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1. Einführung: Warum Sie Twitter für Ihre PR nutzen sollten  

 

Auch wenn der Mikroblog-Dienst Twitter in vergangenen Jahren seine Investoren 

und die Finanzwelt eher enttäuscht hat und im Vergleich zu anderen sozialen 

Medien weniger gewachsen ist (Netzwoche: Twitter wächst kaum und macht 

weiterhin Verluste), so wissen PR-Schaffende nicht nur in Übersee, sondern auch 

in Deutschland um die zentrale Rolle des Kurznachrichtendienstes. Twitter ist und 

bleibt ein wichtiges Instrument für die tägliche Arbeit von PR- und Marketing-

Profis. Allein aufgrund der schnellen und dynamischen Natur seiner 

Informationen bietet Twitter gerade in Bezug auf aktuelle Themen und Events 

Möglichkeiten, mit denen andere Plattformen nicht konkurrieren können. Selbst 

wenn die Zielgruppe einer Marke nicht direkt in großen Zahlen auf Twitter 

vertreten sein sollte, so sind es doch Andere aus dem Kommunikationsbereich, 

mit denen es sich zu vernetzen und auszutauschen gilt. 

 

Wie auch für andere soziale Netzwerke gibt es auch für Twitter gewisse 

„Spielregeln“, die es zu kennen und zu beachten gilt, wenn man effektiv mit 

dem Tool arbeiten und sich als PR-Profi oder Expertenmarke positionieren 

möchte. Besonders bekannt ist die (nach wie vor gültige) Begrenzung auf 140 

Zeichen pro Tweet. Schon hier stellt sich dem Nutzer die Herausforderung und 

zugleich die Chance, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, kreativ mit der 

Sprache umzugehen und auf der anderen Seite sowohl verständlich als auch 

dem Medium entsprechend schnell zu kommunizieren. 

 

In diesem Whitepaper möchten wir Ihnen einige Funktionen von Twitter 

vorstellen, die für die Kommunikationsarbeit von besonderem Interesse sein 

dürften. Dabei haben wir Wert darauf gelegt, diese Funktionen anhand von 

Beispielen aus der Praxis zu erläutern und darüber hinaus auf Inhalte zu 

verweisen, die die in diesem Whitepaper dargestellten Informationen sinnvoll 

ergänzen. 

  

http://www.netzwoche.ch/news/2017-02-13/twitter-waechst-kaum-und-macht-weiterhin-verluste
http://www.netzwoche.ch/news/2017-02-13/twitter-waechst-kaum-und-macht-weiterhin-verluste
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2. Für wen twittern Sie? 

Als Kommunikationsexperte für eine Marke fahren Sie mit jeder sozialen Plattform 

gewissermaßen zweigleisig: Auf der einen Seite nützt es Ihnen, um persönlich 

und beruflich zu wachsen, Ihr Netzwerk zu pflegen und sich weiterzubilden. Auf 

der anderen Seite haben Sie immer ein Auge darauf, ob und wie sich das Tool 

für Ihre Organisation oder für Ihre Kunden nutzen lässt. Die Tipps, die wir für Sie 

zusammengestellt haben, sind in beiden Bereichen einsetzbar, es bedarf aber 

natürlich auch einer Einschätzung dessen, in welchem Maße die Funktionen für 

welchen Aspekt Ihres beruflichen Daseins Anklang finden. 

3. Twitter als Networking-Tool 

Auf Facebook sind es die berüchtigten Algorithmen, die verhindern, dass ein 

Post die gesamte Followerschaft einer Seite tatsächlich erreicht. Auch bei Twitter 

spielen Algorithmen eine Rolle. Jedoch liegt es allein aufgrund der 

Schnelllebigkeit von Tweets auf der Hand, dass Twitter kein Kommunikationstool 

für die breite Masse sein kann. Mit einem einfachen Tweet erzielen Marken im 

Durchschnitt nur etwa 2% Reichweite – das heißt die meisten Ihrer Follower 

erfahren gar nicht, was Sie kommuniziert haben. 

 

Wenn Twitter auch nicht als die neue Pressemitteilung gelten kann, so eignet es 

sich umso mehr dazu, gezielt zu kommunizieren, eine Community aufzubauen 

und zu netzwerken. Informieren Sie sich genau darüber, welche Ihrer 

Zielgruppen die Plattform auf welche Art und Weise nutzt. Im Falle von 

Journalisten hilft Ihnen eine gute Mediendatenbank dabei. Ansonsten nutzen Sie 

dazu die Kunden- und Nutzerdaten, die Sie für Ihre Analysen gesammelt haben. 

Selbst wenn nur ein Teil Ihrer Zielgruppe auf Twitter unterwegs ist, so finden Sie 

dort viele relevante Multiplikatoren, die Ihre Botschaft verbreiten können, oder 

auch Kollegen aus der PR-Branche, mit denen Sie sich vernetzen können. 

 

In der von Cision und der Canterbury Christ Church University alljährlich 

durchgeführten Social Journalism-Studie wird unter anderem der Frage 

nachgegangen, zu welchen Zwecken Journalisten soziale Medien für ihre Arbeit 

nutzen. Aus den Ergebnissen der Studie wurden fünf typische journalistische 

Nutzergruppen abgeleitet, wobei 2016 die größte Gruppe die sogenannten 

„Beobachter“ waren. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie soziale 

Netzwerke (u.a. Twitter) für viele verschiedene Aufgaben nutzen, allen voran 

aber zur Beobachtung anderer Medien und von aktuellen Ereignissen.  

 

Auch wenn Journalisten in Deutschland Twitter noch nicht mit der gleichen 

http://www.cision.de/blog/wie-viel-reichweite-hat-ein-post-in-sozialen-medien/
http://www.cision.de/trends/social-journalism-studie-2016-die-5-nutzergruppen-sozialer-medien-bei-deutschen-journalisten/
http://www.cision.de/trends/social-journalism-studie-2016-die-5-nutzergruppen-sozialer-medien-bei-deutschen-journalisten/
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Intensität nutzen wie beispielsweise Ihre Kollegen in den USA, so hat sich Twitter 

bei deutschen Journalisten inzwischen als wichtiges berufliches Werkzeug 

etabliert, um sich schnell ein Bild über Ereignisse und bestimmte Themen zu 

machen. Passen Sie also Ihre Twitter-Strategie auch daran an, wer von den für 

Sie relevanten Journalisten Twitter nutzt und wie sie den Dienst beruflich 

einsetzen. 

