US-Wahl in Social Media: Clinton nimmt Fahrt
auf
Der Social Media Analytics Anbieter quintly hat kürzlich eine neue Analyse zur USPräsidentschaftswahl veröffentlicht. Im Vergleich zum Vormonat konnte Hillary Clinton ihre
Performance in den sozialen Netzwerken weitgehend verbessern. Bezogen auf ihre erhaltenen
Interaktionen erreichte sie im Juni 2016 eine höhere Anzahl. So konnte sie ihre Likes,
Kommentare und Shares auf Facebook verdoppeln. Donald Trump liegt zwar weiterhin vor ihr,
konnte sich jedoch kaum steigern. Über die Analyse hinaus hat quintly eine Themenseite zur
US-Wahl veröffentlicht, auf der sich alle relevanten Entwicklungen verfolgen lassen, einige
davon live.
Weiterhin zeigt quintly, dass im Wahlkampf immer mehr bezahlter Content eingesetzt wird.
Damit wird ein weiterer Aspekt aufgedeckt, der Clintons gesteigerte Performance erklären
könnte. quintly zufolge setzte sie im Juni 2016 etwa 40% gesponserte Posts ein. Bei Trump
belaufen diese sich auf etwa 20%. Eine Analyse der veröffentliche Inhalte beider Kandidaten
zeigt, dass sie sich hier quantitativ sehr ähneln.

“Je näher wir dem Wahltag kommen, desto aufschlussreicher werden unsere
monatlichen Analysen zur US-Wahl. Jetzt, da Clinton zum Aufholsprint
angesetzt hat, könnte der Unterschied kleiner und das Rennen in den sozialen
Netzwerken noch spannender werden. Deshalb haben wir auch eine
Themenseite zur Wahl veröffentlicht, mit der sich die kommenden Ereignisse
besser verfolgen lassen.”
— kommentiert Alexander Peiniger, Geschäftsführer und Mitgründer von quintly

Darüber hinaus wurde das Followerwachstum von Trump und Clinton analysiert. Auf Facebook
konnte die Demokratin im Juni 2016 mehr Menschen für sich gewinnen (615 Tausend) als ihr
republikanischer Gegenspieler (588 Tausend). Trump konnte hier 851.450 neue Follower
gewinnen, was 16% mehr als Clinton waren. Weitere Informationen finden Sie in unserer
vollständigen Analyse und hier unsere Themenseite zur Präsdentschafts US-Wahl.
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