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MARKETING & MEDIA

haltung formulieren: ‚Ich würde
gerne in der Kommunikationsabteilung der Stadt Wien arbeiten, aber bitte keine Überstunden.‘
Das gilt auch in weiteren Bereichen der Stadt Wien absolut nicht mehr. Man darf nicht
vergessen: Vieles, was die Stadt
Wien im Dienstleistungssegment bereitstellt, leistet und
serviciert, beinhaltet auch einen
hohen idealistischen Anteil, ein
sinnstiftendes Element, wo man
sich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter damit identifiziert, etwas für die Menschen in dieser
Stadt zu leisten.

Grundsätzlich ist die Studie immer als unsere Planungsgrundlage angelegt gewesen und war
nicht darauf ausgelegt, irgendeine Kritik zu entkräften. In der
Kritik stehen wir sowieso.

Täglich
wien.gv.at
Serviceportal, 16.000
Seiten, 1,4 Mio. UC,
News, Amtshelfer, fremd
sprachige Seiten
Vorteilsclub
Community Events,
Reportagen, Bericht,
21.000 Mitglieder, 42.300
UC, 1,3 Mio. Gewinnspiel
teilnahmen
Social Media
Facebook 135.000 Fans,
Instagram 137.000 Fans,
Twitter 49.000 Follower,
12.000 Fans, LinkedIn
11.450 Follower, FB Club
32.000 Mitglieder

Infoscreen
Stadttelegramm, U-Bahn,
Tram, Bus, 522.000 Reichweite
News & Infos
Newsletter + Podcast
Intranet
23.000 User
Wöchentlich
„Amtsblatt“
Offizielles Publikations
organ der Stadt Wien,
3.000 Auflage
14-tägig
„Mein Wien“
Zeitung, Service und
Entwicklung der Stadt
Wien, 214 Seiten, 1,1 Mio.
Auflage
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medianet: Das könnte aber
auch an der Gesamtsumme liegen, die Wien ausgibt?
Schipany: Es ist eine Grundsatzdebatte, die nicht mit mehr
oder weniger geführt werden
wird. Im Zentrum steht die Frage
‚Entweder ich stehe dafür, dass
die öffentliche Hand sagt, sie
möchte aktiv informieren‘ oder
ich sehe es als das Gegenteil an
und sage ‚Nein, sie hat nicht zu
informieren‘.
Generell gilt: Man sollte die
Ausgaben und die Auswahl der
Kanäle nicht allein an der Reichweite messen, sondern auch am
Faktor der Zielgruppe und natürlich auch am Kommunikationsziel und wen ich überhaupt
erreichen möchte. Wenn Sie etwa
eine Lehrlingskampagne fahren,
dann wird der Anteil traditioneller Medien eher kleiner sein und
man wird sich eher Richtung
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medianet: Und noch die Frage
mit Corona und dem Thema
Digitalisierung?
Schipany: Was das Thema Corona und Digitalisierung betrifft,
so war die Vorlaufzeit für uns
wie für alle anderen kurz, aber
wir haben uns darauf rasch eingestellt, was übrigens auch für
die starke Organisationkraft
der Stadtverwaltung spricht.
Wir haben als Kommunikationsdienststelle sehr rasch damit

Social Media beziehungsweise
digitale Medien bewegen.
medianet: Apropos Digital, hier
hat Corona bei vielen Unter
nehmen als regelrechter Digitalisierungs-Booster und echter
Tempomacher gewirkt. Wie war
hier Ihre Erfahrung im Magis
trat?
Schipany: Tempomacher trifft
es. Ich glaube, dass manche, nur
weil wir eine Magistratsabteilung sind, ein nicht ganz stimmiges Bild von der Stadtverwaltung haben. ‚Nine-to-Five‘ ist
bei uns nicht der Regelfall, das
ginge sich gar nicht aus. Ich bin
immer wieder überrascht, wenn
Bewerberinnen und Bewerber
uns gegenüber als Erwartungs-

Wir sind die zentrale
Kommunikationsdienststelle
der Stadt Wien.

begonnen, unsere Schwerpunkte zu clustern beziehungsweise
unsere Ressourcen anders disponiert und da war für schwer
fälliges Agieren sicherlich kein
Platz.