 

Nutzen Sie Twitter-Listen 

Wie vielen Personen Sie auf Twitter folgen können, hängt von der Größe Ihrer 

eigenen Followerschaft ab. Jedoch wird Ihr Nachrichtenstream auch vor dem 

Ausschöpfen dieser Grenze schnell unübersichtlich. Hier bietet Twitter eine 

praktische Lösung: die Twitter-Listen. Damit lassen sich beispielsweise 

thematische Listen anlegen, denen Sie nach Ihren eigenen Kriterien Twitter-

Nutzer hinzufügen können, zum Beispiel solche, die besonders oft über ein 

bestimmtes Thema tweeten oder darin als Experten gelten. Dadurch können Sie 

Ihre Streams ganz nach Ihren Vorlieben sortieren und auseinanderhalten. Eine 

weitere praktische Besonderheit: Um Nutzer Ihren Listen hinzuzufügen, müssen 

Sie diesen nicht unbedingt folgen. 

 

Wenn Sie eine Person zu einer Liste hinzufügen, wird dieser darüber 

benachrichtigt. Möchten Sie das vermeiden und Ihre Liste vor den Augen der 

Welt verbergen wollen, können Sie die Liste auf „Privat“ setzen. Somit können 

nur Sie selbst die Liste sehen und es wird auch niemand benachrichtigt, den Sie 

auf die Liste setzen. 
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Die Tatsache, dass Sie Nutzer auf Listen setzen können, ohne dass Sie ihnen 

folgen müssen, und dass Nutzer, die auf private Listen gesetzt werden, nicht 

darüber benachrichtigt werden, bedeutet für Sie auch, dass Sie Ihrem 

Wettbewerb unauffällig folgen und im Auge behalten können. 

 

Natürlich können auch öffentliche Listen anderer Twitter-Nutzer spannend sein, 

denn dort finden Sie Experten zu vielerlei Themen sowie Accounts, die es sich zu 

beobachten lohnt. Auf dem Profil eines Nutzers können Sie im oberen Bereich 

einsehen, wie viele (öffentliche) Listen dieser angelegt hat. Nach einem Klick 

auf diese Anzeige wird Ihnen außerdem angezeigt, welchen Listen anderer User 

dieser Nutzer hinzugefügt wurde. Das gibt Ihnen unter Umständen weiteren 

Aufschluss über seine Bekanntheit und Reichweite. 

 

In der Listen-Übersicht eines Nutzers können Sie wählen, ob 

Sie sich den dazugehörigen Nachrichtenstream anzeigen 

lassen wollen (über „Tweets“) oder nur die Accounts (über 

„Liste der Mitglieder“), die der Liste hinzugefügt wurden. 

Wenn Ihnen dabei eine besonders interessante Liste ins 

Auge springt, können Sie diese ebenfalls abonnieren. Sie 

erscheint dann in der Übersicht Ihrer eigenen Listen.   

 

Wir haben zum Beispiel eine Liste mit spannenden Reiseblogs aus der DACH-

Region veröffentlicht:  

 

Öffentliche Liste von Cision Germany (@Cision_DE): 

https://twitter.com/Cision_DE/lists/reiseblogs-dach 

 

Listen, die Sie selbst angelegt haben, können Sie jederzeit bearbeiten und 

ändern. Dagegen können Sie dies bei Listen, die von anderen Nutzern erstellt 

wurden und denen Sie folgen, nicht tun. Sollten Sie also Accounts zu einer Liste 

hinzufügen oder davon löschen wollen, müssen Sie sich eine eigene Liste 

anlegen. 

 

Das einfache, aber effektive Tool „Twitter List Copy“ von Noah Liebman kann 

hier von Nutzen sein. Damit lassen sich fremde Listen kopieren, sodass sie zu 

eigenen, bearbeitbaren Listen werden. Außerdem lassen sich mit dem Tool 

fremde und eigene Listen kombinieren, wobei Duplikate automatisch aussortiert 

werden. 

 

Noah Liebmans hilfreiches Werkzeug finden Sie über den folgenden Link:  

Twitter List Copy: http://projects.noahliebman.net/listcopy/connect.php 

https://twitter.com/Cision_DE/lists/reiseblogs-dach
http://projects.noahliebman.net/listcopy/connect.php
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Leider gibt es auf Twitter keine Möglichkeit, nach Listen zu suchen. Allerdings 

können Sie dafür Google nutzen, indem Sie Suchoperatoren und Schlagworte 

einsetzen. Im Folgenden ein Beispiel, um nach Listen von „Influencern“ zu 

suchen: site:twitter.com inurl:lists "Influencer" 

 

Halten Sie Ihre Listen aktuell, gehen Sie sie von Zeit zu Zeit durch und löschen Sie 

Mitglieder, wenn Sie der Meinung sind, dass diese nicht mehr zu Ihrer Liste 

passen. So behalten Ihre Listen den Charakter nützlicher und relevanter Streams 

zu den von Ihnen ausgewählten Themen. 

 

Mit der Fokussierung auf bestimmte Themen werden Sie früher oder später 

ebenfalls zu Listen hinzugefügt werden. Das kann für Sie eine gute Gelegenheit 

sein, Ihr Twitter-Netzwerk zu erweitern. Auch spricht es für Sie, wenn Sie als 

Experte für ein bestimmtes Thema ausgewählt wurden. Sind Sie auf einer 

(öffentlichen) Liste gelandet, auf der Sie nicht stehen möchten, können Sie den 

Nutzer, der Sie hinzugefügt hat, blockieren, und verschwinden damit 

automatisch auch von der Liste. Bei privaten Listen funktioniert das leider nicht – 

hier erfahren Sie gar nicht erst, dass Sie hinzugefügt wurden. 

 

Einen Überblick darüber, zu welchen (öffentlichen) Listen Sie bisher hinzugefügt 

wurden, erhalten Sie, wenn Sie auf Ihrem Profil im oberen Bereichen auf den 

Listen-Tab klicken und dann den Reiter „Mitglied von“ auswählen. 

