
DER KOMMUNIKATIONSWIRT
Werbung schauen, kaufen gehen – so funktioniert es nicht mehr.

H
&A: Sie sind Spezialist für Corporate Commu-
nications mit Schwerpunkte Branding – wie  
fügen sich Social-Media-Plattformen in die  
traditionelle Markenlandschaft ein?

Gerald Schuba: Sieht man sich Marken-Rankings an, so 
sind soziale Netzwerke durchaus als Unternehmen darin 
vertreten, also als Marken, die Gewinne abwerfen. Unter-
scheiden von herkömmlichen Marken tun sie sich aber vor 
allem dadurch, dass sie dialogorientiert sind und nicht wie 
das klassische Branding monologorientiert. Ich glaube, viele 
Unternehmen – und damit auch Marken – haben noch gro-
ße Probleme mit dieser neuen Dialogkultur und der Tatsa-
che, dass hier wohl die Technologie von den Unternehmen 
kommt, aber die User entscheiden, was damit gemacht wird. 
Denn sie sind es, die sagen, wer die „Good Guys“ sind. Die 
Unternehmen müssen in Zukunft auf Facebook & Co. mode-
rieren, nicht reinquatschen. 

„Unternehmen müssen die User 
entscheiden und machen lassen.  
Das ist User Produced Content!“
Strategisch gesehen finde ich, sind Social Media innerhalb 
eines Unternehmens in der Kommunikationspolitik anzu-
siedeln. Marken wie Nike haben dies getan und verstanden, 

dass Frontalkommunikation in Social Media nicht funk-
tioniert. Viele andere Unternehmen müssen noch lernen, 
was die User schon längst können. Social Media stellen das  
traditionelle Weltbild von Marken in Frage. Werbung schauen, 
kaufen gehen – so funktioniert es nicht mehr. 

H&A: Welche Bedeutung haben Social Media 
für die Gesellschaft?

Gerald Schuba: Historisch gesehen steht und fällt die 
Kommunikation jeder Gesellschaft mit der Pressefreiheit. 
Während früher Verleger diese Freiheit kontrollierten, kann 
heute jeder auf Social Media seine Meinung veröffentlichen. 
Und dann kommt noch der Dialog ins Spiel: Du kannst für 
alle sichtbar Meinungen kommentieren, sie mögen oder 
nicht mögen. Früher ging das nicht. Ich habe bei schlechten 
Sendungen den Fernseher abgedreht, aber das hat dann ja 
natürlich niemand registriert. Der Dialogpartner war früher 
anonym, in Social Media wird er persönlich – ich erkenne 
ihn. Als Kommunikationsmedium ist das hoch fruchtbar. 

„Der Dialogpartner war früher 
anonym, in Social Media wird er  
persönlich – ich erkenne ihn.“
Und: Wer mich added oder mein Kommentar „liked“, zeigt 
mir dadurch seine Anerkennung und vice versa. Auf  
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Facebook herrscht eine motivierende Einstellung, man nutzt 
es, um positives Feedback zu geben. Angegriffen wegen sei-
ner Meinung wird jemand auf Facebook eher selten. 

H&A: Funktioniert das Leben noch ohne Social Media?

Gerald Schuba: Es ist ein wichtiger Teil geworden. Ich 
vergleiche es mit dem Rauchen – du kannst aufhören, wenn 
du willst, und es wird dir auch nicht abgehen, wenn du es 
wirklich willst. Viele Nutzer werden an einen Punkt gelangen, 
an dem sie vom Social-Media-Zug absteigen werden. Andere  
wiederum werden dabei bleiben und wieder andere neu 
einsteigen. Ich denke schon, dass Social Media kein Hype 
sind, sondern eine mittel- bis langfristige Perspektive in der  
Kommunikation sein werden. 

H&A: Bedroht die Transparenz der Social Media 
unsere Sicherheit?

Gerald Schuba: Das ist eine schlimme Frage, denn das 
öffentliche Umgehen mit Informationen wird erst dann zum 
Problem, wenn die Gesellschaft nicht mehr so frei ist wie 
jetzt. Ich denke nicht, dass in unserer Gesellschaft die Daten  
und Mentalitäten der Nutzer verfolgt werden. Ein anderes  
Thema ist der natürlich naivere Zugang von Kindern zu  
sozialen Medien. Hier denke ich an meine Erfahrung mit 
dem Thema Medienkompetenz: Früher wurde man noch 
wirklich unterrichtet, wie man ein Medium nutzt, ich glaube 
in den 80ern wurde das jedoch eingestellt. Heute sehe ich 
wieder große Notwendigkeit dafür, Kindern möglichst früh 
Instrumente der Kommunikation beizubringen, damit sie 
Gefahren schnell erkennen und meiden lernen. 

„Sobald man Angst davor hat, sich in 
solchen Netzwerken zu präsentieren, 
muss man es lassen.“
H&A: Wie viel geben Sie persönlich auf 
Social-Media-Plattformen preis?

Gerald Schuba: Ganz grundsätzlich ist jede Dialog-
Kommunikation persönlich. Ich gehe z. B. regelmäßig zum 
gleichen Buchhändler. Er weiß, welche Bücher ich gerne lese, 
und merkt sich, was meinen Vorlieben entspricht. Amazon 
macht nichts anderes. Es merkt sich, was ich mag, anhand 
meiner bisherigen Käufe. Dadurch ist die Plattform persön-
lich. Der Unterschied ist, dass ich meinen Buchhändler an-
fassen kann, aber nicht weiß, wer über Social Media meine 
Daten einsieht und verwendet. Ich persönlich habe kein Pro-
blem damit, dass man online etwas über mich erfahren kann. 
Erst ab dem Zeitpunkt, wenn ich unterdrückt, verfolgt oder  
diskriminiert werde, wird diese hochgradige Persönlichkeit 
zum Problem. Sobald man Angst davor hat, sich in solchen 
Netzwerken zu präsentieren, muss man es lassen. Studenten  
haben mir das einmal sehr treffend gesagt: „Für uns sind  
Social Media ein lustiges Spielzeug.“ 

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Name: Gerald Schuba
Alter: 55
Funktion: Kommunikationswirt, Strategic Planner
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Anne, 24 
Promotorin, wo: Ring

H&A: Wie gehen Sie im Alltag mit Facebook um?

Anne: Viele Leute schreiben online einfach nur 

Schmarrn, den man nicht lesen möchte. Gewisse 

Personen, die mich wirklich nerven, verberge ich 

einfach. Ich habe recht viele Freunde auf Facebook, 

auch viele Studienbekanntschaften, die eben nicht 

alles lesen dürfen, was ich schreibe. Gewisse Dinge 

sind nur für meine wirklichen Freunde bestimmt. 

Viele Leute unterscheiden nicht, wem sie was senden, 

und kontrollieren auch nicht, was sie eigentlich 

posten. Ich versuche das schon, nur weiß ich nicht,  

ob das sicher ist.

Wenn man jemanden kennenlernt, fragt man nicht 

nach dessen Telefonnummer, sondern man fragt: „Bist 

du auf Facebook?“

H&A: Wie findest du es, wenn du auf Facebook von 

Eltern oder Lehrern geaddet wirst?

Anne: Furchtbar! Ich finde es schlimm, wenn 

ehemalige Lehrer sich über Facebook mit ihren 

Schülern anfreunden wollen. Das verstehe ich nicht, 

das ist doch Privatsphäre. Wenn mich die Eltern von 

Freunden adden, fühle ich mich auch komisch.

Joachim, 36Wo: Spitalgasse
H&A: Wo ziehen Sie Ihre persönlichen 
Grenzen?

Joachim: Ich gebe nur von mir preis, 
was wirklich notwendig ist. Seitdem 
mir in Frankreich 2.000 € von meiner 
Kreditkarte gestohlen wurden, stelle ich 
fast gar keine Daten mehr ins Internet.

Interviews
no. 1

Street

Bruno, 33 
Angestellter, wo: Uni Campus

H&A: Können Sie sich ein Leben ohne soziale 

Netzwerke vorstellen?

Bruno: Ich könnt‘ voll auf Facebook verzichten.

Tamara, 24 Studentin, wo: Uni CampusH&A: In welchen sozialen Netzwerken sind Sie aktuell vertreten?

Tamara: Irgendwie hat sich der 
Freundeskreis von StudiVZ auf 
Facebook verlagert, also bin ich 
mitgewandert. 
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	 	 	 Die	Unternehmerfamilie
H&A: Welche Social-Media-Plattformen kennen  
Sie und welche nutzen Sie im täglichen Gebrauch? 
Daniela Hubegger: Etwa 10 bis 15 kenn ich, konkret nutzen tue 
ich Xing und Facebook. Google ist mir sehr vertraut, da unsere 
Unternehmensseite mit Google AdWords Suchwort-optimiert ist. 

Romy Hubegger: Google, Facebook, Xing, Geizhals und Amazon. 
Ein paar andere kenne ich wohl noch, verwende sie aber nicht  
regelmäßig.

H&A: Nutzen Sie Facebook eher beruflich oder privat?
Daniela Hubegger: Ich verwende Facebook seit einem Jahr. Zu 
Beginn war ich unter meinem richtigen Namen mit Foto ange-
meldet, habe damit aber unangenehme Erfahrungen gemacht. 
Jetzt bin ich anonyme Facebookerin und habe den Datenschutz 
meines Profils voll aktiviert – so fühle ich mich sicher. Ich sehe  
bewusst einmal pro Woche rein, um zu sehen, was sich bei meinen 
Freunden tut, und verfolge auch einige Unternehmensseiten aus  
verschiedenen Bereichen, selbst poste ich aber nicht. Auf Xing, 
das ich rein beruflich nutze, habe ich 260 Kontakte.

„Ich habe ein Facebook-Profil, aber nur mit  
den Daten wie auf meiner Visitenkarte.“

Romy Hubegger: Ich habe ein Facebook-Profil, aber nur mit den 
Daten wie auf meiner Visitenkarte, und nutze es derzeit auch nur 
für private Zwecke – aber einfach, weil mich beruflich noch nie 
jemand über Facebook angesprochen hat. Selbst setze ich auf  
Facebook keine Botschaften – nicht, dass es mir unangenehm 
wäre, aber ich habe eigentlich keine Zeit dazu und unterhalte mich 
lieber persönlich als via Internet.

H&A: Wie empfinden Sie den Umgang mit  
persönlichen Daten im Internet?
Daniela Hubegger: Ich selbst bin, wie schon gesagt, sehr vor-
sichtig, habe aber schon das Gefühl, dass die meisten damit sehr  
locker umgehen. Dass da viele Leute oft sogar intime Dinge  
hochladen, ist meiner Meinung nach unvernünftig. Man darf  
einfach nicht vergessen: Facebook-Freunde sind keine echten  
Freunde sondern Bekannte, die miteinander vernetzt sind, das  
macht das Ganze gefährlich. Facebook ist für mich persönlich des-
halb eine reine Informationsquelle, aber ich gebe nichts von mir 
preis. Leute, die mich kennen, sehen mich im echten Leben und 
wissen, was passiert.

Romy Hubegger: Wie schon gesagt – im Internet möchte ich nicht 
mehr preisgeben, als auf meiner Visitenkarte steht. 

H&A: Haben Sie sich schon überlegt, über Ihr Business  
zu posten und so die Multiplikation von Information im  
Web 2.0 für sich zu nutzen? 
Romy Hubegger: Im Moment noch nicht, unser nächster Schritt 
wird jetzt einmal ein Newsletter sein. Aber wir setzen uns mit dem 
Thema Social Media auseinander und behalten es im Auge. 

H&A: Wie informieren Sie sich über die Möglichkeiten, ein  
Unternehmen auf Social-Media-Plattformen zu präsentieren?
Daniela Hubegger: Das ist der eigentliche Grund, warum ich bei 
Facebook bin: Ich beobachte hier, wie andere Unternehmen sich 
auf Facebook bewegen und wie schnell sie z. B. auf Postings von 
Kunden reagieren. Denn ich bin mir bewusst, dass man, wenn 
man businessmäßig auf Social Media präsent sein will, seine  
Seite auch pflegen und laufend Feedback geben muss. 
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„Jedes Posting ist eine Chance, etwas zu  
ändern und um die Kunden zufrieden zu 
stimmen.“

H&A: Wo würden Sie Problempotenzial sehen, wenn 
Ihr Unternehmen über Facebook kommunizieren würde?
Daniela Hubegger: Wenn negative Kommentare von Usern zu un-
serem Unternehmen gepostet werden – man müsste genau 
wissen, wie man damit umgehen soll. Andererseits ist jedes  
Posting auch eine Chance, etwas zu ändern und um die Kunden 
zufrieden zu stimmen.

Romy Hubegger: Man muss immer sofort reagieren.

H&A: Denken Sie, dass Sie mehr verkaufen würden,  
wenn Sie in sozialen Medien präsent wären?
Daniela Hubegger: Für mich sind soziale Medien keine Verkaufs-
tools wie z. B. ein Online Shop, aber durchaus ein guter Nähr-
boden, um eine Marke oder ein Produkt gut im Markt zu  
platzieren und den Bekanntheitsgrad zu steigern. 

„Soziale Medien haben keine direkten Aus-
wirkungen auf den Verkauf, aber die Marke 
wird sicher mehr ins Bewusstsein der Men-
schen gerückt.“

H&A: Romy, was würden Sie jungen Menschen als Tipp für die 
Kommunikation mit sozialen Medien mit auf den Weg geben? 
Romy Hubegger: Mein persönlicher Rat ist: Überlegt euch jedes 
Wort und jedes Bild, das ihr auf Facebook postet, und besprecht 
mit Eltern oder älteren Freunden, wenn ihr nicht sicher seid.  
Online hat seine eigenen Gesetze – sobald ich selbst etwas  
poste, muss ich damit rechnen, dass es zu Menschen kommt, die es  
gar nicht erreichen sollte, und zudem bleibt diese Information  
gespeichert.

„In drei Jahren wird es wahrscheinlich  
wieder etwas geben, ohne das wir ‚nicht  
mehr leben‘  können.“

H&A: Was kommt nach Facebook?
Daniela Hubegger: In drei Jahren wird es wahrscheinlich wieder 
etwas geben, ohne das wir „nicht mehr leben“ können.

Romy Hubegger: Ich habe mich schon gefragt, wann der Hype 
vorbei ist. Mittlerweile sind es 600 Millionen angemeldete  
Menschen weltweit und in jeder Zeitung, die man aufschlägt, steht 
„Facebook, Facebook, Facebook.“  Schau’n wir also mal …

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Name: Romy  Hubegger
Funktion: Geschäftsfrau

Social Media Networks:

Name: Daniela Hubegger
Funktion: Geschäftsfrau

Social Media Networks:
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DER LIKE-BUTTON 
 UND ANDERE ONLINE-KURIOSITÄTEN

DER 
IT CONSULTER

H&A: Welche sozialen Netzwerke kennen Sie?
Markus Neubauer: Da gibt es die „Großen“, wie 
Facebook und Myspace. Auf der beruflichen Ebe-
ne sehe ich eher Linkedin oder XING. Die „Kleinen“  
ergeben dann den Rest, wie Geizhals und Co. 

Ich persönlich habe für das Private Facebook und 
für das Berufliche XING. Ich sehe die Stärken 
von Social Media aber klar im privaten Sektor. Du  
findest Kontakte und kannst gefunden werden. 

Facebook bietet dem Nutzer Funktionen, die unter-
halten. So wird es auch primär genutzt. Langsam  
verstehen die User, wie man die Plattform als  
Medium richtig verwenden kann, dadurch ergibt 
sich für Facebook ein neuer Nutzen. 

Der wäre?
Zum Beispiel die Ereignisse in Ägypten zeigen, 
dass Social Networks zum Organisieren von Protes-
ten verwendet werden können. Hier können Social 
Media mächtig sein.

Mittlerweile ist Facebook Teil unserer Gesellschaft, 
es hat weite Kreise gezogen und hat seinen Platz 
gefunden. Ob man auf Social Networks verzichten 
kann, kann also jeder nur für sich entscheiden. Ich 
bin mir aber sicher, dass nicht jeder ohne sie sein 
will. Es ist einfach schwer, es nicht zu nutzen, es 
zu ignorieren. 

Welchen Einfluss haben Social Networks auf uns? 
Ist die Sicherheit der User gewährleistet?
Einen positiven, solange die Kontrolle der Netzwerke 
in den Händen der Nutzer liegt. Problematisch wird 
es erst, wenn Plattformen aufdringlich werden. Das 
heißt, dass insbesondere Facebook ungenügend 
informierte Nutzer bedrängt, weil diese nicht wirk-
lich realisieren, was mit ihren Daten passiert. 

