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Social Media-GuidelineS für KMu

TippS für den uMGanG MiT Social Media iM unTernehMen

empfehlungen und anleitungen zum positiven umgang mit neuen Medien
Rund um Social Media und Web 2.0 setzte in den vergangenen Monaten ein regelrechter Hype ein – allein in 

Österreich kletterte die Zahl der Facebook-Accounts auf über 2,25 Millionen. Dabei vermischt sich private 

mit beruflicher Nutzung zunehmend. Einerseits wollen auch immer mehr Unternehmen die Chancen, die 

diese neue Medienlandschaft bietet, nutzen. Denn Social Media bieten gerade KMU viele Möglichkeiten 

sowohl zur Neukundengewinnung als auch für die Pflege von Kundenbeziehungen und für Verkauf und Ver-

trieb. Andererseits wird von manchen Unternehmen aus Angst vor möglichen negativen Auswirkungen die 

Nutzung von Facebook & Co für Mitarbeiter am Arbeitsplatz eingeschränkt oder ganz verboten.

Angesichts dieser massiven Veränderungen sollte es kein Unternehmen geben, dessen Mitarbeiter nicht 

wissen, ob und wie sie Social Media geschäftlich einsetzen dürfen. Um auch kleineren Unternehmen den 

Umgang mit Social Media zu erleichtern hat die WKÖ als Hilfestellung die vorliegenden Guidelines entwi-

ckelt, in denen die wichtigsten Themen angesprochen und einfach erklärt werden. Im ersten Teil haben 

die Experten der WKÖ Tipps zusammengestellt, wie Unternehmer zur passenden Social Media-Strategie 

für Ihr Unternehmen finden, im zweiten Teil finden Sie die Muster Guidelines für Ihre Mitarbeiter zur Ver-

wendung in Ihrem Unternehmen.

Was bedeuten Web 2.0 und Social Media und wieso betrifft das jedes unternehmen?
Web 2.0, Social Media, Soziale Netzwerke sind Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Zu den be-

kanntesten Anwendungen zählen Facebook, Xing und Twitter. Gemeint ist eine bestimmte Art und Weise, 

das Internet zu nutzen. Inhalte werden nicht mehr nur passiv konsumiert, wie z.B. ein Artikel auf einer 

Unternehmenswebsite gelesen wird – das wäre dann das „alte“ Web. Im Web 2.0, dem „neuen“ Web oder 

Social Media, ist es für Kunden, Partner, Mitarbeiter und Interessenten – kurz für alle Internet-User – ein-

fach, ihre Meinung und Erfahrungen, auch über ihr Unternehmen, selbst einer großen Öffentlichkeit zu 

präsentieren (in Kommentaren, Posts, Blogs, Kurzmeldungen, Foren, etc) und sich darüber auszutauschen. 

Das kann erfreulich für Ihr Unternehmen sein oder unangenehm. Wie aber gehen Sie als Unternehmer mit 

diesen neuen Kommunikationsmöglichkeiten um?

Da bereits Millionen Österreicher (und damit wahrscheinlich auch einige Ihrer Mitarbeiter) diese Plattfor-

men nutzen, ist Ihr Unternehmen jedenfalls betroffen — unabhängig davon, ob Sie persönlich Social Media 

nützen wollen oder nicht und egal, ob Sie Ihren Mitarbeitern die Nutzung in der Arbeitszeit erlauben oder 

verbieten. Die Social Media-Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter in der Freizeit lassen sich ohnedies nicht regle-

mentieren. Alarmierend ist, dass zwar 70 Prozent der Führungskräfte in der Social Media-Nutzung Chancen 

für das Unternehmen sehen, dagegen aber erst 17 Prozent mit Ihren Mitarbeitern eine Vereinbarung über 

die Nutzung getroffen haben. Dies ist bedenklich, weil sowohl die Nutzung, vor allem aber jeder Miss-

brauch auch arbeitsrechtliche Konsequenzen hat.

Fest steht, dass auch im Internet nicht alles erlaubt ist. Es gibt einerseits gesetzliche Regelungen, ande-

rerseits zum Teil auch Unternehmensrichtlinien, beispielsweise zu Internet- und E-Mail-Nutzung, die es zu 

beachten gilt, und dann gibt es noch die Netiquette – eine Art Leitfaden für gutes Benehmen in Internet. 