 

Verstehen Sie es als ein Zeichen von Reputation, wenn Sie von anderen Twitter-

Nutzern vielen Listen hinzugefügt werden, die mit genau den Themen zu tun 

haben, über die Sie Tweets absetzen. 

 

Die “Gefällt mir”-Funktion: mehr als nur “Gefällt mir” 

Mit einem Klick auf das Herz-Symbol unter einem Tweet können Sie diesen als 

„Gefällt mir“ markieren, unabhängig davon, ob Sie der Person folgen oder 

nicht. Trotz des Namens kann die Funktion aber wesentlich vielfältiger genutzt 

werden als nur, um Gefallen an einem Tweet zu bekunden. Viele Nutzer 

verwenden die Option einfach als Lesezeichen. In Ihrem eigenen Profil finden 

Sie neben Ihren Followern und Leuten, denen Sie folgen, auch alle Tweets, die 

Sie je mit einem Klick auf das Herzsymbol als „Gefällt mir“ markiert haben. Damit 

können Sie jederzeit darauf zurückgreifen. Das kann besonders nützlich sein, 

wenn Sie Tweets zu bestimmten Themen suchen, um diese beispielsweise für 

einen eigenen oder von Ihnen kuratierten Beitrag zu nutzen, oder wenn Sie 

diesen zu einem späteren Zeitpunkt retweeten möchten. 

https://www.google.de/search?q=twitter+analytics&oq=twitter+analytics&aqs=chrome..69i57j0l5.2168j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=site:twitter.com+inurl:lists+%22Influencer%22
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Allerdings sollten Sie dabei 

beachten, dass Tweets, die 

nicht mehr online sind, auch 

in Ihrer „Gefällt mir“-Liste 

nicht mehr angezeigt 

werden. Wenn der Bezug 

auf einen bestimmten Tweet 

also eine wichtige Rolle für 

Ihren eigenen Beitrag oder 

Retweet spielt, sollten Sie 

sich überlegen, ob Sie 

diesen nicht als 

„Screenshot“ speichern, 

statt ihn über die „Gefällt 

mir“-Funktion zu markieren.  

 

Eine weitere Möglichkeit, die „Gefällt mir“-Funktion einzusetzen, ist zur 

Bestätigung, dass Sie einen Tweet gelesen haben, unabhängig davon, ob Sie 

inhaltlich damit übereinstimmen. Gerade wenn Sie sich auf Twitter mit anderen 

Nutzern zu bestimmten fachlichen Themen austauschen, kann es dazu kommen, 

dass man mit seinem Gegenüber nicht in allen Belangen einer Diskussion 

übereinstimmt oder auch nicht jeder Tweet eine Antwort verlangt. Durch Klick 

auf das Herz-Symbol können Sie allerdings Ihrem Gegenüber zu verstehen 

geben, dass Sie seinen Tweet gelesen haben. 

 

Im Bereich des Social Media Community-Managements auf Twitter ist es 

ebenfalls sehr wichtig, seinen Followern das Gefühl zu geben, dass man ihre 

Tweets zur eigenen Marke, zu Produkten oder Services wahrnimmt. Gerade 

kritische Tweets sollte man ernst nehmen und umgehend zeigen, dass man sie 

zur Kenntnis genommen hat. Sicher ist dabei eine schnelle Antwort stets die 

beste Reaktion. Die „Gefällt mir“–Funktion kann aber die Beachtung eines 

Tweets – insbesondere einer Kritik – durch das Unternehmen zusätzlich 

unterstützen. 

 

Schließlich sollten Sie im Umgang mit der „Gefällt mir“-Funktion noch beachten, 

dass immer auch das Risiko besteht, dass die Markierung eines Tweets von 

anderen Twitter-Nutzern auch als inhaltliche Zustimmung interpretiert wird. 

Gerade bei äußerst kritischen oder gar gesetzlich fragwürdigen Aussagen in 

einem Tweet sollten Sie das Herz-Symbol besser vermeiden. Wenn Sie den Tweet 
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dennoch speichern möchten, können Sie einen Screenshot machen – am 

besten so schnell wie möglich, denn gerade bei umstrittenen Themen werden 

Tweets oft schnell wieder gelöscht. 

 

Neue Dislike-Funktion von Twitter 

Was die Nutzung von Twitter zu einer ständigen Herausforderung macht, ist die 

Tatsache, dass neue Funktionen manchmal ohne große Ankündigung 

eingeführt werden. Twitter testet und beobachtet die Nutzung und entscheidet 

dann, ob die neue Funktion beibehalten, geändert oder wieder gelöscht wird. 

Ein Beispiel ist die Funktion, einen Tweet mit „Gefällt mir nicht“ zu markieren. 

Wurden Funktionen wie die Stummschaltung von Nutzern oder bestimmten 

Hashtags und Diskussionen noch in einem eigenen Blogpost von Twitter 

angekündigt, so wurde das mit der „Gefällt mir nicht“-Funktion nicht explizit 

gemacht. 

 

Bisher ist die Funktion auch gut versteckt. Im Gegensatz zur „Gefällt mir“-Funktion 

gibt es hierfür kein eigenes Symbol. Erst wenn man in einem Tweet auf das 

Hakensymbol rechts oben klickt und das Kontextmenü öffnet, wird die Funktion 

aufgelistet. Damit ergänzt Twitter die Möglichkeit, auf unliebsame Inhalte 

entsprechend zu reagieren, ohne dass man den Nutzer komplett stummschalten 

oder melden muss. Klickt man auf die Option „Mir gefällt dieser Tweet nicht“, 

wird der Tweet ausgeblendet. 

 

Messen Sie Engagement, nicht Follower-Zahlen 

Machen Sie nicht den Fehler, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, mehr Follower 

zu bekommen. Wer mehr Follower hat, hat nicht automatisch auch größeren Einfluss. 

Sowohl bei Ihrem eigenen Account als auch bei denjenigen von Personen, deren 

Bedeutung Sie besser einschätzen wollen, ist der Blick auf das Engagement wesentlich 

wichtiger. Wie viele Nutzer interagieren tatsächlich mit Ihren Tweets? Wie viele 

Unterhaltungen stoßen Sie an und an wie vielen Diskussionen sind Sie beteiligt? Wer 

genau folgt Ihnen und warum? Deckt sich diese Followerschaft mit Ihrer Zielgruppe? 

