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Vorwort 
 

Seitdem ich im Online Marketing unterwegs bin und mein Know-How aufgebaut habe, geht es mit 

großem Abstand im Marketing-Mix um Google AdWords, manchmal um die Ergänzung durch Bing 

Ads (Yahoo), SEO, Affiliate Marketing, Facebook Ads und Trendthemen wie  Programmatic Buying 

und Retargeting.  

Google AdWords ist – wie du sicher weißt – meine Leidenschaft und das Kernthema meines Blogs 

www.christoph-mohr.com.   

In 2015 hat Twitter die eigenen Werbeschaltungen international ausgerollt. Ich habe mir diesen 

äußerst spannenden Werbekanal schon in der ersten Phase angeschaut und für eigene Projekte 

sowie zahlreiche Kunden aus diversen Branchen aufgesetzt.  

In vielen Kampagnen konnte ich sehr gute Ergebnisse erzielen und möchte diese Erfahrungen in 

diesem eBook mit dir teilen. 

Vorab ein Tipp: Überlege dir schon beim Lesen welche Ziele, welches Budget und welche 

Targetierungen die Bedingungen für deine Kampagnen darstellen (können).  

So kannst du direkt beim Durcharbeiten dieses Buches eine Strategie entwickeln und nötige 

Informationen direkt zusammentragen.  

Schon geschehen? Prima, dann bleibt mir jetzt nur noch dir viel Spaß und Interesse beim Lesen zu 

wünschen. Im Anschluss dann viel Erfolg mit deinen Kampagnen!  

Beste Grüße aus Berlin 

Christoph   

http://www.christoph-mohr.com/
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Allgemeines über Twitter 
 

Was ist Twitter? 

Twitter gehört zu den größten Social Media Plattform weltweit, auf der insgesamt 1,48 Mrd. 

Mitglieder registriert und über 230 Millionen Nutzer aktiv sind (Stand 2013, Quelle: 

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/boersengang-twitter-aktie-schiesst-nach-oben-

12652960.html).  

Mit 500 Millionen Tweets am Tag setzen sich die Nutzer mit Menschen und Firmen in Verbindung 

und genau hier kannst du deine potenziellen Kunden mit Angeboten erreichen und das komplett 

unabhängig davon, wo sich der Kunde gerade befindet.  

Denn 78% der User nutzen Twitter auf ihren Mobilgeräten (Quelle: 

http://twopcharts.com/twitter1billion.php). 

 230 Mio. aktive Twitter-User 

 500 Mio. Tweets täglich 

 > 55% mobile Twitter-Nutzer 

Wie kannst du von Twitter profitieren? 

Sicher ist auch deine Zielgruppe auf Twitter vertreten. Dabei muss diese nicht zwingend besonders 

groß sein, wie auch bei Facebook lassen sich sehr gute Ergebnisse mit Ads erzielen selbst wenn die 

Zielgruppe nur 50.000 User oder weniger umfasst. 

Durch die derzeit sechs verschiedenen Kampagnentypen kannst du gezielt auf deine gewünschten 

Ergebnisse targetieren. Ob Zielgruppenaufbau, Umsatzsteigerung, Markenbekanntheit oder App 

Downloads.  

Über die intuitive Oberfläche der Twitter Ads können die Kampagnen angelegt, ausgewertet und 

optimiert werden. Dazu kommen wir in den folgenden Kapiteln Schritt für Schritt.   

http://www.christoph-mohr.com/
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/boersengang-twitter-aktie-schiesst-nach-oben-12652960.html
http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/boersengang-twitter-aktie-schiesst-nach-oben-12652960.html
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Kampagnentypen 
 

Twitter bietet derzeit (Stand 2017) sechs verschiedene Kampagnentypen. 

Je nachdem welche Ziele du verfolgst, sind ein oder mehrere dafür geeignet. 

Welche sich für welchen Einsatzzweck eignet, dazu kommen wir im Folgenden. 

 

 Follower 

Zur Erreichung von neuen Nutzern und Erweiterung (d)einer Community. 

 

 Websiteklicks oder Conversions 

Nutzer dazu bewegen eine Webseite zu besuchen und somit dein Produkt oder deine 

Dienstleistung zu erwerben. Ebenfalls für die Leadgenerierung (Registrierung, Newsletter, 

Gewinnspielteilnahme, Anfordern von Informationsmaterial o.ä.) geeignet.  

 

 Tweet-Interaktionen 

Erreichen von mehr Nutzern und Anregung zu Gesprächen durch Antworten, Retweeten, 

Favorisieren und mehr. Hierbei werden einer oder mehrere deiner ausgewählten Tweets 

häufiger in der Timeline von Usern eingeblendet.  