(Die ausformulierten Regeln der Netiquette finden Sie z.B. auf www.Usenet.at).
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Die vorliegenden von der WKÖ entwickelten „ Social Media-Guidelines für KMU“ sollen es Ihnen als Unter-

nehmer und Ihren Mitarbeitern erleichtern, individuelle Richtlinien für Ihr Unternehmen zu entwickeln. 

Die Guidelines können unverändert übernommen oder an die Unternehmenserfordernisse angepasst wer-

den und sollen dabei helfen, eine verständliche Vereinbarung zur Social Media-Nutzung mit Ihren Mitar-

beitern zu treffen. 

Wie man Social Media als Unternehmer einsetzt, ist eine strategische Entscheidung, die für jedes Unter-

nehmen individuell getroffen werden muss. Damit Sie leichter zu einer stimmigen Social Media-Strategie 

für Ihr Unternehmen kommen, haben die Experten der WKÖ ergänzend sieben Tipps zum Finden der pas-

senden Social Media-Strategie für Ihr Unternehmen zusammengestellt.

TippS für unTernehMer

finden Sie die passende Social Media-Strategie für ihr unternehmen

Tipp 1 - Status Quo erheben

Statistisch gesehen gibt es in jedem Unternehmen Mitarbeiter, die bereits Social Media – wie Facebook, 

Xing, Twitter – nutzen oder sogar selbst bloggen. Finden Sie heraus, was über Ihr Unternehmen im Internet 

geschrieben wird, von Ihren Mitarbeitern oder von anderen. Nutzen Sie die vorhandenen Talente unter 

Ihren Mitarbeitern und setzen sie diese für die Unternehmenskommunikation ein. Der erste Schritt in die 

Welt des Social Media ist das Beobachten: Finden Sie heraus, wie andere Unternehmer ihre Web-Präsenz 

gestalten, verfolgen Sie relevante Blogs, besuchen Sie Foren, die sich mit Ihren Produkten und Themen 

beschäftigen.

Tipp 2 – Zulassen oder verbieten?

Unabhängig davon, ob sich ein Unternehmen dafür entscheidet, selbst in Social Media aktiv zu werden 

(z.B. mit einem eigenen Unternehmens-Blog, einer Facebook-Seite oder einem Service-Forum) oder nicht: 

Sie können davon ausgehen, dass über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Ihre Branche in diesen Platt-

formen aktiv diskutiert wird. Entscheiden Sie daher nicht leichtfertig und vorschnell, Ihren Mitarbeitern 

die Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit komplett zu verbieten – das wäre vergleichbar mit 

dem Kappen aller Telefonleitungen. Nur wer sich selbst in Social Media bewegt, ist informiert über das 

Bild seines Unternehmens im Web und kann dieses selbst mit beeinflussen. Umso wichtiger ist auch ein 

seriöser Auftritt Ihrer Mitarbeiter. 

Egal, wie Sie sich entscheiden: Kommunizieren und diskutieren Sie Ihren Entschluss klar an alle Mitarbei-

ter und vereinbaren Sie unmissverständlich, was für Ihre Mitarbeiter bei deren Aktivitäten in Social Media 

erwünscht bzw. erlaubt ist und was nicht. Die Social Media-Guidelines für KMU sollen Ihnen dabei helfen.

 
Tipp 3 – Social Media-Ziel definieren

Wenn Sie sich für ein Engagement in Social Media entschieden haben, fällt Ihnen als Unternehmer die 

Aufgabe zu, eigene Unternehmensziele für Social Media zu definieren: Wie wollen Sie im Unternehmen 

mit dieser neuen Kommunikationsform umgehen? Was möchten Sie erreichen? Wollen Sie bestehende oder 

neue Kunden ansprechen, die Kundenbindung verbessern, neue Geschäftsfelder erschließen, Ihr Image 

pflegen oder soziale Netzwerke dazu nützen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen? Ohne ein klares Ziel vor 

Augen wird sich Ihr Engagement nicht nachhaltig lohnen.
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Tipp 4 – Information der Mitarbeiter zum Thema Social Media

Beziehen Sie auch jene Mitarbeiter ein, die noch nichts mit Social Media anfangen können. Diskutieren 

Sie die möglichen Auswirkungen auf Unternehmen und Arbeitsplatz, wenn das Unternehmen in Social 

Media vorkommt. Klären Sie Ihre Mitarbeiter über Eigenarten des Social Web auf und unterstützen Sie sie 

bei ihren ersten Aktivitäten. Informieren Sie sich über Tipps und Erfahrungsberichte zu Social Media in 

Unternehmen.

