
In Österreich gibt es über 5 Mio. Facebook- und Instagram-NutzerInnen, 66 % der öster- 
reichischen Bevölkerung schauen regelmäßig Youtube-Videos an. Viele Menschen  
sind täglich mehrere Stunden online und in sozialen Netzwerken unterwegs, die persön-
liche Empfehlung ist dort derzeit die härteste Währung, die Erfolg bringt. 
Wie kann man diese Medien für die eigene Marke nutzen? Wie schafft man dort Aufmerk-
samkeit, Bekanntheit, bringt Menschen zu Veranstaltungen, steigert die Beliebtheit?  
Welche Momente und Erlebnisse ziehen die Menschen an und woran kann man sie teil- 
haben lassen, damit sie liken, teilen, weitersagen, empfehlen, besuchen und kaufen?  
Welche Rolle spielen Algorithmen, welche Inhalte sind einfach zu erstellen und sinnvoll  
und worauf können Sie verzichten?
Andrea Buhl-Aigner erklärt einige der wichtigsten Mechanismen in sozialen Medien und 
wie man sie einsetzt. Anhand eines Beispiels zeigt sie uns, wie wir die Stärken von beste-
henden lokalen oder regionalen Netzwerken und unsere privaten Netzwerke für unseren 
Erfolg nutzen können.

Andrea Buhl-Aigner (Leitung Digital Communications Unit bei Ärzte ohne Grenzen  
Österreich) nutzt mit ihrem Team täglich die Möglichkeiten digitaler Netzwerke für  
Awareness, Fundraising und Recruiting für eine der weltweit größten internationalen 
Nothilfeorganisationen.
Als Obfrau des Vereins „Alte Gärtnerei“ in Eichgraben setzt sie in ihrer Freizeit lokale und 
regionale Netzwerke gezielt zum Aufbau eines neuen Vereins ein. An der FH Wien un-
terrichtete sie zusätzlich bis zum SS 2019 im Studiengang Journalismus und Medienma-
nagement. Nach über 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Welt, gibt sie in Vorträgen und 
Workshops wertvolle Tipps und erklärt, worauf es ankommt. 

Digitale Medien, Netzwerke und  
Social Media erfolgreich nutzen

SkillS for art von forum - kunstuniversität linz
In einem für Berufstätige praktikablen Zeitausmaß bieten wir Unterstützung für Kunstschaffende, 
die ihre Kenntnisse über diverse Aspekte einer Projekterstellung und -präsentation auffrischen, 
erweitern und vertiefen wollen. 

DEtail-iNfoS: www.ufg.at/forum

Wir bittEN uM aNMElDuNg: forum@ufg.at

koStEN: dieser Vortrag ist kostenlos        

SkillS for art
Workshops/Vorträge rund um die kunstproduktion

forum - Kunstuniversität Linz  Hauptplatz 6, 4020 Linz, T. 0732 7898-2471  
www.ufg.at/forum  ZVR-Zahl: 422126719
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