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Was ist Twitter?

Ein sozialer Netzwerk-Kanal, welcher es
Benutzern ermöglicht, kurze Posts (die
sogenannten “Tweets”) auf einer
öffentlichen Plattform zu verschicken und
lesen.
Twitter
Game
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Was ist Twitter? Ist ein soziales Netzwerk, welches dir ermöglicht, kurze Posts, die
nennt man Tweets nennt, auf einer öffentlichen Plattform zu verschicken und lesen.
Das Coole ist bei Twitter, man muss nicht studiert haben, um Twitter verstehen oder
bedienen zu können. Anders als bei Facebook gibt es eine Hand, also 15 bis 20
Funktionen. Die werde ich alle vorstellen. Und dann kann man eigentlich Twitter
bedienen. Bei Facebook sind es wahrscheinlich 10-20 mal mehr Funktionen, die da in
den Tiefen der Facebook Einstellungen versteckt sind. Und bei Twitter ist das doch
immer das Ziel gewesen, eine möglichst einfache, simple, benutzerfreundliche
Plattform anbieten zu können.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einführung

Twitter-Steckbrief
●

Aktive Benutzer: 330 Millionen

●

Gründung: März 2006 (von Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams

●

Ging 2013 an die Börse

●

Wurde ursprünglich als SMS-Plattform entwickelt (daher 140 Zeichen)

●

2016 Lockerung auf 280 Zeichen

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum
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Der Twitter Steckbrief. Mit 330 Millionen zwar nur halb so viel wie LinkedIn, aber
immerhin eine gute Zahl auf der ganzen Welt, also doch sehr viele Benutzer, sehr
beliebt in Amerika, in Deutschland, ja, in der Schweiz ein bisschen weniger populär,
aber trotzdem gibt es viele Politiker, viele Sportler, viele Wissenschaftler, die hier
einen Account haben und nutzen, natürlich auch in den Medien. Journalisten
verwenden Twitter sehr gerne und im Vergleich mit Facebook, die über 1,5 Milliarden
aktive Benutzer haben, ist es ein kleines Netzwerk und trotzdem mit 330 Millionen
eine große Zahl. Und also ich kenne sehr viele in meinem Umfeld, die Twitter nutzen.
Jetzt nicht aktiv zum unbedingt posten schon einige, aber die meisten das man sagt
ja zu 90 prozent konsumieren, um 10 prozent kreiren.
Im 2006 waren das drei Männer, Chuck Stone und eben Williams, die Twitter
gründeten. Das war natürlich im Silicon Valley, wo alle diese großen bekannten
Plattformen oder die meisten gegründet wurden, ausser TikTok kommt aus China, da
gibt es schon auch Ausnahmen. Und ja, diese Typen, die haben halt mehr als nur
eine Firma. Die gründen halt ab und zu nebenbei im Silicon Valley eine neue Firma.
Und dann entweder wird's ein Top Shot oder ein Flop. Beides ist möglich, aber wer
nichts wagt, gewinnt nichts. Es gibt dann noch Fotos dieser drei Typen am Ende der
Folie. 2013 ging Twitter an die Börse. Das war ein guter Börsengang. Die Aktie
entwickelt sich stets gut. Was natürlich Twitter als Problem hat, denn die hatten lange
Zeit keine Einnahmen. Das war denen ihr Verhängnis. Lange Zeit. Und es ging eine
Weile, bis die dann Werbung überhaupt einführten. Heute gibt es eine super
Werbeplattform, die werde ich dir in diesem Kurs hier auch vorstellen. Der Twitter
Manager und er ist übrigens komfortabler als der von LinkedIn mit 600 Millionen

Anwärterinnen und Anwender. Es will also nichts heissen von der Menge der
Benutzer. Ursprünglich war Twitter konzipiert als CMS Plattform. Das ist nämlich auch
der Grund, weshalb nur noch diese 140 Zeichen möglich waren, lange Zeit und vor
einigen Jahren hatte man dann das Jahr 2016, sprich vor fünfeinhalb Jahren gab es
die Lockerung auf 280 Zeichen, es wurde verdoppelt und es zählen auch Bilder oder
Videos nicht zu diesen Zeichen, die kann man zusätzlich einem Tweet anhängen.
Hier die drei Typen, die Twitter gegründet haben.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einführung

Charakterisierung von Twitter
●

Öffentlich einsehbares Online-Tagebuch

●

Es steht nicht der Kontakt mit bekannten Freunden im Vordergrund

●

twitter.com/eigenername = chronologisch alle eigenen Tweets

●

twitter.com/home = Tweets von Seiten denen man folgt (+ eigene Tweets)

●

Tweets können vom Betreiber wie auch von der Plattform gelöscht werden

●

Häuﬁg werden persönliche Meinungen und Tätigkeiten veröffentlicht

●

Die Verfasser von Tweets werden als Twitterer oder als Tweeter bezeichnet

●

Konversationen mit anderen Nutzern führen zu Threads

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum
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Jetzt schauen wir uns die Charakteristik von Twitter an! Es handelt sich um einen
öffentlich einsehbar online Tagebuch. Nicht so wie bei Facebook, wo man Rechte
vergibt, welche Gruppe, welche Liste, welche Leute jetzt diesen Post ziehen dürfen.
Was man auf Twitter verschickt, ist für alle einsehbar. Er steht nicht der Kontakt mit
Freunden im Vordergrund wie bei Facebook, sondern es geht hier wirklich mehr, um
sich selbst zu kommunizieren, zu informieren in Kurznachrichten, was man tut, was
man macht, was man sich gekauft hat, welche Erfahrungen man gesammelt hat,
welche Probleme man gerade am Lösen ist. Vielleicht hat jemand anderes eine
Lösung zu meinem Problem. Sie ist ja nicht sehr unkompliziert und locker. Und der
dritte Punkt kommt der eigene Benutzername. Dort sieht man die eigenen
verschickten Tweets.
Ja, Twitter ist eine zensierte Plattform, kann man so sagen, denn ich selbst kann
meine Tweets jederzeit wieder löschen und auch die Plattform selbst kann meine
Tweets löschen. Wobei Twitter im Jahre 2020 an Hongkong offiziell mitgeteilt hat,
dass sie nicht mehr Tweets löschen werden, auf deren ihre Anfrage wegen Zensur in
China. Ja, und häufig werden persönliche Meinung und Tätigkeiten veröffentlicht, wie
schon erwähnt, ist halt eher ein privates oder ein geschäftliches. Werkzeug zum
Kommunizieren, allerlei Dinge und Informationen. Wir verfassern, Autoren von den
Tweets, wir werden als Twitterer oder Twitter bezeichnet. Und Konversationen mit
anderen Nutzern, die führen zu Threats.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einführung

Reichweitenstärkste Konten weltweit
Rang

Account Name

Besitzer

Follower

Aktivität

Land

1

@BarackObama

Barack Obama

130 Mio.

44ter U.S. Präsident

Vereinigte Staaten

2

@justinbieber

Justin Bieber

114 Mio.

Musiker

Kanada

3

@katyperry

Katy Perry

110 Mio.

Musikerin

Vereinigte Staaten

4

@rihanna

Rihanna

103 Mio.

Musikerin

Barbados

5

@Cristiano

Cristiano Ronaldo

92 Mio.

Fussballer

Portugal

6

@taylorswift13

Taylor Swift

89 Mio.

Musikerin

Vereinigte Staaten

7

@ladygaga

Lady Gaga

84 Mio.

Musikerin

Vereinigte Staaten
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Die Reichweite der stärksten Konten weltweit. Hier die Liste ist angeführt von Barack
Obama, der 44. US-Präsident aus Amerika mit 130 Millionen Followern, gefolgt von
Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift und Lady Gaga
und so weiter und so fort. Das sind hier eben Präsidenten, sind das Musiker und ein
Fußballer. So entsteht halt diese Liste und entsprechend große Reichweite.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einführung

Reichweitenstärkste Konten DACH
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Wie sieht es aus in Europa respektive in der Schweiz? Da ist der Roger Federer, der
Spitzenreiter, gefolgt vom CERN in Genf. Der Sepp Blatter, erstaunte mich eigentlich,
dass der hier Rang drei innehat. Und das ICRC, das Rote Kreuz Position 4 und
gefolgt von fünf der Cesaro, kannte ich bis gestern nicht. Bin ich nachschauen
gegangen, wer das ist? Das ist ein Wrestler aus der Schweiz, der sehr berühmt ist
und in Amerika in der Top-Liga mit verästelt.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einführung

Terminologie auf Twitter
●

Hashtag (wer hat’s erfunden?)