Tipp 5 – Training im geschützten Bereich anbieten

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die Funktionsweise und Möglichkeiten von Social Media intern ausprobieren. 

Ein unternehmensinterner Blog (Onlinetagebuch, zu dem nur Unternehmensangehörige Zugang haben) 

eignet sich ausgezeichnet dazu, erste Social Media-Erfahrungen zu sammeln. Ernennen Sie eine geeignete 

Ansprechperson im Unternehmen, die bereits mit Social Media erfahren ist und Ihren Mitarbeitern dabei 

helfen kann.

Tipp 6 – Guidelines im Unternehmen entwickeln

Entwickeln Sie für Ihr Unternehmen eigene maßgeschneiderte Social Media-Guidelines. Was ist erwünscht, 

was soll verboten sein? Bedenken Sie, dass alle Unternehmensbereiche (Geschäftsführung, Produktion, 

Vertrieb, Marketing, Recht, IT-Sicherheit, Personal, Betriebsrat) betroffen sind und eingebunden werden 

sollten. Als Grundlage können die von der WKÖ entwickelten Muster Social Media-Guidelines dienen. Tes-

ten Sie die Guidelines über einen Zeitraum und aktualisieren sie regelmäßig. Nach der Entwicklungsphase 

treffen Sie eine bindende Vereinbarung zur Social Media-Nutzung mit Ihren Mitarbeitern.

Tipp 7 – Unternehmensvereinbarung zu Social Media treffen

Treffen Sie eine bindende Vereinbarung zur Nutzung von Social Media in Ihrem Unternehmen (z.B. in Form 

der Social Media-Guidelines), die von allen Mitarbeitern getragen wird. Auch die generelle Internetnut-

zung (privates Surfen, Mailen) soll Gegenstand dieser Vereinbarung sein, falls dies noch nicht anderweitig 

geregelt ist. Lassen Sie diese Vereinbarung von allen Mitarbeitern unterzeichnen.

richTlinien für MiTarbeiTer für den uMGanG MiT Social Media

Social Media-Guidelines (Muster für KMu)
Die vorliegenden Guidelines wurden von der WKÖ entwickelt. Sie sollen Unternehmen als Grundlage für 

die Entwicklung individueller Guidelines zur Nutzung von Social Media im Unternehmen dienen. Die fol-

genden Themen und Paragraphen sollten in jeder Vereinbarung berücksichtigt werden. Auch wenn diese 

Guidelines nur die geschäftliche Nutzung von Social Media im Unternehmen behandeln können – viele 

dieser Regeln haben auch für die private Social Media-Nutzung Relevanz. Sie können Unternehmensange-

hörigen dabei helfen, auch im Privatbereich eventuelle Probleme zu vermeiden.

erlaubnis für die nutzung von Social Media / regeln der offline-Welt gelten auch im Web
Ob in Ihrem Unternehmen die geschäftliche Nutzung von Social Media erwünscht ist oder nicht, entschei-

det ausschließlich die Unternehmensleitung. Auch die Verwendung der Unternehmens-

E-Mail-Adresse für die Registrierung in sozialen Netzwerken muss zuvor ausdrücklich erlaubt werden.

Für sämtliche Aktivitäten in Social Media gilt: Wie im „normalen“ Leben sollten Sie auch online die 

Spielregeln beachten. Bedenken Sie, dass Gesetze, Ihr Arbeitsvertrag und daraus resultierende Geheim-

haltungsverpflichtungen auch im Internet gelten. Achten Sie bei Ihren Aktivitäten darauf, welche Ziele 

Ihr Unternehmen bei der Social Media-Nutzung verfolgt. Gute Umgangsformen sollten im Web eine 
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Selbstverständlichkeit sein. Machen Sie sich daher mit der Netiquette vertraut (z.B. in der Fassung auf 

www.Usenet.at ) und machen Sie keine unbedachten Äußerungen. Veröffentlichen Sie nichts, was dem 

Ansehen Ihres Unternehmens Schaden zufügen kann. Bedenken Sie: Das Internet vergisst nicht!

alternative formulierungsvorschläge für die Social Media-Guidelines für ihr unternehmen:

§1 Vereinbarungen kennen und beachten
Das Unternehmen _______________ nutzt Social Media zu _____________ (z.B.: zur Kundenbindung / 

zur Verbesserung des Kundenservice / zur Imagepflege / um neue Kunden zu finden ... ) / nutzt Social 

Media derzeit nicht. 

