danke für Ihren Kommentar! Wir verstehen die Unzufriedenheit/Sorge/Anfrage und sind gerade dabei, das
Thema zu klären. "34

Keinesfalls sollte versucht werden, den Dialog zu unterdrücken. Das macht oberflächüch den Eindruck, die Dinge
unter Kontrolle zu haben, aber gerade auf Social Media mögen es Nutzer nicht, vorgeschrieben zu bekommen, welche

Themen diskutiert werden und welche nicht. Auch das Löschen von Beiträgen oder Kommentaren löst bei Usern oft

eine Trotzreaktion aus. Nur bei einem Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien oder einem persönlichen bzw. im Ton

vulgären Angriff sollten Beiträge von Nutzern gelöscht werden.

Da es aufgrund der strengen abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht sowie der verfassungsrechtlich gebotenen
Amtsverschwiegenheit nicht möglich ist auf der Facebook-Seite Auskünfte über den persönlichen Steuerakt zu geben,
sollten die User direkt auf das Kontaktformular der Website verwiesen werden.

Beispiel:

"Danke für Ihre Anfrage. Aufgrund der strengen abgab enrechtlichen Geheimhaltungspßicht sowie der
verfassungsrechtlich gebotenen Amtsverschwiegenheit ist es uns zur Sicherheit des Bürgers nicht möglich, hier
auf Facebook Auskünfte über dm persönlichen Steuerakt w geben, ̂ ur Kontaktaufnahme verwenden Sie bitte
das Kontaktformular (https://www. bmf. gü. at/kontakt).
Gerne können Sie sich auch an unser Bürgerservice wenden, das Sie werktags von 08. 00 -17. 00 Uhr unter
der Telefonnummer +43 (0) 50 233 765 oder per E-Mail an buergerservice@bmf. gu. at erreichen.
IhrBMF-Team"

Mvgl. (Holmes, Stephanie, 2015) S. 173



Kontakt

Kontakt - Anfragen an das Finanzministerium

Antworten auf Anfragen zu Ihren persönlichen Steuerangelegenheiten erhalten Sie ausschließlich als
authentifizierter Benutzer über FinanzOniine oder direkt bei Ihrem Wohnsitz-Finanzamt im Infocenter.

Erstinformationen zu Ihrer Arbeitnehmerlnnenveranlagung (genannt Steuer- oderjahresausgleichj finden
Sie auf der Kundensen/ice-Seite.

Die .FAQ - Frequently Asked Ouestiqn:: enthalten, aufgeteilt auf mehrere Seiten, Antworten auf häufige
Fragen zu Themenbereichen von beispielsweise Steuern über Zoll bis FinanzOnline. Wenn Ihre Frage hier
nicht beantwortet ist. können Sie für Ihre individuelle Anfrage unser Kontaktformular nutzen.

Ihre /üifrage

Betreff; * Bitte wählen

Anrede: * . ^1 Herr '.. Frau

Familienname / Nachname: *

Vorname: *

Straße / Hausnummer:

PLZ:

On;

E-Mail: *

'-. achrich:: ''.

Interaktion:

Eine Möglichkeit der Interaktion sind Facebook-Fragestunden: Bei Facebook gibt es die Möglichkeit, eine Fragestunde
(Quesüons and Answer; kurz: Q&A) zu starten.

Um ein Q&A zu beginnen, sollte ein gewisser Zeitraum (z. B. Dienstag 17:00-18:00) gewählt werden, in dem
Kommentare beantwortet werden. Zuvor sollte auch definiert werden, ob dies eine generelle Q&A-Session oder zu
einem spezifischen Thema ist (z.B. Arbeitnehmerveranlagung). Ein paar Tage vor der Q&A-Session sollte diese mit
einem Posting beworben werden.

Um die Fragestunde zu beginnen, wird der "Q&A Starten"-Button gedruckt. Ein Foto von der Person, welche
die Fragen beantwortet, sollte gepostet werden, um die Fragestunde persönlicher und glaubwürdiger zu machen.
Die Fragen werden als Kommentare gestellt und können direkt beantwortet werden. Fragen, die gegen Netiquette
verstoßen, können ganz einfach gelöscht werden.

Das Außenministerium nutzt diese Möglichkeit des Q&A bereits:
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Österreichisches Au&enministerium nai ein Q&A .;eoonnen

Sie haben Fragen zu Open Austria? Dann können Sie diese jetzt den
beiden Leitern Martin Rauchbauer und Georg Fürlingervon 16:00-17:00
Uhr stellen.