●

Antworten

●

Direktnachricht (DM)

●

Follower

●

Erwähnung

●

Trendiges Thema

●

Entfolgen

●

Veriﬁzierter Account

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

11

Noch etwas Terminologien auf Twitter Begriffe, die wichtig sind. Hashtag übrigens
heute in aller Munde, auf allen Plattformen werden die Hashtags verwendet, intensiv
auch auf Instagram. Aber wer hat es erfunden? Es war Twitter, die den Hashtag
eigentlich als erstes eingeführt haben. Antworten bei einem Tweet kann man sehr
schnell auf Antworten klicken, um einen Thread zu eröffnen, wie ich vorhin gezeigt
habe. Es gibt aber auch die Möglichkeit eine direkt Nachricht zu schicken. Dann sieht
niemand, dass es dann nicht öffentlich, sondern privat.
Follower sind die, die mir folgen. Ich kann anderen folgen, Erwähnung, mit dem
Abzeichen kann man andere erwähnen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mit dem
Onlinemarketing Zentrum Profil etwas schreiben möchte, “wie Joshua Schütz schon
sagte, scheint heute die Sonne”. Das wäre jetzt eine Erwähnung mit dem Abzeichen
und Benutzername. Trendiges Thema. Rechts siehst du Trends für dich. Twitter
evaluiert halt selber, was jetzt gerade Trend ist und fügt dann dort oben rechts hin, da
sieht man, was so die Schlagzeilen im Moment sind, was die Leute interessiert.
Entfolgen wenn ich jemandem folge, kann ich jemanden auch wieder entfolgen. Wenn
ich da zum Beispiel jetzt eingeloggt bin, mit dem Onlinemarketing Zentrum Profil und
auf meiner Startseite hier die Infos von Joshua C und jetzt diese nicht mehr sehen
möchte, dann kann ich hier auch diesem User entfolgen.
Und was ist denn verifizierter Account? Also da ist es nicht so einfach, wenn man als
kleiner YouTuber Schütz oder Onlinemarketing Zentrum einen verifizierten Account
beantragen möchte. Als Firma braucht man einen Wikipedia-Eintrag. Man muss
soundso viele Follower und Reichweite haben, prozentual auf sein Land gesehen.

Also da hat man sehr, sehr große Anforderungen definiert seitens Twitter, die man
hier erreichen muss, um einen verifizierten Account zu erhalten. Dann kann man ID
hochladen oder Handelsregisterauszug hochladen und dann wird das geprüft. Von
Menschen von Hand wird da überprüft, ob es sich wirklich um diese Person handelt.
Und dann kriegt man dann quasi so einen Rahmen um sein Profil. Aber da bin ich
meilenweit davon entfernt, hier einen effizienten Account auf Twitter erhalten zu
dürfen. Das sind nur die ganz, ganz berühmten bekannten Firmen und Personen, die
so was kriegen.

#Überprüfungsfrage

Wie nennt man eine Kurzbeschreibung einer Person oder
Marke?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Tweet
⭘ B) Biograﬁe
⭘ C) Proﬁl
⭘ D) Handle

Josua Schütz | Online Marketing Zentrum
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#Überprüfungsfrage

Wie nennt man ein Wort oder eine Wortkette, deren ein
Rautezeichen (#) vorausgeht?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) DM
⭘ B) Erwähnung
⭘ C) Follower
⭘ D) Hashtag
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#Überprüfungsfrage

Wie nennt man ein Wort oder eine Wortkette, deren ein
Rautezeichen (#) vorausgeht?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) DM
⭘ B) Erwähnung
⭘ C) Follower
⭘ D) Hashtag
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Plattform-Funktionen für Marketing-Fachkräfte

Moments

Timeline

TweetDeck

Geo-Tagging

Periscope

Direktnachrichten

Blockieren

Vernetzen

Wörter
stummschalten

Social Plugins
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Wenn du Marketing Fachkraft bist, dann wirst du dich für die folgenden Features, die
Twitter bietet, interessieren. Ich zeig dir dann nur im Schnellverfahren ganz grob im
Überblick und im Anschluss dann noch etwas detaillierter als Praxisbezug. Moments
sind spezielle Tweets, die du in einer Sammlung verwalten kannst. Du kannst eigene
Sammlungen erstellen mit ausgewählten Tweets die Timeline. Da wird chronologisch
dargestellt, was du schon in deinem Profil gepostet hast oder auch natürlich, was
andere gepostet haben auf deinem Home Feed. Das TwitterDeck ist eine App, wo
mehrere Accounts auf einem Bildschirm dargestellt werden können. Geo Tracking
funktioniert nicht mit dem Desktop, aber sehr wohl mit dem Smartphone oder mit dem
Tablet, wo dann die GPS-Koordinaten eigentlich an dem Tweet, den du schickst,
mitteilen, wo du dich auf dieser Welt befindest.
Periscope, wie das einigen hier schon sagt, es handelt sich um eine App, die du auf
dem Smartphone installiert und dann auch live Videos streamen kannst. Direkt
Nachrichten, wenn du nicht öffentlich eine Nachricht über einen Freed verschicken
willst, sondern den Account direkt. Mit einer Info versiehst. Du kannst einzelne
Personen oder Accounts blockieren, das heißt, du musst dich nicht entfolgen,
sondern kannst einfach sagen Schnipp schnapp. Hier wirst du von dieser Person
nichts mehr mitkriegen. Du kannst dich vernetzen, wenn man sich gegenseitig
abonniert. Dann ist man vernetzt. Man kann auch Wörter umschalten, wenn man
nicht mehr über dieses ewige Thema jeden Tag berieselt werden möchte, kann man
Covid als umschalte Wort hinterlegen und alle Infos rund um Covis, egal welche
Beiträge von den besten Freunden werden ausgeblendet. Social Plugins etwas
Interessantes, wo man auf der eigenen Webseite den eigenen Twitter-Kanal als

Follow Button direkt integrieren kann.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Plattform-Funktionen für Marketing-Fachkräfte

Trends

Listen

Twitter Suche

Benachrichtigungen

Willkommensnachrichten

Cards
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Und weiter geht's mit Trends. Das sind die Post, die man dort dargestellt bekommt,
die gerade sehr in sind, wo gerade die Leute sehr heiss darüber diskutieren. Listen,
du kannst dir eigene Listen erstellen und dort quasi auch Sammlungen verwalten
über ein spezielles Thema. Die Twitter Suche, dass ist das Suchfeld von Twitter.
Benachrichtigungen, du kriegst immer eine kleine Benachrichtigung, wenn jemand
aus deinem Umfeld etwas getweetet hat, den du besonders magst oder regelmäßig
Likes, dann hat diese künstliche Intelligenz von Twitter die Gabe, dass sie in
Benachrichtigungen noch hinweist, wenn jemand von deinen Favoriten favorisierten
Konten etwas mitteilt.
Willkommensnachricht ist ein Chatbot, denn du aktivieren könntest, wird noch nicht so
häufig verwendet. Wenn du im Geschäft bist, kannst du quasi die Leute, die deinen
Kanal besuchen, direkt ansprechen mit einer automatisierten Willkommensnachricht
und Karts. Du kannst auch in Werbeanzeigenmanager und Kreative kannst du Karts
erstellen. Das sind dann so kleine Elemente mit einem Inhalt von Twitter, die du in die
eigene Website auch einbetten kannst oder auch eine Werbung damit schalten
kannst.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Moments
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Die Moments sind Sammlungen, du kannst deine eigenen Sammlungen erstellen und
ganz spezifisch auswählen, welche Tweets von dir oder auch von anderen Leuten
dort in diese Sammlung hineingehören sollen, also wenn du diese Momente hier
suchst, dann findest du die unter “Mehr”, Moments.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Timeline
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Oder die Timeline ist deine Twitter Startseite, wo chronologisch alle die Tweets deiner
abonnierten Kanäle dargestellt werden.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Tweetdeck
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Tweetdeck ist eine App von Twitter kostenlos zum Gebrauchen. Hier kannst du
mehrere Accounts gleichzeitig auf einem Bildschirm darstellen. Du siehst, diese
Schwimmbahnen und das sind alles verschiedene Kanäle heute jetzt nicht mehr so
wichtig. Sieht man auch direkt in Twitter verschiedene Kanäle hier einbinden kann.
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Geo-Tagging
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Das Geo-Tagging ist diese Location Information mit GPS, welche über die Tweets, mit
Verschicken von Smartphone und Tablet funktioniert.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Periscope
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Periscope ist die App, die du auf deinem Smartphone installieren kannst, um live
Videos zu streamen brauchst du dieses Periskop. Funktioniert für iOS und Android.
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Direktnachrichten
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Die Direktnachrichten sind eben privat, das heißt, du kannst eine Direct Message an
jeden beliebigen Twitter-Account schicken, in dem du dein Account öffnest und dann
auf das Icon klickst und hier die Nachricht verschickst.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Entfolgen, Stummschalten, Blockieren
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Man kann für jede Nachricht, die man erhält, auf die Eigenschaften klicken und dann
entfolgen, umschalten oder per blockierend klicken. Hier zum Beispiel bin ich jetzt als
Onlinemarketing Zentrum drin und dieser Joschua schützt. Wenn mich der nervt,
kann ich da entfolgen, stumm schalten, blockieren oder auch Tweet melden, wenn es
irgendwie unter die Gürtellinie gehen sollte oder ein Troll ist, der mich hier nerven
oder plagen möchte.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Social Plugins
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Die Social Plugins, da gibt es verschiedene Social Plugins, was ist denn Social
Plugin? Du kriegst den Code nicht mit, welches du auf deine Website einbinden
kannst. Sei es jetzt in einen Blogpost oder generell auf deine Website. Da handelt es
sich jetzt um einen Tweet, den man einbinden kann oder eine ganze Timeline, die
man einbinden möchte. Rechts siehst du die Vorschau, wie das aussehen kann. Oder
hier einen Tweet Button, mit dem man direkt abonnieren kann, wenn man im
Hintergrund angemeldet ist und man auf meine Website kommt und dieser Follow
Button auf der Website z.B. im Footer dem Header integriert ist, kann man einmal dort
draufklicken. Ohne die Webseite zu verlassen, ist man schon Abonnent dieses
Kanals.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Trends
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Die Trends, die siehst du oben rechts, wenn du dich eingeloggt hast, verschiedene
Themen, die gerade aktuell heiss diskutiert werden auf der Welt, werden da auch für
dich dargestellt, weil es dich vielleicht interessieren könnte. Die Top News in dem
Sinne.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Listen
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Listen, du kannst auch Listen erstellen. Zeigt das mal live. Hier der Menüpunkt Listen.
Und da gibt es andere Listen, das sind so Sammlungen auch, die man hier anderen
folgen kann. Ich habe ja auch eine eigene Liste, die heisst Social Media. Da gibt es
dann noch keine Tweets drinnen, aber es ist so eine Art und da Kanal. Da kann ich
auf verschiedene Posts noch gruppieren.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Cards