Entscheidend sollte für Sie die Qualität der Gespräche und Informationen sein, die Sie 

mit Ihren Followern führen und austauschen. 

 

Follower gar zu kaufen, um die Zahlen hochzutreiben, ist sicherlich eine unkluge 

Entscheidung. Es handelt sich hierbei meist ohnehin nicht um aktive oder geographisch 

relevante Profile und zudem fällt eine nicht organisch gewachsene Followerschaft 

aufmerksamen Nutzern allzu schnell auf. Auch wenn es länger dauert, ist es lohnender, 

https://blog.twitter.com/2016/progress-on-addressing-online-abuse
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sich seine Twitter-Fans selbst aufzubauen. Retweeten Sie dazu interessante Tweets von 

anderen Nutzern, ergänzen Sie einen Retweet um weiterführende Informationen, 

Kommentare und neue Perspektiven. Erstellen Sie eigene Inhalte und verbreiten Sie 

diese über Twitter oder beteiligen Sie sich an Gesprächen zu relevanten Themen. Das 

bringt Ihnen nicht nur Follower, sondern auch für Sie und Ihre Arbeit nützliche Kontakte 

und Informationen. 

 

4. Tweets 

Der Tweet mit seinen 140 Zeichen ist das Herzstück und Erkennungsmerkmal von 

Twitter. Die Nachrichten mit dem bewusst begrenzten Umfang sind eine 

Herausforderung und gleichzeitig wie geschaffen für PR-Fachleute, denn sie 

zwingen den Nutzer dazu, sich sehr kurz zu fassen und dennoch eine klare, 

eindeutige Botschaft zu kommunizieren. Vertrauen Sie hier auf Ihr Handwerk und 

achten Sie dabei darauf, dass der Tweet nicht falsch interpretiert werden kann. 

Gerade bei kreativeren Tweets sind Missverständnisse oder Unklarheiten keine 

Seltenheit. Auch besteht ein Tweet nicht nur aus Text, sondern sollte klickbare 

Hashtags, Links und idealerweise auch Bilder, Umfragen oder Videos enthalten. 

Je auffälliger und interaktiver Ihr Tweet, desto mehr Beachtung wird er von 

anderen Nutzern finden und desto höher die Wahrscheinlichkeit auf eine 

Reaktion, sei es durch einen Klick, die Teilnahme an einer Umfrage oder das 

Weiterteilen des Beitrags. Auf Basis der Auswertung interner Daten hat Twitter 

herausgefunden, dass bei Tweets, die Bilder oder Videos enthalten, die 

Wahrscheinlich einer Interaktion um das Dreifache steigt. 

 

Beachten Sie dabei, dass solche Zusatzelemente unter Umständen eine 

bestimmte Anzahl an Zeichen in Ihrem Tweet einnehmen und Sie entsprechend 

weniger Platz für reinen Text haben. Infolge verschiedener Änderungen bei 

Twitter werden für Rich Media-Elemente wie zum Beispiel Bilder keine Zeichen im 

Tweet mehr beansprucht.  

 

Artikel im Cision Blog: Twitter – 140 Zeichen jetzt komplett für Text 

http://www.cision.de/trends/twitter-140-zeichen-jetzt-komplett-fuer-text  

 

Halten Sie Ihre Tweets kurz 

Aber auch wenn Sie 140 Zeichen Platz haben, sollten Sie Tweets so kurz  wie 

möglich formulieren. Es gibt zahlreiche Auswertungen von Tweets, die zeigen, 

dass kurze Tweets ein höheres Engagement erzeugen als solche, die die vollen 

140 Zeichen beanspruchen. In der Regel sollten Sie versuchen, für einen Tweet 

https://business.twitter.com/de/basics/what-to-tweet.html
http://www.cision.de/trends/twitter-140-zeichen-jetzt-komplett-fuer-text
https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/ideal-length-social-web-content/
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nicht mehr als ca. 100 Zeichen zu gebrauchen. Sollten Sie einen Link verwenden, 

dann ca. 120 Zeichen. 

 

In Zukunft wird es sicherlich weiterhin zahlreiche Updates geben. Es lohnt sich 

also, regelmäßig den offiziellen Twitter-Blog aufzusuchen und nach den 

neuesten Funktionen Ausschau zu halten. 

 

Offizieller Twitter Blog: https://blog.twitter.com/ 

 

 

Im Folgenden eine Übersicht darüber, wie viele Zeichen Sie für bestimmte 

Elemente innerhalb von Tweets einrechnen müssen: 

Links 

Für Links werden generell 23 Zeichen von den zur Verfügung stehenden 140 

Zeichen abgezogen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Link tatsächlich länger 

oder kürzer als 23 Zeichen ist. 

Bilder 

Bis zu vier Bilder lassen sich in einen Tweet einfügen. Dafür werden keinerlei 

Zeichen beansprucht. Für den Text oder andere Elemente stehen also volle 140 

Zeichen zur Verfügung. Über eine geschickte Anordnung der im Tweet 

eingefügten Bilder kann man eventuell auch die Aufmerksamkeit erhöhen, eine 

Geschichte erzählen oder, durch die Integration von Text in Ihren Bildern, auch 

mehr Text unterbringen, für den sonst kein Platz wäre. 

Videos 

Auch für Videos werden keine Zeichen beansprucht, wenn sie direkt 

hochgeladen werden. Bindet man allerdings Videos aus Youtube oder von 

anderen Videoportalen per Link ein, werden dafür wie bei einem normalen Link 

23 Zeichen besetzt. 

Umfragen  

Umfragen werden nicht mit in die Anzahl der Zeichen eingerechnet. Man kann 

sie ganz einfach anhängen. 

 

Wenn Sie Ihren Tweet dazu nutzen, auf Ihre Seite oder einen Blogpost zu 

verlinken, denken sie daran, zu beschreiben statt nur anzudeuten. Wenn der 

https://blog.twitter.com/
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Tweet selbst bereits etwas aussagt oder eine Situation sogar kommentiert, ist die 

Wahrscheinlichkeit höher, dass auch auf den Link geklickt wird. Ein Link, von 

dem niemand weiß, welchen Inhalt oder welche Ergebnisse dort zu erwarten 

sind, wird selten aufgerufen und eher irritiert übergangen. 