Wenn die User es nicht besser wissen, kann es 
sein, dass Fremde genauso viele Informationen 
über sie erhalten, wie ihre Freunde. Man muss eine 
für sich selbst festgelegte persönliche Grenze 
ziehen, so wie man es im realen Leben tun muss. 

Ich finde, man muss diese echte Ebene und 
die Online-Ebene aber trennen. Ich halte es so, 
dass private Angelegenheiten noch immer über  
Face-to-face-Kommunikation laufen. 

„Facebook drängt das Negative zu  
sehr aus dem Leben.“

Was ist so besonders an der Kommunikation in  
Social Networks?
Bei Facebook fällt mir da der Like-Button auf!

Und was ist so besonders an dem?
Wenn mir etwas gefällt, ist das die Möglichkeit, es 
zu kommunizieren. Aber was ist, wenn mir etwas 
nicht gefällt? Warum gibt es keinen Button dafür? 
Facebook drängt das Negative aus dem Leben. Ich 
persönlich finde das schade, Ausgewogenheit sollte 
wenigstens irgendwie ermöglicht werden. Viel-
leicht würde ein Not-Like-Button eine interessante 
Diskussion eröffnen. 

Oder gar ein Not-Amused-Button.
Ja, zum Beispiel! Soziale Plattformen sollten uns 
in unseren Kommunikationsmöglichkeiten nicht 
einschränken. Es ist unsere Entscheidung, wie wir 
unsere Anonymität ausleben, man darf uns hier 
nicht bevormunden. 

Diaspora ist eine Plattform, die sich gerade im Auf-
bau befindet. Dort führen die Nutzer ihren eigenen
Server, wodurch die Informationen, die sie von sich 

preisgeben, auch wirklich nur auf ihrem Gerät  
gespeichert sind. Somit wirkt man dem berüchtigten 
Datenmissbrauch entgegen, der schon viele User 
von Facebook verjagt hat. 

Schuld an der unabsichtlichen Datenweitergabe 
ist nicht nur die Unwissenheit der Nutzer, sondern 
eben auch die Komplexität der Einstellungen.  
Myspace und Facebook sind recht kompliziert, das 
versteht nicht jeder. 

Hinzu kommt, dass auf Facebook von Haus aus 
alle Einstellungen offen sind, also wirklich jeder in 
dein Profil sehen kann und jeder x-Beliebige deine  
Bilder findet. 

Was erwarten Sie sich von der Zukunft?
Ich persönlich finde, dass es langsam kompliziert 
und unübersichtlich wird, wenn man an Social 
Media denkt. Es gibt so viele Plattformen und ich 
habe überall einen eigenen Account. Hier wünsche 
ich mir eine Verschmelzung der Plattformen, damit  
alles unter Dach und Fach ist. Für die Zukunft  
wünsche ich mir mehr Ordnung und Struktur.

 Vielen Dank für dieses Interview. 

„Ich frage meine Kunden immer: Würdest du deinen Namen, deine persönlichen 
Daten, Fotos von dir und eine Liste deiner Freunde und Aktivitäten 
in ein Kuvert stecken und einem Fremden auf der Straße überreichen?“

Name: Markus Neubauer
Funktion: IT Consulting  

Social Media Networks:
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H&A: Welche sozialen Medien kennen Sie?

	 	Joe	Hartmann:	Ich kenne die klassischen Plattformen wie Facebook, MySpace oder Amazon, 

wo man Bewertungen für andere User hinterlassen kann. Nutzen tu ich aber nur Facebook. 

Gelegentlich bin ich im Forum vom Standard. Weiters finde ich Computerforen sehr nützlich,  

da sie mir bei einer Problemlösung wirklich helfen. 

H&A: Welche Plattformen nutzen Sie und wie?

	 	Joe	Hartmann:	Facebook nutze ich schon häufig, aber passiv. Ich bin sicher keiner der 

Berufsposter, die meiner Meinung nach viel zu viel Unüberlegtes schreiben. Generell  

nutze ich das Internet zur Informationsfindung, z. B. Wikipedia. Wobei da viele Einträge  

oft auch unbrauchbar sind. YouTube bietet mir eine Unmenge an Informationen, aber  

auch Themenverfehlungen, die einfach unter dem Niveau der Plattform sind. Was ich  

auch nutze, ist Foursquare. Dafür hat mich ein Arbeitskollege begeistert. Ich nutze  

soziale Netzwerke also auch mobil. 

	 „Facebook	war	wie	eine	Blase,	die	plötzlich	da	war.“

H&A: Wie werden Sie auf soziale Netzwerke aufmerksam?

	 	Joe	Hartmann: Facebook war wie eine Blase, die plötzlich da war. Wobei ich nicht 

mehr genau weiß, wie ich dazu gekommen bin. Wahrscheinlich durch Hörensagen  

unter Freunden, oder durch Suchmaschinen. Facebook hat mich am Anfang  

abgeschreckt. Vor allem das „Loggen Sie sich ein“ auf der Startseite! Ich habe gar  

keine Chance, auf Inhalte zuzugreifen, wenn ich nicht selbst ein Teil davon bin. 

H&A: Wie wichtig sind soziale Netzwerke für Ihr Unternehmen?

	 	Joe	Hartmann: Auf jeden Fall wichtiger als privat, wobei das zunehmend 

verschwimmt. Es ist ein gratis Weg, Kontakt zu Leuten herzustellen, und hat eine  

unglaubliche Reichweite. Für mein Unternehmen ist es genauso wichtig wie eine Web-

site. Ich habe unsere neue Homepage mit Facebook verlinkt, das ist sehr  

wichtig. Die Leute wollen das momentan.

Facebook ist nicht  

alles, aber fast …

  Der 

Gastronom

28 29



H&A: Das heißt, Sie können sich ein Leben komplett ohne Social Media vorstellen?
	 	Joe	Hartmann: Ich persönlich schon, das Unternehmen nicht. Was wäre die Alternative? 

Anzeigen in Zeitungen schalten? Da ist der Nutzen in Relation gering. Natürlich kann ich 

mit Flyern versuchen, möglichst viele Personen zu erreichen. Jedoch wird nichts davon die 

Dienste von Facebook ersetzen, die noch dazu gratis sind. Eigentlich könnte ich mir die 

Homepage und meine Werbung sparen, viele Unternehmen verzichten komplett darauf und 

führen nur eine Facebookpage. 
„Ganz	wichtig	für	mich	ist,	dass	ich	meine	Kunden	auf	Facebook	nicht	bombardiere.“H&A:  Worauf muss man achten, wenn man über soziale Netzwerke mit seinen Kunden kommuniziert?

	 	Joe	Hartmann: Sehr wichtig für mich ist, dass ich meine Kunden auf Facebook nicht 

bombardiere. Sobald ich zu viel poste, fängt es die Leute an zu nerven und ich habe nichts 

mehr davon. Ich halte mich eher zurück. Vielleicht entspricht das nicht dem Facebookprinzip, 

aber für meine Methode ist es wichtig und ausreichend. Außerdem ist eine Art Integration 

auf Facebook notwendig um das Medium noch effizienter zu nutzen. Das ist eigentlich nicht 

schwer, aber es erfordert doch Erfahrung, um Posts richtig zu verfassen und sich richtig zu 

verhalten, damit es dem Unternehmen nützt. 
H&A: Wie schätzen Sie die Bedeutung von Social Media für die Gesellschaft ein?
	 	Joe	Hartmann: Es gibt ein Konfliktpotenzial. Viele User hetzen sich gegenseitig auf, vor allem 

in öffentlichen Foren zu einem bestimmten Thema. Auf Facebook sieht das schon wieder 

anders aus, da ich ja eigentlich nur mit Bekannten und nicht mit Unbekannten kommuniziere. 

Meine Freunde und ich sind im Grunde auf einer Wellenlänge, sodass Konflikte nicht so leicht 

entstehen. 

H&A: Was erwarten Sie sich für die Zukunft? 	 	Joe	Hartmann: Ich freue mich darauf. Bin schon gespannt, was die hellen Köpfe sich alles 

ausdenken werden. Derartigen Veränderungen blicke ich offen entgegen.H&A: Ist der Schutz in sozialen Netzwerken ausreichend?	 	Joe	Hartmann: Ja. Ich habe kein Problem damit, dass ich Daten von mir preisgebe. Nur 

meine Telefonnummer zum Beispiel würde ich nicht hergeben. Wenn man das Internet 

nutzt, muss man damit umgehen können. Natürlich ist Sicherheit ein heikles Thema, da 

jede Information missbraucht werden kann. Ich hatte noch nie schlechte Erfahrungen damit, 

deswegen schenke ich dem Thema Sicherheit eher wenig Bedeutung. H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Name: Joe Hartmann
Branche: Gastronomie 

Social Media Networks:
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[H&A] Können Sie sich ein Leben komplett ohne 
Social Media vorstellen?

[Klement Cabana] Nein. 

[H&A] Wie schätzen Sie die Bedeutung von Social 
Media für die Gesellschaft heute und in näherer 
Zukunft ein?

[Klement Cabana] Social Media hat ein enormes 
partizipatives Kapital und bietet viel mehr Menschen die 
Möglichkeit, selbst etwas zu tun. Deshalb verschwinden 
meiner Einschätzung nach die Grenzen zwischen Kon-
sumenten und Produzenten auch zunehmend. 

Die zweite Ebene ist, dass Social-Media-Initiativen 
zunehmend in Unternehmenshemisphären eindringen – 
das bedeutet, die Leute holen sich Dinge selbst und die 
Firmen müssen sich daran zu orientieren. Ich glaube, 
dass längerfristig kein Weg daran vorbeiführt. 

[H&A] Welche Branche, welcher Bereich wird in 
Zukunft am meisten von Social Media profitieren?

[Klement Cabana] So es dort zugelassen wird, meine 
ich, dass die Politik am meisten davon profitieren kann. 

Dort gibt es ein sehr hohes Vertrauensdefizit und durch 
die Öffnung wäre es viel mehr Leuten möglich, an Politik 
teilzuhaben bzw. auch ihre Ansichten zu speziellen 
Themen zu äußern. 

[H&A] Welche Social Media kennen Sie?

[Klement Cabana] Ich bewege mich auf unterschied-
lichen Plattformen. Das sind sowohl Business-Plattfor-
men wie XING und LinkedIn als auch – da ich meinen 
Schwerpunkt in Jugendmarkekting habe – Plattformen, 
auf denen speziell Jugendliche vertreten sind wie z. B. 
Netlog, aber auch auf Facebook und Twitter.  
All das sind Medien, auf denen ich Inhalte sowohl 
konsumiere wie auch kreiere. Auf manchen Plattformen 
wie z. B. YouTube, Flickr oder MySpace rezipiere ich 
ausschließlich. 

[H&A] Warum nutzen Sie Social Media?

[Klement Cabana] Dafür gibt es ein ganzes Bündel 
an Gründen: Weil sie dazu beitragen, dass ich mehr 
von anderen erfahre, weil ich durch ihre Nutzung ohne 
viel Aufwand viel Wissen vermittelt bekomme, weil es 
einfach unterhaltsam ist und natürlich nicht zuletzt, weil 
es ein Teil meines kollaborativen Arbeitens mit anderen 
ist, die örtlich sehr weit entfernt sein können. 

[H&A] Wie werden Sie auf neue Social Media 
aufmerksam?

[Klement Cabana] Durch die sozialen Medien selbst – 
ich meine damit durch meinen Freundeskreis in den 
verschiedenen Social Media, der in verschiedensten 
Bereichen angesiedelt ist – bekomme ich relativ schnell 
mit, was läuft bzw. was angesagt ist. 

[H&A] Wie wichtig sind soziale Medien für Ihr Leben 
– beruflich wie auch privat?

[Klement Cabana] In der Zwischenzeit sehr wichtig. 
Sie haben einen deutlich höheren Stellenwert als andere 
Kommunikationskanäle. Fernsehen oder Print z. B. ist in 
meinem Leben jetzt bereits extrem reduziert, da ich sehr 
viele Dinge on demand beziehen kann – zu exakt dem 
Zeitpunkt, an dem ich sie benötige. 
Zudem habe ich die Möglichkeit, sehr schnell Querver-
weise über Mediengattungen hinweg herzustellen.  

Konsequent offen für  
die Welt von morgen.

Der JugenDmarketer

Die Grenzen  
zwischen Konsumenten 
und Produzenten  
verschwinden zusehends!

Die Politik könnte 
am meisten davon 
profitieren!
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[H&A] Wie kann man mit Web 2.0 Geld verdienen?

[Klement Cabana] Da Konsumenten heute im Web 
grenzüberschreitend unterwegs sind, ist es natürlich 
deutlich einfacher, eine größere Konsumentenzahl zu 
erreichen. Was meiner Einschätzung nach aber nicht 
funktioniert, ist die Übertragung von klassischen Mus-
tern auf neue Kommunikationskanäle. Werbung, wie sie 
bis jetzt funktioniert hat, wird im Social-Media-Bereich 
ganz schlecht angenommen. Man muss sich also ande-
re Möglichkeiten der Interaktion überlegen. 

[H&A] Was sind im Bereich Web 2.0 die größten 
Fehler auf Unternehmensseite? 

[Klement Cabana] Der größte Fehler ist sicher der, sich 
nicht damit auseinanderzusetzen. In Amerika ist man da 
sogar noch weiter und spricht nicht mehr über Social 
Media, sondern über das Thema „Human Business 
Works“. Das Ganze ist ein Prozess, der einen Anfang 
hat, aber kein Ende, und es liegt an uns, neue Strategi-
en zu entwickeln. 

sowieso bekannt sind und ich davon profitiere. Wenn 
ich heute z. B. bei Amazon etwas einkaufe, kennen die 
einen Teil meiner Daten und können mir gezielt  
Angebote machen. 

[H&A] Hätten Sie gerne noch mehr Angebot im 
Bereich Social Media oder meinen Sie, dass Ihre 
Bedürfnisse mit dem jetzigen eigentlich ganz gut 
abgedeckt sind?

[Klement Cabana] Ich bin prinzipiell offen für neue 
Entwicklungen und finde: je mehr Auswahl, desto bes-
ser. Es entstehen derzeit – auch IT-getrieben interessan-
terweise und weniger marketinggetrieben – sehr viele 
neue Angebote. 

 
Ein aktuelles ist zum Beispiel egoArchive, das alle  
meine Tätigkeiten im Web auf einer Timeline aufzeich-
net, damit ich sehe, wo überall ich mich im Tagesverlauf 
bewege. Das kann ich natürlich auch anderen  
zur Verfügung stellen. 

[H&A] Vielen Dank für dieses Interview. 

Fehler Nummer 2 ist sicher klassisches Kampagnen-
denken, da es ja bei Social Media um einen Dialog geht, 
und den kann man nicht einfach abbrechen. Aber wenn 
man ihn nutzt, kann man viel daraus lernen und das 
Unternehmen besser am Markt ausrichten. 

 
[H&A] Woran erkennt man, dass ein Social Network 
zum eigenen Unternehmen passt? 

[Klement Cabana] Natürlich an der Zielgruppe, die dort 
präsent ist, aber auch an den Handlungsoptionen, die 
möglich sind. Das ist meiner Meinung nach auch der 
springende Punkt: Social Media sind ja in erster Linie 
Plattformen, auf denen Menschen etwas miteinander 
teilen – Erfahrungen, Wissen und vor allem Emotionen. 
Die müssen zum Unternehmen „passen“, sonst wird es 
nicht gehen.

[H&A] Ist Ihrer Meinung nach der Datenschutz in 
sozialen Netzwerken ausreichend ? 

 

[Klement Cabana] Im Prinzip ja, da ich ja in weiten 
Bereichen beeinflussen kann, was ich von mir preisgebe 
und was nicht. Dieses Thema wird übrigens unter  
anderem auch im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Twenty.twenty“ sehr umfassend abgehandelt

[H&A] Wo ziehen Sie Ihre persönlichen Grenzen? 

[Klement Cabana] Ich versuche mich gesamtdigital 
zu sehen und darauf Einfluss zu nehmen. Deshalb gibt 
es wenig Berührungsängste, da viele Daten von mir ja 

Der größte Fehler 
ist sicher der, sich 
nicht damit ausein-
anderzusetzen.

Je mehr Auswahl,  
desto besser!

Name: Klement Cabana
Beruf: Jugendmarketer

Social Media Networks:
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H&A: WELCHE SOCIAL MEDIA KENNEN 
UND NUTZEN SIE – PRIVAT UND BERUFLICH?