< Gefällt m i r . '" Kommentieren " Teilen 3K'*'

<Q V Jcsef Mantl. SDphia Kirchef und 57 weitere Personen Top-Komm. EntBTe *
Beispiel des österreichischen Auße.mninisteriums: Q&A

Um die Interaktion mit den User zu stärken, sollte das Finanzministerium regelmäßige Q&A anbieten. Diese könnten
zu spezifischen Themen (Zoll, Arbeitnehmerv'eranlagung etc. ) oder ganz generell sein. Nicht zu unterschätzen ist
der Aufwand einer Q&A-Session: Neben einer technischen Vorbereitung sollten auch inhaltliche Überlegungen und
Musteranhvorten bereits vorformuliert sein, damit die Fragen rasch und zur Zufriedenheit der User beantwortet
werden können.

Eine weitere Form der Interaktion sind Gewinnspiele. Das französische Wirtschafts- und Finanzministerium stellt

wöchentlich im Rahmen des #BercyQuiz eine Frage, welche dann am nächsten Tag aufgelöst wird.

|E,JI Mmis^fe- dst I^CGOT^mtt d; des Fi:närwe5

l

^»säöis 'hstoee oetie sem^w : savez-voass tpii a ete te fKwn»ef des
nwnastres äes fs^soes {SB & Cs^^eTS^ S^x^^que ?

Das* W!X!l» SssehKhs tr^t: Wsnn »«, -r mr iter w» il»
Fiunami-- der funft« ReB*»;'
0 ßewtste ̂ estf yBfe?s«asF^

#BercyOuiz

Q7 - Qui a 6t6 le premier
homme ä avoir 6t6 nomm6

ministre des finances sous la

Cinqui6me R6publique ?

Beispiel französisches Wirtschqfts- lind Finangnimstenum: #BercyQiiü



7. 1.3.2 Visuelle Aufbereitung

Um die Postings attraktiver zu gestalten, sollten diese speziell an die grafischen und inhaldichen Anforderungen
angepasst werden. Optimal wäre es, eine eigene, durchgängige visuelle Sprache zu entwickeln, die sich an der CI
des Ministeriums orientiert. Die visuelle Gestaltung kann durch Grafiker (Freelancer, angestellt) oder eine Agentur
durchgeführt werden. Fotomaterial kann unter anderem aus der Presseabteilung bezogen werden.

Sebastian Kurz

. ~1SW »

Vteten Dank an alte Einsatz.kräfte & FrewBig&n!

fll^'. -ll Ministeres economEques et hnanciers de Bercy

e. a Aujourd'hui, c'est la derniere etape du Tour de France ' Saviez-fcus que
chaque annee, on recense plus de 4 500 evenements autour du tourisme ä
velo en France, avec des retombees economques tres importantes dans
les territoires ? Retrouvez toutes les inTormations sur te sujet dans cette
publicatisn de la DGEntreprses:_;" Bit Iv'CagXXGJ

dt. heute, es ist die letzte Etappe der Tour de France' Wussten Sie. dass
jedes Jahr gibt es mehr als 4 5BO Veranstaltungen rund um den
TouFKmus mft dem Fahrrad in Frankreich mit der sshr wichtige
wirtschaftliche Auswirkungen in den Gebieten? Finden Sie alte
Informatunen über das Thema in dieser Veröffentlichung der

t Dgentreprises :>. bit lyi'ZagXXGJ

^ 5®'AI'£ne d'iSse L^ST&stzb'n'g



Emoticons bringen zusätzliche optische Anreize in die Postings. Diese können über die Seite https://de.piliapp.com/
facebook-symbols/ einfach in die Postings einfiigt werden.

Um eine optimale Darstellung der Bilder auf Desktop- und Mobilen Geräten zu gewährleisten, sollten diese an

die speziellen Abmessungen angepasst werden. Nähere Informationen dazu auf http://allfacebook.de/pages/
bildgroessen-facebook-twitter-google-pinterest.

7.1.3.3 Video

Multimediale Beiträge wie Videos zeigen eine deutlich bessere Performance als Beiträge ohne optische Anreize. Für
die Erstellung von Videos gilt es, ein paar Hinweise zu befolgen: Videos sollten kurz (max. drei Minuten), informativ

und leicht verständlich sein. Videos müssen nicht immer professionell produziert werden, sondern können in der

heutigen Zeit auch ganz einfach per Handy aufgenommen werden, wie es Sebastian Kurz häufig auf Facebook macht.

a Sebastian Kur;.