 

Beschränken Sie sich aber nicht darauf, Inhalte über Twitter zu verbreiten, 

sondern nutzen Sie stets die Gelegenheit, sich mit anderen Nutzern zu vernetzen. 

Erwähnen Sie zum Beispiel den Benutzernamen eines Accounts in Ihrem Tweet. 

Dieser wird dann darüber benachrichtigt und wird dadurch automatisch auf 

Ihren Beitrag aufmerksam gemacht. Pflegen Sie so Ihre Kontakte und bauen Sie 

Ihre Followerschaft aus. 

Antwort-Tweets  

Seit Ende März 2017 werden auch bei direkten Antworten auf Tweets keine 

Zeichen mehr für den Benutzernamen der Person, auf deren Tweet man 

antwortet, (Tweets beginnend mit dem Symbol „@“) angerechnet. Dadurch 

haben Sie die vollen 140 Zeichen für Ihren Tweet-Text zur Verfügung. 

 

5. Twitter Moments: Content kuratieren und Geschichten 

erzählen 

 

Seit Oktober 2015 (September 2016 für Nutzer weltweit) 

bietet Twitter mit Moment die Möglichkeit, Tweets in 

Sammlungen zusammenzufassen und somit Content von 

Anderen zu kuratieren. Besonders effektiv sind solche 

Moments, wenn sie sich auf ein spezifisches Thema 

konzentrieren und somit eine fokussierte Story erzählen. 

 

Moments können Sie erstellen, indem Sie auf Ihrem 

eigenen Profil in der Navigationsleiste rechts auf „Moments“ klicken und 

anschließend „Neuen Moment erstellen“ auswählen. Geben Sie Ihrer Sammlung 

einen aussagekräftigen Titel und ergänzen Sie diesen durch eine kurze, 

prägnante Beschreibung. Ein Cover-Bild, das aus den Bildern der Tweets 

generiert werden kann, verleiht Ihrem Moment zusätzlich Charakter. 
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Um Ihrem Moment Tweets hinzuzufügen, nutzen Sie nun im unteren Bereich die 

Möglichkeit, unter Ihren bereits mit „Gefällt mir“ markierten Tweets auszuwählen, 

nach Tweets zu suchen oder über den direkten Twitter-Link Tweets zu integrieren. 

Alternativ können Sie Tweets, die in Ihrem Nachrichtenfeed erscheinen, einem 

vorhandenen Moment hinzufügen oder direkt einen neuen Moment erstellen. 

Dafür klicken Sie innerhalb des von Ihnen ausgesuchten Tweets rechts oben auf 

den Haken und wählen im Menü die entsprechende Option aus. Twitter 

Moments werden in Ihrem Feed mit einem kleinen Blitz-Symbol markiert. 

 

 

 

Obwohl sich Moments hervorragend zum Storytelling eignen und auch eine 

günstige Gelegenheit zum Netzwerken darstellen, hält sich ihre Beliebtheit noch 

in Grenzen. Dies mag unter anderem der Tatsache geschuldet sein, dass Nutzer, 

deren Tweets in einem Moment aufgenommen werden, nicht darüber informiert 



 

Whitepaper: Twitter für PR-Schaffende  Cision Germany GmbH 

14 

werden. 

 

Ein Beispiel für einen Twitter Moment: 

 

“Impressionen der #ContentWorld 2016 (Tag2)“ via @Cision_DE 

https://twitter.com/i/moments/788486981013602304 

 

6. Hashtags: Machen Sie Ihre Tweets klickbar 

Hashtags machen sicher das Herzstück von Twitter aus. Das Konzept wurde 2007 

erstmals aufgegriffen, aber erst 2009 wurden auf Twitter mit dem Rautensymbol 

“#” verknüpfte Schlagworte untereinander verlinkt, sodass sie auch über einen 

einfachen Klick auf einen Begriff suchbar waren. 

 

 

 

Die Geschichte des Hashtags: https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtag 

 

Hashtags sind grundlegend, um nach Gesprächen auf Twitter zu bestimmten 

Themen und Ereignissen zu suchen. Auf der anderen Seite ist der richtige 

Gebrauch von Hashtags für die eigenen Tweets grundlegend, damit diese 

leichter gefunden und auch in einen bestimmten Kontext gestellt werden. 

https://twitter.com/i/moments/788486981013602304
https://de.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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Dadurch können Sie sich einfacher in Gespräche zu bestimmten Themen und 

Ereignissen einbringen, die mittels ebendieser Hashtags geführt werden.  

 

Allerdings gilt auch für den Einsatz von Hashtags: Übertreiben Sie es nicht. Zwei 

bis drei Hashtags pro Tweet sind in der Regel die beste Lösung. Meistens werden 

sie an das Ende eines Tweets gesetzt. Manchmal werden auch Worte innerhalb 

eines Tweets als Hashtag markiert. Schließlich haben Sie nur 140 Zeichen Platz.  

 

Medieninhalte im Fernsehen werden zum Beispiel oft parallel von Zuschauern 

über Tablets oder Smartphones kommentiert. Dazu eignet sich Twitter als 

schneller Dienst außerordentlich gut. Wenn man beispielsweise am 

Sonntagabend mal nach dem Hashtag #tatort sucht, wird man beobachten 

können, wie sich zahlreiche Zuschauer über den TV-Krimi austauschen. Das 

Gleiche gilt für andere Serien, Filme oder Live-Übertragungen von 

Veranstaltungen. 

 

Natürlich kann man Hashtags auch dazu nutzen, fachlichen Diskussionen zu 

folgen oder Experten zu bestimmten Themen zu suchen. So tauschen sich 

gerade unter dem Hashtag #PR auch zahlreiche Public Relations-Profis über 

Positives und Negatives in der Branche aus, weisen auf Fachveranstaltungen, 

Tools, Weiterbildungsangebote oder andere Hilfsmittel hin. 

 

Wenn Sie Hashtags in Ihrem Tweet formulieren, sollten Sie sich vorher informieren, 

welche themenbezogenen Hashtags bereits existieren oder ob es auch Trend-

Hashtags gibt, die zum Inhalt Ihres Tweets passen. Zudem sollten Sie Hashtags 

auf kreative Weise lesbar gestalten. Zusammengesetzte Worte können durch 

großgeschriebene Initialen leserfreundlich gestaltet werden: So liest sich 

#PublicRelations einfacher als #publicrelations. 