Mit einer Twitter Card kannst du auf
folgende Seiten und
Content-Angebote verlinken:
Blogartikel, Podcasts, Apps, Videos
oder Landing-Pages.

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

29

Und was sind Cards? Man hört immer wieder von diesen Karts, da gibt es
verschiedene Arten von Cards, also zum Beispiel die ganz gewöhnlichen Post als
Zusammenfassungen von einem Thema, die man hier über Twitter verschickt, oder
wenn es um einen Radio Link geht, wo man direkt abspielen kann oder ein Video
LinkedIn, wo man direkt abspielen und Video schauen kann. Das sind diese Carts
und solche Carts, die kann man dann auch einbetten, die lassen sich erstellen.
Mit einem Twitter-Account kannst du auf folgenden Seiten und Content Angebote
verlinken, Blogartikel, Podcasts, Apps, Video oder Landingpage. Das Coole ist eben,
dass ich einen solchen Twitter-Account erstellen kann. Ist eigentlich eine App aus
Twitter und kann die ganz einfach dann auch in andere Webseiten integrieren und
dort einen Bezug herstellen zwischen meinem Twitter-Kanal und meiner Webseite.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Willkommensnachrichten
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Und noch Willkommensnachricht. Das ist der Chatbot. Da gibt es nicht ein wirklich
spannendes Beispiel von meiner Seite, da habe ich ein bisschen aus der Twitter Hilfe
genommen. Das sieht man auch nicht so oft, aber wäre theoretisch einrichten könnte
man machen und dann käme man auf diesen Account dieses Anwenders und dann
würde man direkt begrüßt werden mit einer Standardnachricht, so wie man es von
Facebook schon lange kennt.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Öffentliche vs. private vs. veriﬁzierte Accounts

Öffentlich

Privat
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Nun, was ist der Unterschied zwischen öffentlichen, privaten und verifizierten
Accounts? Öffentliches ist standard. Die meisten Accounts sind öffentlich, das ist
ganz gewöhnlich halt von Google dann auch indexiert und auffindbar. Und auch ohne
Account und ohne Passwort kann man diese Inhalte einsehen. Privat heisst, wenn ich
meinen Account auf privat setze, dann muss man eine Beitrittsantrag einschicken und
erst wenn die dann bestätigt wird, kommt man quasi dort hinein und sieht, was dort
getwittert wird. Und der wirklich der Account, den gibt es erst, wenn man wirklich viele
Follower hat, wenn man eine Berühmtheit ist, wenn man einen Wikipedia-Eintrag hat,
wenn man soundso viele Tweets verschickt und Reichweite generiert im Verhältnis zu
seinem Land. Also da gibt es sehr viele Anforderungen, die der Twitter stellt und dann
kann man einen verifizierten Account beantragen mit ID Kopie, mit Unterschrift und
dann kriegt man diesen schönen blauen Rahmen und dann Twitter Icon.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen
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Grundlegendes

1

1. Headerbild

8

2. Proﬁlbild
3. Handle
4. Biograﬁe
5. Standort

2
3
5

4
6

6. Website
7. Proﬁl-URL
8. Farbe
Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum
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Ein paar grundlegende Infos zu deinem Account. Hier jetzt das Beispiel meines
Geschäfts Accounts vom Onlinemarketing Zentrum .Erstens beim 1. Das Headerbild
sollte von den Dimensionen passen, kann man nachschauen, wie breit und wie hoch
das sein muss, damit es gut aussieht. Du siehst auch diesen weissen Text, den ich
dort noch integriert habe. Der ist bisschen höher. Weshalb? Weil unten links 2 das
Profilbild jetzt in meinem Fall das Logo dargestellt wird, möchte ich ja nicht, dass das
Logo den Text in meinem Headerbild überlappt. Beim 3. haben wir dann Handle, dass
ist der Benutzername mit dem @ Zeichen, beim 4. meine Biografie, 5 der Standort,
wo ich zu Hause bin, 6 die Website als URL wo man draufklicken kann und direkt auf
die Website zu gelangen.
7 Die Profil URL ganz oben so wie der Benutzername ausgewählt ist und 8 die Farbe.
Bei den Farben ist also so, dass ich mich leider nicht meine spezifische filmende
Farbe verwenden kann, sondern muss dort quasi eine von irgendwie acht Farben
auswählen. Und wenn ich dort Rot nehmen würde, dann sähe das ganz komisch aus
mit meinem Onlinemarketing Zentrum rot verknüpft mit dem Standard Rot. Das würde
nicht passen und deshalb bin ich dabei der Standard Farbe Blau geblieben wäre
vielleicht schwarz oder grau würde hier auch noch als guten Kontrast funktionieren.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Beste Proﬁl-Management-Verfahren
1. Entwickle eine authentische und konsistente Markenstimme
2. Sei interaktiv
3. Verwende die 80/20-Regel: 80% Nutzen für die Zielgruppe, 20% Werbung
4. Verwende klare CTAs, um zu Aktionen und Konversionen zu animieren
5. Baue wiederkehrende Themen / Post-Reihen ein
6. Verwende einen veriﬁzierten Account für Antworten
7. Achte darauf, welcher Content gut bei deiner Zielgruppe ankommt
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Und die besten Profil Management Verfahren lauten: Erstens, entwickle eine
authentische und konsistente Markenstimmen, dass du halt immer gleich auftrittst mit
denselben Bildern, mit denselben Farben, mit dem selben Logo, mit derselben
Message in der Biografie, dass du halt einheitlich konsistent einen guten
professionellen Eindruck auf dem Markt erweckst. Sei interaktiv, sei wachsam. Live,
sei dynamisch, schlafe nicht ein. Vergiss nicht zu posten, bleibe konstant bei den
Leuten, dass du quasi auch den Eindruck erweckt, dass du hier aktiv und wachsam
bist. Verwendet die 80/20 Regel nur 20 sollte Werbung sein, der Rest sollte Content
sein, der den Leuten etwas bringt, sollte Mehrwerte generieren. In meinem Fall hat
Checklisten und Vorlagen und nützliche Tipps und Tricks oder ein Testimonial, was
andere Leute geschafft haben und nur 20 prozent Hinweise, dass der nächste Kurs
startet. Verwende klare Call to Actions, um zu Aktionen und Konversionen zu
animieren. Die Conversion Rate, welche wir immer optimieren und da brauchst du
auch quasi diese Call to Action Buttons, dass du hinweist und den Leuten sagst, was
sie als nächstes tun sollen. Dass sie diesen Prospekt runterladen sollen, dass sie sich
hier für die Live Info-Veranstaltung anmelden sollen.
Baue wiederkehrende Themen oder Postfilialen ein. Zum Beispiel meine Checklisten,
10 Checklisten produziert und dann sollen 14 Tage Rhythmus immer eine Checkliste
wiederveröffentlicht. Verwende einen verifizierten Account für Antworten, ja die
verifizierten Accounts für uns kleinen KMU, da gibt es keine verifizierten Accounts,
aber wenn du ein Konzern bist mit vielen Followers und Wikipedia-Eintrag und so
weiter, dann helfe ich dir, deinen Account zu verifizieren. Speaker1: Und achte darauf,
welche Kontent gut bei deiner Zielgruppe ankommt. Du siehst ja, wie viele Likes, wie