Die Opfsr äes tS Terrors fcTaLicnen un&ere hiil'e dir&kt >or OF'L. , 3r a;lem

irak und in Syri&n"

00-.



7. 1.4 Erfolgskontrolle

Kennzahlen zur Eriblgskontrolle erlauben es, die Wirksamkeit von Aktionen zu überprüfen. Falls sich der gewünschte
Mehrwert der Initiativen nicht einstellt, könne diese noch korrigiert und angepasst werden.

Beispiele für facebook-Kennzahlen können sein:

Interaktionsrate (=Personen die darüber sprechen/Gesamtanzahl Fans)
Relative Reichweite (= Reichweite des Postings/Gesamtanzahl Fans)

Die Größe der Fangemeinde auf Facebook ist zweifelsohne wichtig, da sie die Basis für eine erfolgreiche
Kommunikation auf Facebook ist: Ohne Fans kann eine Organisation auch bei der besten Kommunikation nichts
bewegen. Eine reine Fokussierung auf die Anzahl der Likes greift jedoch zu kurz, da auch die Qualität der Beiträge
eine essenzielle Rolle für den langfristigen Erfolg einer Facebook-Seite spielt.
Doch auch mit der besten Planung ist es möglich, dass sich der ge\vünschte Erfolg nicht gleich einstellt. Je nach
Geschmack der Zielgruppe kann es sein, dass nicht alle Beiträge gleich gut angenommen werden. Anhand der
Seitenstatistiken können die einzelnen Beiträge genau analysiert werden. Welcher Beitrag hat die meisten Reaktionen?
Welches Video hat die meisten Klicks? Welches Fotos wurde am häufigsten geteilt? Gerade eine Social Media-Strategie
sollte ständig an die aktuellen Trends und die Bedürfnisse angepasst werden.

ütenwht

"S^fäSr ffw'^^SB^

FeshwK?e

S»tHWi?ruie

t-anisbogw, su? d»
SK 

B«l. i»

'^awswsw^w

Sei

Sft

4

Statt sti**n

»iktn^ten

. >-^^ » fe^E

225 38

11 445 969

ilisfen Seftragfr

7. 1.5 Präsenz schaffen

Bei der Bewerbung des Social Media-Auftrittes stellen die eigenen Mitarbeiter eine große Ressource da. Das Bun-
desministerium für Finanzen verfügt in ganz Österreich über 11. 200 Mitarbeiter55. Wissen diese über die Face-

book-Seite Bescheid? Gerade bei einer öffentlichen Einrichtung \vie einem Ministerium, empfiehlt es sich, Nutzungs-
richtlinien festzulegen, welche regeln, wie Mitarbeiter mit der Social Media-Präsenz interagieren dürfen und sollten.

7. 1. 5. 2 Präsenz auf anderen Kanälen

Die Social Media-Präsenz sollte auch die anderen Unternehmenskanäle umfassen. Diese können beispielsweise sein:
Website

. E-Mail-Signaturen

. Newsletter

Printmedien

Bei der Einbindung der Social Media-Präsenz auf der VVebsite gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es bietet sich
an, Buttons, Venveise und aktive Inhalte ("Social Media-Plugins") in einem sichtbaren Teil einzubinden.

https://www.bmf. gv. at/ministerium/Jobs.html
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7. 2 Trends

Mobile First! Die Anzahl der mobilen Endgeräte steigt zunehmend. Von den 1, 71 Milliarden Facebook-Usern im

zweiten Quartal 2016 nutzen bereits 1,57 Mrd. ein mobiles Endgeräten. 967 Mio. Menschen verwenden Facebook

ausschließlich auf mobilen End-geräten. Aus diesem Grund sollten Inhalte für Smartphone und Tablet optimiert
werden.

In Zukunft wird es immer schwieriger werden, organische Reichweite zu erzielen. So werden sich Organisationen
darauf einstellen müssen, dass Reichweite nicht immer kostenlos bleibt und ein Budget für bezahlte Beiträge
einzuplanen ist.