Mitarbeitern des Unternehmens ist die Nutzung von Social Media zu geschäftlichen Zwecken ______ 

(nur nach Einschulung erlaubt / ebenfalls nicht gestattet). Die Verwendung der Unternehmens E-Mail-

Adresse zur Registrierung in sozialen Netzwerken zum Zweck der _______________ (geschäftlichen / 

privaten) Nutzung ist Mitarbeitern _______________ (gestattet / nicht gestattet).

Die Mitarbeiter des Unternehmens halten sich bei allen Aktivitäten an die Gesetze und arbeitsrecht-

lichen Verpflichtungen sowie die vorliegenden Social Media-Guidelines. Darüber hinaus achten sie auf 

gute Umgangsformen.

 
Mit dem Recht im Internet vertraut machen

Wer im Web veröffentlicht, der sollte über Urheber- und Persönlichkeitsrecht im Internet Bescheid wissen 

und Privatsphäre und Datenschutz respektieren. Publizieren Sie keinen rechtswidrigen, diskriminieren-

den, sittenwidrigen oder pornografischen Inhalt. Beachten Sie gegebenenfalls auch bestehende Werbe-

verbote in Ihrer Branche (z.B. nach dem ArzneimittelG), diese gelten natürlich auch für das Publizieren in 

Social Media. Wenn Sie andere zitieren — was durchaus wünschenswert ist — sollten Sie immer zur Quelle 

verlinken.

§2 rechtliche rahmenbedingungen
Mitarbeiter halten sich an geltendes Recht und berücksichtigen bei allen Veröffentlichungen insbeson-

dere Urheber-, Persönlichkeits- und Markenrechte als auch Datenschutzbestimmungen. 

Geheim bleibt geheim und intern bleibt intern

Vertrauliche Informationen haben außerhalb des Unternehmens nichts verloren. Beachten Sie, dass Sie 

der Verschwiegenheit verpflichtet sind und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse keinesfalls – auch nicht 

im privaten Umfeld – weitergeben dürfen. Als Angehöriger eines Unternehmens erfahren Sie viele Dinge 

als Erster. Das können noch nicht fixierte Aufträge sein, Infos über die finanzielle Gebarung des Unterneh-

mens, über Stellenbewerber oder neue Geschäftsideen, die noch nicht in der Öffentlichkeit präsentiert 

wurden. Das ermächtigt Sie allerdings nicht dazu, diese Dinge auch zu verbreiten. Fragen Sie im Zweifel 

nach, ob eine bestimmte Info schon weitergegeben werden darf.

§3 beachten Sie die Geheimhaltungsverpflichtung 
Vertrauliche Informationen über ihr Unternehmen oder über Dritte dürfen nicht kommuniziert  

werden. Im Zweifel holen Sie die Erlaubnis der Unternehmensleitung zur Veröffentlichung ein.
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Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit

Es sollte im Rahmen der Social Media-Guidelines eine klare Vereinbarung darüber geben, ob und in wel-

chem Rahmen (zur geschäftlichen Nutzung/ zur geschäftlichen und privaten Nutzung / gar nicht) in Ihrem 

Unternehmen die Nutzung von Social Media während der Arbeitszeit erlaubt ist. Stellen Sie klar, welche 

Mitarbeiter Social Media zu geschäftlichen Zwecken nutzen dürfen, in welchem Umfang/Ausmaß und was 

eine geschäftliche Nutzung bedeutet. Denken Sie daran, dass dies Ihre Arbeitsleistung weder beeinträchti-

gen noch von der eigentlichen Arbeit ablenken darf. Ausgedehnte private Chats mit Freunden und Familie 

sollten Sie generell nicht in der Arbeitszeit führen.

§4 nutzung während der arbeitszeit
Mitarbeiter dürfen Social Media in ihrer Arbeitszeit _____ (ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken / 

zu geschäftlichen und privaten Zwecken / gar nicht) nutzen. Die Nutzung darf die eigentliche Aufgabe 

des Mitarbeiters nicht beeinträchtigen.