viele Shares, wie viele Kommentare du kriegst und dann kannst du auch die ein Bild
davon machen, ob das jetzt etwas Nützliches war für die Leute oder weniger nützlich.
Und in welche Richtung du deine Content Produktion in Zukunft steuern möchtest.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Wie geht man mit Missbrauch und Trollen um?
●

Melde Missbrauch unverzüglich.

●

Antworte nie mehr als notwendig oder
über deine Markenstimme hinaus.

●

Führe Kundenservice-bezogene Tweets
per Direktnachricht (DM) oder per E-Mail
fort.

●

Vermeide es, negative Tweets zu
löschen; bleibe authentisch.
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Wie geht man mit diesen Trollen um? Trolle gibt es im ganzen Internet jetzt bei uns
Kleinen vielleicht nicht so die Gefahr, wenn wir von der Konkurrenz jetzt nicht als
gefährlich wahrgenommen würden. Aber wenn schon, dann kann es mal sein, dass
irgendwer Troll mässig uns ankreidet und anschwärzt und dann die Eifersucht
durchdrückt. Und wie geht man da mit diesen um? Missbrauch melden? Du kannst
dort auf diese Troll Nachricht klicken und sagen melden. Dann kriegt Twitter eine
Information, dass da jemand trollig unterwegs ist. Und wenn sich diese Meldungen
häufen, dann kann es sein, dass der gesperrt wird. Antworte nie mehr als notwendig
oder über deine Marken Stimme hinaus, wenn du fest angestellt bist von deinem
Arbeit oder Auftraggeber. Dann besinne dich immer, was dein Job ist, was dein
Auftrag ist, was deine Ziele sind, die du erreichen möchtest und schiesst dort nicht
darüber hinaus, sondern bleibe sachlich und blende diese Trolle aus.
Für Ihre Kunden Service bezogene Tweets wird direkt Nachricht, direct Message oder
per E-Mail vor und es nicht öffentlich, wenn du merkst, dass die Trolle fangen an
durchzudrehen. Und vermeide es, negative Tweets zu löschen. Das kommt jetzt
weniger gut an. Wir sollen zur Kritik auch stehen und auch Bezug nehmen, wenn es
notwendig ist. Man kann sich entschuldigen, man kann hinstellen und sagen, es tut
uns leid für den Fehler, der da passiert ist. Als Maßnahme machen wir jetzt das und
haben dies eingeleitet und hoffen dann, Interessenten oder dem Kunden zu seiner
vollsten Zufriedenheit bedient zu haben.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Wie tragen Hashtags zum Erreichen der Marketingziele bei?
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1.

Erhöhung der
Markenwiedererkennung

2.

Erhöhung der Reichweite, neue
Kunden anvisieren

3.

Eine relevante Konversation
kreieren, mitmischen, beeinﬂussen
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Hashtags hier in Print Screen von YouTube, die haben da den Hashtag Bride 2021
verwendet. Also auch ich Wenn ich poste, verwende ich Hashtags. Das sind dann
entweder interne Hashtags, die nur ich verwende für meine eigenen Posts Serien
oder externe Hashtags, die auch sonst von anderen verwendet werden, um auch
andere Posts meiner Interessenten einblenden zu lassen, wenn sie auf den Hashtag
klicken und auch um selber als Post eingeblendet zu werden, wenn andere Leute auf
anderen Post auf den Hashtag klicken. Man kann diese Marken mit der Erkennung
erhöhen, wenn man mit den selben Hashtags hier arbeitet. Man kann die Erhöhung
der Reichweite erzielen und eine relevante Konversation kreieren. Man kann
mitmischen, man kann beeinflussen. Dank diesen Hashtags, die man hier sehr weise
wählt.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Beste Hashtag-Verfahren
Verwende SEO-Keywords

Verwende keine Leerzeichen oder
Zeichensetzung

Verwende beliebte und angesagte
Hashtags

Vermeide es, viele Hashtags zu
verwenden

Kreiere Branded Hashtags

Achte auf Grossschreibung

Überwache die Hashtags deiner
Community

Verwende kurze und bündige Hashtags
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Die Frage ist ja, wie wählt man diese Hashtags? Bekomme ich dann noch drauf zu
sprechen? Zuerst ein paar beste Hashtag Verfahren. Erstens verwende SEO
Keywords. Vielleicht hast du ja schon im Modul SEO eine Keyword Liste erstellt und
weisst, welche Keywords für dich die wichtigen und richtigen und wirtschaftlich
interessanten Hashtags sind, also solche mit großem Volumen und die noch nicht zu
fest abgedeckt sind von anderen. Verwende beliebte und angesagte Hashtags, da
gibt es auch Plattformen, die man verwenden kann, um zu sehen, welche Hashtags
wie beliebt oder wie häufig verwendet oder gesucht oder angeklickt werden. Kreiere
Branded Hashtags, dass sind dann die internen Hashtags, ich sag denen so zum
Beispiel fürs Onlinemarketing Zentrum “omzTipps” oder “omzSocialMedia”, das sind
die Details Tags und überwache die Hashtags deiner Community, dass wir auch einen
Blick in die Community werfen und schauen, mit welchen Hashtags arbeiten die, dass
man sich dort inspirieren lassen kann und auch solche Hashtags verwenden kann.
Verwende keine Leerzeichen oder Zeichensetzung.
Hashtags verwenden muss man schon können. Es wäre jetzt dumm, wenn du einen
Hashtag mit einem Leerzeichen verwendest. Das gibt es nicht. Hashtags haben keine
Leerzeichen. Und wenn du mehr als ein Hashtag verwendest, trenne die mit einem
Leerzeichen. Ich sehe es leider immer wieder, dass Leute Hashtags verwenden ohne
Leerzeichen. Hashtag Wort, Schlagwort, Hashtag Wort. Das funktioniert so nicht.
Vermeide es, viele Hashtags zu verwenden. Bleibe bei 2 bis 3 maximal 4 Hashtags
pro Post. Und achte auf Grosschreibung wann du die Wörter oder die Buchstaben
groß verwenden möchtest.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

https://k
eywordt
ool.io/

Beste Hashtag-Verfahren
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Dieses Tool, welches ich dir vorstellen möchte. Das Keyword Tool hier unter
https://keywordtool.io/ auffindbar. Der Link ist in der Beschreibung und da kannst du
beliebige Begriffe hineinschreiben und siehst dann auch das Suchvolumen und wie
der Trend aussieht. Und falls es dort auch noch Werbekosten Budget brauchst, dein
Cost per Click, wie es beispielsweise bei Google Arts üblich ist. Allerdings braucht
man hier einen Account, da genügt manches Mal ein Test Account oder dann auch
einen preiswerten monatlichen Account, um eine Analyse zu machen. Also so einen
Account für einen Monat 10 Dollar oder Euro zu bezahlen finde ich angemessen,
wenn man dafür nachher weiss, welche besten Hashtag Vorfahrin und welche besten
Hashtags man für die eigenen Posts zukünftig verwenden möchte.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Eigenschaften eines optimierten Tweets
1. Prägnant
2. Aktuell
3. Explizites CTA
4. Weniger als 2 Hashtags
5. Enthält zusätzliche Medien
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Die Eigenschaften eines optimierten guten Tweets. Erstens mal prägnant, also ich
komme wirklich auf den Punkt, in der Kürze liegt die Würze. Aktuell, Zeit bezogen das
gerade mit dem Thema, das auf der Welt im Moment einhergeht, auch synchronisiert.
Ein Call to Action den Leuten mitteilen, was sie tun soll mit der Information, was der
nächste Schritt ist, was sie in Aktion treten sollen und machen sollen.Weniger als zwei
Hashtags. Also gemeint ist, zwei Hashtags wären optimal. Enthält zusätzliche Medien
wie ein Bild oder ein Video. Und dann bis zu einem guten optimierten Tweet. Sieh
mal, hier ein kurzer Text eine Frage zum Anregen ein, zwei Hashtags. Gut, dass sind
jetzt hier vier Hashtags, insgesamt ist die maximale Limite dichter empfehlen möchte
und der Call to Action haben wir auch mit dem Link, wo man dann auf die
Landingpage kommt mit einer schönen Grafik, die hier Corporate Identity mässig
hervorgehoben ist, mit den richtigen Farben der Firma.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Beste Tweet-Verfahren