 

 App-Installationen oder erneute Interaktion mit der App 

Steigern der App-Downloads oder zum erneuten Nutzen deiner App. 

 

 Video Anzeigen  

Nutzen des Twitter-eigenen Videoplayers, um Nutzern ein Video zu zeigen  

(bspw. Imagefilm, Produktvorstellung, Dienstleistungserklärung o.ä.).  

 

 Markenbekanntheit  

Erzielen einer möglichst großen Reichweite auf Facebook.  

 

Ausführliche Informationen gibt es jederzeit aktualisiert unter http://business.twitter.com/de  

http://www.christoph-mohr.com/
https://business.twitter.com/de
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Kampagneneinstellungen und Targeting bei Twitter Ads 
 

Vor dem Beginn einer jeden Markenkampagne sollte die Festlegung des Ziels stehen.  

Damit stellst du sicher, dass du die richtigen Einstellungen und das passende Targeting vornimmst 

und den Erfolg der Kampagne später auch bewerten kannst. 

In den sechs verschiedenen Kampagnentypen sind die Möglichkeiten zur Zielgruppen-Definition 

meist identisch. Daher gehen wir diese nun schon einmal durch. 

Mache dir am besten schon Gedanken und Stichpunkte hierzu, ob und wie dies für deine Kampagne 

Anwendung finden kann.  

1. Kampagnenname und Laufzeit festlegen 

Wähle einen sinnvollen Namen, um auch nach einigen Monaten noch zu erkennen, für 

welches Ziel die Kampagnen aufgesetzt wurde.  

Starte die Kampagne entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt 

 

2. Zielgruppen-Auswahl 

a. Orte, an denen die User sich befinden 

b. Geschlecht 

c. Sprachen 

d. Plattformen (iOS, Android, Blackberry, Desktops und Laptops, weitere Handytypen, 

Mobilfunkbetreiber) 

Besonders interessant ist für einige Werbetreibende die Option „Nutzer, die mit 

einem neuen Gerät oder einem neuen Anbieter auf Twitter zugreifen“ sein  

(Bsp.: Handyzubehör, Laptoptaschen, exklusive Mobilfunkdienste) 

e. Follower hinzufügen (Bsp.: Ähnliche Nutzer zu bestimmten Followern) 

f. Interessen  

g. Event-Targeting  

(Nutzer, die sich bspw. auf einer Messe befinden oder darüber Tweets schreiben) 
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3. Budget und Gebotsstrategie festlegen 

Ähnlich zu Google AdWords und Facebook Ads ist natürlich auch bei Twitter ein 

Werbebudget definierbar, das nicht überschritten wird.  

 

Interessant ist hier die Möglichkeit nicht per „automatisches Gebot“ sondern mit 

„Zielkosten“ zu arbeiten. Hier kann ein Wert für die gewünschten Kosten pro Follower 

angegeben werden und Twitter versucht auf diesen Wert hin zu optimieren.  

 

Theoretisch können hier auch Zielkosten von 0,01 EUR eingegeben werden – sehr 

wahrscheinlich wird dann deine Anzeige aber nie geschaltet. 

Hier kann man sich gut an den Schätzungen orientieren, die Twitter kurz nach der Eingabe 

jedes Gebots auf der rechten Seite ausgibt. 

Der Zielbetrag ist jederzeit anpassbar! 
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4. Creatives festlegen  

Tweets, die beworben werden sollen.  

Du kannst wählen zwischen bereits veröffentlichten Tweets oder „Sponsored only“-

Werbeanzeigen, die sonst kein Follower sieht. 

 

Auswertungsmöglichkeiten 
 

Sobald deine Kampagne aktiv ist, kannst du mit einem einfachen Klick auf diese erste Auswertungen 

ansehen. So siehst du in der Übersicht den zeitlichen Verlauf der Impressionen, Anzahl generierter 

Follower, Kosten und der Kosten pro Follower.  

Steigst du weiter ins Detail ein, kannst du dann folgende Dimensionen auswerten: 

 Interaktionen verschiedener Arten 

(Follower, Retweets, Medieninteraktionen, Antworten, Cardinteraktionen) 

 Tweets  

 Plattformen-Performance (Desktop, Smartphone samt Betriebssystem, Tablet) 

 Standorte  

 Demografische Performance  

 Interessen 

 Identifikatoren (bspw. die Performance unter den jeweiligen Follower-Accounts) 
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Kampagnentyp „Follower“ 
 

Kommen wir zu den einzelnen Kampagnentypen.  

