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1. Architektur: Ringturm schlägt Raiffeisenhaus, UNIQA-Tower und Erste Campus

Im Frühjahr 2016 wurde der „Erste Campus“ in der Nähe des neuen 
Wiener Hauptbahnhofs fertiggestellt. Ab diesem Zeitpunkt verfügten vier 
der umsatzstärksten österreichischen Finanzdienstleister über ein 
architektonisches Landmark in Wien: Erste Group, RLB NÖ-Wien 
(Raiffeisenhaus Wien 1+2), UNIQA (UNIQA-Tower) sowie Vienna 
Insurance Group (Ringturm). Geht es nach der Wiener Instagram-
Community ist der Favorit schnell ausgemacht: Mit dem 1955 eröffneten 
Ringturm ist das älteste der vier Gebäude im Langzeittrend auch 
gleichzeitig das Beliebteste. 42,7 Prozent aller unter dem Hashtag #wien 
veröffentlichten Bilder von einem der vier Gebäude, zeigten den von 

Erich Boltenstern geplanten Sitz der Vienna Insurance Group. Mit Respektabstand folgt der 2012 
eröffnete Zubau des Raiffeisenhauses auf Platz 2  (25.2 %). Der UNIQA-Tower belegt mit 21,7 % 
den dritten Platz, der Erste Campus landet mit 10,2 Prozent schließlich auf Platz 4. „Mit ein Grund 
für das gute Abschneiden des Ringturms ist neben seiner traditionellen Verankerung im Wiener 
Stadtbild die jeweils im Sommer stattfindende Ringturmverhüllung sowie die 
Weihnachtsbeleuchtung in der Adventszeit, wodurch sich jeweils attraktive Fotomotive ergeben“, 
begründet WIM-Autor Mag. Philipp Schneider den deutlichen Vorsprung der Zentrale der VIG.

2. Instagram-Auftritt der Finanzdienstleister: Erste Bank vor ING Diba und UNIQA

Damit schneidet die Vienna Insurance Group dank der Strahlkraft ihres Firmensitzes in einem 
Medium am besten ab, das sie selbst gar nicht aktiv bespielt. Die VIG verfügt über keinen 
Instagram-Account, so wie auch Bank Austria, BAWAG/PSK und RZB/RBI bisher einen großen 
Bogen um Instagram machen. Lediglich die RLB NÖ-Wien ist mit ihrem Jugendclub auf Instagram 
vertreten. Trotz dessen eigentlich zielgruppentauglichen Angebots in Form von Konzertfotos 
erreicht der Jugendclub einen nur unterdurchschnittlichen Wert: Ø 29,6 Likes pro Bild bei 936 
Abonnenten bedeuten einen Key Performance Index von 3,1. Die Erste Bank kommt mit ihrem 
Instagram-Account dagegen auf den Spitzenwert von 12,4 (ING DiBa Austria 8,8, UNIQA 
Österreich 4,9, Allianz Österreich 3,1). 

3. UNIQA punktet mit „Instamord“-Instawalk

Welche positiven Auswirkungen eine gemeinsam mit der Instagram-
Community organisierte Veranstaltung haben kann, zeigte sich im Rahmen des 
„Instamord“-Instawalks von @igersaustria.at, @uniqa_at und 
@lukas_pellmann am 24. November 2016. War der UNIQA-Tower im 
Wochenschnitt zuvor in Ø 3,75 Postings mit Ø 536 Interaktionen zu sehen, 
schnellte dieser Wert in den fünf Tagen ab dem 24.11.2016 auf insgesamt 36 
Postings mit 4.205 Interaktionen hoch. Auch bei der Analyse des Hashtags 
#wien machte sich der Instawalk bemerkbar. Die UNIQA rangierte mit ihrer 
Zentrale am Donaukanal in den beiden Tagen nach dem 24.11.2016 deutlich 
vor Ringturm & Co. „Eine Einbindung der Community im Rahmen eines 

Instawalks ist organisatorisch natürlich immer mit Aufwand verbunden, die Ergebnisse in der 
nachhaltigen Wirkung wiegen den Aufwand aber deutlich auf. Besitzt man noch dazu ein 
architektonisches Landmark wie den UNIQA-Tower, wäre es aus Socialmedia-Sicht fast fahrlässig, 
diesen nicht für einen Instawalk zu nutzen“, so WIM-Autor Mag. Philipp Schneider. 
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4. Mehr Abonnenten ≠ Mehr Interaktion

