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VERGLEICHE IN DER ERSCHEINUNG & NUTZUNG

FACEBOOK

 Gute Lösung um von älteren Gruppen wahrgenommen zu
   werden, solange man auf bezahlte Werbung setzt
 Bei FB ist es leichter Menschen auf Drittanbieter-Seiten

   zu führen (zB Onlineshop)
 Setzt mehr auf persönliche Interaktionen und das Teilen von

   Content von Leuten, die man kennt – 40% der FB Nutzer mögen
   es überhaupt nicht, mit Unternehmen zu interagieren und
   bevorzugen vertraute Verbindungen.
 FB ist ein Ort um Content und aktuelle Themen zu posten.
 Die bezahlten Beiträge/Posts sind immer noch relevanter wie

   jene auf Instagram
 Bilder funktionieren auf beiden Kanälen gut und

   werden bevorzugt.
 Auf FB ist es üblich Inhalte zu verteilen.
 Auf Facebook kommen schön gestaltete, sinnvolle Gewinnspiele

   sehr gut an und erhöhen die Perfomance.

INSTAGRAM

 Eignent sich besser für Direct Marketing. Um mit dem Kunden 
   zu interagieren, Bekanntheit zu steigern, neue Produkte
   zu zeigen, Angebote zu vergleichen
 Influencer Marketing
 Führende Plattform bei den unter 30jährigen
 Auf Instagram schwieriger Traffic zu generieren (da keine Links

   möglich sind auf externe Seiten - außer in der Biografie)
 Instagram setzt seinen Schwerpunkt auf Entdecken und

   Beobachen – weniger auf Interaktion! (obwohl die
   Interaktionsrate komischerweise auf Instagram viel höher ist)
 Wird bei den Millennials als Stilquelle gesehen, ein Ort um

   Trends kennen zu lernen, neue Künstler zu entdecken,
   auf dem Laufenden mit Stars bleiben – Instagram dominiert in
   den Branchen Mode, Beauty, Innenarchitektur, Architektur,
   Fotografie und PromiNews
 Nutzer auf Insta schauen öfter aktiv nach Produktempfehlungen
 Für den Markenimageaufbau und um eine Beziehung zum

   Kunden aufzubauen ist Insta besser
 Bilder funktionieren auf beiden Kanälen gut und

   werden bevorzugt. Auf Instagram ist gutes Bildmaterial schlicht
   weg ein Muss.
 Auf Instagram sind Hashtags wichtig – bis zu 30 # haben in

   einer Beschreibung Platz, auch in einem Kommentar oder Post
   können # angeführt werden. Wichtig ist die Relevanz der #.
 Auf Instagram kommen Wettbewerbe sehr gut an, das sollte

   genutzt werden. Das ist somit kostenlose Werbung ihrer Marke. 
   Achtung # nicht vergessen!
 Auf Instagram sind Nischen und Themen mehr gefragt.

   Als Restaurant zum Beispiel postet man hauptsächlich Bilder
   vom Essen | als Ferienunterkunft Bilder rund um Urlaub, Ferien,
   Wandern, … somit sind auch hier die # wieder wichtig.
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VERGLEICHE IM ALGORITHMUS

FACEBOOK

 Freunde und Familie. Posts von Leuten, welche die Nutzer
   persönlich kennen, rangieren höher. Das ist wichtig, denn
   das bedeutet, dass Posts von Marken zurückgestellt werden. 

 Engagement. Wie viele Likes, Kommentare und Shares ein
   Post erhält, Zeit mit einbezogen. 

 Anspornendes Engagement. Posts, die wahrscheinlich zu
   einer Unterhaltung führen, rangieren höher. 

 Bilder und Videos. Bilder rangieren höher und Posts,
   die ausschließlich aus Text bestehen, niedriger. 

 Clickbaits (Klickköder) werden zurückgestuft. Posts,
   die aggressiv um Likes, Shares, Kommentare, Votes oder Tags
   betteln, rangieren niedriger. 