Barbara Schrottner: Ich habe vor Beginn meiner Babypause, also circa vor  
eineinhalb Jahren, mein erstes Profil bei Facebook eingerichtet und nutze  
es auch noch immer privat. XING hingegen ist bei mir während der Karenz  
eingeschlafen, da es für Business-to-Business-Kommunikation steht, aber von 
aktiver Nutzung ist hier nicht mehr die rede. 

Grundsätzlich verwenden alle Arbeitskollegen auch Facebook, manche so 
intensiv, dass man meinen könnte, ihnen wäre langweilig. Aber es zeigt, wie 
stark Social Media als zusätzliche Kommunikationsmittel verwendet werden.  
Manche Arbeitgeber verbieten die private Nutzung des Internets innerhalb 
der Arbeitszeiten – ich finde, wenn die Leistung der Mitarbeiter passt, ist auch  
Privates im Beruf erlaubt. Ich würde den Gebrauch von Social Media als  
Arbeitgeber durchwegs befürworten.

H&A: WIE VERHÄLT MAN SICH IN SOCIAL NETWORKS?

Barbara Schrottner: Ich persönlich mag meine überschaubare Anzahl von  
circa 100 Freunden. Das ist zwar weit mehr als mein engster Freundeskreis, aber 
im Vergleich zu vielen Jugendlichen eher wenig. Viele Teenies adden so viele 
Friends wie möglich, weil das für sie ein Zeichen der Beliebtheit ist. Das und die 
Leichtigkeit, wie die Jugendlichen auf Facebook mit ihren Daten umgehen, 
führt leider oft auch zu Mobbing. Ab einem gewissen Punkt ist offensichtlich die 
Hemmschwelle weg und Daten werden missbraucht. 

DIe ONLINe-
MANAGerIN

UNTerNeHMeN MÜSSeN LerNeN, 
DIe PLATTFOrMeN rICHTIG ZU VerWeNDeN 

UND SIe VerWeNDBAr ZU MACHeN.
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Name: Barbara Schrottner
Funktion: Online-Managerin und Mutter

Social Media Networks:

„MeISTeNS SIND eS JUGeNDLICHe,  
DIe MISSBrAUCHT WerDeN, ABer AUCH SeLBST  

ANDere MISSBrAUCHeN.“ 

H&A: WIE VERHALTEN SICH UNTERNEHMEN IN SOCIAL NETWORKS?

Barbara Schrottner: Ich denke, die wahren Dialoggruppen sind für Unternehmen 
die Facebook-User, die endkonsumenten und Fans von Marken. Bei Facebook sehe 
ich persönlich weniger die B2B-Kommunikation im Vordergrund, eher den Kontakt 
zum Kunden. 

H&A: Warum ist meist nur von Facebook die Rede?

Barbara Schrottner: Im Grunde gibt es ja unzählige Social-Media-Plattformen, aber 
Facebook hat einfach die größte reichweite und bietet ein ausgereiftes Targeting. 
Auf Facebook kann man mit einer intelligent platzierten Botschaft sicherlich mit der 
Zielgruppe kommunizieren. Facebook ist aber diesbezüglich aufdringlich. rechts 
blinkt manchmal ein Banner vor sich hin, das ich eigentlich nur ignoriere. Google 
versteht hier, wie Werbung platziert wird, damit sie nicht als solche erkannt wird. Das 
und der hohe Traffic auf Google machen es zur ausgezeichneten Werbeplattform. 

„FACeBOOK HAT DIe GrÖSSTe reICHWeITe UND  
BIeTeT eIN AUSGereIFTeS TArGeTING.“

Unternehmen dürfen in Social Media ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren.  
Sie müssen lernen, die Plattformen richtig zu verwenden und sie müssen lernen, sie 
verwendbar zu machen. Social Networks, vor allem Facebook, bedeuten Interaktion 
mit anderen Usern. Diesen Dialog richtig zu führen ist die größte Herausforderung für 
Unternehmen, viele von ihnen schrecken noch davor zurück. 

H&A: WIE HAT SICH UNSERE FREIZEIT DURCH  
SOCIAL NETWORKS VERÄNDERT?

Barbara Schrottner: Besonders in meiner Babypause hatte ich mehr Zeit für Foren 
und Social Media. Davor hat mir die Arbeit dazu nicht ausreichend Freizeit gege-
ben. Ich habe gemerkt, dass ich meine Infos online zu einem großen Teil von Social 
Networks geholt habe. Dort trifft man einfach Gleichgesinnte, die schon die erfah-
rungen gemacht haben, über die man mehr wissen will. Selbst viele medizinische 
Infos habe ich mir über Foren eingeholt. Meine Freunde auf Facebook können mir 
natürlich nicht den Arztbesuch ersparen oder den rat des Arztes ersetzen, aber ihre 
erfahrungen und Meinungen sind eine wertvolle ergänzung. 

H&A: WIE WERDEN SICH SOCIAL MEDIA WEITERENTWICKELN?

Barbara Schrottner: Ich glaube, Social Networks werden besonders im mobilen Sek-
tor, also via Handy, zunehmen. Mich beschäftigt nicht nur, was mit Social Media pas-
sieren wird, sondern was mit uns passieren wird. So möchte ich auch meine Tochter 
nicht von Geräten fernhalten. Fernsehen soll sie erst später, aber sie soll ruhig früh 
mit Technologien in Berührung kommen und an der Tastatur herumdrücken, wenn 
ihr das Spaß macht. Denn sie wird es sicher einmal nutzen.

H&A: VIELEN DANK FÜR DIESES INTERVIEW. 
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H&A: Social Media sind ein Thema, an dem heute niemand mehr 
vorbeikommt. Wie geht der Vatikan mit dem Web 2.0 um? 

Erich Leitenberger: Grundsätzlich muss man sagen, dass die 
Aufmerksamkeit des Vatikans für dieses Thema sehr groß ist. Es ist 
kein Zufall, dass man zum Beispiel schon das zweite Jahr in Fol-
ge den kirchlichen Mediensonntag dem Online-Thema widmet. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene Institutionen: eine Website 
des Heiligen Stuhls, eine eigene Website des Staates der Vatikan-
Stadt sowie eine Initiative, die „Pope to you“ heißt und versucht, 
Inhalte des Glaubens an die internationale Community der User 
heranzubringen. Und gerade bei besonderen Anlässen wie etwa 
dem Begräbnis von Papst Johannes Paul II. oder der Wahl von 
Papst Benedikt XVI. hat sich auch gezeigt, dass die vatikanischen  
Webangebote von Millionen Usern aus aller Welt in Anspruch  
genommen werden. 

Wie steht die österreichische Kirche zum Thema?

Die Kirche ist auch in Österreich in ihrer ganzen Vielfältigkeit im 
Netz mit sehr unterschiedlichen Stimmen präsent – zum Beispiel mit  
www.katholisch.at, dem Webportal der katholischen Kirche, und mit 
www.katpress.at, unserer Nachrichtenagentur. Und es gibt Initiativen 
aller Diözesen und ungezählter Pfarren, kirchlicher Einrichtungen 
und katholischer Organisationen. 

Wie reagieren die Gläubigen auf diese Aktivitäten?

Die meisten Pfarrgemeinden haben heute bereits auch eine eige-
ne Website, was von den Gläubigen sehr gut angenommen wird. 
Betreut werden diese Initiativen meist von jungen Menschen, die 
ehrenamtlich ihr Wissen und ihre Kreativität zur Verfügung stellen.  
Sie sorgen dafür, dass die Kirche auch in der Welt des World Wide 
Web nicht zurückbleibt. 

„Es gibt Überlegungen, für  die Bischöfe 
Facebook-Präsenzen zu eröffnen.“

Websites sind das sogenannte Web 1.0, Social Media wie z. B. 
Facebook aber das Web 2.0, das Web von morgen. Inwieweit ist 
die Kirche in Facebook & Co. vertreten?

In Facebook und Twitter gibt es eine starke Präsenz verschiedener 
katholischer Jugendorganisationen. Es gibt aber auch Überlegungen, 
für die Bischöfe eigene Facebook-Präsenzen zu eröffnen. Da muss 
man aber natürlich sehr aufpassen, denn Social Media sind Medien 
des Dialogs, des aufeinander Zugehens – das darf weder platt, noch  
verwechselbar oder unpersönlich sein. Da gibt es momentan  
verschiedene Überlegungen, ich hoffe, dass sie zu einem positiven  
Ergebnis führen.

Also haben Österreichs Gläubige eine realistische Chance, dass 
in absehbarer Zeit eine Facebook-Präsenz z. B. von Kardinal 
Schönborn im Web steht?

Das hoffe ich sehr.

Social Networks gelten vorwiegend als Domäne der Jungen. Wie 
kommuniziert die Kirche mit den Jungen über solche Medien?

Das ist eher Sache der katholischen Jugend, die hier mit sehr viel  
Kreativität agiert. Es ist nicht einfach, unter den jungen Leuten ein 
Gespräch über Glaubensfragen in Gang zu bringen. Aber das Erstaun-
liche ist, dass die berühmten drei Fragen, die Kardinal König immer so 

schön formuliert hat: „Woher komme ich? Wohin gehe ich? Welchen 
Sinn hat mein Leben?“ genauso auch junge Leute bewegen. In den  
Aktivitäten der katholischen Jugendorganisationen wird versucht, 
hier Antworten anzubieten. 

Wie sieht die Kirche die Gefahren und Risiken im Umgang mit 
Social Media? Für die Institution Kirche, für die Gläubigen, aber 
auch für die Menschen, die einer anderen oder keiner Kirche  
angehören?

Es geht nicht so sehr um die Gefahren für die Institution Kirche,  
sondern um die Gefahren für die Menschen. Ich denke da an einen 
Fall, der Ende Jänner in den österreichischen Zeitungen kommentiert 
worden ist.

„Es geht weniger um Gefahren für die Kirche als 
vielmehr um solche für die Menschen!“

Da ging es um einen 13-jährigen Buben, der ein Opfer von Cyber-
Mobbing wurde und keinen anderen Ausweg mehr wusste als den 
Selbstmord. Das zeigt, dass die Welt des Web 2.0 auch sehr drama-
tische Gefahren birgt und gerade junge oder sensible Menschen in 
schreckliche Situationen bringen kann. Auf der anderen Seite muss 
man aber auch die positiven Entwicklungen sehen: Zum Beispiel  
wurde die tunesische Jasmin-Revolution ja mittels Social Media wie 
Facebook und Twitter in die Wege geleitet und hat schließlich zum 
Fall des autokratischen Regimes geführt. 

Nun zu Ihrem persönlichen Bezug zu Social Media. Welche  
sozialen Medien kennen und nutzen Sie selbst?

Ich selbst bin bei Social Media ein Einsteiger. Was ich sehr intensiv 
nutze, sind internationale kirchliche Websites aus allen Bereichen des 
konfessionellen Bogens der Christen, weil man hier sehr viel lernen 
und mit anderen Kolleginnen und Kollegen in aller Welt in Kontakt 
kommen kann. 

 Vielen Dank für dieses Interview.

DER KIRCHENMANN

Name: Erich Leitenberger
Alter: 66
Funktion: Pressesprecher der Erzdiözese Wien  

WOHER KOMME ICH? 
WOHIN GEHE ICH? 
WELCHEN SINN HAT 
MEIN LEBEN?
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Name:  Waltraud Rumpl 
Alter: 47
Funktion:  Leiterin Presse- und Informationsdienst  

der Stadt Wien (PID)

Social Media Networks:

LEITERIN
Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien

Ja: Wien setzt um. 

H&A: Ob Otto Normalverbraucher, Unternehmen 
oder auch serviceorientierte Behörde – Social 
Media sind ein Thema, an dem in der Zwischen-
zeit niemand mehr so einfach vorbei kann.  
Wie geht die Stadt Wien damit um?

Waltraud Rumpl: Social Media sind für uns ein ganz wichti-
ges und spannendes Thema, das uns in mehreren grund-
legenden Bereichen beschäftigt: Zuerst sind da einmal 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie bewegen sich 
tagtäglich in verschiedensten sozialen Netzwerken und 
sind deshalb für uns natürlich auch enorm wichtige Bot-
schafterInnen. Das ist auch der Grund, warum wir gerade 
dabei sind, Social Media Guidelines für sie zu entwickeln 
– übrigens in Abstimmung auch mit anderen Unternehmen 
der Stadt. Sie sollen sicherstellen, dass die MitarbeiterIn-
nen mit sozialen Netzwerken möglichst optimal umgehen 
und sich in ihnen so bewegen, dass es für sie wie auch für 
die Stadt Wien gut ist. 

Der zweite Bereich betrifft die Frage, wie wir als Stadt 
soziale Medien nutzen, und da tut sich eine ganze Menge: 
Neben unserem Hauptmedium wien.at sind zum Beispiel 
gerade relativ neu die Büchereien Wien und unser Wein-
gut Cobenzl auf Facebook vertreten. Eine dritte Schiene 
schließlich ist die Vernetzung von sozialen Netzwerken mit 
laufenden Kampagnen, mit denen wir versuchen, Themen-
stellungen der Stadt auch über diese Medien zu kommuni-
zieren.  

H&A: Und wie reagieren die WienerInnen auf  
die aktuellen Social-Media-Aktivitäten? 

Waltraud Rumpl: Sehr positiv! wien.at gehört ja bereits zu 
den recht bekannten Facebook-Seiten und findet laufend 
mehr Freunde. Aber auch die Büchereien Wien haben eine 
stetig wachsende Anzahl von Fans, nicht zuletzt wahr-
scheinlich auch wegen ihrer tagesaktuellen Betreuung. 
Und das Weingut Cobenzl nutzt seine Facebook-Repräsen-
tanz sehr aktiv und erfolgreich für sein Marketing. 

Ebenfalls auf Facebook hatten wir übrigens bei der Wien-
wahl auch ein kleines Spiel aufgesetzt, bei dem man sich 
als Wählerin oder Wähler deklarieren und auch etwas 
gewinnen konnte – das ist ebenfalls sehr gut angenommen 
worden. Oder noch ein anderes Beispiel: Bei der Volksbe-
fragung 2010 haben wir über die Plattform „wienwillswis-
sen.at“ Menschen eingeladen, zu den Themen des Volks-
begehrens zu bloggen. Auch das hat gut funktioniert, man 
ist in einen Dialog getreten, hat Meinungen eingeholt, und 
das hat viel Feuer aus der Diskussion rausgenommen – ein-
fach weil es eine Möglichkeit war, seine Meinung kundzu-
tun. Sie sehen – es tut sich was in Wien!

H&A: Kommunikation in sozialen Medien  
bedeutet für die Stadt Wien natürlich auch viel 
Arbeit und die Bindung von Arbeitszeit – für die 
Entwicklung genauso wie für die laufende  
Betreuung. Wie geht die Stadt damit um?

Waltraud Rumpl: Für die Zukunft werden wir uns hier 
sicher auch etwas überlegen müssen. Im Moment ist es 
so, dass diese Arbeiten durch engagierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter durchgeführt werden, die als Öffent-

lichkeitsarbeiterInnen für die Stadt tätig sind. 
Spezielle Aktivitäten wie z. B. bei der Kampagne 
zur Wahl 2010 werden teilweise in Agenturen 
ausgelagert. Derzeit arbeiten von den 120 Mitar-
beiterInnen des PID übrigens etwa 5 im Bereich 
Social Media, im Moment mit Schwerpunkt auf der 
Planung der vorhin angesprochenen Guidelines.

H&A: Können Sie uns ein Beispiel für  
Aktivitäten im Social-Media-Bereich  
geben, das derzeit „in der Pipeline“,  
also bald für die User zugänglich ist?

Waltraud Rumpl: Da sind wir gerade im Andenken 
eines Online-Dialoges in Form eines E-Partizipati-
onsprojekts. 

H&A: Wie sieht es aus mit Ihren  
persönlichen Erfahrungen in Sachen 
Social Media?

Waltraud Rumpl: Da stand am Anfang sicher ein 
bisschen Ausprobieren, weil ich mich als Kommu-
nikationsfachfrau natürlich schon in der Ver-
antwortung gesehen habe, selbst ausreichend 
Erfahrung zu erwerben. Mein deshalb von mir 
angelegter Facebook-Account ist aber eigentlich 
erst dann wirklich zum Leben erwacht, als aus 
der Familie die ersten Freundschafts-Anfragen 
gekommen sind. In der Zwischenzeit hab ich  
viele Freunde und nutze soziale Medien vor allem, 
um mit denen zu kommunizieren, die weltweit 
verstreut sind, aber auch für den fachlichen 
Austausch. Das gilt auch für Twitter und XING, in 
denen ich ebenfalls vertreten bin.  

