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Wie Sie Twitter für sich nutzen können! 
Der Kurznachrichtendienst Twitter hat derzeit weltweit täglich 229 Millionen Nutzer*innen. 

Allein in Deutschland sind es 8 Millionen. Eine riesige Plattform also, deren Nutzer täglich etwa 

500 Millionen Tweets absetzen.  

Twitter ist ein sehr schnelles Medium, das nach dem Prinzip „Fasse Dich kurz“ funktioniert, 

denn in einen Tweet passen nicht mehr als 280 Zeichen. Natürlich können zudem auch Bilder 

oder Videos gezwitschert werden. Twitter eignet sich daher sehr gut, um Neuigkeiten zu 

erfahren oder mitzuteilen und mit anderen zu diskutieren. Empfehlenswert ist es im Profil im 

Feld „Biografie“ bereits anzugeben, für welche Themen man sich interessiert bzw. wofür man 

brennt. Erzählen Sie Ihren potentiellen Followern, warum es sinnvoll ist, Ihnen zu folgen.  

Auch bei Twitter geht es um die Vernetzung mit anderen, ums Folgen und Gefolgt werden. Man 

kann hier anders als bei Facebook, wo Freundschaftsanfragen erst angenommen werden 

müssen, interessanten Accounts einfach mit einem Klick folgen. Twitter zeigt Ihnen dann 

dessen Meldungen bevorzugt an. 

 

Wichtige „Währungen“: Follower, Likes und Retweets. 

Sie brauchen eine relevante Größe an Followern, also Twitter-Nutzern, die alle Ihre Beiträge in 

Ihrem Stream sehen können. Haben Sie zu wenig Follower, stoßen Ihre Beiträge auf eine zu 

geringe Resonanz und der Aufwand verpufft. 

• Twittern Sie relevant und authentisch! Posten Sie Bilder: Sorgen Sie auch für etwas 

Abwechslung in Ihren Tweets, um somit Ihre Zielgruppe zu erweitern. Vielleicht auch 

mal etwas Lustiges, etwas zum Nachdenken, ein Spruch, eigene Erfahrungen z.B. mit 

Ihrer Fototechnik. Wichtig ist, dass Sie dabei immer in Ihrem groben Themenumfeld 

bewegen und einen Mehrwert bieten, um die richtige Zielgruppe aufzubauen. Folgen Sie 

Usern, die ähnliche Interessen verfolgen und retweeten und kommentieren Sie 

Beiträge, die zu Ihrem Arbeitsumfeld passen.  

 

• Posten Sie selbst und im richtigen Maß: Von Ihren täglichen Aktivitäten (Likes, 

Retweets und Kommentaren) sollten mindestens zwei bis 4 eigene Tweets über den Tag 

verteilt sein. Dabei ist vor allem die Qualität Ihrer Tweets ausschlaggebend. Testen Sie 

am besten, welche Inhalte zu welchen Tageszeiten am besten ankommt. Wenn Sie nicht 

ständig online sein wollen, können Sie auch Programme, wie z.B. Buffer, nutzen. Das 

nützliche Management Tool für Soziale Medien ermöglicht es Ihnen, Tweets 

zeitgesteuert über mehrere Tage verteilt automatisiert zu posten. 
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• Nutzen Sie Hashtags! Ihre potentiellen Follower müssen erstmal auf Ihr Profil 

aufmerksam werden. Das geht am besten, wenn Ihre Tweets mit den passenden  

Hashtags gekennzeichnet sind. Natürlich können Sie neue Hashtags erfinden und hoffen, 

dass sich diese verbreiten, aber twittern Sie zu einem bereits diskutierten Thema, 

prüfen Sie am besten, welche wirkungsvolle Hashtags bereits existieren und verwenden 

Sie diese in Ihrem Text. 

 

• Kommunizieren Sie mit andern: Suchen Sie auf Twitter nach Gleichgesinnten mit 

ähnlichen Interessen. Retweeten und kommentieren Sie die Tweets, um Ihr Interesse zu 

zeigen. Starten Sie Diskussionen und zeigen Sie sich als angenehmer 

Konversationspartner. Folgen Sie diesen Accounts und sicherlich werden Ihnen der eine 

oder andere im Gegenzug zurückfolgen.  

 

Praxis-Tipps zu Twitter:  

• Tipps für Ihren Twitter-Erfolg 

• Tipps & Tricks für mehr Follower bei Twitter 

• Twitter für Unternehmen: 10 unschlagbare Strategie-Tipps  

• Tweet-Inspiration benötigt? Probiere diese 20 kreativen Ideen aus!  

• Hashtag-Generator und Suchmaschine  

 

Hilfreiche Tools zum Planen von Inhalten:  

• Buffer: Management-Tool, für Planung, Automatisierung von Beiträgen für mehrere 

Social-Media-Kanäle und Analyse 

• Sprout Social: Tools zur Verwaltung Ihrer Twitter-Konten. Mit Sprout Social können Sie 

Tweets vorausplanen, mit Followern interagieren und mit Kollegen zusammenarbeiten 

• SWAT.io: Verwaltung von Twitter und weiteren Social-Media-Kanälen in einer 

Oberfläche. 

 

Alles, was Sie und Ihre Arbeit ausmacht, ist authentisch und relevant.  

 

 

https://sandraholze.com/4-tipps-fur-ihren-twitter-erfolg/
https://www.semtrix.de/mehr-follower-bei-twitter/
https://www.gruender.de/online-marketing/twitter-fur-unternehmen/
https://business.twitter.com/de/blog/need-tweet-inspiration-20-creative-ideas-for-your-brand-to-tweet.html
https://www.tagsfinder.com/en-de/
https://buffer.com/
https://sproutsocial.com/
https://swat.io/de/netzwerk/twitter/

