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Setze einen Rahmen
Definiere allgemeine Richtlinien für deine Tweets. Dies schafft einen sicheren Raum für deine Kreativität

Text

Medien

Wörter, Phrasen und Themen, die enthalten
sein sollten
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Dinge die in Bildern oder Videos enthalten
sein sollten

Emojis
Emojis, die genutzt werden sollten

Establish guardrails

Define the general guidelines for your Tweets. This will help create a safe space for your creativity.

Copy

Words, phrases, and topics to incorporate
(Themes? Slogans?)

Wörter, Phrasen und Themen, die NICHT
enthalten sein sollten
(Namen von Mitberwerbern? Alte Firmenslogans)

Words, phrases, and topics NOT to incorporate
(Competitor names? Old company taglines?)

Media

Emojis

Things to include in images or video
(Diverse representation? Company logos?
Product placement?)

Emojis that are encouraged and relevant to
your brand

Dinge die NICHT in Bildern oder Videos
enthalten sein sollten (Lizenziertes Material? Ist
das Innere einer Bar in Ordnung, aber geht ein
Bild einer Person, die Alkohol trinkt, zu weit?)

Things NOT to include in images or video

(Licensed material? Is the interior of a bar okay, but
someone drinking too much?)

Emojis, die NICHT genutzt werden sollten
(Waffen? Geschlechter-Darstellung?)

Emojis that are NOT okay to use

(Weapons? Gender representation?)

Spice-o-meter:

Business

Tip: don’t be afraid to play with different variations of your tone to find what works. Experimentation thrives on Twit
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Setze einen Rahmen
Definiere allgemeine Richtlinien für deine Tweets. Dies schafft einen sicheren Raum für deine Kreativität

Wenn deine Marke eine Person wäre, ...
Ihr Lieblingsrestaurant wäre__________________________________________________________________
Ihr Standard-Outfit wäre_____________________________________________________________________
Ihr Slogan wäre_______________________________________________________________________________
Ihr bevorzugtes Emoji wäre___________________________________________________________________
Im Café wäre ihre erste Wahl immer__________________________________________________________
Als Hintergrundbild auf dem Handy hätte sie_________________________________________________
Ihre meistgewählte Rufnummer wäre die von_________________________________________________
Ihr Haustier wäre ein______________ namens___________________________________________________
Ihr Lieblings-Album wäre_____________________________________________________________________

Konkret gesagt: Wie würde sie wirken?
Durch die Interaktion mit unserer Marke sollen die Leute das Gefühl haben,__________________
Zwei Begriffe, die mir zu diesem Gefühl einfallen, sind_____________ und_______________________
Eine Marke, die mir dieses Gefühl gibt, ist____________________________________________________
Der Tonfall dieser Marke ist_______________________________________ und_______________________

Zeichne ein
Portrait
Wie würde deine Marke als
Mensch aussehen?
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Üben, üben, üben!

Setze die Erkenntnisse aus den ersten beiden Übungen nun in konkreten Tweets um

Tweets in deiner Markensprache:

Tweets, die nicht zu deiner Marke passen:

Auf business.twitter.com und @TwitterBusiness
findest du weitere nützliche Ressourcen