H&A: Können Sie sich persönlich noch 
ein Leben komplett ohne Social Media 
vorstellen? 

Waltraud Rumpl: Nein – eigentlich gehört es be-
ruflich und privat inzwischen zu meinem Alltag. 

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 
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H&A: Herr Lehrer, wie ist das mit Ihnen und Facebook?
Johannes Obermeier: Am Anfang habe ich überlegt, wozu ich das überhaupt 
brauche. Schließlich hatte ich E-Mail und auch eine Homepage, um Bilder zu teilen. 
Nachdem mich 2007 eine ehemalige Schülerin aus Afrika zu Facebook eingeladen 
hat, habe ich nach und nach die vielen praktischen Möglichkeiten davon entdeckt. 
Schon bald schickten mir ehemalige Schüler aus Österreich Freundschaftsanfragen. 
Auch private Bekannte. Heute sind die meisten meiner Facebook-Freunde ehemalige 
Schüler, insgesamt sicher 80 %.

H&A: Das ist viel. Wie läuft die Kommunikation mit Ihren Schülern?
Johannes Obermeier: Als sich plötzlich meine Schüler angemeldet haben, da ist 
schon die Frage aufgetaucht, ob ich das überhaupt will. Aber ich hatte schon mit 
ICQ gute Erfahrungen gemacht und habe es deswegen gerne zugelassen. 

H&A: Was sagt der Lehrer in Ihnen zum Thema Facebook?
Johannes Obermeier: Ich finde, als Lehrer sollte man sich damit beschäftigen, was 
die Schüler beschäftigt, und deswegen verwende ich das auch. Jüngere Kollegin-
nen von mir haben ein Profil für die Schule und ein anderes privat, mit jeweils un-
terschiedlichem Namen. Ich persönlich hatte mit nur einem Profil noch nie Schwie-
rigkeiten. Wobei ich auch nicht allzu sehr verfolge, was meine Schüler schreiben.  
Ich habe ungefähr 600 Freunde und in dem Fall ist der Überblick von jeder 
Freundschaft ohnehin nicht mehr gegeben. 

Ein Schüler meiner ersten  
Klasse hat einmal gepostet: 

„Ich bin schwul.“
H&A: Gab es auch brenzlige Situationen in Ihrem Online-Leben?
Nachdem ein Schüler von mir einmal „Ich bin schwul“ gepostet hat, habe ich  
ihn darauf angesprochen. Er war sehr erstaunt, denn er hatte es nicht geschrieben,  
es war ein Witz von seinem großen Bruder. Im Zuge dessen habe ich dem  
Schüler erklärt, wie man ein sicheres Passwort erstellt, ihm war das eine gute 
Lehre, da es ihm gezeigt hat, wie wichtig Sicherheit im Internet ist. Ich denke, 
auch wenn die Kinder mich als Freund auf Facebook adden, wollen sie  
letztendlich auch ein Feedback. 
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H&A: Wie gehen Sie im Unterricht mit dem Thema Sicherheit im 
Internet um?
Johannes Obermeier: Im Unterricht halte ich keine Facebook-Lektionen, aber wenn 
sich die Gelegenheit ergibt, dann versuche ich meinen Schülern zu helfen. Zum 
Glück war in meiner Klasse noch kein größerer Mobbingfall, aber dass so etwas in 
anderen Klassen passiert, verwundert mich nicht: Vor 10 Jahren habe ich meinen 
Schülern einen Chatroom gezeigt. Das Erste, was sie gemacht haben, war, fremde 
Menschen zu beschimpfen. Die Kinder haben experimentiert und wollten sehen, 
was passiert. So etwas kann sehr leicht ausarten. Ich glaube, es ist wichtig, dass 
man die Folgen aufzeigt. 

H&A: Wie wirken sich Social Media auf Ihre Schüler aus?
Johannes Obermeier: Bei meinen Schülern sind ein Hauptgrund für die Attraktivi-
tät von Facebook die Spiele. Ich war noch nie ein Fan von Computerspielen,  
weil sie ein falsches Belohnungssystem im Hirn starten. Es ist schade, wenn Kinder 
stundenlang vor dem PC sitzen und mehr oder weniger sinnlose Spiele spielen.  
Da wären begrenzte Online-Zeiten von Seiten der Eltern manchmal nicht schlecht.

H&A: Ist der Schutz für Ihre Daten ausreichend gegeben?
Johannes Obermeier: Ich selbst habe Geburtstdatum, Bild und meinen echten Na-
men öffentlich zugänglich und habe keine Bedenken, weil diese Informationen auch 
ohne Facebook sehr leicht herauszufinden sind. Mein Ziel als Lehrer ist es nichts-
destotrotz, das Bewusstsein der Schüler hinblicklich der Veröffentlichung sensibler 
Informationen im Internet zu schärfen. 

H&A: Wie reagiert der Staat auf das Thema Datenschutz?
Johannes Obermeier: An den Wiener Schulen war der Februar der „Safer 
Internet“-Monat. Meiner Meinung muss nicht jeder Lehrer auf Facebook sein.  
Es sollte jedoch an allen Schulen jemanden geben, der sich damit beschäftigt,  
der sich auskennt und den Schülern Tipps geben kann. In dieser Hinsicht  
besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf.

H&A: Vielen Dank für das Interview.

Name: Johannes Obermeier
Alter: 46

Funktion: Mittelschullehrer

Social Media Networks:
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H&A: Social Media sind derzeit in aller Munde. Viel wird von ihren Qualitäten gesprochen, 

die Gefahren geraten aber etwas in den Hintergrund. Wie steht die Polizei zum Thema?

Rudolf Unterköfler: Wir sehen, dass der Kontakt zwischen Opfern und Tätern immer mehr über Social Media 

stattfindet und hier dazu genutzt wird, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Die Palette reicht dabei von einfachen 

Betrügereien bis zu Heiratsschwindel mit Schäden von € 100.000,– und mehr. 

 „Die Menschen sind über diese Netzwerke viel zu offen.“

Das Grundproblem ist, dass die Menschen nicht daran denken, dass alle Daten – einmal eingegeben – für immer im 

Netz bleiben und nicht mehr kontrollierbar sind. Gerade Jugendliche vergessen diesen Effekt und stellen oft sehr 

private Informationen und Bilder von sich online. Später, wenn sie dann zum Beispiel einen Beruf suchen und die 

Arbeitgeber auf heikle Inhalte stoßen, ist es meist schon zu spät. 

H&A: Mit welchen Methoden versuchen die Täter ihre Opfer über Social Media zu erreichen?

Rudolf Unterköfler: Die Betrüger machen zum Beispiel über Spam-Mails Versprechungen wie etwa eine fiktive 

Erbschaft. Immer wieder stürzen sich daraufhin Leute in Schulden, um irgendwelche „Vorausgebühren“ für diese 

natürlich gar nicht existierende Erbschaft zu bezahlen. Es gelingt uns zwar teilweise, solche kriminellen Gruppierun-

gen auszuheben, aber das Geld ist natürlich bereits über alle Berge. Die Datenbasis für solche Betrügereien finden 

die Täter leicht über Social Media. 

 „Es ist für die Betrüger ein Job, den sie professionell  
 und beinhart durchziehen.“

Über das Internet können sich Täter recht einfach Zugang zu potenziellen Opfern verschaffen. Wir verzeichnen 

hauptsächlich Fälle mit Schäden unter € 100,– aber durch die Menge kommen hier Millionen zusammen. 

Viele Opfer merken diesen Betrug zudem erst viel zu spät, da sie auf die vergleichsweise kleinen Summen  

nicht gleich aufmerksam werden. 

Claus Kahn: Und die dabei gesammelten Konto- oder Kreditkartendaten werden dann auch noch für gutes Geld 

an andere Betrüger weiterverkauft. 

H&A: Wie kommen die Betrüger genau an die Daten?

Rudolf Unterköfler: Da gibt es viele Wege. Manche stellen gefakte Webshops online, in denen sie attraktive 

Produkte zur Hälfte des Normalpreises anbieten. Und obwohl das offensichtlich nicht stimmen kann,  

überweisen schnell hunderte Kunden Geld für das vermeintliche „Schnäppchen“ – natürlich ohne es später  

jemals zu sehen. Nach ein, zwei Wochen fällt der Betrug dann auf – der betrügerische Webshop verschwindet,  

wird aber gleich wieder vom nächsten ersetzt. 

H&A: Welche Rolle spielen hier Social Media?

Rudolf Unterköfler: Über Social Media werden einerseits mögliche Opfer auf die gefakten Webshops aufmerksam 

gemacht, andererseits tauschen die Betrüger sich aber auch untereinander über solche Netzwerke aus. 

Der Kriminalist

        „Im Web 
ist jeder für sein Handeln primär 

selbst verantwortlich!“
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Name: Rudolf Unterköfler
Beruf: Leiter Abt. VII/Wirtschaftskriminalität im BKA

Name: Claus Kahn
Beruf: Büro für Wirtschafts- und Finanzermittlungen/BKA

H&A: Was unternimmt die Polizei dagegen?

Rudolf Unterköfler: Als national organisierte Polizei können wir bei internationalen Verbrechen nur begrenzt 

etwas unternehmen. Das Internet bietet den Tätern Anonymität zum Beispiel durch gehackte Server oder  

Website-Hosting in Ländern, die nicht mit uns zusammenarbeiten. In erster Linie ist deshalb jeder User für seine 

Aktivitäten und seine Sicherheit selber verantwortlich. 

 „Unser wichtigster Rat lautet: Sei misstrauisch!“

H&A: Ihr Rat für die User? 

Rudolf Unterköfler: Diese Betrüger sind Meister darin, Vertrauen zu gewinnen und das in bare Münze 

umzusetzen. Da kennen sie wirklich jeden Trick. Deswegen rate ich immer, sich niemals über soziale Medien  

in ein geschäftliches Verhältnis verwickeln zu lassen.

H&A: Wie sollte ich mich verhalten, wenn ich bemerke, dass meine Daten in die falschen Hände geraten sind?

Rudolf Unterköfler: Sofort jeden Kontakt abbrechen und der Polizei alle Informationen und Daten zugänglich 

machen. Wir haben spezialisierte Einheiten, die daraufhin eingeschaltet werden. 

Claus Kahn: Wichtig ist auch, die Netzwerke selbst – also Moderatoren, Administratoren und die Community – 

einzubeziehen, da diese den illegalen User dann vom Netz nehmen. 

 „Man darf sich also als Opfer nicht verstecken, sondern  
 man muss kommunizieren, dass man betrogen wurde.“

Rudolf Unterköfler: Manche schämen sich sogar, dem eigenen Ehepartner zu gestehen, dass sie im Netz Opfer wurden. 

Claus Kahn: Die Hemmschwelle, um sensible Inhalte zu kommunizieren, wird im Netz sehr viel leichter über-

schritten als im echten Leben. Das macht es so gefährlich. Man sollte deshalb als User sehr früh eine gewisse 

Sensibilität in diesem Bereich erlernen. Lehrer, Eltern und professionelle Institutionen sollten besonders 

Jugendlichen schon früh Tipps geben, wie sie sich im Netz vor missbräuchlichen Inhalten schützen können. 

H&A: Vielen Dank für dieses Interview.
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Daniela, 48 
Mutter, wo: Rathausplatz Eislaufplatz

H&A: Wie geht es Ihnen damit, dass Ihre Kinder auf Facebook sind?

Daniela: Ich bin nicht so begeistert. In der Klasse meines 

13-jährigen Sohnes sieht man ganz deutlich, wie Kinder  

über das Internet gemobbt werden. Das schockiert mich  

schon, besonders, da so viele Personen Zugang dazu haben.  

Und solange es Facebook gibt, kann man auch gar nichts  

dagegen machen.

Philip, 44 Würstelstand-Verkäufer,  wo: Rathausplatz EislaufplatzH&A: Was denken Sie über Facebook & Co.?Philip: Ich nutze es eigentlich nur, damit 

ich bei meinen Freunden am Ball bleibe. Ich 

bin eigentlich nur mitgezwungen worden.

Teilweise sind meine Kinder auch schon auf 

Facebook, wir behalten das aber im Auge. 

Wir kontrollieren ihre Passwörter, damit 

wir regelmäßig überprüfen können was sie 

machen.

Alex, 34Wo: Uni Wien
H&A: Wie stehen Sie zu sozialen 
Netzwerken?

Alex: Ich hab eigentlich nur mitgemacht, 
mittlerweile interessiert es mich nicht 
mehr. Diese Sammlung an Daten von 
Menschen gefällt mir nicht. Das wirkt 
aufdringlich und unheimlich.

Walter, 16
Schüler, wo: Uni Wien

H&A: Wofür nutzen Sie in der Regel soziale 

Netzwerke?

Walter: Ich kenne viele soziale Netzwerke, 

aber ich verwende eigentlich hauptsächlich 

Facebook. Dort kann ich am besten 

erfahren, welche Veranstaltungen es gibt 

und was am Wochenende so los ist. Den 

Chat nutze ich, um mein Wochenende zu 

planen, oder um mich mit anderen über 

Hausübungen auszutauschen.

Wenn es Facebook nicht mehr geben würde, 

wäre das nicht weiter tragisch, irgendwann 

würde sicher einfach etwas Neues kommen.
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Die Performance-Marketerin

Name:  Simone Kraft
Branche:  Performance-Marketerin

Social Media Networks:

H&A: In welche Richtung werden sich  

Social Media in Zukunft entwickeln?

Simone Kraft: Auf Userseite stelle ich im Moment zwei zentrale 

Dinge fest. Das eine ist die Selbstdarstellung der User, das andere 

ist, durch Web 2.0 einen Mehrwert zu generieren und so Marken-

entscheidungen zu bekommen. Unternehmen sollen nicht den 

Inhalt ihrer Website auf eine Social-Media-Plattform kopieren, 

sondern eine aktive Erweiterung sowie Zusatzangebote schaffen, 

die die Kunden stärker an die Marke binden. Emotionalität und In-

teraktion spielen dabei eine bedeutende Rolle.

H&A: Bedarf es in Zukunft eines Strukturwechsels  

auf Unternehmensseite?

Simone Kraft: Sehr oft wird die Betreuung dieser Kanäle unter-

schätzt, egal ob sie intern beim Kunden oder extern über  

Dienstleister stattfindet. Inhalte müssen up to date sein und  

man muss auf User noch rascher reagieren als sonst, da die  

Response-Zeit, im Vergleich zur klassischen Website, auf Social 

Media noch kürzer ist.

H&A: Wer wird in Zukunft von Social Media profitieren?

Simone Kraft: Ich denke, dass Nischenunternehmen eine  

große Chance haben, hier ist es nämlich noch wichtiger, eine 

Community aufzubauen und diese regelmäßig zu erreichen.  

Aber prinzipiell wird jedes Unternehmen Erfolg haben, das in  

Social-Media-Kanälen einen Mehrwert für den Kunden erreicht. 

H&A: Wie verdient man mit Web 2.0 Geld?

Simone Kraft: Auf jeden Fall mit Beratung, wie bei allen Marke-

ting-Sparten. Schließlich muss man den Markt screenen und  

entscheiden, wann und wie man mit welchen Marken / Produkten 

online geht. Natürlich sind auch Kreativ-Agenturen sehr gefragt,  

die Möglichkeiten attraktiv zu gestalten und Mechaniken zu ent -

wi  ckeln, die den Kunden involvieren und motivieren, neue Fans  

zu der Seite einzuladen. 

H&A: Gibt es brauchbare Geschäftsmodelle?

Simone Kraft: Natürlich, wenn man sich YouTube, Facebook  

etc. anschaut.

H&A: Was würde sich ändern, wenn man  

für Facebook zahlen müsste?

Simone Kraft: Xing kostet etwas, ist aber ausschließlich beruf-

lich. Ansonsten haben sich kostenpflichtige Contents nicht wirk-

lich durchgesetzt, nur vereinzelt, wo der Mehrwert für den User 

extrem hoch ist. Es könnte funktionieren, da sich der User von 

Werbung freikauft und somit sichergeht, auf einer bestimmten 

Plattform nie mit Werbung konfrontiert sein zu müssen. Das ist 

aber definitiv eine Herausforderung.

H&A: Was sind Ihrer Meinung nach die größten Fehler  

auf Unternehmensseite bei Web 2.0?

Simone Kraft: Unter dem Motto: „Probieren wir es einfach mal“ 

läuft die Kampagne meistens falsch, ein Unternehmen muss sich 

bewusst dafür oder dagegen entscheiden und die Konsequenzen 

der Entscheidung tragen. Man muss auch berücksichtigen, wie 

sich die Konkurrenz im Web 2.0 bewegt und darstellt, und unmit-

telbar auf die Kunden reagieren. Wo die Zielgruppe ist, muss auch 

das Unternehmen präsent sein.