 

Klicken Sie auf einen der folgenden Links, um in aktuelle Diskussionen auf Twitter 

zu journalistischen oder medienrelevanten Themen einzusteigen.  

 

#PR https://twitter.com/hashtag/pr 

#PublicRelations  https://twitter.com/hashtag/PublicRelations 

#Kommunikation https://twitter.com/hashtag/Kommunikation 

#Marketing https://twitter.com/hashtag/marketing  

#Twittertipp https://twitter.com/hashtag/Twittertipp 

 

 

https://twitter.com/hashtag/pr
https://twitter.com/hashtag/PublicRelations
https://twitter.com/hashtag/Kommunikation
https://twitter.com/hashtag/marketing
https://twitter.com/hashtag/Twittertipp
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Hashtags in der Profil-

Biografie 

Übrigens können Sie Hashtags nicht 

nur in Tweets einfügen. Zahlreiche 

Nutzer auf Twitter haben die 

Hashtags, über die sie am meisten 

tweeten, auch in ihre Profil-Biografie 

eingefügt. Dadurch geben sie 

Nutzern zu verstehen, über welche 

Themen sie sich auf Twitter im 

Wesentlichen austauschen. 

 

 

 

 

7. Twitter als Recherche-Tool 

Twitter eignet sich hervorragend als Recherchetool, zum Beispiel wenn Sie 

Content erstellen oder einen Workshop zu einem bestimmten Thema 

vorbereiten. Die einfachste Such-Methode ist, im Suchfeld im oberen Bereich 

nach bestimmten Schlagworten, Hashtags oder Twitter-Nutzern zu suchen.  

Suchoperatoren auf Twitter 

Um Ihre Suche zu verfeinern und die 

Suchergebnisse einzugrenzen, sollten Sie spezielle 

Operatoren einsetzen. Über diese kann man nach 

Tweets suchen, die zum Beispiel bestimmte 

Medien-Dateien oder Wortkombinationen 

beinhalten, Sie können zeitliche oder auch 

räumliche Eingrenzungen vornehmen oder nach 

Tweets an bestimmte Adressaten suchen.  

 

Wenn Sie beispielsweise herausfinden möchten, welche Personen zu einem 

Ereignis oder Vorfall tweeten und dies von einem bestimmten Ort machen, 

dann können Sie das mit einem Operator wie ‚#Event near:”Frankfurt”‘ 

erreichen. 
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Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl an Operatoren und ihren Einfluss 

auf die Suchergebnisse vor.  

 

  

Cision Germany Tweet enthält beide Begriffe 

„Cision Germany“  Tweet enthält den exakten Ausdruck „Cision 

Germany“ 

Public Relations OR 

Kommunikation 

Tweet enthält entweder den Ausdruck „Public 

Relations“ oder „Kommunikation“ 

Cision -Germany Tweet enthält den Ausdruck „Cision“ ohne 

„Germany“ 

#Cision Tweet enthält den Hashtag (Stichwort) „#Cision“ 

#cision since:2017-03-21 Tweets, die den Hashtag “Cision” enthalten und seit 

dem 21.3.2017 getweetet wurden 

#cision until:2017-03-21 Tweets, die den Hashtag “Cision” enthalten und bis 

zum 21.3.2017 getweetet wurden 

filter:images #Cision Tweet enthält den Hashtag “Cision” und Bilder 

filter:videos #Cision Tweet enthält den Hashtag “Cision” und ein Video 

filter:verified #Marketing Tweets von verifizierten Accounts, die den Hashtag 

#Marketing enthalten 

filter:replies @Cision_DE Tweets an eine bestimmte Person (hier @Cision_DE) 

#cision filter:links Tweets mit dem Hashtag “Cision”, die einen Link 

enthalten 

#cision exclude:links Tweets mit dem Hashtag “Cision”, die aber keine 

Links enthalten 

#cision filter:periscope Tweets mit dem Hashtag “Cision” und einer 

Periscope-Video-URL  

from:cision_DE / von:cision_DE Tweet stammt vom User „cision_DE“ 

to:cision_DE / an:cision_DE Tweet wurde an den User “cision_DE“ gerichtet 

@cision_DE Tweet erwähnt den User „cision_DE“ 

„public relations“ near: 

„Frankfurt“ 

Tweet enthält den exakten Ausdruck „Public 

Relations“ und wurde aus der Nähe von Frankfurt 

gesendet 

near: Frankfurt within:15km Tweet wurde im Umkreis von 15 Kilometern aus 

Frankfurt gesendet 

Marketing ? Tweet enthält den Begriff „Marketing“ und enthält 

eine Frage 

 

 

Auf Twitter können Sie noch weitere Operatoren nutzen. Eine Liste finden auf der 

folgenden Seite: https://dev.twitter.com/rest/public/search 

 

 

 

 

https://dev.twitter.com/rest/public/search
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Erweitere Suche 

Twitter bietet darüber hinaus auch eine erweiterte Suche an, bei der 

verschiedene Filter miteinander kombiniert werden können, um sehr genau 

nach bestimmten Themen, Wörtern, Personen etc. zu suchen.  

 

Erweiterte Suche: https://twitter.com/search-advanced 

 

8. Twitter Analytics: Ergebnisse messen und analysieren 

Bei keiner noch so kreativen oder eifrig durchgeführten PR-Maßnahme können 

Sie es sich leisten, Ihre Ergebnisse nicht zu messen und zu bewerten. Das gilt für 

Twitter genauso wie für jede andere Art der Kommunikation. Glücklicherweise 

hat Twitter selbst mit Twitter Analytics ein kostenloses Tool zur Verfügung gestellt, 

mit dessen Hilfe Sie Ihre Tweet-Aktivitäten auf festen Zahlen gründen können. Sie 

erfahren dort mehr über den Erfolg Ihrer Tweets im zeitlichen Verlauf sowie über 

Ihre Follower. 