Sein Sie auch im Netz Sie selbst

Bauen Sie keine fiktive Identität auf, bleiben Sie auch im Web authentisch. Sprechen Sie immer für sich 

selbst und schreiben Sie in der 1. Person: „ich“. Dadurch zeigen Sie, dass Sie Ihre persönliche Meinung 

äußern. Stellen Sie klar, dass Sie nicht im Namen des Unternehmens schreiben. Wenn Sie privat bloggen 

oder posten, können Sie im Profil oder Impressum darauf hinweisen, dass Sie dies als Privatperson tun.

Beispiel: Dieser Blog enthält ausschließlich persönliche Meinungen von XY:

 

Vor allem bei Kommentaren oder Äußerungen, die Ihr Unternehmen betreffen, sollten Sie Ihren vollen Na-

men und ggf. Funktion und Unternehmen angeben und keinesfalls Pseudonyme verwenden. Unehrlichkeit 

wird im Netz schnell erkannt, Ehrlichkeit und Transparenz lohnen sich.

§5 unternehmensangehörige geben sich als solche zu erkennen
Sie treten bei unternehmensbezogenen Äußerungen immer unter eigenem Namen auf, geben Unter-

nehmen und Funktion an und sorgen für eine Kontakt- / Rückmeldemöglichkeit.

Sie persönlich tragen die Verantwortung für jede Äußerung im Web

Posts und Kommentare bleiben jahrelang sichtbar und können von jedermann jederzeit gelesen werden. 

Schützen Sie Ihre privaten Daten und Informationen. Überlegen Sie zweimal bevor Sie schreiben: Wie wol-

len Sie sich selbst in der virtuellen Welt darstellen? Bedenken Sie, dass privates und berufliches Umfeld im 

Web zunehmend verschwimmen und auch Ihre Kunden, Vorgesetzten und Geschäftspartner Ihre Einträge 

sehen könnten. Wenn Sie über Ihre Arbeit schreiben, bleiben Sie bei Ihrem eigenen Know-how, spekulieren 

Sie nicht über andere Tätigkeitsfelder und bleiben Sie bei Tatsachen. Reagieren Sie rasch und angemessen 

auf direkte Fragen, Anregungen und Kritik  – sachlich und höflich oder mit Humor, wo angebracht.

Seien Sie misstrauisch wenn Sie von Ihnen unbekannten Personen auf Plattformen wie Facebook kon-

taktiert werden. Soziale Netzwerke werden zunehmend auch für Social Engineering missbraucht. Dabei 

spionieren so genannte „Social Engineers“ das persönliche Umfeld ihres Opfers aus, täuschen falsche 

Identitäten vor oder nutzen Verhaltensweisen wie Hilfsbereitschaft oder Stolz auf die Arbeit aus, um an 

geheime Informationen zu gelangen, z.B. zum Zweck der Industriespionage.

§6 persönliche Verantwortung jedes Mitarbeiters für eigene Veröffentlichungen
Mitarbeiter veröffentlichen überlegt, schützen ihre eigene Privatsphäre und respektieren die der  

anderen. 
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Kritik am eigenen Unternehmen bleibt intern

In der Öffentlichkeit und somit auch im Web sollten Sie immer hinter Ihrem Unternehmen stehen, auch 

wenn Sie mit dem einen oder anderen Produkt oder Dienstleistung vielleicht gerade nicht zufrieden sind. 

Kritik am Unternehmen sollte intern mit dem jeweiligen Ansprechpartner diskutiert werden, nicht in aller 

Öffentlichkeit. Eine öffentliche Diskussion lässt nicht nur das Unternehmen, sondern auch Sie selbst vor 

Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern in negativem Licht erscheinen. Denken Sie immer 

daran, dass Sie auch bei privaten Social Media-Aktivitäten nichts tun dürfen, was das Ansehen Ihres Unter-

nehmens beschädigt. Im schlimmsten Fall könnten Sie durch unbedachte Äußerungen Ihren Arbeitsplatz 

verlieren und Ihre künftigen Berufschancen beeinträchtigen. 

§7 Öffentliche Kritik am unternehmen ist tabu
Das eigene Unternehmen sowie Partner, Kunden und Lieferanten des Unternehmens werden öffentlich 

nicht kritisiert. Probleme werden intern diskutiert und geklärt.