Die aktuelle Auswertung hat einmal mehr gezeigt, dass mehr Abonnenten nicht automatisch auch 
mehr Interaktion bedeuten. Die Erste Bank kommt mit ihren 615 Abonnenten auf  Ø 76,5 
Interaktionen pro Bild, während der Raiffeisenclub NÖ-Wien mit seinen 936 Abonnenten lediglich 
@ 29,6 Interaktionen generiert. Allen Accounts gemein ist die steil nach oben zeigende KPI-Kurve 
kurz nach Start des Accounts, die nach Erreichen eines Plateaus verflacht und schließlich absinkt. 
So erreichte die ING DiBa Austria einen Monat nach Start ihres Accounts im Juni 2016 einen KPI 
von 23,0. Trotz seither fast verdreifachter Abonnentenzahl ist dieser Wert bis November 2016 auf 
8,8 abgeflacht.

5. Osteuropa als Vorreiter / Erste Bank punktet zusätzlich dank Sport-Sponsorings

Viele osteuropäische Tochtergesellschaften von österreichischen Finanzdienstleistern waren lange 
vor ihrer Muttergesellschaft auf Instagram vertreten. So ist @erste_banka_srbija bereits seit August 
2013 online, während die österreichische Erste Bank erst im Mai 2016 an den Start ging. 
@uniqa_srbija startete im Dezember 2014, die österreichische UNIQA folgte erst im Jänner 2016.

Eine weitere Besonderheit: Durch das Sponsoring des Wiener ATP-
Turniers sowie der EBEL ist die Erste Bank auf Instagram indirekt mit 
zwei weiteren Accounts sichtbar. Während auf dem offiziellen Account 
beide Sportereignisse inhaltlich nur am Rande vorkommen, sind Erste 
Bank bzw. Erste Group über @erstebankopen500 sowie 
@erstebankeishockeyliga prominent vertreten.

6. Hohe Interaktionsraten als Plus gegenüber anderen Sozialen Medien

Aus Sicht jener heimischen Finanzdienstleister, die bereits auf Instagram vertreten sind, bietet der 
Foto-Dienst eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Sozialen Medien. „Instagram ist eine gute 
Ergänzung zu Facebook, weil es sich ideal eignet, den Usern rasch und tagesaktuell authentische 
Einblicke in unsere Aktivitäten zu gewähren – sei es aus dem Bereich Sponsoring oder aus der 
Allianz Arbeitswelt. Ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu anderen Medien sind die hohen 
Interaktionsraten mit den Inhalten“, bringt es Dietmar Türk vom Market Management der Allianz 
Elementar auf den Punkt. Seitens UNIQA Österreich wird Instagram vor allem zwecks Brand 
Awareness und für den Transport von Gesundheitsthemen an eine junge Zielgruppe eingesetzt. Das 
Tool Instastories wird bei der UNIQA bei „gesponserten Events“ verwendet, während sich die 
Allianz bei Instastories noch zurückhält und erst „sinnvolle Einsatzmöglichkeiten evaluieren will“. 
Beiden Versicherern ist gemein, dass sie davon ausgehen, dass Instagram auch in unmittelbarer 
Zukunft ein interessanter Kommunikationskanal sein wird. „Momentan sehen wir, dass das Medium 
weiter an Beliebtheit gewinnt und auch für uns als Versicherung gut nutzbar ist. Aber wo die Reise 
hingeht, bestimmen letzten Endes die Konsumenten“, erklärt Dietmar Türk für die Allianz 
Elementar.

Wiener Instagram-Monitor 4/2016, November 2016        © Philipp Schneider, www.sastre.at



7. Wiener Instagramer im Porträt (1) – @superrrmanista

Ab dieser Ausgabe des Wiener Instagram-Monitors wird jeweils ein 
besonderer Instagram-Account mit Wien-Bezug porträtiert. Im Mittelpunkt
stehen dabei weder perfekte Fotoqualität noch High-End-Bildbearbeitung,
sondern ein möglichst kreativer Zugang für die Verwendung von
Instagram. Den Beginn der Serie macht, wie es sich für einen solchen
Anlass gehört, ein Superheld: @superrrmanista