1)

2)

3)

4)

5)

Sei achtsam,
wenn du
über
Marken
postest

Tweete in
bestehende
Gespräche

Füge einen
Standort zu
deinen
Tweets
hinzu

Nutze das
TweetAktivitätDashboard

Verwende
Linkverkürzer
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Was gibt es für beste Tweets-Verfahren? Sei achtsam, wenn du über Marken postest.
Da geht es dann wirklich um Image, um Prestige und da will man auch keinen
Shitstorm riskieren, dass man sich wirklich wohl überlegt, wie man welche Info hier
wohlgeformt formuliert und veröffentlicht. Tweete in bestehende Gespräche, das du
halt auch Monitors, dass du schaust, wer über deine Marke oder deine Branche oder
deine Keywords schreibt, das kannst du sehr einfach herausfinden, indem du nach
diesen Begriffen googelst, also nicht Google, sondern auf Twitter suchst. Und dann
schau ist was da für Diskussionen aufkommen und hervor gezeigt werden und du
dich dort ein hängst und mit diskutierst. Denn Standort hinzufügen kann natürlich nur,
wenn du über Tablet oder Smartphone veröffentlichst.
Und fünftens verwende Link verkürzer, wenn du nur 300 Zeichen zur Verfügung hast,
also 180, dann willst du nicht eine Riesenschlangen URL posten, der dir alle
Buchstaben schon in der Anzahl wegnimmt. Da gibt es Link Verkürze oder du kannst
auch direkt den Link Verkürze von Twitter aktivieren in deinen Einstellungen, damit du
dort quasi schwupps einen langen URL in eine kurze umgewandelt hast und nicht
gleich die ganzen 280 Buchstaben verbraucht hast.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Einrichtung und Funktionen

Wie du einen gelungenen Live-Stream erstellst
1)

2)

3)

4)

Erzähle eine
Geschichte
mit rotem
Faden

Biete einen
Nutzen für
deine
Zielgruppe

Zeige
Einblicke
“hinter den
Kulissen”

Achte auf eine
gute Videound
Tonqualität

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

40

Nun kommen wir zum Live-Stream. Du erinnerst dich an Periscope, das ist die App,
die du auf dem Smartphone installieren kannst und dort einen Livestream starten
kannst. Über deinen Twitter Account. Und wie erstellt man einen gelungenen
Livestream? Erzähle eine Geschichte mit rotem Faden. Überleg dir in Form eines
Drehbuches was du denn hier jetzt über diesen Livestream mitteilen willst. Du kannst
ja auch mit einem Selfie-Stick dich selbst auch filmen und als Moderator auftreten und
erklären und zeigen, um was es hier geht. Biete einen echten Nutzen für deine
Zielgruppe, überleg dir also über was du tweeten möchtest hier im Livestream und wo
der Nutzen liegt, dass die Leute dann auch dranbleiben, wenn sie dich entdecken
oder den Live-Stream aufrufen, dass sie quasi Freude haben und dabei bleiben.
Zeige ein Blick hinter den Kulissen wie ein Reporter, zeige backstage Szenen oder
Infos. Das ist das, was die Leute interessiert. Und achte auf eine gute Video und
Tonqualität, denn die modernen Geräte, die besitzen super Kameras und Mikrofone.
Aber es gibt auch immer die Möglichkeit, externe Geräte noch anzuschließen.

#Überprüfungsfrage

Wie bezeichnet man das Hinzufügen von Standortdaten
zu einem Tweet?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Geo-Tagging
⭘ B) TweetDeck
⭘ C) Cards
⭘ D) Periscope
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#Überprüfungsfrage

Wie bezeichnet man das Hinzufügen von Standortdaten
zu einem Tweet?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Geo-Tagging
⭘ B) TweetDeck
⭘ C) Cards
⭘ D) Periscope
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#Überprüfungsfrage

Was gehört zu den besten
Proﬁl-Management-Verfahren?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Beschreibe jedes Produkt ausführlich
▢ B) Baue wiederkehrende Themen / Post-Reihen ein
▢ C) Verwende ein klares, explizites Call-to-Action
▢ D) Verwende möglichst viele Hashtags in einem Satz
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#Überprüfungsfrage

Was gehört zu den besten
Proﬁl-Management-Verfahren?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Beschreibe jedes Produkt ausführlich
▢ B) Baue wiederkehrende Themen / Post-Reihen ein
▢ C) Verwende ein klares, explizites Call-to-Action
▢ D) Verwende möglichst viele Hashtags in einem Satz
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Was ist der Ads Manager?
Twitters Ads
Manager ist eine
von Twitter
entwickelte
bezahlte MedienPlattform und hilft
dir dabei:
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●

Mehr Follower zu gewinnen

●

Den Website-Traﬃc und Verkäufe zu
steigern

●

Das Content-Engagement zu
erhöhen

●

Videoaufrufe zu erhöhen

●

App-Installationen zu erhöhen

●

App-Re-Engagement zu generieren

●

Eine Marken-Sensibilisierung
aufzubauen
51

Was ist er Ads Manager und wie gelangt man zu diesem? Wenn das dein Profil ist,
dann klickst du hier auf “Mehr” und Twitter Ads. Wenn du noch nie in Twitter Ads
warst, wirst du es noch einrichten müssen. Da braucht es noch ein paar
Zusatzinformationen. Bei mir ist dies längst geschehen. Hier ist der Manager. In den
letzten sieben Tagen habe ich jetzt keine Kampagnen erstellt, aber im letzten Monat
siehst du hier schon ein paar Impressionen und Ausgaben. Was ich hier investiert
habe, welche Kampagnen das waren. Das ist der Kampanien Ads Manager. Twitter
Ads Manager ist eine von Twitter entwickelte bezahltem Medien Plattform und hilft dir
dabei mehr Follower zu gewinnen. Ja, ich habe selbst auch einen Follower
Kampagne, die ich ab und zu aktiviere und der kostet mich ein Follower ca. zwei bis
drei Franken. Das ist ganz schön viel Geld. Aber wenn es mein Ziel ist, baldmöglichst
auf 100 Follower zu gelangen. Auch aus Image oder Prestigegründen. Dann bezahle
ich halt diese 200 Franken insgesamt, denn Website, Traffic und Verkäufe zu steigern
Website Traffic ist mir schon wichtig. Ich kann ja meine Zielkunden sehr genau
abholen und visieren auf Twitter, kann denen auch entsprechende Werbung
einblenden, damit die auf einen Button klicken und direkt aufs Kursangebot gelangen.
Das ist schon sinnvoll. Das Content Engagement zu erhöhen. Wenn ich jetzt wirklich
viel Zeit und Geld und Aufwand und Herzblut investiere, um meine schönen Tweets
zu gestalten und zu veröffentlichen und dann einfach niemand in der Community ist,
der da mitdiskutiert oder der das sieht, dann kann ich diesen Post oder diesen Tweet
besser gesagt hier auf Twitter zu mehr Reichweite verhelfen, damit Content
Engagement auch stattfinden kann.
Dass die Leute quasi aufs Herz klicken, dass die Leute kommentieren, dass die Leute

auch etwas teilen. Das ist ja mein Ziel. Reichweite generieren mit meinen Tweets.
Wenn ich Videos veröffentliche, kann ich auch Videoaufrufe erhöhen. Da gibt es eine
extra Kampagnentyp dazu. Oder wenn ich eine App hätte, könnte ich die auch über
Twitter einblenden lassen, also natürlich die mit dem Smartphone, die dort im
Twitteraccount Werbung sehen würden, denn die App zu installieren, das Coole ist
dann, ich könnte auch wirklich das Zielpublikum wieder affizieren. Also Leute, die sich
für die App interessieren, für das Thema, für die Branche, welche die App noch nicht
installiert haben. Und die kriegen dann quasi die Einblendung. Oder wenn Sie die App
installiert haben, Sie aber nicht mehr nutzen, weil Sie sie vergessen haben, dass sie
auf dem Smartphone installiert ist. Könnte man App Engagement Kampagne
schalten? Und es hilft auch eine Marcon Sensibilisierung aufzubauen. Wenn die
Leute das Onlinemarketing Zentrum nicht kennen, kann ich halt viele Einblendungen
generieren mit einem schönen Banner um die Leute. Die kriegen dann das mit und
sehen das immer wieder. Und im Unterbewussten sickert das langsam, dass es hier
ein Onlinemarketing Zentrum gibt, welches Online-Marketing und Social Media Kurse
anbietet.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Restriktionen
Illegale Güter und Dienstleistungen