H&A: Wie, würden Sie sagen, erkennt man, ob ein  

Social Network zu einem Unternehmen passt? 

Simone Kraft: Hier ist und bleibt die Zielgruppe Essenz der Ent-

scheidung. Die Zielgruppe und wo sie sich bewegt sollte die ein-

zige Entscheidungsgrundlage für ein Unternehmen sein, Social 

Media zu verwenden.

Das Ziel muss der Mehrwert für den User sein, mit der Intention, 

dass der User mein Produkt als Fan weiterempfiehlt.

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Die Probieren-wir-mal-
Schiene ist überholt.
H&A: Wofür nutzen Sie Social Media vornehmlich?

Simone Kraft: Beruflich, speziell Xing, weil es einfach nutzbar ist und man 
leicht mit Leuten in Kontakt treten und bleiben kann, die man getroffen hat. 
Das Thema Facebook ist interessant, um zu sehen, wie Unternehmen und 
User auf dieser Plattform agieren. Privat nutze ich Facebook fast gar nicht.

H&A: Wie ist der Stand der Dinge in Österreich?

Simone Kraft: Im Moment stecken Social Media noch in den Kinderschuhen, 
Kampagnen werden oft noch unter einer „Probieren wir das mal“-Schiene 
gefahren – aber ich bin mir sicher, dass sich das noch ändern wird. 
Generell hat Österreich beim Thema Online-Marketing noch sehr viel 
Aufhol bedarf. Auf Unternehmensseite wird die generelle Bereitschaft für 
Online-Kam pagnen immer größer, da die heutigen Personen in Entschei-
dungspositionen schon selbst mit technischen Möglichkeiten aufgewachsen 
sind und das Internet mittlerweile für alle Zielgruppen und Branchen eine 
enorme Bedeutung hat.
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H&A: Welche Risiken sehen Sie als Anwalt bei 
der Nutzung von Social Media?

Georg Streit: Man muss zwischen dem Risiko 
für den Betreiber und dem für den Nutzer 
unterscheiden. Spricht man von User Generated 
Content, könnte man argumentieren, dass der 
Nutzer den Inhalt zur Verfügung stellt und somit 
auch Betreiber ist. Sieht man als Betreiber 
denjenigen, der die Plattform zur Verfügung stellt, 
hängen die rechtlichen Konsequenzen von dem 
Land ab, in dem dieser tätig ist. Vergleichbar ist das 

etwa mit dem Risiko eines Telefonnetzbetreibers. 
Dieser geht zum Beispiel dann ein Risiko ein, wenn 
er illegal Gespräche abhört oder Daten weitergibt. 
Beim normalen Betrieb hat er kaum ein Risiko. 
Die Frage ist, ob sich die Judikatur dahingehend 
entwickelt, dass auch der, der die Plattformen 
zur Verfügung stellt wie z. B. ein Internetprovider, 
seine Plattform auf verbotene Inhalte kontrollieren 
muss. Wenn das für ihn verpflichtend wird, könnte 
das ein Problem darstellen. In Österreich ist so 
eine Judikatur derzeit noch nicht vorhanden.

Der Anwalt
 Welches Recht  
 ist anwendbar? 

 Wie wende ich  
 es an?  

 Wie setze ich  
 es durch?

§
§
§
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„Der User hinterlässt 
in Social Media immer 
Spuren, was unter 
Umständen problematisch 
werden kann.“
Der User hingegen hat in jedem Fall erhebliche 
Risiken, denn er hinterlässt in Social Media immer 
Spuren, was unter Umständen problematisch 
werden kann.  In Amerika zum Beispiel ist es 
Usus, dass Arbeitgeber versuchen, Informationen 
über Menschen in Social Media zu finden – die 
Frage ist, ob das aus Arbeitgebersicht zulässig ist. 
In Österreich gibt es noch keine Judikatur dazu, 
allerdings kann man Daten, die von den Usern 
selbst ins Netz gestellt werden, natürlich auch 
nutzen. Rechtlich ist das schwer zu beurteilen, 
aber sich dagegen zu wehren, ist mitunter nicht 
einfach. Wenn Daten einmal da sind, werden sie 
auch genutzt.

H&A: Die meisten Betreiber von Social 
Networks kann man laut ihren Bestimmungen 
nur in z. B. den USA klagen – ist es da für Otto 
Normalverbraucher nicht nahezu unmöglich, im 
Schadensfall rechtliche Schritte einzuleiten?

Georg Streit: Gegen den Betreiber vielleicht, aber 
wenn ein österreichischer Arbeitgeber z. B. über 
Facebook Informationen filtert, die in einem Vor
stellungsgespräch gar nicht gefragt werden dürfen, 
wie zum Beispiel sexuelle, politische oder religiöse 
Orientierung oder eine etwaige Schwanger schaft, 
ist das sehr wohl verfolgbar. Was Facebook 
schreibt und wen man wo klagen kann, spielt 
in diesem Verhältnis überhaupt keine Rolle, das 
Datenschutzrecht, oder das Arbeitsrecht, kommt 
am Ort des Users zur Anwendung. 

„Das Datenschutzrecht 
kommt am Anwendungsort 
des Users zur Anwendung.“
Hier gibt es ganz komplexe Rechtsanwendungs
probleme. Im österreichischen Gesetz unterschei
den wir zwischen Anwender und Auftraggeber.  
Wenn wir von User Generated Content sprechen, 
kann man, wie schon vorhin ausgeführt, den 
Anwender auch als Auftraggeber sehen – hier 
käme das österreichische Datenschutzgesetz also 
zur Anwendung.

H&A: Werden unter Juristen Risiken und 
Probleme der Social-Media-Nutzung diskutiert?

Georg Streit: Aspekte des Datenschutz und Ar
bei tsrechts vor allem. Vor vielen Jahren hat man 
– zu Unrecht – oft gemeint, dass das Internet 
ein rechtsfreier Raum wäre. Heute sind Social 
Media wie Facebook Teil unseres Lebens, die 
Rechtsordnung ist daher auch auf sie anwendbar. 
Es stellen sich Fragen, wie das Recht auf die 
einzelnen Sachverhalte angewendet wird, denn 
die rechtlichen Normen waren da, bevor man 
diese technischen Möglichkeiten hatte. Das Pro
blem ist einzig und allein darin zu sehen, wie 
man das bestehende Recht darauf anwendet. 
Man wird sehen, wie die Rechtsprechung agiert, 
beziehungsweise der Gesetzgeber, wenn die be
stehende Rechtslage keine Lösung bietet. Wenn 
etwas Neues auftaucht muss mitunter der 
Gesetzgeber darauf reagieren. 

„Eine Urteilsveröffentlichung 
ist seit Kurzem auch auf 
Social Media möglich!“
Unlängst ist z. B. entschieden worden, dass eine 
Urteilsveröffentlichung auch auf Social Media 
wie YouTube, Facebook etc. möglich sein muss. 
Wenn ich bei einer kennzeichenrechtlichen oder 
wettbewerbsrechtlichen Verletzung in Social Media 
als Kläger obsiege, habe ich das Recht, auf Kosten 
des Verlierers des Rechtsstreites die Öffentlichkeit 
auch in diesem Medium darüber zu informieren – 
wie bisher in anderen Medien. Das ist ein logi
scher Schluss der Rechtsanwendung.

Durch die elektronische Vernetzung leben wir in 
einer globalen Welt ohne nationale Grenzen etwa 
im Internet, auch die Grenzen der rechtlichen An
wen dungsbereiche erweitern sich. Stellen Sie 
sich vor, dass beispielsweise Server, User und 
der Betroffene in drei verschiedenen Ländern 
sitzen – wo klagen Sie? Und selbst wenn Sie 
am Handelsgericht Wien klagen können, wie 
stellen Sie einem Beklagten das Urteil in z. B. 
Indonesien zu? Die zentralen Fragen der aktu el len 
Entwicklungen im Bereich Online sind: Welches 
Recht ist anwendbar? Wie wende ich es an? Wie 
setze ich es durch?

In Deutschland entwickelt sich in diesem Be reich 
gerade sehr viel. Österreich ist etwas langsa mer. 
Aber es entwickelt sich etwas, wie vor 15 Jahren 
die DomainJudikatur. Hier gibt es heute eine 
umfangreiche Rechtsprechung, die musste 

damals auch neu entwickelt werden. Heute ist z. B. 
auch EBay als rechtlicher Anwendungsbereich 
ziemlich ausjudiziert und nun ist das nächste 
Thema an der Reihe.

„In Deutschland gibt 
es das Phänomen der 
FacebookScheidungen“
H&A: Welche Tipps würden Sie dem User von 
nebenan geben, um möglichst risikofrei in sozialen 
Netzwerken zu agieren?

Georg Streit: Es kommt darauf an, wo man das Risiko 
sieht, denn man hinterlässt ja – wie schon gesagt – 
nicht verwischbare elektronische Spuren. Mein 
Tipp: Man sollte wie im OfflineLeben Dinge, die 
nicht an die Öffentlichkeit sollen, auch nicht 
in Social Media  preisgeben.

In Deutschland gibt es das Phänomen der 
„FacebookScheidungen“ – das be deu tet, 
dass Menschen zunehmend in sozialen 
Networks zum Beispiel auch ihre Ehe
pro bleme publi zieren. Diese Information 
wird von Detektiven und Anwälten na tür
lich gerne genutzt. Ich selbst hatte ei nen 
Gegner, dem ein Urteil nicht zugestellt 
werden konnte, da er nicht auffindbar 
war. Wir haben daraufhin auf Facebook 
recherchiert und dort hat er sehr freimütig 
erzählt, was er gerade tut, wo er wohnt etc. –  
so konnte ihm das Urteil zugestellt werden. 
Wenn man sich verstecken will, sollte man 
sich also eher nicht in Social Media bewegen.

H&A: Wie gehen Sie selbst mit sozialen  
Medien um?

Georg Streit: Ich nutze sie ausschließlich zur 
Recherche. Ich bin in keinem Netzwerk vertreten und 
habe kein Interesse daran, dort vertreten zu sein. 

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Name: Georg Streit
Alter: 41
Funktion: Rechtsanwalt
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Der Jun
„Bei Social Media sind wir den anderen 
derzeit sicher einen Schritt voraus.“

H&A: Social Media sind in aller Munde, spätestens seit 
dem Obama-Wahlkampf in Amerika sollte es auch bei 
politischen Parteien weit oben auf der Prioritätenliste 
stehen. Wie gehen die Grünen in Österreich damit um? 

Michael Sigmund: Für uns Grüne sind Social Media ein 
enorm wichtiges Werkzeug, allein schon deswegen, da 
sich die Grünen ja nicht nur als Partei sehen, sondern als 
Bewegung, aus der sie ja ursprünglich hervorgegangen sind. 
Besonders Facebook ist ein wichtiges Tool für uns gewor-
den, um die aus dieser „Urgrünen-Bewegung“ hervorgegan-
genen unterschiedlichsten Bewegungen und ihre Mitglie-
der miteinander zu vernetzen und Kontakte, Termine etc. 
untereinander auszutauschen. Auf der anderen Seite nutzen 
wir Social Media natürlich auch, um aktiv mit den Bürgern 
zu kommunizieren. Damit sind wir traditionellen Parteien 
derzeit noch einen ordentlichen Schritt voraus. Ich persön-
lich nutze Social Media vor allem dazu, meine Projekte in 
der Gemeinde an die Bürger heranzutragen und um mit der 
Presse zu kommunizieren. 

H&A: In welchen sozialen Netzwerken sind die Grünen 
derzeit aktiv?

Michael Sigmund: Es gibt auf der einen Seite die Platt-
formen der Grünen, also „Die Grünen Wien“, „Die 
Grünen NÖ“, „Die Grünen Österreich“ etc. Parallel dazu 
gibt es aber auch viele Grüne, die als einzelne Personen 
auf Plattformen und mit Blogs aktiv sind. Es ist für mich 

deshalb sehr schwierig, wirklich alle aufzuzählen. Wo wir 
aber sicher sehr stark vertreten sind, ist Facebook. Auch 
XING und YouTube sind für uns wichtig und schließlich 
auch noch in geringerem Maße Twitter. Das sind mal die 
wichtigsten. Es gibt sicherlich noch einiges mehr, aber 
ich kenne natürlich nicht jede grüne Politikerin und jeden 
grünen Politiker in ganz Österreich.

H&A: Wie schätzen Sie die Social-Media-Aktivitäten der 
anderen Parteien ein? Besonders erfolgreich agiert ja 
derzeit offensichtlich die FPÖ? 

Michael Sigmund: Na ja – H. C. Strache wird immer 
wieder genannt, weil er eine Fanseite auf Facebook hat. 
Abgesehen davon finde ich aber nicht viel von der FPÖ. 
Ein bisschen von den anderen Parteien, aber von der FPÖ 
am allerwenigsten. Ich sehe das eher als reinen Strache-
Fanclub, aber politische Arbeit kann ich nicht wirklich 

entdecken. 

„H. C. Strache unterhält auf  
Facebook einen Fanclub, aber  
politische Arbeit kann ich nicht 
wirklich entdecken.“

H&A: Und die anderen Parteien?

Michael Sigmund: Ja – da gibt’s schon mehr. Vor allem 
seitens der ÖVP bekomme ich mit, dass sie in letzter Zeit 
versuchen, Social Media zu nutzen und politische Inhalte zu 
transportieren. 

H&A: Verfolgen Sie laufend die Facebook-Seiten der 
anderen Parteien?

Michael Sigmund: Die eigentlichen Partei-Seiten weniger, 

einige mir persönlich bekannte Personen verfolge ich schon.

H&A: Wie reagieren die Bürger auf die Angebote der 
Grünen auf Facebook & Co?

Michael Sigmund: Indem sie ihre Meinung sagen – was wir 
ja wollen! Wenn man etwas postet, egal, ob eine Veranstal-
tung, Fotos, einen Link etc., bekommt man sehr schnell 
Feedback – positives aber auch negatives. Für uns eine 
wichtige Messlatte, wo wir mit unseren Aktionen liegen, 
was gewünscht wird und wo wir offensichtlich einen Nerv 
getroffen haben.  

H&A: Wie schätzen Sie die Bedeutung von Social Media 
für die Gesellschaft ein – heute und morgen? 

Michael Sigmund: Sehr hoch – was früher am Stamm-
tisch oder am Marktplatz geredet wurde, findet sich heute 
immer mehr auf Facebook, in Blogs etc. Wer heute nicht 
mitkommt mit diesen Entwicklungen, wird es in Zukunft im-
mer schwerer haben, soziale Kontakte zu den Menschen zu 
halten, ihre Probleme zu kennen und zu verstehen, mit ihnen 
zu kommunizieren.  

H&A: Also sind Sie der Meinung, dass Social Media 
nicht mehr verschwinden werden?

Michael Sigmund: Glaube ich nicht, nein, die bleiben 

sicher. 

H&A: Können Sie sich persönlich noch ein Leben ohne 
Social Media vorstellen?

Michael Sigmund: Na ja – alles geht, wenn es sein muss. 
Aber es wäre schon eine Riesenumstellung. Es ist eben 
sehr bequem und ein großer Nutzen dahinter. Es wäre 
sicher ein Verlust für mich. 

„Als Person öffentlichen  
Interesses gehe ich eher freizügig 
mit Informationen über mich um.“

H&A: Eine Frage noch zum Thema Sicherheit: Welche 
Daten geben Sie im Netz preis und wo ziehen Sie 
Ihre ganz persönliche Grenze? 

Michael Sigmund: Das ist natürlich ein schwieriges Thema, 
denn ich bin als Politiker in meinem regionalen Umfeld eine 
Person öffentlichen Interesses. Deshalb gehe ich eigentlich 
auch recht freizügig mit Informationen über mich um. Ich 
achte aber sehr darauf, private Personen möglichst nicht mit 
hineinzuziehen – zum Beispiel bei Fotos etc. Ich bin mir der 
Sensibilität solcher Daten bewusst und achte deshalb sehr 
auf die Privatsphäre der Menschen in meiner Umgebung.

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Name: Michael Sigmund
Alter: 34
Funktion: Umweltgemeinderat Pressbaum/Die Grünen 

Social Media Networks:

gpolitiker
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H&A: Welche sozialen  
Medien kennen bzw. nutzen Sie?
Die Nummer 1 ist Facebook. Dann noch 
Twitter, YouTube, Geizhals, Flickr und 
E-Bay. Bei Wikipedia und YouTube bin 
ich hauptsächlich Konsument. Früher 
war ich bei Myspace – das hat sich nicht 
durchgesetzt. 