Zeigen Sie Respekt vor der Meinung anderer

Denken Sie immer daran: Auf der anderen Seite sitzt ein Mensch wie Sie. Höflichkeit und Professionalität 

sollten auch im Web eine Selbstverständlichkeit sein. Schreiben Sie daher nie etwas, das Sie dem Adres-

saten nicht auch vor anderen ins Gesicht sagen würden. Auch wenn Sie gerade im Stress sind oder sich 

genervt fühlen, dürfen Sie diesen persönlichen Frust nicht in der Öffentlichkeit auslassen. Ohne Kunden 

und Partner kann Ihr Unternehmen nicht existieren – der respektvolle Umgang mit diesen ist daher wich-

tig. Unterstützen Sie diese bei der Bewältigung von möglichen Problemen bzw. bei der Suche nach einer 

Lösung, Sie werden sehen, wie positiv das ankommt. 

 

Schreiben Sie so, als wären Sie im persönlichen (geschäftlichen) Gespräch mit ihren Lesern. Schreiben 

Sie, was Sie denken und was Ihre persönliche Meinung ist. Zitieren Sie andere Meinungen und laden Sie zu 

Kommentaren ein. Social Media ist wie eine Unterhaltung mit vielen anderen.

§8 Toleranz und respektvoller umgang mit anderen
Mitarbeiter des Unternehmens _______________ akzeptieren die Meinungsfreiheit in Social Media und 

veröffentlichen keine beleidigenden oder diskriminierenden Inhalte. 

Geben Sie Irrtümer zu und korrigieren Sie diese als erster

Wenn Sie feststellen, dass Sie selbst einen Fehler gemacht haben, löschen Sie Ihren Eintrag nicht kommen-

tarlos. Korrigieren Sie sich selbst und weisen Sie darauf hin, dass Sie nachträglich etwas geändert haben. 

Lassen Sie sich nicht in einen virtuellen Streit ziehen und beginnen Sie auch selbst keinen, dabei können 

Sie nichts gewinnen. Bleiben Sie mit allen Argumenten bei den Tatsachen.

§9 umgang mit fehlern, irrtümern und anderen Krisen
Mitarbeiter geben Fehler und Irrtümer ohne Umschweife zu und korrigieren diese zeitnah. Auch auf 

öffentliche Kritik wird rasch reagiert. Fehlerhafte oder kritische Posts werden nicht kommentarlos 

gelöscht sondern richtig gestellt.

Social Media erfordert kontinuierliches Engagement

Bedenken Sie, dass jedes Engagement in Social Media Kontinuität und Ausdauer erfordert. Egal ob im Auf-

trag des Unternehmens oder rein privat – eine erfolgreiche Präsenz braucht Zeit um zu wachsen. Nichts ist 

schlimmer als ein veralteter Social Media-Auftritt oder ein nicht mehr aktueller Blog. Kommunizieren Sie 
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daher regelmäßig und reagieren Sie auf Fragen und Einträge. Beobachten Sie andere Blogs und Foren um 

zu erfahren, was über Sie und Ihr Unternehmen gepostet wird. Helfen Sie mit, die Social Media-Guidelines 

zu verbessern und aktuell zu halten. Unterstützen Sie Newbies, also Neulinge im Web. Regen Sie die Er-

nennung eines Social Media-Beauftragten für Ihr Unternehmen an, der den Mitarbeitern mit fachlichem 

Rat zur Seite steht. Machen Sie die Social Media-Guidelines im Internet oder Intranet zugänglich. 

§10 Kontinuierliches engagement
Mitarbeiter, die sich in Social Media engagieren, kommunizieren regelmäßig und reagieren auf  

Kommentare, Fragen und Kritik.

nachWorT

Social Media unterliegen mehr als jede andere Medienlandschaft einem stetigen Wandel. Schon morgen 

können neue Technologien und neue Plattformen den Nutzern gänzlich neue Nutzungsformen ermöglichen 

und daher auch neue Richtlinien erforderlich sein. Daher sind die vorliegenden Guidelines als „Work in 

progress“ zu betrachten. Für Feedback und Anregungen sind wir dankbar. Bitte wenden Sie sich dazu an 

das Expertenteam vom E-Center der WKÖ: ecenter@wko.at.

Version 2.0 vom 17. Februar 2011

Dieses Merkblatt ist ein Produkt des E-Center der Wirtschaftskammer Österreich.
Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien
Bei Fragen schreiben Sie bitte an e-center@wko.at.

Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter http://wko.at. 
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr und eine Haftung des Autors oder der 
Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen. 
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