Hinter dem Account der Superman-PEZ-Figur, der seit Dezember 2014 existiert, steht die Userin 
@kristinchyk. „Ich hatte mir schon länger gedacht, dass es lustig wäre, eine kleine Figur dabei zu 
haben, die man mitnimmt und in der Welt inszeniert. Dann habe ich die Superman-PEZ-Figur 
geschenkt bekommen und mir gedacht, hey, das ist ein Wink des Schicksals“, blickt @kristinchyk 
auf die Anfänge zurück. Da @superman bereits vergeben war, fiel die Namenswahl auf 
@superrrmanista. „Es sollte ein Name sein, der den Spaßcharakter erkennbar werden lässt und 
zugleich ein bisschen Fan- und Nerdfaktor zum Ausdruck bringt.  
Passend dazu fiel das erste Foto im Feed von @superrrmanista aus: der PEZ-Superman, verziert 
mit einem blauen Geschenkschleiferl. Seine ersten Einsätze absolvierte @superrrmanista in (für 

ihn) ganz alltäglichen Situationen. Er war zu Gast im Hotel Sacher, half 
mit, ein Kreuz auf einem Friedhof abzustützen und legte sich in der Alten 
Pinakothek mit einer Playmobilfigur an. Später entdeckte er dann auch die 
angenehmen Seiten des Lebens, wie Fotos der Figur beim Genuss von 
Cocktails und Wodka dokumentieren. Ob sein übermäßiger Alkoholgenuss 
Schuld an der folgenden kreativen Pause zwischen Juli und Dezember 
2015 war, konnte auch auf Nachfrage bei @kristinchyk nicht in Erfahrung 
gebracht werden. Im Dezember 2015 tauchte er jedenfalls auf dem 
Nordbahnhofgelände in Wien-Leopoldstadt wieder auf. Es folgten 
spektakuläre Einsätze in New York und Thailand, zuletzt sorgte der 

Superheld auf der Vienna Comic Convention für Sicherheit und Ordnung. 
Kurz vor seinem zweiten Geburtstag hat @superrrmanista also schon vieles von der Welt gesehen. 
Seine Einsätze sind dabei nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Die Frisur sitzt nicht mehr so 
perfekt wie zu Beginn und eine blaue Nase zeugt von zahlreichen gefährlichen Missionen. „Ich 
stehe jetzt vor der Frage, ob ich ihn ausbessern soll oder nicht“, beschreibt @kristinchyk das 
Dilemma. „Authentischer wäre es natürlich, ihn so zu belassen wie er ist. Aber so ein blauer Fleck 
auf der Nase ist natürlich nicht so schön. Vielleicht kommt irgendwann ein Facelifting“, lässt sie die 
optische Zukunft von @superrrmanista bewusst offen.

Was im Gespräch mit der Wienerin auffällt, ist, dass sie sich sehr schnell 
als Nicht-Fan von Superman outet. „Niemand in unseren Breitengeraden 
findet Superman cool. Das erklärt sich aus seinem übertriebenen 
Gutmenschentum, damit kann sich niemand identifizieren. Außerdem ist 
er recht einfach gestrickt. Aber gerade das macht es für mich so 
interessant: es ist wesentlich schwieriger, ihn spannend in Szene zu 
setzen als einen anderen Superhelden.“ Und so wird die Spiderman-PEZ-

Figur, die sich bereits sehr viel länger im Besitz von @kristinchyk befindet, wohl noch eine Zeit 
lang auf ihren Instagram-Einsatz warten müssen.

Das Leben von @superrrmanista wird per Handycam (Samsung S3 & iPhone6) festgehalten. 
@superrrmanista auf Instagram: www.instagram.com/superrrmanista
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8. Kleingedrucktes

Für die vorliegende Auswertung wurden zwischen Juni und November 2016 die Instagram-Accounts 
@allianz_oesterreich, @erstebank, @ingdibaaustria, @raiffeisenclub_noe_wien sowie @uniqa_at analysiert. Die Werte 
des Raiffeisenclubs NÖ-Wien sind aufgrund der unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtung nur eingeschränkt mit jenen 
der anderen Accounts vergleichbar. Der jeweils angegebene KPI basiert auf dem Verhältnis zwischen Anzahl der 
Abonnenten und Anzahl der Interaktionen pro veröffentlichtem Foto. 
Die Häufigkeit der architektonischen Landmarks wurde zwischen Juni und November 2016 anhand des Vorkommens 
unter dem Hashtag #wien gemessen. Aufgrund der stärkeren Landmark-Wirkung wurde stellvertretend für den 
Raiffeisensektor das Gebäude der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien am Donaukanal für die Statistik berücksichtigt und 
nicht jenes von RZB/RBI am Stadtpark. Die Auswertung in Punkt 3 bezieht sich auf die Hashtags #uniqa und 
#uniqatower.
Drei Finanzdienstleister wurden um einen Kommentar zu ihren Instagram-Aktivitäten gebeten. Antworten von Allianz 
Österreich und UNIQA Österreich wurden für diese Ausgabe des WIM berücksichtigt, seitens der Erste Bank erfolgte 
keine Reaktion.
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