 Werbe-Posts (≠ bezahlter Beitrag) werden zurückgestuft.
   Posts, die versuchen, die Leute zum Kauf eines Produkts
   Services zu drängen oder an einem Wettbewerb teilzunehmen,
   werden zurückgestuft. Außerdem gleicht Facebook den Text mit
   bekannten Anzeigen ab und stuft inoffizielle Anzeigen zurück.

INSTAGRAM

 Engagement. Wie viele Herzen und Kommentare hat der Post? 

 Relevanz. Sind die Themen des Posts relevant für den Nutzer? 

 Beziehungen. Posts von Accounts, mit denen der Nutzer
   häufiger und mehr interagiert, rangieren höher. 

 Aktualität. Aktuellere Posts rangieren höher.

 Profilsuchen. Posts von Accounts, nach denen der Nutzer
   regelmäßig sucht, rangieren höher. 

 Direkte Shares. Posts von Accounts, die der Nutzer mit
   anderen teilt, rangieren höher und die Posts von der Person,
   die die geteilten Posts empfängt, rangieren höher.
   (zB: @werbeagentur_webstyle)

 Zeit, die mit dem Post verbracht wird. Die Zeit,
   die man damit verbringt, sich den Post anzusehen
   (ohne zu scrollen).
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TIPPS

POSTINGFREQUENZ
Regelmäßig posten, jedoch keine Überflutung (regelmäßig heißt 2 bis 3 Posts/Woche)

POSTINGZEITPUNKT
Wann wird gepostet bzw. beworben?
 Die Zeit zur Veröffenlichung eines Post/Beitrages/Story etc. steht im Zusammenhang mit Ihrer Zielgruppe.
 Business Kontakte erreichen Sie in der Regel wochentags zwischen 10 Uhr und 14 Uhr am besten.
 Endkunden nutzen Social Media meist vor der Arbeit, in der Mittagszeit, nach Feierabend oder am Wochenende.
 Sehen Sie sich die Reaktionen auf Ihre Posts an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann Ihre spezifischen Zielgruppen online ist.
 Passen Sie die Veröffentlichung Ihrer Beiträge an den Nutzungszyklus Ihrer Zielgruppe an.

   Anfänglich muss hier ausprobiert und getestet werden – hier helfen auch die Statistik(en) der Plattformen!

MOBILE FIRST
Was wird gepostet bzw. beworben? (Gewinnspiele, Bewerbung von Produkten, Hinweise auf Veranstaltungen, ...) 
 Achten Sie hierbei zum Beispiel auf die Größe, denken Sie in „Mobile First“.
 Das heißt zum Beispiel bei Videos hochwertig, nicht zu lange und in einer guten Auflösung.
 Ihre Bilder sollten auch auf kleinen Bildschirmen gut zur Geltung kommen.

KONSEQUENTE #-NUTZUNG BEI INSTAGRAM
 Der Hashtag wird bei Instagram zur Suche verwendet. Das heißt, Beiträge sollen einen passenden Hashtag haben –

   also jene #hashtags, mit welchen Ihr Content gefunden werden soll.
 Auch Hashtags die keine hohe Beliebtheit haben können vor allem für die eigene Zielgruppe von Bedeutung sein –

   also auch diese einsetzen.

WIEDERERKENNUNG
 Wiedererkennung ist das Ziel: Sowohl in der Bildsprache als auch in der Tonalität.
 Der Nutzer sollte gleich eine Assoziation mit Ihrer Marke/Ihrem Unternehmen herstellen können.

   Dies betrifft unter anderm Ihre Posts und Werbekampagnen.
 Sollten Sie mehrere Kanäle parallel nützen ist das Ziel, dass der Besucher Sie überall wieder erkennen kann.

   Dies geschieht bereits im Profilbild.