Derzeit nur in den USA möglich, aber trotzdem ein sehr beliebtes Tool für Unternehmen und Institutionen

ist "Businesses on Messenger", kurz gesagt also die Nachrichtenfunktion fiir Unternehmen. So haben diese

die ]V[öglichkeit, auf eine neue und unkomplizierte Art in Kontakt mit ihren Kunden zu treten und diese mit

Produktinformationen oder sonstigen Details zu versorgen. Die Plattform macht auch Push-Nachrichten an die

Kunden oder Interessenten möglich und eröffnet so neue Wege der Kommunikation.58

"FacebookLive" wurde im August 2015 präsentiert und konnte sich bereits durchsetzen. Mit diesem Tool können

einfach Videos erstellt werden und durch Liveübertragungen werden die User unkompliziert in das Event

eingebunden. Während der Übertragung selbst kann schon kommentiert, geliket und geteilt werden, und auch im
Nachhinein sind all diese Funktionen für die Nutzer möglich. Dieses Tool kann sowohl für Pressekonferenzen als auch

für Auftritte oder Veranstaltungen genutzt werden. So können die Nutzer live dabei sein, ohne räumliche oder zeitliche
Differenzen beachten zu müssen.

Instant Articles - Facebook bietet Nutzern so die Möglichkeit, Zeitungsartikel gleich auf der Plattform zu

konsumieren, ohne erst auf die Seite des Mediums gehen zu müssen. In den USA testen große Medienhäuser hier

bereits ein Tauschgeschäft - sie stellen die Artikel zur Verfügung und verzichten auf den Besuch der Konsumenten auf

ihrer Seite (Anm. : Besucherrückgang auf der eigenen Website wirkt sich negativ auf das Anzeigengeschäft aus) und
dafür dürfen sie Anzeigen schalten und erhalten Daten über die Leser ihrer Artikel.

Die Darstellung von Instagram-Posts auf Facebook ist schon länger möglich, dennoch gewinnt diese Funktion erst
kürzlich an Bedeutung. Instagram bietet durch die große Palette an Apps viele Möglichkeiten, um die Bilder in

gewünschter Form zu bearbeiten und somit den Content dem Anlass und der Thematik entsprechend anzupassen.
Die Boomerang-App ist derzeit sehr beliebt. Mit dieser lassen sich kurze Video-Sequenzen erstellen, die immer wieder
etwas schneller wiederholt werden und so die Seite und den Newsfeed der User beleben.

"Imagine sharing not just moments \vith your friends online, but endre experiences and adventures", sagte der
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bei der Übernahme von Oculus, eines Virtual Reality-Unternehmens. Derzeit
werden die 360-Grad-Videos nur von wenigen Unternehmen wie GoPro, Star Wars, Discovery oder Vice genutzt,
jedoch soll es bald möglich sein, solche noch leichter zu produzieren. 59

Der Facebook Messenger liegt mit rund 900 Millionen Accounts nur knapp hinter dem hauseigencn Rivalen

WhatsApp. Der Messenger wurde um die Funktion des Chatbot, eine künstlichen Intelligenz, erweitert.

Anwendungsmöglichkeiten für den Chatbot sind \delfälltig und sollen von einfachen Wetteranfragen bis zu

Kundenbeschwerden reichen. Mit diesem von Facebook den Entwicklern zur Verfügung gestellten Tool ist es, ähnlich
wie mit Apples Siri, möglich "live" und ohne direkten menschlichen Kontakt mit den Usern zu interagieren.

56 http://allfacebook.de/zahlenjakten/nutzerzahlen-q2-2016 (21. 10.2016)
57 Vgl. Holmes, Stephanie, 2015 S. 207
58https://www.brandwatch.com/de/2015/12/7-facebook-trends-fuer-2016/
59 http://newsroom.fb.com/news/2015/09/introducing-360-video-on-facebook/(21.10.2016)



Die größte Veränderung im Social Media-Bereich ist der Trend zu ganzheitlichen Social Media-Plattformen. Twitter
ist nicht mehr das reine 140-Zeichen-Nachrichten-tool: "One-on-one" messaging, geteilte Videos und Möglichkeiten
der Nutzung beispielsweise für das Kundenserxdce zeigen die Weiterentwicklung von Twitter zur allgemeinen Social
Media-Plattform. Auch Facebook vernetzt längst nicht mehr alte Bekannte und Schulfreunde ausjugendtagen: Es
wird immer stärker als Arbeitstool eingesetzt, als Plattform zur Übertragung von Pressekonferenzen und als Ort, um
Einkäufe zu erledigen. Weg von Apps hin zu Plattformen, so lautet auch das Motto des mobilen Internets der Zukunft,
da viele User nicht mehr bereit sind, für jeden Dienst eine eigene App herunterzuladen. Die vorhin beschriebenen
Trends zeigen ganz eindeutig, dass Facebook & Co. versuchen, möglichst \dele externe Dienste und Angebote (Instant
Articles, Chatbot, ... ) auf ihre eigene Plattform zu integrieren.
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