Online-Shops auf Twitter – Helfen Sie
uns bei unserer Liste!
Seit unserem Blogbeitrag letzte Woche zum Micro-Blogging-Dienst Twitter haben sich uns bereits
sehr viele Shopbetreiber und Shopsoftware-Hersteller angeschlossen. Damit Sie sich auch
untereinander noch besser vernetzen können, haben wir hier eine wachsende Liste der twitternden
Shops zusammen gestellt.

Auch wir sind erst vor einem Monat bei Twitter eingestiegen und staunen über den Effekt. Sind auch
Sie schon dabei? Machen Sie mit, wir folgen Ihnen!

Twitter für Shopbetreiber? Was bringt das?
Twitter hat bereits jetzt eine rasante Entwicklung hinter sich. Hunderttausende Menschen nutzen
diese Mitteilungsplattform bereits, um auf dem Laufenden zu bleiben. Für Sie als Shopbetreiber ist
es interessant mehr von anderen Händlern und Ihren Erfahrungen mit zu bekommen. Dafür ist
Twitter bestens geeignet.
Der große Vorteil gegenüber den altbekannten Foren: Sie bestimmen, wem Sie zuhören (“follow-en”)
wollen. So sehen Sie nur die Meldungen, die für Sie relevant sind. Zudem können Sie prima auch
über Smartphones und iPhone am “Gezwitscher” teilnehmen.

Unsere Liste twitternder Shop-Betreiber und Dienstleister
Helfen Sie uns, die folgende Liste zu vervollständigen, damit Sie sich auch untereinander noch
besser vernetzen können. Teilen Sie uns unten im Kommentar weitere twitternde Shopbetreiber mit.
Wir werden die Liste dann erweitern!
Sie fehlen auf der Liste? Dann schreiben Sie unten Ihren Twitter-Namen in einen Kommentar und
wir nehmen Sie auf!

Wie twittert man eigentlich mit?
Einfach auf twitter.com einen Account anlegen und dann kann es schon losgehen. Die
Orientierungsphase ist äußerst kurz, da das Tool sehr einfach gehalten ist.
Wenn man dann jemandem folgt (“followed”), dann bekommt man alle neue Nachrichten, die dieser
Nutzer schreibt. Entweder auf dem Rechner (die Seite twitter.com kann dabei im Hintergrund
einfach laufen), aufs Handy oder iPhone. Das ganze sieht dann zum Beispiel so aus:
Folgen Sie uns unter twitter.com/shopbetreiber und twitter.com/trustedshops.
UPDATE: Wir haben jetzt eine Twitter-Liste angelegt, durch die Sie mit einem Klick allen
Shopbetreibern folgen können.