Tabak, Drogen und ähnliche Produkte

Unsichere oder trügerische Produkte

Produkte von bedrohten Tierarten

Irreführende / trügerische
Behauptungen

Gewalt, Hass und sensible Themen

Sexuelle Produkte / Dienstleistungen

Waffen / Waffenzubehör
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Es gibt aber auch einige Restriktionen. Wie bei jeder Plattform kann man nicht alles
bewerben, zum Beispiel illegale Güter und Dienstleistungen darf man hier nicht
anbieten. Selbstverständlich unsichere und betrügerische Produkte werden auch
nicht erlaubt. Irreführende Behauptungen gehen ebenfalls nicht. Sexuelle Produkte
oder Dienstleistungen sind ein No-Go auf Twitter, Tabak, Drogen und ähnliche
Produkte, also auch Multi Vitamintabletten und irgendwelche Präparate, die man
einnehmen muss, auch wenn sie noch so gesund sind oder aus irgendeiner
Baumrinde oder Wurzel gemacht wurden. Wenn man es einnehmen muss oral, dann
ist es nicht erlaubt, wie auch auf anderen Social-Media-Plattformen normalerweise
nicht. Produkte von bedrohten Tierarten sind auch nicht erlaubt. Gewalt, Hass und
sensible Themen ebenfalls nicht. Waffen und Waffen Zubehör. Auch wenn es in
Amerika erlaubt ist, aber das ist auf Twitter nicht erlaubt.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen
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Hier siehst du die Kampagnen Ziele und immer wieder spreche ich von diesem
Trichter, von dieser Buyers Journey, dass man eben einerseits als erstes mal die
Marke bekannt machen möchte mit Sensibilisierung und im zweiten Schritt dann die,
dass Abwägen heisst hier jetzt Überlegung ins Deutsche übersetzt, wo es darum
geht, Leute zu animieren, dass sie sich Gedanken machen, ob sie bei dir einkaufen
sollen und dann rechts die Spalte Konversion. Also hier gibt es jetzt drei verschiedene
Spalten. Das sind die drei verschiedenen Stufen der Buyers Journey, der des
Konversionen Trichters. Und da werde ich dir jetzt die wichtigsten Werbekampagnen
Ziele vorstellen.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Reichweite (Sensibilisierung)
Vorteile
●

Neue Kunden
erreichen

●

Positionierung
verfestigen

●

Neue User an
speziﬁsche
Standorte
bringen
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Formate

Beste Verfahren
●

“Ihre Kampagne optimieren
für maximale Reichweite”
bei den Budget-Optionen
auswählen

●

Fokus auf Marken-Botschaft

●

Inﬂuencer, Marken-Events
und bestehende
Marken-Kampagnen
wirksam einsetzen

●

Bilder, GIFs

●

Videos

●

Umfrage- &
Conversational
Cards

●

Gesponserte
Moments
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Beginnen wir mit der Reichweite, da geht es darum, dass du dein Produkt, deine
Marke, deine Visionen, deine Ideen, deine Message möglichst vielen Leuten mitteilen
kannst, die dich bisher noch nicht kannten. Vorteile hierbei sind neue Kunden
erreichen, die du sonst nicht erreicht hättest. Deine eigene Positionierung auf dem
Markt verfestigen oder auch neue User an spezifische Standorte bringen. Du kannst
ja auch einbinden in den Post, wo an welchem Standort dein Geschäft ist. Und dann
wissen die Leute Aha, wenn ich das nächste Mal Schuhe oder Kleider oder
Handtaschen brauche, gibts dort ein Geschäft. Wie lauten die besten Verfahren?
Kampagne optimieren für maximale Reichweite bei den Blüthe Optionen auswählen
und Fokus auf Markenbotschafter setzen und Influencer, Marken, Events und
bestehende Marken Kampagnen wirksam einsetzen. Formate gibt Bilder Animated
GIFs, Videos, Umfrage und Conversational Cards und gesponserte Moments. Das
sind die Formate, die du auswählen kannst, wenn du eine solche Kampagne für die
Reichweite erstellst.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Videoanzeigen

Beste Verfahren
●

Hinterlasse einen menschlichen ersten
Eindruck

●

Unterstreiche den Wert deiner Marke

●

Erzähle eine Geschichte

Vorteile
●

Mehr Videoaufrufe

●

Engagement mit
Video-Inhalten

●

Erkenntnisse über
die Videoleistung
gewinnen

●

Arbeite mit Inﬂuencern zusammen

●

Wecke schnell Aufmerksamkeit

●

Designe Videos so, dass die Botschaft
auch ohne Ton ankommt (z.B. mit
Untertiteln)

●

Gestalte das Video visuell ansprechend

●

Zeige eine Lösung für ein Problem auf

●

Denke an die Markenpräsenz

●

●

Nutze die am
stärksten
wachsenden
Medien für deine
digitale Werbung

Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Sorge für eine energetische Unterhaltung

Formate
●

TV-Werbung

●

Periscopes

●

NischenVideos
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Zu den Video anzeigen. Da werde ich nur grob das eine oder andere erwähnen, denn
Videoanzeigen sind sehr einfach zu erstellen. Da geht es nur darum, wenn du ein
Video bekannt machen möchtest, kriegst du mehr Video Aufrufe und da kriegst du
eben auf das Kompagnien C Video anzeigen.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

App-Installationen
Beste Verfahren

Vorteile
●

●

●

Baue deine
App-Zielgruppe
aus

●

Erkläre die Funktionen deiner App

●

Gehe auf Erwartungen der Benutzer ein

●

Vermittle ein Gefühl der Dringlichkeit

Re-engagiere
bestehende
Benutzer

●

Verwende Geo-Targeting

●

Verwende ortsspeziﬁsche Begriffe

●

Experimentiere mit Grossschreibung &
Zeichensetzung

●

Präsentiere Screenshots der App

●

Baue Text in Bilder ein

●

Richte die Bildsprache auf das Targeting aus

●

Verwende farbliche Kontraste

Erreiche eine
engagierte
Mobile FirstZielgruppe
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Formate

●

Bilder-App

●

Video-App
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App-Installationen ist die Chance auch klein, dass du jetzt gerade eine App hast, die
du bekannt machen möchtest. Deshalb überspringe ich hier.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Website-Klicks
Beste Verfahren

Vorteile
●

Lenke den Traﬃc
auf deine Website

●

Erziele
Konversionen auf
allen Geräten
(Laptop, Tablet
etc.)
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●

Plane die Link-Destination

●

Minimiere Ablenkungen

●

Vermittle ein Gefühl der Dringlichkeit

●

Liefere ein Angebot

●

Experimentiere mit Symbolen & Zahlen

●

Vergewissere dich, dass die Landingpage
Mobile-freundlich ist

●

Entwickle regelmässige erfrischende
Tweets

Formate
●

Website
Card

●

Medien +
Link
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Wir gehen weiter zu den Website Klicks, die sind sehr wichtig, weil alle haben eine
Website. Alle möchten Traffic auf ihre Website umleiten. LinkedIn Traffic auf seiner
Website. Du kriegst mehr Traffic aus diesem Kanal, erziele Konversionen auf allen
Geräten, das also Plattform unabhängig funktioniert für Desktops, Smartphones,
Tablets gleichermaßen. Die besten Verfahren planen den Link Destination. Überleg
dir also, wie deine Landingpage aussehen soll, welche Ziele du dort abbilden
möchtest, was die Leute dort machen sollen, minimieren Ablenkungen. Du kannst
auch eine Landingpage erstellen, die keinen Header und keinen Footer hat, dass man
quasi einfach das sieht, was sie sehen sollen und nicht links und rechts sich ablenken
lassen. Vermittle ein Gefühl der Dringlichkeit, wenn du ein Angebot anbietest, das nur
noch die letzten 10 Stück verfügbar sind oder dass die Aktion nur noch bis Ende
Woche läuft. Liefere ein Angebot, das so etwas, was man wirklich auch buchen,
kaufen, downloaden verwenden kann.
Experimentiere mit Symbolen und Zahlen, dass du wirklich eine tolle, knackige,
attraktive Landingpage kreierst. Und da braucht es auch ein bisschen testen,
Erfahrungen sammeln, bis du die perfekte Formel gefunden hast. Vergewissere dich,
dass die Landingpage mobil freundlich ist. Das kannst du sehr einfach, indem das Du
mit dem eigenen Smartphone die Landingpage anschaust und entwickle
regelmäßige, erfrischende Tweets. Dass du also knackige Infos auch auf Twitter raus
veröffentlichst und die Leute motiviert, auf diese Page zu gehen. Als Formate dienen
Website, Carts und Medien und Links Also wenn du dort jetzt auch einen ganz
gewöhnlichen Tweet sponsert, der einen Link auf den Feed auf deine Website hast,
wäre das auch ein Website klick.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Interaktionen
Vorteile