 

 Twitter Analytics: https://analytics.twitter.com/  

 

Auf der Startseite des Tools sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Aktivitäten 

der letzten 28 Tage sowie des aktuellen Monats. Scrollen Sie hinunter, finden Sie 

einige Highlights zu jedem vergangenen Monat, zum Beispiel Ihren Top-Tweet, 

die beste Erwähnung und Ihren Top-Follower des Monats. 

Am oberen Bildschirmrand können Sie zwischen den Bereichen des Tools hin- 

und hernavigieren. Unter „Tweets“ können Sie den Erfolg Ihrer Tweets im 

Einzelnen einsehen. Mit einem Klick auf die Datumsangabe können Sie den 

Zeitraum Ihrer Analyse genau festlegen und mit der Schaltfläche rechts davon 

Ihre Daten als CSV-Datei exportieren. 

 

 

https://twitter.com/search-advanced
https://analytics.twitter.com/
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Zu Beginn Ihrer Twitter-Aktivitäten ist eine genauere Überwachung Ihrer Tweets 

sicherlich von Nutzen. Verlieren Sie sich aber nicht in allzu kleinteiligen Zahlen. 

Vielmehr sollten Sie genau festlegen, welche Kennzahlen für Sie von besonderer 

Relevanz und Aussagekraft sind und diese dann regelmäßig verfolgen. 

Versuchen Sie außerdem, aus Ihren konkreten Analysen übergreifende Trends 

herauszulesen und somit ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Arten von 

Tweets besonders gut von Ihren Followern aufgenommen werden und die 

besten Interaktionsraten erzielen. 

 

Besonders interessant ist der Bereich „Zielgruppen“. Hier erfahren Sie Vieles über 

die demografische Zusammensetzung, die Interessen und Mediennutzung Ihrer 

Zielgruppe. Wie immer bei solchen Aufstellungen sind diese Daten mit Vorsicht 

zu genießen, da es zu Ungenauigkeiten kommen kann, aber sie sind ein guter 

Ansatz, um festzustellen, ob Sie mir Ihren Tweets die Menschen erreichen, die Sie 

erreichen wollen, oder den Kurs Ihrer Kommunikation anpassen sollten. 

 

 

 

Für eine eigene Anleitung des Analysetools hat Twitter ebenfalls gesorgt. Dort 

finden Sie Erklärungen für die einzelnen Bereiche Ihres Twitter Analytics-

Dashboards. 

 

Einführung in Twitter Analytics: https://business.twitter.com/de/analytics.html 

 

Das Portal „Twitter für Unternehmen“ bietet nicht nur Anweisungen für die 

Nutzung von Twitter-Tools und Werbung auf Twitter. Auch wenn der 

deutschsprachige Blog nur sporadisch mit neuen Beiträgen befüllt wird, so finden 

sich doch für Deutschland und auch andere Regionen immer wieder 

interessante Ressourcen.  

 

https://business.twitter.com/de/analytics.html
https://business.twitter.com/de/advertising.html
https://blog.twitter.com/de/deutschland
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An dieser Stelle noch der Hinweis auf das englischsprachige eBook mit Tipps, wie 

Sie mithilfe von Twitter mehr Website-Traffic generieren können. 

 

eBook #Tweetsmarter: 

https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/business-

twitter/resources/TweetSmarter_Experts_Ebook_ENGLISH.pdf  

 

9. Twitter für Veranstaltungen 

Wenn Sie selbst eine Veranstaltung organisieren, kann Twitter ein wertvolles Tool 

sein, um die Interaktion rund um Ihre Veranstaltung zu fördern. Dazu empfehlen 

wir die folgenden Aktionen: 

 

Eigenen Hashtag kreieren und kommunizieren 

Bereits bei der Planung Ihres Events sollten Sie einen prägnanten, kurzen 

Hashtag entwickeln und diesen im Vorfeld des Events, beispielsweise bei der 

Einladung oder Anmeldebestätigung an Ihre Gäste kommunizieren. 

Wiederholen Sie es mehrmals und drucken Sie es auf Powerpoint-Folien und 

Plakate am Tag des Events. Bekannte und sich wiederholende Veranstaltungen 

nutzen oft sehr kurze offizielle Hashtags, die von Twitter-Nutzern auch schnell 

identifiziert werden können, wie zum Beispiel #rp17 für die re:publica 2017 oder 

#kk16 für den Kommunikationskongress 2016. Wenn Sie selbst nicht zu diesen 

großen Veranstaltern gehören, empfehlen wir ein deskriptiveres Hashtag, das 

nicht falsch gedeutet werden kann. 

 

Der Vorteil eines offiziellen Hashtags ist, dass dem Dialog über Ihre Veranstaltung 

ein eigener Raum geschaffen wird. Indem Sie den Hashtag ins Suchfeld 

eingeben, erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, was über Ihre 

Veranstaltung geschrieben wird, und auch Ihre Teilnehmer können sich schnell 

und unkompliziert in die Diskussion einbringen. Doch Achtung! Ein ganz 

umfassendes Bild über das Feedback auf Twitter erhalten Sie dadurch noch 

nicht. Oft entwickeln sich auch unabhängig andere Hashtags oder es wird gar 

ganz ohne Hashtag getweetet. Wir empfehlen Ihnen zu diesem Zweck eine 

umfassende Medienbeobachtung. 

 

 

https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/business-twitter/resources/TweetSmarter_Experts_Ebook_ENGLISH.pdf
https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/business-twitter/resources/TweetSmarter_Experts_Ebook_ENGLISH.pdf
https://twitter.com/search?q=%23rp17&src=tyah
https://twitter.com/search?q=%23kk16&src=typd
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Live-Tweets 

Legen Sie einen Mitarbeiter fest, der das Event mit Live-Tweets verfolgen kann. 

Diese Person muss selbstverständlich Zugriff auf den Twitter-Account Ihres 

Unternehmens haben und entsprechende Expertise sowie Fingerspitzengefühl 

im Umgang mit sozialen Medien mitbringen. 

 

Der Mitarbeiter, der Ihr Event mitverfolgt, sollte keine oder nur wenige andere 

Aufgaben am entsprechenden Tag haben, damit er oder sie sich voll auf die 

Social Media-Kommunikation konzentrieren kann. Das optimale Gerät für diesen 

Zweck ist ein Smartphone mit entsprechend guter Kamera, um auch Bilder und 

Videos aufzunehmen und über Twitter zu verbreiten. Denn Tweets, die mit 

Bildern oder Videos versehen werden, besitzen eine viel höhere Interaktionsrate. 

