
sche gefunden, um seine 
selbst produzierte Musik zu 
promoten: „Ich orientiere 
mich seit Jahren am US-ame-
rikanischen Markt und be-
schäftige mich täglich mit der 
Materie. Man weiß längst, 
dass die Kunden von morgen 
auf Instagram und Snapchat 
unterwegs sind. Hier kann 
man unkompliziert mit diesen 
in Kontakt treten und auch 
neue Geschäftskontakte fin-
den,“ weiß Wieser. 

Falsch kanalisiert. „Dass 
die Nutzung von Social Media 
auch mit Problemen verbun-
den ist, weiß Alexandra Sek-
erovic, Psychotherapeutin in 
freier Praxis und Vorstands-
mitglied des Tiroler Landes-
verbandes für Psychotherapie: 
„Hauptsächlich spreche ich 

hier von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die  
Instagram am intensivsten 
nutzen. Instagram und Co. 
sind jedoch häufig ein Ort für 
narzisstische Inszenierungen. 
Das bedeutet, es wird dazu 

verwendet, den eigenen 
Selbstwert zu stabilisieren 
oder überhaupt erst aufzubau-
en. Wer wenig Selbstwertge-
fühl hat, ist abhängig von An-
erkennung, Bewunderung 
und Lob von außen. Dies 

funktioniert über eingebaute 
Bewertungssysteme wie die 
Likes oder die Zahl von Follo-
wern, die ihre Fotos – haupt-
sächlich in Szene gesetzte Sel-
fies – beurteilen. Diese Selbst-
darstellung kann natür-

B etrachtet man das 
Phänomen Ins-
tagram näher, 
stößt man auf be-

eindruckende Zahlen. Im Ok-
tober 2010 wurde Instagram 
eingeführt und im April 2012 
für eine Milliarde Dollar an 
Facebook verkauft. Und: Die 
Anzahl der monatlichen akti-
ven Instagram-Nutzer welt-
weit beträgt eine Milliarde. 
Die Nutzung von Instagram 
hat sich in den vergangenen 
zwei Jahren verdoppelt.  Mehr 
als 80 Millionen Fotos werden 
täglich hochgeladen. Insbe-
sondere User unter 25 Jahren 
sind durchschnittlich mehr als 
32 Minuten am Tag auf  
Instagram. Beachtlich: 90 Pro-
zent der Instagram-Nutzer 

sind jünger als 35. Und: 
Über zwei Millionen Unter-
nehmer schalten Werbung 
auf Instagram. 

Paradebeispiel. Auch in 
Tirol hat man die Vorteile er-
kannt und viele Firmen nut-

zen heutzutage die Social-Me-
dia-Kanäle, um ihre Produkte 
unter die Menschen zu brin-
gen. So zeigt sich die Tirol 
Werbung als Paradebeispiel, 
wie soziale Netzwerke optimal 
eingesetzt werden. Pro Tag 
wird mindestens ein Bild auf 

dem Instagram-Account @vi-
sittirol gepostet, zusätzlich 
werden drei Instagram-Storys 
pro Woche produziert. „In-
zwischen sehen wir, dass die 
Instagram-Storys sich immer 
größerer Beliebtheit erfreuen. 
Mit Stand Mitte November 
hat unser Instagram-Account 
ca. 95.200 Abonnenten. Insge-
samt erreichen wir mit einem 
geposteten Bild bis zu 65.000 
Personen“, so Social-Me-
dia-Experte Eckard Speckba-
cher von der Tirol Werbung. 

Musiker. Ein Tiroler Ins-
tagrammer hat es auch ge-
schafft, sich auf diese Weise 
erfolgreich zu etablieren. Ma-
ximilian Wieser (@prodby-
meadow) hat für sich eine Ni-

Solche Bilder „schmecken“ der Community.
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Instagram im Fokus
SoCial Media. Unternehmen, aber auch viele Private setzen auf Instagram, um  
Produkte zu verkaufen bzw. um sich Feedback zu holen. Dabei gibt es einiges zu beachten, 
damit die Suche nach Likes nicht nach hinten losgeht. Von Conny Pipal
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die virtuelle Welt gehört inzwischen zum alltäglichen leben.
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lich scheitern und ins Gegen-
teil kippen, was sich verhee-
rend auf das eh schon kaum 
vorhandene Selbstwertgefühl 
auswirkt“, so die Therapeutin. 
Das Verhalten von Instagram-
mern kann zwanghaft bis 
suchtartig werden. Die Sucht 
nach Bewunderung sowie der 
Druck, ständig etwas Neues 
liefern zu müssen, sind eine 
ungesunde Mischung.

Richtig verbunden. Doch 
Alexandra Sekerovic sieht 
auch eine positive Seite: „Die 
virtuelle Welt gehört mittler-
weile zu unserem Leben dazu 
und hat dies auch in vielerlei 

Hinsicht bereichert und er-
leichtert. So profitieren insbe-
sondere auch schüchterne 
Menschen davon und können 
mit Hilfe von Smartphone 
und Co. mit anderen in Kon-
takt treten.“ Sie plädiert für ei-
nen bewussten Umgang mit 
Social Media und für Aufklä-
rung von Jugendlichen und 
Kindern, was die Nutzung an 
Vorteilen und Nachteilen mit 
sich bringen kann. Es gilt, ein 
Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, dass das Internet nie ver-
gisst. Fotos, die einmal hoch-
geladen wurden, können ewig 
im Internet bleiben (Hashtag 
#dasinternetvergisstnie ;-)). V

Justizwache. Jetzt bewerben:  
www.justiz.gv.at/justizwache-onlinebewerbung

Ein sicherer Job mit guten Verdienstmöglichkeiten
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohen 
Anforderungen
Ein wichtiger Dienst für die Gesellschaft

DIE ÖSTERREICHISCHE JUSTIZ
STRAFVOLLZUG

die Tirol Werbung postet auf ihrem instagram-account  
@visittirol pro Tag mindestens ein neues Foto.

Social-Media-Kanäle verbinden Menschen mit der ganzen Welt.
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So viel Einsatz unserer 
Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer verdient 
gerechte Bedingungen 
und volle Anerkennung. 

Wir halten 
unser Land 
am Laufen.

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN.


