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5.4 Twitter – Reputation mit 140 Zeichen
Twitter ist ein im März 2006 gegründeter Kurznachrichtendienst, der sich
auch in der Unternehmenskommunikation immer größerer Beliebtheit
erfreut. Über Twitter verbreiten Unternehmen, Medien, Organisationen
und Privatpersonen in Echtzeit News im Telegrammstil. Diese Nachrichten
haben eine maximale Länge von 140 Zeichen und werden „Tweets“
genannt. Twitter hat derzeit über 600 Millionen angemeldete Nutzer
(Stand Juni 2012, Quelle: Wikipedia) und bietet damit ein großes Potenzial
für die erfolgreiche Umsetzung guter Social-Media-Strategien. 

5.4.1 Twitter – Schlüsselfunktionen
Interessenten bzw. Abonnenten eines Twitterkanals nennt man Follower
(engl. von to follow = folgen). Und hier zeigt sich auch schon eine Besonder-
heit von Twitter: Im weltweiten Twitter-Nachrichten-Stream eines Nutzers
tauchen nur Nachrichten (Tweets) von Personen auf, denen der Nutzer auch
folgt. Spam ist damit (theoretisch) so gut wie ausgeschlossen, die Relevanz
der Nachrichten entsprechend hoch. Dennoch werden natürlich auch Sozi-
ale Netzwerke wie Twitter immer wieder einmal von Spam-Wellen überrollt.

Eine weitere Besonderheit von Twitter sind die sogenannten „Hashtags“.
Diese haben bei Twitter eine ähnliche Funktion, wie im Suchmaschinen-
Marketing die Keywords. Hashtags werden mit einer vorangestellten Raute
(Doppelkreuz) gekennzeichnet. Das Wort danach (ohne Leerzeichen) stellt
für Twitter den Suchbegriff dar, also zum Beispiel #Suchbegriff. 

Microblogging

Angelehnt an das Bloggen, also das Schreiben von zum Teil umfangreichen
Beiträgen, die chronologisch dargestellt werden und von Nutzern abonniert werden
können, beschränkt sich das Microblogging auf sehr kurze Textnachrichten, die in
der Regel maximal 500 Zeichen umfassen. Bei den Anbietern von Microblogging-
Services muss heute lediglich Twitter erwähnt werden, da der Service des einzigen
Wettbewerbers Jaiku im Januar 2012 eingestellt wurde. Microblogging-Tools sind
aber auch Bestandteil vieler Sozialer Netzwerke. Hier nennen sie sich jedoch „Sta-
tusmeldung“ und bieten oftmals die Möglichkeit, neben reinen Textinformationen
und Links auch Bilder oder Videos einzubinden. Eine charakteristische Eigenschaft
von Microblogging-Diensten oder -Tools ist, dass sich Nachrichten über verschie-
denste Kanäle, wie zum Beispiel E-Mail, SMS, APPs oder Webbrowser, erstellen und
versenden lassen.
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Mit Blick auf Übersichtlichkeit und gute Suchmaschineneignung bauen Sie
einen Tweet üblicherweise so auf, dass dieser mit den Hashtags beginnt,
gefolgt von Ihrer Nachricht und einem abschließenden Link. 

#Suchbegriff1 #Suchbegriff2 Hier steht der Text Ihrer Nachricht an Ihre
Follower http://bit.ly/ihr_link.

Da Twitter die Hashtags lediglich über die vorangestellte Raute als Such-
begriffe erkennt, ist es möglich, jedes Wort innerhalb Ihrer Nachricht zu
einem Hashtag zu machen:

Jedes #Wort in Ihrer #Nachricht kann ein #Hashtag sein. http://bit.ly/
ihr_link.

Der guten Lesbarkeit Ihres Tweets ist diese Art der Verschlagwortung jedoch
nicht unbedingt dienlich. Bei mehr als einem Hashtag empfehle ich daher,
stattdessen die erste Variante mit vorangestellten Suchbegriffen zu nutzen.

5.4.2 Twitter ... gut, aber was bringt mir das?
Was bringt ein Mailing? Was bringt ein Anruf? Der Wunsch, alles zu jeder
Zeit in Zahlen messen zu können ist weit verbreitet. Gerade im Social
Media Marketing ist der ROI (Return on Investment) ein sehr strittiges und
immer wieder heiß diskutiertes Thema. Zu konkreten Ergebnissen kommt
man dabei nur selten. Bei allem Für und Wider gibt es dennoch ein paar
überzeugende Argumente für Twitter als Social-Media-Kommunikations-
kanal für Unternehmen.

1. Kaum eine andere Plattform bietet so gute Möglichkeiten, relativ
schnell ein verhältnismäßig großes Netzwerk und damit eine sehr gute
Reichweite für News rund um Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte auf-
zubauen. 

2. Das Publizieren von Nachrichten ist extrem einfach und dank entspre-
chender Smartphone-Anwendungen absolut zeit- und ortsunabhängig.

3. Twitter ermöglicht Unternehmen einen schnellen und zielführenden
Dialog mit ihren Kunden und eignet sich nicht nur für den Einsatz in PR
und Marketing, sondern auch als Feedback-Kanal bei der Entwicklung
neuer Angebote und Produkte.

4. Twitter ist „Echtzeit-Monitoring par Excellence“ – nirgends erfahren Sie
schneller, wer über Ihr Unternehmen spricht, was die entscheidenden
Fragen sind und welche Trends sich in Ihrer Branche sowohl seitens
Ihres Wettbewerbes als auch bei Ihrem Kunden abzeichnen.

Grund genug, Twitter einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
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