SOCIAL MEDIA BEGRIFFE - CHEAT SHEET

ALGORITHMUS
Regelbasiertes Handlungsverfahren für Rechenvorgänge oder die Lösung von Problemen. Im Bereich Social Media legen die wichtigsten 
Algorithmen fest, welche Inhalte wir zu sehen bekommen. So zeigt zum Beispiel Ihr Facebook-Newsfeed nicht jede einzelne Statusaktu-
alisierung und jedes Foto von allen Ihren Freunden an, sondern eine von Algorithmen gesteuerte Auswahl an Inhalten, die Facebook für 
sehenswert hält. Social Media-Algorithmen haben eine große Auswirkung darauf, wie sichtbar Ihre Marke online ist.

AVATAR
Social Media-Profilbilder sowie andere visuelle Darstellungen eines Online-Nutzers werden Avatar genannt. Es muss sich dabei nicht um 
ein Foto des „echten Useres“ handeln, es kann auch eine Fantasiefigur samt -namen sein.

BIO
Bio ist eine Abkürzung für Biographie und ist ein kleiner Teil eines Online-Profils in den Social Media-Plattformen.

COMMUNITY
Eine Gruppe von Usern, die an einem Thema interessiert ist oder ein gemeinsames Ziel verfolgt. Eine Community ist eine virtuelle Gemein-
schaft, die sich über den geteilten Inhalt (Content) definiert.

CONTENT
Darunter versteht man alle Inhalte, die in entsprechenden Medien zur Verfügung stehen. Also Texte, Bilder, Videos, Präsentationen, Info-
grafiken und vieles mehr.

EMOTICON
Oder kurz Emoji steht für “Emotion Icon”. Auch bekannt als Smiley.

ENGAGEMENTRATE
Dieser Wert gehört zu den wichtigsten Zahlen, die man sich in der Analyse von Social Media Aktivitäten ansieht. Er ergibt sich aus allen 
Reaktionen der Fans bzw. Follower auf einen Beitrag an einem Tag, geteilt durch die Anzahl der Fans. Kurz: Wie viel Interaktion passiert pro 
Fan.

FAN UND FOLLOWER
Das ist grundsätzlich das gleiche. Es bezeichnet jemanden, der eine Seite in einem sozialen Netzwerk abonniert hat. Dadurch erhält man 
dann die neuesten Meldungen seiner Lieblingsmannschaft, der bevorzugten Waschmittelmarke oder auch von webstyle immer direkt in 
seinem Newsfeed! Ob man nun Fan oder Follower ist, hängt lediglich von der Plattform ab. Auf Facebook wird man durch ein “Gefällt mir” 
zum Fan und auf Twitter zum Follower. Youtube nennte das Ganze Abonnent. Reine Formsache also.

HASHTAG
Das ist ein Hashtag: #werbeagentur_webstyle. Sie sind in den meisten sozialen Netzwerken zu finden und spielen besonders bei Twitter 
& Instagram eine große Rolle. Indem man vor ein beliebiges Wort eine Raute (#) setzt, wird es zum Hashtag. Dadurch findet man schnell 
andere Beiträge mit dem gleichen Hashtag. Außerdem kann man so schnell Diskussionen verfolgen oder bestimmten Themen wie #soci-
almedia. Einen Hashtag besitzt niemand und kann von jedem genutzt werden.
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KEYWORD
Ein Keyword ist ein Schlagwort und wird im Online-Marketing verwendet. Das Keyword drückt dabei den Inhalt oder den Hauptgedanke 
zum Beispiel von Texten aus. 

LINK-SHORTENER
Ein Link-Shortener oder auch URL-Shortener ist ein Dienst, mit dem sich Kurzlinks erstellen lassen. Statt https://www.web-style.at/
experten-werbeagentur-webstyle-mieming-tirol.html könnte der Link somit zB https://bit.ly/2JbJ5dS heißen. Das ist besonders von Vorteil, 
wenn Platzmangel besteht. Der Nachteil: Sollte der Kurzlink-Dienst irgendwann verschwinden, ist auch der Link weg.

NETIQUETTE
Hierbei handelt es sich um eine Wortschöpfung aus “Netz” und “Etiquette”. Sie beinhaltet also Verhaltensregeln im Netz. In sozialen Netz-
werken können zum Beispiel Unternehmen für die eigene Seite eine Netiquette selbst erstellen. Darin steht dann, dass alle Nutzer auf einen 
fairen Umgang achten sollen, niemand beleidigt werden soll und welche Form von Kommentaren gelöscht werden wird. Sie ist daher auch 
ein Werkzeug in der Krisenkommunikation.