Der Name dieses Typs verrät es bereits: Es geht um die Generierung von Followern auf Twitter für 

den eigenen bzw. beworbenen Account. 

Als Werbung wird ein Tweet von dir angezeigt, entweder ein bereits veröffentlichter oder ein Tweet, 

der ausschließlich für gesponserte Anzeigen erstellt wird. 

Andere Nutzer sehen diesen – sofern sie zu den Targetierungseinstellungen passen – in der eigenen 

Timeline auf dem Desktop, Smartphone oder Tablet. 

Du kannst hierbei mit Hilfe des Targetings (s. o.) sehr spezifisch deine Zielgruppe ansprechen. Wie 

auch bei den Facebook Ads solltest du bei der Definition viel Zeit investieren und die Ansprache in 

verschiedenen Clustern (mehrere Kampagnen, mehrere Tweets etc.) testen. 

Die jeweils erfolgreichste baust du dann aus.  
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Kampagnentyp „Websiteklicks oder Conversions“ 
 

Jetzt wird es spannend.  

Denn mit dieser Kampagnenart kannst du direkt auf deine Website oder deine Lead-/Sales- 

Landingpage verlinken. Du schickst den User also von Twitter zu einer von dir festgelegten URL.  

Wähle einen vorhandenen Tweet von dir als Vorlage oder erstelle eine neue Anzeige (letzteres ist 

meine Empfehlung).  

Die Anzeige – die so genannte Twitter Card – besteht aus: 

 Einem Tweet (bis zu 120 Zeichen) 

 Einem Bild (optimalerweise im Format 1.200 x 628 Pixel) 

 Einer Überschrift  

(bis zu 70 Zeichen, wobei nur die ersten 30 Zeichen auf jedem Gerät angezeigt werden) 

 Einer URL  

 Einem Cardname (eine Bezeichnung für diese Werbeanzeige) 

Nachdem du alles eingegeben hast klickst du auf Tweet veröffentlichen und kannst ggf. noch weitere 

Variationen festlegen.  

Über den Button Starten oben rechts wird deine Kampagne livegeschaltet. 

Tipp: Binde einen Pixel von Twitter ein, damit generierst du eine „Twitter Audience“. Das ist eine Art 

Remarketing-Liste, mit der Webseitenbesucher später erneut als Zielgruppe ausgewählt werden 

können.  

Dies findest du unter Tools > Conversion Tracking. 
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Kampagnentyp „Tweet Interaktionen“ 
 

Mit Hilfe dieser Kampagnenart sollen Tweets von dir so beworben werden, dass es eine Steigerung 

der Retweets, Antworten, Favorisierungen und Klicks (bspw. auf dein Profil) gibt.  

Am besten, du suchst dir Tweets aus deiner Chronik raus, die bereits gut geteilt und diskutiert 

wurden.  
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Kampagnentyp „App-Installationen oder –Interaktionen“ 
 

Du hast bzw. bewirbst eine App? Dann kannst du über diese Auswahl entweder 

 Installs generieren 

oder 

 

 User, die die App installiert haben, zur Nutzung animieren 

Verwende diesen Kampagnentyp also für die Verbreitung deiner App und/oder für die Nutzung 

deiner App.  

Nur ein Bruchteil der Smartphone-Nutzer öffnen eine App mehr als zweimal. Sorge dafür, dass sie 

nicht in Vergessenheit gerät und zeige bspw. per Sponsored Tweet Anwendungsbeispiele und setze 

Deeplinks direkt in einen bestimmten Bereich der App.  

Bei Google heißt diese Art der Bewerbung „App-Interaktionsanzeigen“.  

Bevor du damit loslegen kannst, musst du natürlich die App mit deinem Twitter-Konto verknüpfen. 

Du kannst über Twitter auf iOS- und Android-Apps per URL in den jeweiligen App Store oder über die 

ID zugreifen.  

Kampagnentyp „Video Anzeigen“ 
 

Der Kampagnenname sagt schon alles – du kannst hier Videos von dir oder deinem Produkt als 

Werbeform nutzen.  

Die Zielgruppen- und Targetingmöglichkeiten sind die gleichen.  

Videoanzeigen sind bei Facebook Ads derzeit sehr erfolgreich, wenn du sie dort also schon nutzt, 

dann probiere diese auf Twitter ebenfalls aus.  

Kampagnentyp „Markenbekanntheit“  
 

Ende 2016 hinzugekommen (und dafür sind leider die „Leads auf Twitter“ weggefallen) ist die 

Kampagnenart „Markenbekanntheit“. 

Sehr ähnlich zu den vorhergehenden, aber hier kannst du Twitter die größtmögliche Reichweite für 

deine Werbeanzeigen erreichen lassen.  