Hobbymäßig bin ich Musikliebhaber 
und nutze daher auch stark Plattfor-
men wie whosampled.com, play.fm, 
last.fm, Soundcloud und Hypemachine.

H&A: Wie nutzen Sie 
soziale Netzwerke beruflich?
In der Zusammenarbeit mit Jugend-
lichen kommt man an den sozialen 
Plattformen nicht vorbei. Schließlich 
verbringen die Jugendlichen einen 
großen Teil ihres Lebens dort. 

Was früher auf der Straße, am Fußball-
feld oder an irgendeinem öffentlichen 
Platz stattgefunden hat, passiert heute 
oft im Internet.

H&A: Was sind die  
Vorteile von Social Media?
Ein Pluspunkt ist die leichte Zugäng-
lichkeit. Weil Facebook für alle einfach 
zugänglich ist, können auch Jugendli-
che aus sozial schwachen Familien uns 
erreichen. Wenn ein Jugendlicher ein 
Problem hat und sofort eine Nachricht 
über Handy oder Internet am Stand-PC 
schreiben kann – das nenne ich „sozial“! 

H&A: Wie haben Social Media  
die Jugendarbeit beeinflusst?
Facebook kann den Face-to-face-Kon-
takt nicht ersetzen. Eine Faustregel der 
Kommunikation besagt, dass man 30 % 
Sprache und 70 % Mimik und Gestik 
wahrnimmt – deswegen ist die direkte 
Interaktion unumgänglich, vor allem 
bei sozialen Problemstellungen mit 
großer emotionaler Belastung. Die 
Probleme der Jugendlichen gehen ja 
oft tief in die Persönlichkeitsstruktur 
hinein und dafür ist das Web 2.0 viel  
zu oberflächlich.

H&A: Wie gehen Sie beruflich  
mit dem Thema Datenschutz um?
Das ist natürlich ein großes Thema,  
auf welches ich eingehe. Die Jugend-
lichen können oft nicht die Konse- 
quenzen eines Postings einschätzen. 

Ein Beispiel: Du bist ein 
Lehrling, meldest dich krank, um blau 
zu machen, lädst Fotos von einer  
wilden Disconacht hoch, das kann  
mitunter harte Konsequenzen haben. 

„Speed 
kills!“

H&A: Wie verändern 
Social Media die Gesellschaft? 
Die Kommunikation wird schneller,   
direkter und außerdem globaler. 
„Speed kills!“ Wird die Kommunikati-
on schneller, kann sie wahrscheinlich 
nicht so weit in die Tiefe gehen 
und wird dadurch oberflächlicher.

H&A: Können Sie sich ein  
Leben ohne Web-2.0 vorstellen?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen!  
Vor 15 Jahren haben wir schließlich 
auch ohne soziale Plattformen gelebt 
und gearbeitet. Der große Vorteil, den 
wir heute haben, ist die Freiheit, uns 
auszusuchen, ob wir soziale Medien 
nutzen wollen oder nicht. 

H&A: Danke für das Interview.

DER SOCIAL 
WORKER

Name: Franz Otto
Alter: 29

Beruf: Jugendarbeiter

Social Media Networks:

SOZIALE ARBEIT 
IN SOZIALEN MEDIEN.
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H&A: Sie sind als geschäftsführender Gesellschafter der 
Wiener Agentur Knallgrau ein Spezialist für Social Media. 
In welchen sind Sie aktiv und wofür nutzen Sie sie?

Dieter Rappold: Derzeit aktiv bin ich in LinkedIn, in XING, 
Twitter und auf Facebook. Ich hab ein Profil auf YouTube 
und einen Account auf Flickr. Dazu betreibe ich einen 
eigenen Blog, schreibe in unserem Corporate Blog und 
hab einen delicious-Account. Ich denke, das war es so 
in etwa. Geben tut es natürlich noch eine ganze Menge 
mehr, aber das würde hier den Rahmen sprengen. 
 
Ich nutze Social Media, um mit anderen in Kontakt zu 
bleiben und um meinen Informations-Mix laufend am 
aktuellen Stand zu halten. Und ich verwende sie dazu, 
um gewisse Meinungen, Ansichten und Perspektiven mit 
anderen Menschen zu teilen und ein Feedback zu bekom-
men, also meine Meinungen anzureichern. 

H&A: Wie schätzen Sie die Bedeutung  
von Social Media für die Gesellschaft ein?

Dieter Rappold: Ich glaube, dass Social Media die Ge-
sellschaft eigentlich zu etwas zurückführen, was immer 
schon ein Teil unserer Gesellschaft war – zu einer „read 
& write-culture“. Wir haben soeben nur einen kurzen 
Augenblick in der Menschheitsgeschichte erlebt, in dem 
wir quasi zu einer „read only“-Gesellschaft geworden 
sind, uns also nur mehr zurückgelehnt und konsumiert 
haben. Im Moment geschieht ein neues Aufleben der 
„read & write-culture“, nur dass das „write“ eben anders 
aussieht, als wir es gewohnt sind – es ist ein remix, ein 
mash-up, digitale Files werden hergenommen, zerschnit-
ten und neu zusammenstückelt, vertont etc. Das ist 
einfach die heute zeitgemäße Form von Kreativität und 
Schaffenskraft des Individuums.

H&A: Ist das die Zukunft?

Dieter Rappold: Ich denke, wir sind uns einig, dass Social 
Media keine Modeerscheinung oder Hype sind, sondern 
etwas, das uns in voller Breite und auch global betrifft – 
in jeder Bevölkerungsgruppe und Altersschicht. Es wird 
nicht mehr „weggehen“, sondern sich ganz natürlich in 
unserem Alltag verfestigen, einfügen und Halt finden. 
Und wir werden irgendwann einmal vielleicht nicht mehr 
Social Media dazu sagen, sondern es werden dann ein-
fach jene Medien sein, die unseren Alltag bestimmen.  
Die anderen „heutigen“ Medien wird es dann vielleicht 
gar nicht mehr in dieser Form geben.

H&A: Wo ist Social Media überall einsetzbar?

Dieter Rappold: Ich kann mit sozialen Medien die Zusam-
menarbeit innerhalb der Organisation, aber auch aus der 
Organisation heraus die Kooperation mit Stakeholdern 
maßgeblich verbessern. Überall dort, wo es Schnittstel-
len gibt, können Social Media mir helfen, effektiver und 
effizienter zu werden. Im Bereich Kommunikation habe 
ich mit Social Media Tools und Werkzeuge in der Hand, 
die mich begleiten von einer Zeit der Massenmedien, von 
der wir kommen, in eine Welt der massenhaften Nischen-
medien, wo wir heute schon sind und in Zukunft noch viel 
stärker sein werden. Das bedeutet: Ich muss in Zukunft 
als Marketer viele Zielgruppen spitz ansprechen können – 
Social Media sind das perfekte Werkzeug dafür.

     Social Media bedeutet eigentlich ein 

„Zurück zum Ursprung“

„Social Media ist ein hervorragendes 
Instrument zum Abgleich des 

Selbstbildes mit dem Fremdbild.“
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Name: Dieter Rappold
Alter: 32
Beruf: Gründer/Geschäftsführer vi knallgrau

Social Media Networks:

H&A: Welche Fehler kann ein Unternehmen 
mit Social Media begehen?

Dieter Rappold: Der größte Fehler ist sicher 
der, anzunehmen, dass Social Media schnell 
geht und billig ist. Ich versuche das eher auf 
der metaphorischen Ebene zu vergleichen: 
Für einen 18- oder 20-Jährigen, der damit  
aufgewachsen ist, sind Social Media etwas 
völlig natürliches, selbstverständliches und 
einfaches. Wir Älteren aber sind im übertra-
genen Sinn die „Analphabeten“ dieser Welt. 
 
Man muss sich nur vor Augen halten – wie 
viel wir in der westlichen Welt investieren, 
um unseren Kindern lesen und schreiben 
beizubringen. Das sind in Österreich 12 Jahre 
Schule und enorme Kosten für Lehrer, Infra-
struktur, Material etc. Und dann schneiden wir 
im PISA-Test so schlecht ab. Was ich meine, 
ist: Es ist wahnsinnig teuer, Kindern lesen und 
schreiben beizubringen, und in einer ähnlichen 
Dimension müssen wir heute davon ausge-
hen, dass es ähnlich aufwändig und teuer ist, 
Unternehmen „literate“, also reif im Bereich 
der Social Media zu machen, also quasi Social-
Media-Analphabetismus zu verhindern, denn 
das käme einer Ausgrenzung aus der Gesell-
schaft gleich.

H&A: Woran erkennt man, dass ein Social 
Medium zum eigenen Unternehmen passt? 

Dieter Rappold: Indem man es einsetzt, 
testet, Erfahrungen sammelt, dokumentiert 
und lernt.

H&A: Können Sie sich ein Leben komplett 
ohne Social Media vorstellen? 

Dieter Rappold: Ja – ohne Weiteres!

H&A: Vielen Dank für dieses Interview.

„Wir Älteren aber sind im übertragenen 
Sinn die ‚Analphabeten‘ dieser Welt.“
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Andreas, 25 
Student, wo: Uni Wien

H&A: Wofür verwenden Sie Facebook primär?

Andreas: Ich verwende Facebook eigentlich 

nur aus indirektem Zwang, man bekommt 

dort Informationen, die man sonst nicht 

erhalten würde, wie etwa das Jahrestreffen 

meiner Maturaklasse. 

Ich glaube überhaupt nicht, dass die Daten auf 

Facebook vertraulich behandelt werden.

Alexander, 20 

Student, wo: Uni Wien

H&A: Wo sehen Sie Vor- und Nachteile von Facebook?

Alexander: Die Gruppenverständigung über Facebook 

erleichtert die Organisation, ist kostengünstig und ist 

darum Kommunikationsmittel Nummer 1 bei mir. 

Ich bin zwar ein Heavy User, bin aber der Meinung, 

dass man mit der Information, die man teilt, vorsichtig 

umgehen sollte. Beispiel: Eine iranische Freundin 

durfte nicht mehr in ihr Heimatland einreisen, weil 

sie wahrscheinlich auf ihrem Facebook-Profil gewisse 

ungewünschte Informationen preisgegeben hat.

Lisa, 21 Studentin, wo: Uni WienH&A: Wofür verwenden Sie soziale 

Netzwerke?
Lisa: Ich verwende es gegen Langeweile. 

Aber ich schreibe nicht so viel, ich lese 

lieber und reg mich dann auch oft über 

die Posts von anderen Leuten auf.

Anna, 18Studentin, wo: Uni Wien
H&A: Welche Bedenken haben Sie in 
Hinblick auf soziale Medien?

Anna: Ist schon ziemlich arg, dass alles 
so schnell funktioniert und man leicht 
an Informationen von einer Person 
kommt. Also E-Mail-Adresse und Telefon-
nummer nicht reingeben und wenig 
schreiben.
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Die 
Studentin

H&A: Welche Social Media kennst und nutzt du?

Marion Schwärzler: Ich kenn natürlich eine ganze 

Menge Social Networks, wirklich nutzen tue ich 

allerdings im Grunde nur Facebook, YouTube und 

Geizhals. Von Twitter hab ich viel gehört, es aber 

noch nicht ausprobiert, und auf Geizhals schau ich 

eigentlich nur, wenn ich eine größere Investition vor-

habe – da nutze ich dann auch die Kommentare der 

anderen, um mir eine Meinung zu bilden. 

Auf Facebook bin ich täglich entweder über Laptop 

oder iPhone und vor allem, um mit Freunden zu kom-

munizieren. Ich habe über Facebook auch Freunde 

aus meiner Kindheit wiedergefunden, zu denen ich 

den Kontakt verloren hatte, als ich von Vorarlberg 

nach Wien gezogen bin. 

H&A: Was machst du im Social Web vornehmlich?

Marion Schwärzler: Ich poste auf Facebook gerne 

meinen Status und Fotos – aber nicht für alle sicht-

bar, sondern nur für eine limited Gruppe meiner 

Facebook-Freunde. Und ich kommentiere auch  

gerne – weil ich einfach einen persönlichen Bezug 

dazu habe, weil das meine Freunde sind.  

»Man hat einfach mehr 
Kommunikation mit seinen 
Freunden.«

H&A: Was ist für dich persönlich der größte 

Nutzen von sozialen Medien? 

Marion Schwärzler: Man hat einfach mehr Kom-

munikation mit seinen Freunden. Freizeitstress und 

Unistress lassen sowieso wenig Zeit, um wirklich 

allen Freunden was mitzuteilen. Wenn ich aber einen 

Status poste, ist es von mir so gedacht, dass ich alle 

daran teilhaben lassen will. 

H&A: Gibt es einen Overkill?

Marion Schwärzler: Sicher. Ich verwende Facebook 

deshalb ganz bewusst und nur dann, wenn ich  

Lust darauf habe. Benachrichtigungen via SMS oder  

E-Mail hab ich abgestellt – das hab ich einmal  

ausprobiert und keine Ruhe mehr gehabt. 

H&A: Wie hat sich Facebook auf deinen längeren 

Auslandsaufenthalt ausgewirkt?

Marion Schwärzler: Auf jeden Fall positiv, weil man 

sehr leicht seine Erfahrungen im Ausland mit seinen

Freunden zu Hause teilen kann. Alle sehen z. B. auto-

matisch, dass es neue Fotos gibt. Und man bekommt 

in den Posts der anderen mit, was gerade daheim  

läuft – da hab ich dann schon viel Feeling von zu 

Hause mitbekommen. Auch mit den Leuten in Schwe-

den habe ich viel über Facebook kommuniziert, 

obwohl wir alle Handys hatten. 

»Warum sollte ich auf etwas verzichten, 
was mein Leben einfacher macht?« 
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»Es ist einfach angenehmer 
über Facebook ‚Gehen wir 
heute fort?‘ zu schreiben, 
statt alle anzutelefonieren.«

Es ist einfach angenehmer über die Gruppennachrichten 

von Facebook „Gehen wir heute fort?“ zu schreiben, 

statt jeden einzeln anzutelefonieren. Ich habe auch 

jetzt noch mit ihnen über Facebook Kontakt, anders 

wäre das auch gar nicht denkbar. 

H&A: Wie wird es deiner Meinung nach  

weitergehen mit Social Media?

Marion Schwärzler: Ich glaube Facebook bleibt, weil 

es sich weiterentwickelt. Auf StudiVZ zum Beispiel 

war das ganz anders, die sind immer auf demselben 

Stand geblieben. Facebook hat sich weiterentwi-

ckelt, ist moderner, handlicher und überschaubarer 

geworden und drum sind, glaube ich, jetzt alle hier. 

Irgendwann werden wir wohl an eine Grenze stoßen, 

wenn man keine Erneuerungen mehr findet. 

H&A: Wie wichtig ist Facebook hier und  

heute für dein tägliches Leben?

Marion Schwärzler: Ich würde nie darauf verzichten, 

weil es einfach praktisch ist und mein Leben einfa-

cher macht. 

»Was man postet, spiegelt 
schon sehr gut die eigene 
Stimmung wider.«

H&A: Emotionale Bindung zu Social Media?

Marion Schwärzler: Ja, sicher. Zum Beispiel als ich 

von Schweden nach Hause geflogen bin und mich 

gefreut habe, wollte ich meine Freude auch mit der 

Community teilen. Da habe ich das YouTube-Video 

von „Driving Home for Christmas“ gepostet. Es war 

sehr emotional und ein schöner Moment. 

H&A: Hat das Web 2.0 eine Auswirkung auf die 

heutige Gesellschaft?

Marion Schwärzler: Es hat sich auf jeden Fall was 

getan. Wenn man in einem Lokal mit Freunden sitzt, 

kommt es nicht selten vor, dass plötzlich alle ihre 

Handys zücken und schauen, ob es irgendetwas 

Neues gibt. Persönlich glaube ich nicht, dass Face-

book süchtig macht, es dient eher der Zerstreuung, 

Ablenkung oder Langeweile in einer Gesprächspause. 

Ich finde das aber nicht bedenklich, so kommt man 

wieder auf neue Themen, weil es ja jeder hat und 

kennt. Dass Menschen es in einem so großen Ausmaß 

betreiben, dass man sie süchtig nennt, das glaube ich 

einfach nicht – meiner Meinung nach ist das nur eine 

Art, sich zu unterhalten. Vielleicht auch ein bisschen 

TV-Ersatz.

H&A: Stichwort TV – was wird unter jungen Leuten 

eher genutzt?