Beste Verfahren

●

Promote Tweets einer grossen
Zielgruppe

●

Verfasse
überzeugende Tweets

●

Inhalte zur richtigen Zeit an den
richtigen Ort platzieren, um die
richtigen Personen zu erreichen

●

Starte Konversationen

●

Ermutige Diskussionen

●

Personen können gesponserte
Tweets retweeten, liken & darauf
antworten

●

Entwickle eine
Content-Strategie und
einen
Kommunikationsplan

●

Erscheinen in der Timeline, auf
Proﬁlseiten und Tweet-Detailseiten
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Formate
●

Umfrage- &
Conversational Cards

●

GIFs

●

Bilder
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Zu den Interaktionen. Da geht es darum, dass die Leute mehr Herzchen setzen auf
deinen Post oder dass die Leute auch mehr Kommentare schreiben oder einen Tweet
teilen. Retweeten heisst das hier. Promoted Tweets einer großen Zielgruppe da geht
es also um Tweets, die du wirklich auch schon organisch verschickt hast. Inhalte zur
richtigen Zeit an den richtigen Ort platzieren, um die richtigen Personen zu erreichen.
Mit diesen Zielgruppen Targeting, dass du genau sagen kannst, welche Leute,
welchem Geschlecht, welches Alter, welcher Wohnort, welche Sprache, welche
Interessen und erscheinen in der Timeline, auf Profil-Seiten und Tweet Detailseite.
Die besten Verfahren verfasse überzeugende Tweets, also wirklich gute Tweets, die
konsistent sind, die alle Anforderungen erfüllen und einen richtig guten Tweet starte
Konversationen, dass du auch Leute motiviert in deinem Umfeld, dass sie etwas
reinschreiben, dass da schon etwas läuft.
Das sieht viel einladender aus. Niemand will der Erste sein, der einen Tweet
kommentiert. Ermutige Diskussionen, Stilfragen sei etwas provokativ, dass die Leute
da aufspringen. Entwickler, eine Content Strategie und einen Kommunikationsplan.
Das gehört immer dazu, dass du immer auch weißt, auch schon zum Voraus, in
welcher Woche, in welchem Monat was verschickt und veröffentlicht werden soll. Zu
den Formaten, Da gibt es Umfrage und Conversational Cards, da gilt das Instant
Unloc, da gibt es kreative Deals, es gibt, die Animated GIFs und es gibt Bilder. Das
führt zu Interaktionen. Du siehst dann auch noch die Live Demos in einem eigenen
Film.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Follower
Vorteile

●

Mehr Follower
gewinnen und
deine Community
aufbauen

●

Höhere Marken
wiedererkennung

●

Erhöhte Markensensibilisierung &
Mund-zu-MundPropaganda
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Formate

Beste Verfahren

●

Binde “folge uns” in deine
Tweets ein

●

Informiere Benutzer, warum
sie dir folgen sollten

●

Entwerfe eine klare Biograﬁe

●

Verwende nicht zu viele
Hashtags

●

Gesponserter
Account
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Follower ebenfalls interessant, wer möchte nicht seine Follower aufbauen? Die
Vorteile Mehr Follower gewinnen und dadurch die Community aufbauen. Höhere
Marken, Wiedererkennung und erhöhte Marken, Sensibilisierung und Mund zu Mund
Propaganda. Wenn eben die Leute wissen, dass es dann ein Kanal gibt und sie
diesen auch abonniert haben und sie Follower sind die besten Verfahren hierzu binde
folgenden sind deine Tweets ein, dass man also schon motiviert wird und erinnert
wird, dass man quasi den Kanal abonnieren kann. Speaker1: Informiere Benutzer,
warum sie dir folgen sollen, was der Mehrwert ist. Entwerfer Eine klare Biographie.
Dieser kurze Satz, dass der auch ansprechend wirkt. Verwende nicht zu viele
Hashtags, weil das schreckt ab. Das Format hier ist einzig gesponserte Account. Hier
Follower klickst du beim Ziel bei der Auswahl mittlere Spalte ganz unten.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Targeting-Optionen
Interesse
Konversation

Follower

Tweet
Engager

Standort

Keyword

Sprache

Geschlecht

TV

Event
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Massgeschneiderte
Zielgruppe

Gerät
56

Zu den Targeting-Optionen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Du kannst schon nur
auswählen, ob du jetzt die Leute aus deiner Gefolgschaft in deiner Community
ansprechen möchtest, also die, die dir folgen oder die dir einer anderen Firma folgen,
kannst du auch ansprechen. Tweet Engager, Sprache, Geschlecht, Gerät,
Massgeschneiderte Zielgruppe, Event gesteuert, TV, Keywords, Standort,
Conversations und Interesse Ja, das sind die Möglichkeiten von Targeting. Wenn du
also eine Kampagne erstellt, dann kommst du in diesen Bereich, wie du dann noch in
der Live Demo sehen wirst, wo man die ganzen Zielgruppen konfigurieren kann.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Targeting-Optionen
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Da noch ein Printscreen zu den Targeting Optionen. Du kannst in deinem Ex-Manager
auch Zielgruppen erstellen oder verwalten.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Beste Verfahren und fortgeschrittene Taktiken

Follower-basiert

Verhaltensbasiert
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Interesse-basiert

Keyword-basiert
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Ads Manager & Kampagnen

Gebotsmodelle
Automatisch
●

Kosteneﬃzient

●

Man erhält schnell
Impressions
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Maximum
●

Mehr Kontrolle

●

Gut für strikte
Budgets

●

Hohes Gebot
wählen
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Man spricht von hauptsächlich zwei Gebrauchsmuster. Du kannst sagen, entweder
automatisch versucht selber der Algorithmus von Twitter, dir möglichst kosteneffizient
die Werbung auszuliefern, dass du mit deinem Einsatz, dem finanziellen Einsatz,
deinem Geld, möglichst hohe Reichweite, viele Impressions erhältst. Wenns dir aber
eilt und du so schnell wie möglich dein Geld loswerden willst, das ist sehr wohl auch
möglich. Gerade Konzerne sagen, sie haben jetzt die Kampagne. Das ist ihre Promo,
die gilt nur die nächsten zwei Wochen. Und sie wollen so viele Leute erreichen, wie
es nur geht. Dann spielen auch die Kosten nicht eine so große Rolle. Dann kann man
eben auf das Geburts Modell Maximum wechseln und hat dann dort auch ein hohes
Gebot, das man wählen kann. Und dann hat man auch wirklich sein Budget investiert
und möglichst viele Leute erreicht. Man wird dann quasi bevorzugt bei der
Auslieferung.