Hier zahlst du dann – wie für reichweitenstarke Displayanzeigen üblich – einen CPM (Cost per Mille / 

Tausender-Kontakt-Preis).   

http://www.christoph-mohr.com/
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Weitere Tipps und Tricks zu Twitter  
 

Anzeigen bearbeiten 

Leider ein bisschen umständlich zu finden ist die Bearbeitung der Anzeigen, bspw. wenn du die URL 

noch mal ändern möchtest.  

Diese kannst du nicht direkt in der Kampagne bearbeten, sondern über das obere Menü unter 

Creatives > Cards oder Tweets. 

 

Twitter Flight School  

Eine interessante Möglichkeit, um sich umfassend und aktuell über die Möglichkeiten in Twitter Ads 

zu informieren, gibt es unter https://twitterflightschool.com/login. 

Natürlich kostenlos.  

 

Twitter Ads Editor 

Über deinen Bereich in den Twitter Ads findest du im oberen Menü unter Tools > Ads Editor die 

Möglichkeit über CSV-Dateien mehrere Änderungen im Bulk-Verfahren vorzunehmen und dann 

komplett wieder hochzuladen.  

Gerade bei gewünschten Änderungen an allen Texten lässt sich hierüber sehr schnell mit „Suchen 

und Ersetzen“ arbeiten.  

https://business.twitter.com/help/ads-editor 

 

Twitter Analytics  

Ein Muss für jeden, der Twitter aktiv nutzt. Egal ob nur mit organischen Tweets oder auch unterstützt 

durch Twitter Ads. 

Im Analytics siehst du Daten zu deinen Tweet-Impressions, der Reichweite und alle deine Top-Tweets 

auf Monatsebene.  

Noch spannender sind die Insights zu den Interessenskategorien deiner Follower, den 

demografischen Faktoren und der Nutzung von Mobilfunkprovidern.  

https://analytics.twitter.com 
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Über den Autor und die Damcon GmbH  
 

Seit Anfang 2012 ist Christoph Mohr Gründer & Geschäftsführer 

der Damcon GmbH – einer Online Marketing-Agentur mit dem 

Leistungsanspruch Kunden im Bereich Suchmaschinen-Marketing, 

Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-Marketing, mobiler sowie Display-

Werbung optimal zu betreuen und zu beraten. 

Darüber hinaus verteilt er sein Wissen als offizieller Google AdWords-Trainer („Google 

AdWords Bootcamps“) und an staatlichen sowie privaten Hochschulen.  

Das Gründerteam der Damcon GmbH blickt auf eine 15-jährige Erfahrung im Online 

Marketing zurück. Mit vorherigen beruflichen Stationen bei der Iven & Hillmann GmbH 

(später LBi Germany AG), Zanox.de AG, affilinet GmbH und der Value Click Deutschland 

GmbH (CJ) verfügen auch meine Geschäftspartner Daniele Mulas und Jörg Ullmann über 

weitreichendes Praxiswissen in der Online Vermarktung.  

Über den Blog www.Christoph-Mohr.com veröffentlicht Christoph regelmäßig Profitipps 

und Insights rund um Google AdWords. 

Über den Newsletter kannst du dich bequem alle 5 Tage über neue Themen informieren 

lassen.  

Impressum 
 

Twitter Ads 

Christoph Mohr (Autor)   

Copyright: © 2017 Christoph Mohr  

Auguste-Piccard-Straße 8, 14089 Berlin 

Tel: 030 - 956 12 698  

Quellenangabe: Alle verwendeten Screenshots wurden im Jahr 2016 auf der Website 

http://ads.twitter.com aufgenommen.  
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Nutzungshinweise  
 

Die in diesem eBook veröffentlichten Inhalte basieren auf Erfahrungen bei der 

Kampagnenerstellung und –betreuung für eigene Projekte und denen von Kunden. 

Ich empfehle die Nutzung unter anderem dieser Inhalte, um in Twitter Ads positive 

Ergebnisse zu erzielen. Eine persönliche Verantwortung für etwaige Folgen der 

Anwendung kann ich selbstverständlich nicht übernehmen. 

Aus rechtlichen Gründen weise ich daher ausdrücklich darauf hin, dass die Liste nach 

bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt wurde, die Nutzung der 

Anwendungstipps in diesem eBook zu 100 Prozent auf eigene Gefahr erfolgt. 

Dieses Dokument unterliegt dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 

Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 

Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Autors.  

Soweit die Inhalte in diesem Dokument nicht vom Autor erstellt wurden, werden die 

Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 

gekennzeichnet.  
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