Marion Schwärzler: Mehr als 10 Minuten im Stück 

nutze ich Facebook eigentlich nie. Ich setze mich im-

mer mal zum PC und schau mir die Neuigkeiten an, 

wenn ich dann etwas Besorgniserregendes oder Über-

raschendes lese, melde ich mich direkt bei den Freun-

den. Und wenn nichts Besonderes passiert, geht’s für 

mich eher ans Buchlesen oder Fernsehen – wenn man 

überhaupt mal die Zeit für solche Dinge hat.

H&A: Zum Thema Smartphone und Geo Tagging: 

Verwendest du die Funktion „Orte“ auf Facebook?

Marion Schwärzler: Die kenne ich zwar, verwende sie 

aber nicht. Das ist eine ganz klare Grenze für mich, 

es muss nicht jeder wissen, wo ich gerade wann bin. 

„Geo-Tagging ist mir  
too much!“

Dabei geht es mir aber weniger darum, dass ich das 

nicht preisgeben möchte, mir fehlt da eher der Sinn. 

Warum sollten denn alle wissen, wo ich bin? Falls 

das für jemanden wichtig wäre, dass er weiß, wo ich 

bin, würde ich das ohne Frage machen. Zum Beispiel 

Google Latitude – das hat mein Vater probiert. Ihm 

zuliebe habe ich das auch ab und zu verwendet, weil 

es ihm Spaß gebracht hat. Das war es aber dann 

auch. Das ist nicht meins.

H&A: Welche zusätzlichen Angebote für 

das Web 2.0 könntest du dir noch vorstellen?

Marion Schwärzler: Fällt mir nichts ein, habe auch 

noch nie darüber nachgedacht.

H&A: Sind deine Bedürfnisse im Moment komplett 

abgedeckt oder fehlt dir etwas?

Marion Schwärzler: Es ist doch immer so: Was man 

nicht kennt, geht einem nicht ab. Aber im Prinzip bin 

ich im Moment mit dem Angebot zufrieden.

H&A: Vertraust du Facebook hinsichtlich des 

Faktors Datenschutz?

Marion Schwärzler: Ich gebe prinzipiell nur Daten 

ein, wo ich keine Bedenken habe. Normale Partyfotos 

schon, aber meine Adresse nicht. 

»Prinzipiell vertraue ich 
Facebook schon, aber 
ich möchte auf Nummer 
sicher gehen.«

Jeder, der meine Handynummer von mir möchte, 

kann sich auch persönlich an mich wenden. Sicher-

heitseinstellungen habe ich soweit getroffen – ich will 

nicht, dass man mich in den Suchmaschinen findet.

H&A: Vielen Dank für dieses Interview.

Name:  Marion Schwärzler
Beruf:  ehemalige Erasmus-Studentin, jetzt WU-Wien

Social Media Networks:
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Dialog Marketing Verband Österreich

Hollandstraße 20/7, 1020 Wien

Tel.: 0043.1.911 43 00

Fax: 0043.1.911 43 00 22

Email: office@dmvoe.at

Es gibt wohl kaum einen Wirtschafts-
zweig der so rasant wächst wie der 
Online-Markt. In Österreich sind allei-
ne im vergangenen Jahr die Ausgaben 
für Online-Werbung um 33 % gestiegen. 
Trends wie Facebook, Smartphones oder 
Online-Shops bieten enorme Wachstums-
Chancen. Die ökonomische Bedeutung der 
digitalen Kommunikation ist unübersehbar. 
Kein Unternehmen kann es sich leisten, 
diese Entwicklung zu ignorieren.

• Facebook hat in Österreich mit 2,9 Mio.  
 Unique Visitors die Kronenzeitung mit  
 2,8 Mio. Lesern überholt.

• Vor einer Kaufentscheidung informieren  
 sich 50 % der Konsumenten zuerst im  
 Internet.

• Die digitale Reputation Ihrer Marke wird
 damit wichtiger Bestandteil in der  
 strategischen Marktkommunikation.

Die Digital Initiative im Dialog Marketing 
Verband Österreich (DMVÖ) hat es sich 
in Kooperation mit dem WIFI Management 
Forum zum Ziel gesetzt, mit dieser 
Workshopreihe einen kompakten Überblick 
über die Möglichkeiten und Instrumente 
Digitaler Markenführung zu geben.

Die Workshopreihe richtet sich an alle 
Werbetreibenden in Agenturen und 
Unternehmen, sowie an Führungskräfte 
und Marketingverantwortliche. Nach
Besuch der Workshops werden Sie in der 
Lage sein, Chancen, aber auch Risken, 
für Ihr ganz persönliches Business zu 
erkennen. Sie werden die notwendigen
und sinnvollen Massnahmen planen und 
umsetzen können. Die Workshops sind 
sowohl einzeln, als auch insgesamt  
(Nimm 6, zahl 5) buchbar.

ALLE WORKSHOPS 
IM ÜBERBLICK:
• „Digitale Marketingstrategien“ – ein  
 kompakter Überblick und das „Best of“  
 aus allen digitalen Welten mit  
 Christine Winter

• „Email-Marketing“ – unverzichtbar und  
 praxisorientiert mit Norbert Lustig

• „The Power of Mobile“ – DER Trend  
 mit verblüffenden Möglichkeiten mit  
 Thomas Hinterleithner

• „Wirtschaftlicher Erfolg durch  
 Suchmaschinen“ – ein MUST für  
 Unternehmen. Branchenübergreifend
 mit Harald Grabner

• „Performance – messbare  
 Vertriebserfolge im Internet“
 – Kunden begleiten und Kunden finden  
 in der digitalen Welt mit Thomas  
 Obkircher

• „Social Media – aber richtig.“  
 Erfolgsorientierte Umsetzungen  
 mit Sabine Hoffmann.

Unter der Bezeichnung „DMVÖ Digital“ haben sich innerhalb 
des Dialog Marketing Verbandes Österreich (DMVÖ), unter der 
Leitung von Mag. Thomas Hinterleithner, namhafte Experten 
aus den Fachgebieten Online-, Mobile- und Social Marketing 
zusammengefunden. Ihr Anliegen ist es, diese aufstrebenden 
Branchen in Ihrer progressiven Entwicklung nachhaltig zu 
unterstützen. 
 
Eine der ersten Aktivitäten war es, in Kooperation mit dem  
WIFI Management Forum, die Workshop-Serie „Komplett Digital“  
ins Leben zu rufen. Jeweils an einem Freitag in der Zeit  
von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr werden kompakt und vor allem 
praxisrelevant die wichtigsten Themen präsentiert. 

Wegen des großen Erfolges, wurden nach der ersten Workshop-
Serie zwei weitere Tranchen zu jeweils sechs Terminen beschlossen. 
Start ist bereits am 23. September 2011.
  
Alle Termine und Anmeldemodalidäten unter www.dmvoe.at,  
oder www.wifi.at/managementforum 

Workshopreihe —
 Komplett Digital
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Sie haben von 2005 bis 2009 mit Ihrer Familie auf  
dem 12-Meter-Katamaran Risho Maru die Erde 
umsegelt. Mehr als 4 Jahre, in denen sich im 
Kommunikationsbereich natürlich so einiges  
verändert hat. Wie haben Sie das erlebt? 

Peter Schöler: Ja – für uns hat sich natürlich sehr viel verändert in der 
Zeit, aber wir haben gerade bei der Kommunikation auch durchaus davon 
profitiert. Statt wie zu Beginn mühsam und teuer telefonieren zu müssen, 
konnten wir später zum Beispiel via Skype Kontakt zur Familie halten, 
Internet-Cafés und später auch Handys – die gab es praktisch überall. So 
konnten wir auch unsere Hompage www.rishomaru.com von unterwegs 
updaten – wenn das auch nicht immer einfach war. In einem Internet-Café 
im Jemen hat man natürlich eine Internet-Leistung, die für ein großes Foto 
nahezu unbrauchbar ist. Da braucht man dann einfach Zeit …

Social Networks, wie wir 
sie heute verstehen, gab es 

zumindest zu Beginn der Reise 

ja eigentlich noch nicht, oder?

Alex Schöler-Haring: Also das 

erste Mal von Facebook hab ich auf  den 

Malediven gehört. Das Land ist zwar 

muslimisch, aber die jungen Leute dort 

haben wie wir hier Handy und Facebook. 

Und wie klein die Welt damit wird, hat 

sich zum Beispiel gezeigt, als mir eines der 

Mädchen stolz auf  Facebook gezeigt hat, 

dass sie ein „Friend“ von Michael Ballack ist. 

Und ich als Europäerin hab keine Ahnung 

gehabt, dass das ein bekannter deutscher 

Fußballer ist. Peter Schöler: Kaum Infrastruktur – aber 

alle haben Handy und kommunizieren via 

Facebook. Oder zum Beispiel auf  Vanuatu, 

das ist eine Inselgruppe im Südwest-Pazifik. 

Da hat eine amerikanische Handy-Firma 

Handys etabliert. Und weil klar war, dass 

die meisten Leute in Strohhütten ohne 

Elektrizität leben, haben sie zu den Handys 

auch gleich Solarzellen zum Aufladen der 

Akkus mitgeliefert. Sehr schlau!

Haben Sie den Eindruck, dass diese neuen Medien diesen Völkern etwas umhängen, was ihnen nicht guttut?
Peter Schöler: Viele, die die Leute mit Handys sehen, sind dieser Meinung und entsetzt und empört, dass man „die Ursprünge der Menschen mit Handys zerstören“ wird. Wir sind eher der Meinung, dass die Leute genau so das Recht darauf  haben wie wir. Das ist so irgendwie der ewige Traum – in der Südsee wollen alle das Paradies vorfinden und alles soll ursprünglich bleiben und die Mädchen sollen mit Baströckchen herumlaufen, aber Handys – nein, die dürfen die nicht haben! Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass sie ja unwahrscheinlich viel Informationen über uns haben – das bekommen sie über YouTube, MTV und Ähnliches. Und dann stellen sie sich natürlich die Frage: Wollen wir so leben? Und die Antwort ist dann meistens – Handy, Facebook & Co wollen wir schon, aber wir wollen nicht so leben, da haben wir schon eigene Vorstellungen.  
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Wie waren Ihre ersten Kontakte mit Social Networks? 

Alex Schöler-Haring: Noch vor Facebook ein Thema war, glaube ich, 

YouTube – das muss etwa im dritten Jahr gewesen sein, in Neuseeland. Das 

hat sich unter den Seglern schnell herumgesprochen: „Schau dir das an – da 

ist einer grade nach einem besonders langen und spannenden Turn irgendwo 

angekommen“, oder es ging um ein besonderes Segelboot. Heute ist das alles 

Alltag, aber damals war es komplett neu und alle waren entsprechend beeindruckt 

und neugierig. Facebook & Co. kamen dann wie gesagt erst später. 

Welche sozialen Medien nutzen Sie heute, mehr als  

1,5 Jahre nach der Rückkehr? 

Alex Schöler-Haring: Facebook, YouTube, MySpace und wir kaufen auch oft 

auf  E-Bay und Amazon … 

Was uns gleich zur nächsten Frage bringt: Wofür nutzen  

Sie diese sozialen Netzwerke?

Alex Schöler-Haring: Vor allem zur Kommunikation mit unseren Freunden 

in aller Welt, Facebook für den Tratsch und für das Vermarkten von unserer Show, 

unserem Buch „Wellenzeit“ und unserer CD natürlich. Und es entwickelt sich 

immer weiter. Jetzt haben wir zum Beispiel gelernt, wie es funktioniert, einen Song 

auf  iTunes zu bringen, was gar nicht so einfach ist.

Wie werden Sie auf neue soziale 

Medien aufmerksam?

Alex Schöler-Haring: Primär durchs Internet 

selbst. Durch Freunde, die etwas empfehlen. Oder 

man sitzt zum Beispiel grade bei MySpace wie 

wir, weil wir gerade unseren Song upgeloaded 

haben, und dann findet man von dort wieder zu 

Soundpark FM4. Und dann liest man wieder etwas 

– zum Beispiel über die Firma, die iTunes macht 

und so weiter. 

Peter Schöler: Aber es passieren auch ziemlich 

lustige Sachen dabei. Wir haben zum Beispiel 

bei YouTube beim Upload unseres Videos einen 

zu kurzen Namen als Identifikation eingegeben 

und die haben dann einfach irgendeinen Namen 

genommen – „Beckenröck“, glaub ich – und der 

hat sich nicht mehr löschen lassen! Erst über 

tausend Umwege haben wir es geschafft, es unter 

unserem Namen nochmals upzuloaden.  

Alex Schöler-Haring: Oder noch eine andere 

Geschichte: Ein Freund von uns hat gerade auf  

YouTube einen Hit, weil seine ganzen Freunde 

für sein selbst gedrehtes YouTube-Video gevotet 

haben. Das hat auf  einmal Ö3 wahrgenommen 

und hat den Song im Radio gesendet und heute 

hat er einen Vertrag mit Universal. Das ist alles nur 

durchs Netz und soziale Medien – der hat nicht 

einmal eine CD, nur einen Song!  

Können Sie sich ein Leben ohne Social Media 
im Grunde noch vorstellen?
Peter Schöler: Natürlich! Nach 4 ½ Jahren Weltumseglung 
zweifelt man ganz generell sehr viel an, was man glaubt zu 
brauchen. Wir sind auf  vielen Plätzen gewesen, wo wir keine 
Social Media hatten und sie uns überhaupt nicht abgegangen 
sind. Aber wenn es da ist, will man es natürlich auch nutzen. 
Und wir sehen in der Zwischenzeit, dass es in vielen Bereichen 
unser Leben durchaus erleichtern kann. 

Was wäre für Sie noch spannend an neuen 
Medien, wo sind hier Ihre Wünsche? 
Peter Schöler: Also da tu ich mir ein bisschen schwer, weil 
ich ja nur einen Bruchteil dessen kenne, was es eigentlich eh 
schon gibt. Ich hab noch so viel zu entdecken, dass ich mir gar 
nicht vorstellen kann, was mir noch fehlen könnte. Vielleicht 
eine Site, die mir erklärt, wo ich was finde und wie das dann 
funktioniert. Aber wahrscheinlich gibt’s das eh schon … 

Noch eine Frage zum Thema Datenschutz: 

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Daten in 

sozialen Netzen ausreichend geschützt sind? 

Alex Schöler-Haring: Ich hoffe es. Wir geben relativ 

wenige Daten an und haben dementsprechend wahrscheinlich 

auch relativ wenig Risiko. Man kann ja immer entscheiden, was 

man auf  Facebook und so bekannt gibt, und damit auch, wie 

privat es dann eben wird. Eine eher persönliche Entscheidung 

jedes Einzelnen also. 
Wenn Sie heute wieder zu einer Reise mit der 

Risho Maru aufbrechen würden, würden dann 

soziale Medien Ihr Leben an Bord bereichern?

Alex Schöler-Haring: Natürlich! Das Web und mit ihm die 

sozialen Medien ermöglichen uns räumliche Unabhängigkeit 

und gleichzeitig engen Kontakt zu Menschen – und das passt 

ausgezeichnet in unsere Zukunftsplanung. 

Vielen Dank für dieses Interview. 

Peter Schöler
51
Skipper, Musiker, Zahn-
techniker, Journalist

Alexandra Schöler-Haring
41 
Schauspielerin, Sängerin, 
Autorin, Kolumnistin

Finn Schöler
11
Schüler, Junior-Kapitän

Name: 
Alter: 
Funktion: 
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Die Buzz-
Marketerin

Für immer dokumentiert, 
für jeden auffindbar, 
einfach teilbar. 

Dann gleich in medias res: Wie schätzen Sie die Bedeutung 
von Social Media für die Gesellschaft ein?

Für Sie als Geschäftsführerin der Wiener Agentur ambuzzador 
sind soziale Medien natürlich Alltag – deshalb zuerst die 

Frage: Welche sind die Ihnen geläufigsten und welche nutzen 
Sie persönlich?

H&A:

H&A:

H&A:
Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen sich 

dieser Tatsache auch bewusst sind?
Sabine Hoffmann: Facebook nutze ich jeden Tag – das ist mein 

Tagebuch, Twitter selten, XING 1–2 x pro Woche, Foursquare täglich, 
LinkedIn mehrmals pro Monat. 

Sabine Hoffmann: Aus meiner Sicht geht es nicht nur um 
Social Media – das sind ja nur die neuen Medien, die neuen Kanäle. 
Worum es eigentlich geht, ist ein grundlegender sozioökonomischer 
Wandel in der Art zu kommunizieren – es geht um demokratische 

Kommunikation auf Augenhöhe. 