Außerdem gewähren gute Fotos und Videos auch Followern, die nicht am Event 

teilnehmen, einen kurzen Einblick in Ihre Veranstaltung. Vergessen Sie dabei 

natürlich nicht, jeden Tweet mit Ihrem eigenen Hashtag zu versehen. Schalten 

Sie außerdem die GPS-Funktion auf Ihrem Smartphone ein, damit Ihr Standort 

beim Tweeten festgehalten wird und Sie auch so leichter auffindbar sind. 

 

Beispiel für einen Live-Tweet:  

 

https://twitter.com/republica/status/862283738104909824
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Beobachten und reagieren 

Promoten Sie sich selbst nicht nur nach außen, sondern hören Sie auch zu, was 

Ihre Gäste und andere Interessenten über Ihre Veranstaltung zu sagen haben. 

Beobachten Sie, was unter Ihrem Hashtag geschrieben wird, tragen Sie selbst zu 

Diskussionen bei und reagieren Sie vor allem zeitnah auf Kritik. 

 

Ein schönes Beispiel für Letzteres war ein kurzer Austausch auf dem 

Zukunftsforum 2016 der DPRG (#zukufo). Auf die Bemerkung, dass es dort leider 

nur Kaffee und keinen Tee gebe, reagierten die Veranstalter, indem sie am 

Nachmittag das Gewünschte servierten und mit einem Antwort-Tweet darauf 

aufmerksam machten. Das Ergebnis: 

 

 

https://twitter.com/BendlerBlogger/status/741180416548311040
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Kommunikation vor, während und nach dem Event 

Twittern Sie nicht nur während der Veranstaltung. Indem Sie vorher schon die 

Vorbereitungen dokumentieren, erzeugen Sie bei Ihren Gästen Vorfreude und 

Engagement, erregen bei weiteren Interessenten mehr Aufmerksamkeit und 

gewinnen somit unter Umständen mehr Teilnehmer. 

 

Das oben bereits erwähnte DPRG Zukunftsforum begann schon im April, zwei 

Monate vor Beginn des Events, mit dem Tweeten: 

 

 

Auch nach dem Live-Tweeten auf der Veranstaltung ist Ihre Arbeit auf Twitter 

noch nicht getan. Erstellen Sie danach Content mit den Ergebnissen Ihres Events 

und verbreiten Sie diese auf Twitter. Bedanken Sie sich bei Ihren Teilnehmern. 

Und beobachten und reagieren Sie auf Rückblicke und Twitter-Nutzer, die über 

Ihre Veranstaltung reflektieren. Gegebenenfalls lohnt sich auch ein Vorausblick 

auf das nächste Event. Auch hier wieder den offiziellen Hashtag nicht 

vergessen!  

 

https://twitter.com/Dprg_ZuKuFo/status/856886267132489728
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Die re:publica 2017 macht es wieder vor: 

 

 

 

 

Bleiben Sie authentisch und menschlich 

Vergessen Sie bei alledem nicht, die Persönlichkeit Ihrer Marke authentisch zu 

vertreten. Haben Sie keine Furcht vor neuen Funktionen und scheuen Sie sich 

trotz aller Vorsicht nicht, Ihre Arbeit vor der Kamera und live zu präsentieren. 

Verhalten Sie sich auf Twitter, wie Sie sich auf einem Networking-Event verhalten 

würden: Offen, professionell und feinfühlig. 

https://twitter.com/republica/status/865130861137723392
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Kennen Sie schon unsere Social Journalism-Studie? 

Cision und die Canterbury Christ Church University führen 

jährlich die Cision Social Journalism-Studie durch. Darin 

gehen wir der Frage nach, wie Journalisten soziale Medien 

beruflich nutzen, wie ihre Einstellung zu ihnen ist und wie sie 

mit PR-Schaffenden kommunizieren. 2016 befragten wir 

Journalisten aus neun verschiedenen Ländern. Der 

Deutschland-Report beschäftigt sich speziell mit den 

Ergebnissen für Journalisten in Deutschland. Hier geht’s zum 

Download. 

 

PR-Whitepaper: Wie Sie Themen bei Journalisten richtig pitchen 

In unserem kostenlosen Whitepaper erzählen von uns 

interviewte Journalisten, was sie von PR-Schaffenden 

erwarten und wie der richtige Pitch aussehen muss. 

Erfahren Sie, wie Sie Journalisten richtig ansprechen; auf 

was Sie beim Pitchen achten sollten; welche Kanäle Sie 

nutzen sollten und viele weitere praktische Tipps, um Ihre 

Themen bei Journalisten und Redaktionen richtig zu platzieren. Hier geht’s zum 

Download. 

Frischen Sie Ihre PR-Kenntnisse auf – mit Cisions PR Starter Kit 

Die PR-Branche entwickelt sich ständig weiter. Was 

können Sie tun, um neue Herausforderungen zu meistern 

und Ihre Unternehmensziele wie zum Beispiel erhöhte 

Sichtbarkeit, mehr Engagement und 

Medienerwähnungen zu erreichen? 

 

Die Antwort ist einfach: Rufen Sie sich die Basiskenntnisse der PR in Erinnerung. 

Mit einer soliden Grundlage können Sie sich darauf konzentrieren, die Tools und 

Technologien zu verwenden, die Ihnen Ergebnisse verschaffen, sei es durch 

neue Technologien oder die klassische Pressemitteilung. 

 

Cisions PR Starter Kit führt Sie durch sechs wichtige Bereiche: Pressemeldungen, 

Medien– und Influencer-Listen, Pitching, Community Engagement, Digital 

Newsrooms und Ergebnismessung. Hier geht’s zum Download. 

http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/social-journalism-studie-2016-deutschland-report-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/social-journalism-studie-2016-deutschland-report-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/wie-sie-themen-bei-journalisten-richtig-pitchen-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/wie-sie-themen-bei-journalisten-richtig-pitchen-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/pr-starter-kit-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/social-journalism-studie-2016-deutschland-report-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/pr-starter-kit-lp/
http://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/wie-sie-themen-bei-journalisten-richtig-pitchen-lp/

