
Befragung	  Social	  Media	  und	  die	  Arbeitswelt	  

 

Onlinebefragung von Mag.a Karin Ortner im Rahmen des Masterstudiums 
Webwissenschaften an der JKU Linz und an der Kunstuniversität  

Befragungszeitraum: Mai 2013  

Zielgruppe: OÖ Betriebsratsvorsitzende (per Email-Aussendung) 

nicht repräsentativ1 

 

Ist	  die	  Arbeitgeberin2	  in	  Social	  Media	  wie	  Facebook,	  Twitter,	  Youtube	  &	  Co	  
vertreten:	  

 

 

Stellt	  die	  Arbeitgeberin	  ein	  internes	  Social	  Media	  Angebot	  zur	  Verfügung	  

 
                                                
1 Der Link zur Befragung wurde an rund 1.300 OÖ Betriebsratsvorsitzende 
ausgemailt, es war eine anonymisierte Befragung. 105 Personen haben die Befragung 
abgeschlossen.. 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, wird für die weibliche und die männliche 
Form die weibliche Form verwendet. 
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Wurden	  diese	  Angebote	  in	  den	  letzten	  beiden	  Wochen	  von	  Ihnen	  genutzt?	  

 

 

Wie	  und	  wofür	  wurden	  diese	  firmeninternen	  Angebote	  genutzt:	  

Internes Wiki für Projektdokumentation, Firmenrichtlinien, Projektstatus, 
Kommunikation zwischen Standorten, Organisationsinformationen Information, 
Vergünstigungen, Das Kennenlernen Österreichweiter und Ausländischer 
Niederlassungen unseres Konzerns vergünstigter Einkauf Kommunikation mit 
Kollegen, Erfahrungsaustausch Veranstaltungsrückblicke, Geburtstage, neue 
Mitarbeiter, ... 

 

Werden	  Social	  Media	  (privat	  oder	  beruflich)	  genutzt	  

 

 



In	  welcher	  Form	  wird	  Social	  Media	  genutzt	  

 

 

Welche	  Accounts	  werden	  beruflich	  verwendet:	  

 

 

Private	  Nutzung	  von	  Social	  Media	  während	  der	  Arbeitszeit	  
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Ausmaß	  der	  privaten	  Nutzung	  während	  der	  Arbeitszeit	  

 

 

Ist	  die	  private	  Nutzung	  während	  der	  Arbeitszeit	  geregelt?	  

 

 

Art	  der	  Regelung:	  

 



Wäre	  eine	  Regelung,	  die	  private	  Social	  Media	  Aktivitäten	  während	  der	  Arbeitszeit	  
zulässt,	  sinnvoll:	  

 

 

 

Mit	  wem	  sind	  die	  Arbeitnehmerinnen	  vernetzt:	  

 

 

Beeinflusst	  die	  Vernetzung	  mit	  Vorgesetzten	  und	  Kolleginnen	  das	  Verhalten	  in	  
Social	  Media:	  	  
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Auf	  welche	  Weise	  wird	  das	  Verhalten	  dadurch	  beeinflusst	  

 

 

Beispiele	  für	  unangenehme	  Erfahrungen	  aufgrund	  Vernetzung	  mit	  Kolleginnen	  oder	  
Vorgesetzten	  

 

• Ich kann politisch nicht so pointiert agieren wie ich es manchmal möchte 
• Kollegin postete, dass Sie keine Arbeit habe und es fad sei! 
• Eher im Freundeskreis. Freund auf Grund eines Postings entlassen 
• Nicht über mich (weil ich ja aufpasse), aber ein Kollege hat während er im 

Krankenstand war geschrieben, dass er auf ein Konzert geht, welches noch 
während dem Krankenstand statt fand. Ist aber so weit ich weiß nicht zum 
Chef durchgedrungen. 

 

Auf	  welche	  Weise	  werden	  Informationen	  in	  sozialen	  Netzwerken	  verbreitet	  
(Mehrfachnennungen	  möglich)	  

 



Besteht	  der	  Eindruck,	  dass	  	  es	  Erwartungshaltungen	  der	  Arbeitgeberin	  gibt,	  für	  ein	  
Tätigwerden	  auf	  den	  privaten	  Accounts	  in	  ihrem	  Interesse	  

 

 

Ist	  aus	  diesem	  Grund	  schon	  direkt	  jemand	  an	  die	  Arbeitgeberin	  herangetreten	  

 

 

Tatsächlich	  im	  Interesse	  der	  Arbeitgeberin	  tätig	  geworden	  

 



Von	  wem	  ging	  die	  Initiative	  aus	  

 

 

Gibt	  es	  im	  Unternehmen	  /	  in	  der	  Organisation	  Social	  Media	  Guidelines	  

 

 

Verbindlichkeit	  der	  Social	  Media	  Guidelines	  
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Zustandekommen	  der	  Guidelines	  

 

Bedarf	  an	  weiteren	  Informationen	  zum	  Thema	  Social	  Media	  und	  Arbeitswelt	  

 

 

Geschlecht	  der	  BefragungsteilnehmerInnen	  

 

 

 

 



Abschließende	  Bemerkungen:	  

• Social Media ist bei uns im Alten- und Pflegeheim nicht sehr oft Thema 
gewesen; ich merke jedoch einen leichten Anstieg. Generell ist in es von den 
AG verboten, während der Arbeitszeit das Handy (mit Internet, etc.) zu 
benutzen. Muss auch während der Pflege nicht sein. Obwohl ein gewisser 
Suchtfaktor auf jedenfall vorhanden ist. 

• alles sehr kompliziert, aber fb ist für mich nachvollziehbar. wichtiges thema 
auch für nicht-user 

• KollegInnen sollten sehr vorsichtig mit Postings zur Arbeitswelt umgehen 
• Es gab schon negative Konsequenzen für einzelne MitarbeiterInnen. Sehr 

sensibles Thema. 

 