NEWSFEED
Der Newsfeed ist bei vielen sozialen Netzwerken zentraler Teil der Startseite. Hier laufen alle neuen Beiträge zusammen. Alles, was Freunde 
und Seiten, denen man folgt, posten, landet hier.

ORGANISCHE REICHWEITE
Hierbei handelt es sich um die Zahl der Menschen, die einen Beitrag sieht, ohne dafür Werbung gemacht zu haben. Das betrifft zum 
Beispiel also alle einfachen Posts einer Facebookseite. Neben den Fans und Followern werden Beiträge auch von weiteren Menschen 
gesehen, u.a weil Freunde einen Beitrag teilen oder kommentieren. Diejenigen, die man dann noch durch Bezahlung zusätzlich erreicht, 
bezeichnet man als bezahlte Reichweite.

ONLINE-REPUTATION
Die Online-Reputation ist im Grunde nichts anderes als der Ruf und das Image einer Person oder eines Unternehmens im Internet. Sie ent-
steht kontinuierlich durch alles, was online veröffentlicht, gesagt und unternommen wird. Jeder Tweet, Blogartikel aber auch Kommentar 
oder Like trägt somit zum Aufbau der Online-Reputation bei.

POST
Ein Beitrag in einem Blog, einem Forum oder auf „Facebook“ nennt man Post oder Posting. Dieser kann aus Text, Foto mit Text oder auch 
Video bestehen und wird auf der eigenen Seite gepostet.

REPIN/REPOST/RETWEET
Ein Repin, Repost oder Retweet bezeichnet einen weitergeleiteten und auf der eigenen Wall nochmals veröffentlichten Beitrag, aber in ver-
schiedenen sozialen Medien: Repin in „Pinterest“, Repost heißt es in „Facebook“ und Retweet in „Twitter“.
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ROI
Der ROI – also der Return on Investment – ist die statistische Größe, die in allen Köpfen umhergeistert. Damit misst man, welchen Nutzen 
eine bestimmte Maßnahme hat oder anders: Was wurde investiert und was kam dabei heraus. Auch wenn sich im Onlinemarketing so 
gut wie alles messen lässt, ist der ROI nicht unbedingt die beste Kennzahl bzw. KPI. In sozialen Netzwerken sollen schließlich langfristige 
Beziehungen entstehen, die sich nicht immer an einer konkreten Maßnahme oder Kampagne festmachen lassen.
SHAREN/CONTENT SHARING
Beschreibt das Teilen (sharen) von zB Beiträgen eines anderen Social Media Kanals.

SHITSTORM
Von einem Shitstorm sind im Ernstfall hauptsächlich Marken und öffentliche Personen. Dem voraus geht meist ein Fehlverhalten, eine 
Katastrophe, eine falsche oder falsch verstandene Kommunikation oder ein Fehltritt. Daraufhin steigen die Beiträge in sozialen Netzwerken 
dazu rapide an, die Kommentarspalten füllen sich schnell mit kritischen und zum Teil auch aggressiven Kommentaren. Abhilfe schafft dann 
nur eine ehrliche, persönliche und transparente Kommunikation, in der gleichzeitig nicht die Ruhe verloren wird.

STORY
Stories sind eine beliebte Funktion von u.a. „Instagram“ und „Facebook“. Dabei können Fotos, Videos und Boomerangs (ein sehr kurzes 
Video, das in einer Endlosschleife abgespielt wird) eingestellt werden und bleiben 24 Stunden lang für Follower, Freunde, etc. sichtbar. 
Danach werden sie automatisch gelöscht.

TRAFFIC
Der Traffic (a.d.engl. Verkehrswesen) umfasst alle besucherorientierten Bewegungen auf einer Website, einem Blog, einer Social Media 
Plattform etc. auf.
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