#Überprüfungsfrage

Wozu dient der Twitter Ads Manager?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Den Website-Traﬃc und Verkäufe zu steigern
▢ B) Das Content-Engagement zu erhöhen
▢ C) Werbeanzeigen auf deiner Website hervorzuheben
▢ D) E-Mail-Kampagnen zu automatisieren
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#Überprüfungsfrage

Wozu dient der Twitter Ads Manager?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Den Website-Traﬃc und Verkäufe zu steigern
▢ B) Das Content-Engagement zu erhöhen
▢ C) Werbeanzeigen auf deiner Website hervorzuheben
▢ D) E-Mail-Kampagnen zu automatisieren
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#Überprüfungsfrage

Wie bezeichnet man einen gesponserten Tweet, der die
User dazu animieren soll, deine Website zu besuchen?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Conversational Card
⭘ B) Instant Unlock Card
⭘ C) Klicks auf die Website
⭘ D) Direct Message Card

Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

62

#Überprüfungsfrage

Wie bezeichnet man einen gesponserten Tweet, der die
User dazu animieren soll, deine Website zu besuchen?
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Conversational Card
⭘ B) Instant Unlock Card
⭘ C) Klicks auf die Website
⭘ D) Direct Message Card
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung
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Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Twitter Analytics Account Startseite
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In diesem Film geht es um Kampanienanalyse und Optimierung. Also jetzt nicht nur
rein bezahlte Kampagnen, sondern auch organische Kampagnen, das bedeutet
Tweets, die man verschickt, wo man auch sich ohne Kreditkarte bemüht. Reichweite
zu generieren und das will man ja irgendwie auswerten. Und dazu gibt es dann
Twitter Analytics Account, das Analytics von Twitter. Dieses findest du, wenn du auf
deinem Account auf “Mehr” klickst und jetzt eben nicht auf Twitter, sondern auf
Analytics klickst. Hier ist Twitter Analytics zu Hause und du siehst da von den letzten
28 Tagen die Zusammenfassung, wie viele Tweets du verschickt hast, wie viele
Tweets Impressionen du generiert hast, wie viele Profile, Besuche da passiert sind,
wie viele Erwähnungen es gab, wie viele Follower jetzt hier auch mehr geworden
sind. Und die deutlichsten und erfolgreichsten Posts werden hier dargestellt. Monat
für Monat. Also da kannst du einige interessante Informationen raus raus erhalten, um
auch zu sehen Ja, welches waren die beliebtesten Tweets, welche Tweets solltest du
in Zukunft noch mehr hervorheben und pushen?

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Tweet-Aktivität-Dashboard
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Tweet Aktivität Dashboard. Wenn du auf Tweets klickst, dann siehst du auch hier
betreffend der letzten 28 Tage, welche Tweets wie abgeschnitten haben. Du kannst
auch die aktuellster Filtern oder Tweets und Antworten dir anzeigen lassen oder auch
die gesponserten Tweets, falls du gesponserte Tweets hattest, werden die dir hier
noch eingeblendet.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Website-Tag
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Es macht auch Sinn, dass du eine Website Tag installierst, wenn du in deinem
Analytics Account auf “Mehr” klickst, gibt es hier “Conversion Tracking”. Hier erstellst
du dein Tag. In meinem Fall habe ich schon erstellt und kann hier auf Code und
Installations Anweisungen Anzeigen klicken und hier erhalte ich es. Dieses Code
Snippet füge ich über den Google Tag Manager in meine Website ein, um so noch
besser messen zu können, welche Events, welche Kampagnen, welche Anzeigen wie
erfolgreich waren.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Kampagnen-Dashboard
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Wo finden wir unsere Kampagnen-Dashboard? Dieses ist Bestandteil des Twitter
Managers und wenn du dich hier auf Twitter befindest, klickst du auf “Mehr”, Twitter
Ads, wählst hier jetzt noch aus, letzten Monat zum Beispiel, Zeitspanne und kriegste
die Daten von deinen Kampagnen auf Twitter.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Kampagnen-Optimierung: Werbemittel
●

Sei klar und transparent

●

Starkes CTA

●

Binde Rich Media (dynamische
Werbemittel wie z.B. Videos) ein

●

Stelle Fragen

●

Teste verschiedene Werbemittel
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Nun Kampagnen Optimierung betreffend Werbemittel, was kann man hier optimieren?
Sei klar und transparent in deiner Message. Überprüfe deine Kampagnen, überprüfe
deine Anzeigen, ob die ganz klar und transparent kommunizieren, was du sagen
willst. Starkes Call to Action, das die Leute verstehen, was sie als nächstes tun sollen.
Binde Rich Media, ein Video, Sachen, die sich bewegen, animieren Animated GIFs,
das sind die Klatscher, die Leute schauen da eher hin und schauen, was hier auf sie
wartet. Stelle Fragen, sei also auch interaktiv. Frage nach anderer ihrer Meinung und
Erfahrung. Und teste verschiedene Werbemitteln, nur so kannst du feststellen, welche
Werbemittel besser und welche weniger gut laufen.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Kampagnen-Optimierung: Targeting
●

Visiere User an, die deinen Followern ähnlich sind

●

Richte den Tweet-Inhalt auf das Targeting aus

●

Führe separate Mobile-Kampagnen aus

●

Unterbreche leistungsschwache Kampagnen

●

Entferne leistungsschwache Keywords, Interessen etc.

●

Analysiere Konversionen

●

Teste Kampagnen
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Was kannst du machen betreffend Targeting, wie kannst du das Targeting
verbessern? Visiere die User an, die deinen Followern ähnlich sind. Also versuche
zuerst mal herauszufinden, was das für Leute sind, die du ansprechen willst. Zum
Beispiel mit Buyer Personas, richte ein Tweet Inhalt auf das Targeting aus, weil das
Targeting ist jetzt definiert. Dann machst du jetzt einen Post oder einen Tweet, der
genau auf das Targeting passt. Und für separate mobile Kampagnen aus, dass wenn
du also eine Kampagne für Desktop schaltest, dass du eine andere für Mobile
schaltest, wo eben dann die mobile Kampagne noch verbessert ist betreffend Bild
oder Text oder Lesbarkeit. Unterbreche leistungsschwache Kampanien, die bringen
nichts, wenn du merkst, da geht nur Geld drauf und keine Conversions werden dort
generiert, dass du die lieber deaktiviert und das Geld für andere Kampagnen, die
besser funktionieren, verwendest.
Entferne leistungsschwache Keywords oder Interessen, du merkst dann bei der
Auswertung, was nicht sieht und mit dieser Erfahrung machst du immer bessere
Kampagnen. Analysiere Konversationen. Dank dem Conversion Tracking solltest du
in der Lage sein, auch zu sehen, mit wie viel Geldeinsatz du wie viele Ziele erreicht
hast, wie viele Produkte verkauft hast, wieviele Prospekte heruntergeladen wurden.
Solche Dinge kann man ja messen dank dem Conversion Tracking. Teste deine
Kampagnen wie gut das sie funktionieren.

Kurs:
Social Media Manager
Kursmodul: Twitter
Thema:
Kampagnenanalyse & Optimierung

Kampagnen-Optimierung: Gebote
●

Erhöhe Gebote, um wettbewerbsfähig zu bleiben

●

Sei vorsichtig mit tiefen Geboten

●

Verwende die vorgeschlagenen (Auto-)Gebote

●

Modiﬁziere Gebote für Kampagne, welche die
Ziele nicht erreichen
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Und betreffend dem Gebot sagt man auch, dass man sein Gebot je nachdem erhöhen
soll, um wettbewerbsfähig zu bleiben, denn andere bieten auch vielleicht auf
dieselben Keywords, auf dieselben Produkte, die sie verkaufen wollen. Und da geht
es darum, dass man sich überbietet. Und irgendwo muss man dann halt auch einen
Deckel setzen und sagen Okay, jetzt ist die Konkurrenz zu stark. Jetzt lohnt es sich
nicht mehr, jetzt rentiert es sich nicht mehr, hier mit zu bieten. Sei vorsichtig mit tiefen
Geboten, das kann schon interessant sein, wenn du genügend Zeit hast. Aber wenn
es dir eilt und du Traffic generieren willst, dann brauchst du ein höheres Angebot.
Verwende die vorgeschlagenen Auto Gebote, die sind aus der künstlichen Intelligenz
von Twitter quasi vorgeschlagen, dass man mit diesen Angeboten arbeiten soll. Das
kannst du auch testen, ob das das Richtige ist, ob das für dich passt. Modifiziere
Gebote für Kampagnen, welche die Ziele nicht erreichen, dass du eben bearbeitest,
anpasst und noch testest.

#Überprüfungsfrage

Wie lassen sich Werbemittel optimieren?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Sei nicht zu transparent
▢ B) Stelle Fragen
▢ C) Vermeide Rich Media
▢ D) Teste verschiedene Werbemittel
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#Überprüfungsfrage

Wie lassen sich Werbemittel optimieren?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Sei nicht zu transparent
▢ B) Stelle Fragen
▢ C) Vermeide Rich Media
▢ D) Teste verschiedene Werbemittel
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#Überprüfungsfrage

Wie lassen sich Gebote optimieren?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Starte mit einem tiefen Gebot
▢ B) Erhöhe Gebote, um wettbewerbsfähig zu bleiben
▢ C) Modiﬁziere Gebote für leistungsschwache Kampagnen
▢ D) Verwende keine automatischen Gebote
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#Überprüfungsfrage

Wie lassen sich Gebote optimieren?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Starte mit einem tiefen Gebot
▢ B) Erhöhe Gebote, um wettbewerbsfähig zu bleiben
▢ C) Modiﬁziere Gebote für leistungsschwache Kampagnen
▢ D) Verwende keine automatischen Gebote
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Twitter
See you soon again!
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