„Ein grundlegender sozioökonomischer Wandel 
in der Art zu kommunizieren!“

Alles, was man heute im Web schreibt, ist für immer dokumentiert, 
sehr einfach teilbar und jederzeit auffindbar. Jeder wird Medium, 
jeder hinterlässt unauslöschbare Spuren und das hat natürlich 

Bedeutung für Privatpersonen, für Marken, für die Politik, für Ausbildung, 
etc. Social Media sind schon lange kein reines Marketing- oder PR- 
Instrument mehr, sondern umfassen sämtliche Bereiche, in denen  

Menschen, Organisationen, Unternehmen miteinander kommunizieren. 
Es geht nicht mehr darum, dass man Werbung, Dialog etc. macht, 

sondern es geht um 360 Grad Social Branding und da hinein verlagert 
sich alles – Customer Service, Sales, Marktforschung, 

Marketing, Recruiting etc. 

Sabine Hoffmann: Nein – und das sieht man in vielen 
Bereichen. Wir haben im September 2010 eine Studie zum Thema 

Facebook-Nutzung durchgeführt, die zeigt: Obwohl die Menschen sagen, 
dass sie sich ihrer Privatsphäre-Einstellungen bewusst sind, wissen sie 
de Facto aber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es ist ihnen einfach 

nicht wirklich bewusst, dass sie in einer riesigen Auslage stehen.
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Name: Sabine Hoffmann
Alter: 36
Beruf: Eigentümerin/Geschäftsführerin ambuzzador

Social Media Networks:

H&A:

In welche Richtung wird es Ihrer Meinung nach weitergehen mit Social Media?

Was müssen sie können, um in diesem Spiel mitzuspielen?

H&A:

Was sind brauchbare Geschäftsmodelle bei Social Media?

Was sind die größten 
Fehler, die man in 

sozialen Medien machen 
kann?

Vielen Dank für dieses Interview. 

H&A:

Sabine Hoffmann: Ich denke, diese Art der Kommunikation geht nicht mehr weg. 
Was mir nicht so gut gefällt, ist die Quasimonopolisierung durch Facebook. Facebook ist ja nicht 
DAS Internet, sondern eine private Plattform, die sehr viel in sich vereint. Ich hoffe schon sehr, 

dass sich da noch andere etablieren können. 

Sabine Hoffmann: Es geht um Durchlässigkeit, darum, dass Netzwerke auch zu anderen Netzwerken 
offen sind. Facebook macht das sehr klug und ist zu Twitter, Foursquare, YouTube, Flickr etc. offen.

„Es geht um Durchlässigkeit und Partizipationsfähigkeit!“

Und zweitens geht es um Partizipationsmöglichkeit, also darum, den Usern möglichst viele Möglichkeiten 
zu geben, sich einzubringen und auszutauschen. Wir wissen aus unseren Studien natürlich, 

dass die Leute dort sind, um Freunde zu finden, sich auszutauschen, Dinge zu teilen. Aber relativ bald 
dahinter kommt auch der Wunsch, sich mit Marken auszutauschen. 

H&A:

Sabine Hoffmann: Es gibt Ansätze, aber so richtig Geschäft zu 
generieren sehe ich derzeit eigentlich deshalb nicht, weil die Menschen 
dafür einfach nicht in Facebook sind – das belegt auch unsere Studie. 

Facebook ist ihr Tagebuch und ein bisschen ihr Wohnzimmer. Das macht 
es für den Verkauf nur sehr bedingt geeignet. Natürlich gibt es auch 

Schnäppchenjäger auf Facebook, aber das Gros der Menschen gehört zu 
den Socializern, Lifestylern und  Entertainment-Freaks. 

„Facebook ist eine Party!“

Sabine Hoffmann: Wenn 
man vorgeht wie in vielen 
anderen Kommunikations-

medien: Frontal Botschaften 
rausstellen, keine Antworten 
geben und vielleicht auch 

noch negative Dinge 
löschen – einfach gesagt: 

wenn man Social Media als 
plumpen Werbekanal nutzt.  

Facebook ist eine Party 
und ich kann mir als Marke 

überlegen, wie ich hier 
auftreten möchte. 

Wenn ich mich hinstelle 
und laut „Jetzt nur 9,99!“ 
schreie, wird mir keiner 
zuhören. Wenn ich mich 

aber hineinfühle und 
authentische Dinge mache, 
die die Leute wirklich cool 
finden – dann machen sie 

freiwillig mit.

Sabine Hoffmann: Im Großen und Ganzen bildet sich das echte Leben ab. Marken, die emotional und in Interaktion mit ihren Kunden sind, 
haben auch in sozialen Medien Erfolg. Wenn aber manche sagen: „Wir haben kein Geld für klassische Werbung – deshalb nutzen wir 

Facebook & Co, um groß werden!“, wird das aber natürlich nur in den seltensten Fällen funktionieren.  

Haben Sie das Gefühl, dass manche mehr profitieren? Und wenn – warum?

H&A:

H&A:
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 Der 
Wissens-
 Berater
Social Media fun ktionieren 

nur bei gleichzeitigem  

Geben und Nehmen!

H&A: Die Sammlung, Verdichtung und Vermittlung von  

Wissen über verschiedenste Kanäle ist Ihr Business –  

in welchen sozialen Netzwerken sind Sie selbst aktiv?

Manfred della Schiava: In Xing, Facebook, Linkedin und noch  

etlichen anderen. Es ist mein Job, dabei zu sein, ich will es aber 

auch privat. So kommuniziere ich zum Beispiel auch durchaus mit 

meinem Sohn via Facebook – hier erreiche ich ihn fast immer. 

H&A: Wofür nutzen Sie Social Media vornehmlich?

Manfred della Schiava: Einerseits um meine Community zu informie-

ren, und andererseits um mich von meinen Learning Communities 

und Partnerschaften informieren zu lassen. Dieses gleichzeitige 

„Geben und Nehmen“ ist überhaupt ein ganz wichtiger Teil der  

Social Media – wenn man nur versucht, zu nehmen, verursacht 

dieses Ungleichgewicht Einseitigkeit und man wird von sozialen 

Medien nie viel bekommen. 

H&A: Wie bewerten Sie soziale Medien –  

wirtschaftlich und privat?

Manfred della Schiava: Ich kann hier keinen Trennungsstrich ziehen 

und will es auch nicht. Früher durfte man auf wirtschaftlicher Ebene 

nicht erzählen, dass man z.  B. einen Yoga-Kurs besucht, heute 

jedoch ist dies durchaus erwünscht. Die Trennung von Beruf und 

Privatleben fällt schwer, da in beiden Bereichen Social Media sehr 

wichtig sind. Die Möglichkeiten von sozialen Medien werden auf 

beruflicher Ebene derzeit eher noch unterschätzt, obwohl sich damit 

die neue Business-Plattform der Zukunft heranbildet.

H&A: Wie schätzen Sie die Bedeutung von social  

Media für die Gesellschaft heute und morgen ein?

Manfred della Schiava: Social Media hat bereits heute in einem 

unglaublichen Ausmaß die Welt verändert. Wir wurden direkt 

überholt in unseren Erwartungen und unserem Denken. Ich verstehe 

Social Media deshalb primär als einen Treiber, der uns diese  

Richtung deutlich zeigt. Bisher waren wir es gewohnt, den Käufer 

bei uns im Geschäft zu beraten und dass die Kaufentscheidung 

auch hier stattfindet. Heute werden solche Entscheidungen aber 

immer mehr in Peergroups von sozialen Netzwerken getroffen.

Nulla dies 
sine linea!

80 81



„Heute werden Kaufent- scheidungen immer mehr  in Peergroups von sozialen Netzwerken getroffen.“
Weite Teile des Verkaufsprozesses sind bereits abge-wandert und es sind nur noch kleine Schritte, bis die Kaufentscheidung selbst und die Kaufakte ebenfalls abwandern. Das erfordert in nächster Zeit viel Denkar-beit in Unternehmen wie auch in der Gesellschaft. 

H&A: Welche Rolle spielt die Politik dabei?Manfred della Schiava: Die Politik sollte eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen, in denen solche Transformationsprozesse auch tatsächlich umgesetzt werden können. Schweden, Norwegen oder Finnland sind uns hier beim Thema Wissensarbeit bereits weit davongezogen. Österreich macht mir Sorgen, da die Verwaltungsreform so lange auf sich warten lässt, dass uns der Anschluss zur Entwicklung in der Wissensgesell-schaft erschwert wird. 

H&A: Wie kann man mit Social Media Geld verdienen?Manfred della Schiava: Das ist von der Weite der Definition von Social Media abhängig. Verstehe ich z. B. Apps als Teil davon, so gibt es bereits heute Unterneh-men, die viel Geld damit machen. Man darf sich aber nicht nur fragen, wie man Geld verdienen, sondern auch, wie man Nutzen stiften kann. Unternehmen und Organisationen müssen erst lernen, die Nutzen dieser Medien richtig auszuschöpfen, dann werden sie auch von ihnen profitieren.  

H&A: Was sind die Fehler seitens der Unternehmen bei Social Media?
Manfred della Schiava: Ein zentraler Fehler ist sicher, die Augen zu schließen und die Entwicklung zu negieren – z.  B., indem ein Unternehmen seinen Mitarbeitern den Zugang zu Facebook verbietet. 

„Das Internet ist ein  Beteiligungsmedium!“
Das Internet ist ein Beteiligungsmedium – das  Unternehmen muss sich also fragen, ob die Mitarbeiter Kompetenzen in sozialen Medien haben und welche Spielregeln im Sinne von Governance aufzustellen sind. Solche Guidelines sind gut und werden bereits  vielfach eingesetzt.

H&A: Empfinden Sie den Datenschutz in solchen Medien als ausreichend?
Manfred della Schiava: Datenschutz kann nie genug beachtet werden, jedoch liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen, auch wenn derzeit oft eher noch Leichtsinn statt Achtsamkeit herrscht. 

H&A: Was ist Ihr Tipp für Unternehmen, um Erfolg mit Social Media zu haben?
Hoffentlich haben sie gestern damit angefangen.  Und wenn nicht, dann am besten jetzt gleich.  Wenn man Mitarbeiter zu Botschaftern des Unterneh-mens in sozialen Medien befähigt, ist schon einmal  der Grundstein für das morgige Geschäftsfeld gelegt.  Denn eines ist klar: Wer jetzt nicht mitspielt, spielt in einigen Jahren in bestimmten Wirtschaftsbereichen gar nicht mehr mit. 

H&A: Vielen Dank für dieses Interview. 

Name: Manfred della Schiava

Alter: 51

Funktion: Wissensberater

Social Media Networks:
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Der Software-Entwickler
Meine Grenze ist 
mein echter Name.
H&A: Sie sind Software-Entwickler und damit quasi elektro-

nischer „Insider“. Wie denken Sie über Social Media und in 

welchen sind Sie selbst aktiv? 

Herbert K.: Ich verfolge die Web 2.0-Community nicht sonder-

lich aktiv, deshalb kenne ich eigentlich nur die, die Werbung 

machen. Facebook steht da sicher an erster Stelle – ich nenne 

es gerne scherzhaft „Fetznbuch“. Dann kenne ich noch XING, 

Twitter, Flickr, Blogspot, YouTube und Geizhals.  Aktiv bin ich 

aber eigentlich nur in XING, weil ich hier mein berufliches Pro-

fil darstellen kann und es da auch weiterhilft. Facebook-Profil 

habe ich keines, ich merke aber zunehmend dienstlichen und 

privaten Druck, dass ich eines haben sollte.

H&A: Warum haben Sie noch keine eigene Facebook-Seite?

Herbert K.: Folgende Geschichte: Ein ehemaliger Kollege von  

mir ist auf Facebook und Twitter aktiv, nützt es viel und lädt 

oft Fotos auf seiner Facebook-Seite hoch. Er wollte mir virtuell 

dieses Fotoalbum zeigen, woraufhin Facebook mir eine Benach 

 richtigung mailte, dass mein Freund ein Bild hochgeladen hat. 

Das Überraschende war aber, dass Facebook mir in dieser 

E-Mail „Lieber Herbert K., du könntest diesen oder jenen auch 

kennen“ schrieb – und das hat gestimmt – obwohl weder 

dieser noch jener noch ich selbst einen Facebook-Account 

haben. Was ich damit sagen möchte: Ich will Facebook wirk-

lich nichts unterstellen, aber ich kann eben einfach nicht 

ausschließen, dass sie und wahrscheinlich auch andere mit 

Kontaktinformationen handeln. 

„Mir ist egal, wie viele 
Datenschutzrichtlinien sie haben!“

Es ist mir dabei egal, wie viele Datenschutzrichtlinien sie 

haben – ich lehne es einfach grundsätzlich ab, Informationen 

in so unkontrollierter Art und Weise weiterzugeben. Ich arbeite 

selbst in der Informationsbranche und für mich sind 

Informationen der Kunden heilig. 

H&A: Wofür nutzen Sie soziale Medien dann?

Herbert K.: Zum Einkaufen zum Beispiel. Hier stelle ich 

anderen Leuten gerne auch meine Erfahrungen in Form von 

Bewertungen zur Verfügung, um ihre Kaufentscheidung zu 

erleichtern. Ich informiere mich umgekehrt auch mittels 

Rezensionen, bevor ich mich selbst zu einem Kauf entscheide. 

H&A: Können Sie sich ein Leben ohne soziale Plattformen 

vorstellen? 

Herbert K.: Ja, denn mein Leben ist noch nicht wirklich virtuell, 

auch wenn es allgemein in Zukunft in die Richtung hybrides 

Leben gehen wird. Auf Papier geschriebenes Wissen tritt ein-

fach immer weiter in den Hintergrund, weil es diese stoffliche 

Bindung und Fixierung nicht mehr gibt, und hier spielt das 

Web 2.0 eine tragende Rolle. 
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H&A: Benutzen Sie ein Smartphone und kommentieren 

und rezensieren Sie darüber?

Herbert K.: Ja, ich nutze sehr gerne örtlich bezogene Dienste, 

bin aber kein Teilnehmer an Latitude. Wenn ich aber zum Bei-

spiel irgendwo im Vorbeifahren ein neues Lokal sehe, schau 

ich gerne im Web nach, was andere darüber sagen.

H&A: Wie schätzen Sie die Bedeutung des Web 2.0 für 

die heutige Gesellschaft ein?

Herbert K.: Sehr groß, mit der Tendenz steigend. Obwohl 

ich Social Media, so wie wir sie heute kennen, eher für eine 

Modeerscheinung halte. Zu Beginn hatte das Internet techni-

sche Schwächen, man konnte nur lesen und nur Redakteure 

konnten schreiben. Im Web 2.0 kann jetzt jeder lesen, schreiben 

und mit ein bisschen technischem Know-how sogar Geld 

verdienen. Und die Grundidee, dass jeder mit jedem de facto 

in Echtzeit kommunizieren kann, die ist einfach gut.

„Ich halte Social Media, 
so wie wir sie heute kennen, 
für eine Modeerscheinung.“

H&A: Welche zusätzlichen Angebote würden Sie sich 

in sozialen Netzwerken noch wünschen? 

Herbert K.: Ich bin vom Wesen kein Visionär. Insofern wünsch 

ich mir nichts, ich schaue, was kommt. 

H&A: Ist der aktuelle Datenschutz ausreichend? 

Herbert K.: Auf keinen Fall. Was die Leute heute freiwillig von 

sich ins öffentliche Netz stellen, ist ein Vielfaches dessen, was 

die Rasterfahndung vor zehn Jahren je geschafft hätte.

H&A: Wo ziehen Sie Ihre persönlichen Grenzen?

Herbert K.: Meine Grenze ist mein echter Name. Übrigens – ein 

Tipp an alle, die mehr als ein soziales Netzwerk verwenden: 

Nehmt für jedes Netzwerk einen anderen Nickname, dann 

schlägt man der Crossover-Suche ein Schnippchen.

„Durch die Verknüpfung von mehr 
als einer Plattform wird es wirklich 
gefährlich.“

H&A: Können Sie der Vernetzung von Menschen, um besser 

auf sie eingehen zu können, etwas Positives abgewinnen?

Herbert K.: Super Idee, wenn ich in Human Ressources 

tätig wäre, würde ich es nur so machen. 

H&A: Glauben Sie, dass Sie in Zukunft mehr Angebote 

im Web 2.0 nutzen werden? 

Herbert K.: Wahrscheinlich, aber im Hier und Jetzt brennt mir 

nichts unter den Fingern. Für mich gibt es eigentlich nur einen 

Grund, ein Facebook-Profil aufzumachen: Damit es kein 

anderer in meinem Namen tut.

H&A: Vielen Dank für dieses Interview.

Name: Herbert K.
Alter:  46
Beruf:  Software-Entwickler
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