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Einleitung 

Noch ein soziales Netzwerk?  

 
825 Millionen Mitglieder bei Facebook, 100 Millionen bei Twitter, 90 Millionen bei 

Google+ und nun Pinterest. Braucht die Welt wirklich noch ein weiteres soziales 

Netzwerk?  

Die Frage lässt sich ganz eindeutig mit „Ja“ beantworten. Denn während Facebook 

immer komplexer und größer wird, Twitter nur PR- und Marketingstrategen 

begeistert, funktioniert Pinterest ganz anders. Zwar macht sich die Seite bereits 

etablierte Techniken (z.B. Anlegen eines Profils, Gruppierung nach Freundes- und 

Interessenslisten, Teilen der Inhalte zu anderen Netzwerken) zunutze, funktioniert 

jedoch deutlich haptischer und emotionaler.  

Bei Pinterest stehen Bilder hoch im Kurs. Deshalb wird die Seite auch gerne als sozialer 

Fotodienst bezeichnet. Marketers schätzen an dem Netzwerk, dass es ein Durchklicken 

auf Zielseiten wie Shops und Homepages ermöglicht. Pinterest setzt also nicht mehr 

auf das gedruckte Wort, sondern einzig und allein auf die Bildsprache. Und jeder weiß, 

dass Bilder oft mehr sagen als tausend Worte… 

Und hier kommen Sportanbieter ins Spiel. Großereignisse wie die Olympischen Spiele 

oder die Fußball-Weltmeisterschaft erzählen Geschichten von überglücklichen Helden 

und tränenreichen Tragödien. Meist genügt nur der Blick auf ein Bild und schon haben 

auch Teilnahmslose den vollen Umfang der Story erkannt. Abseits von Großereignissen 

kämpfen Sportler und Athleten fast jedes Wochenende in Ligen und bei Meetings um 

Punkte und Rekorde. Und das ist (fast) immer eine Geschichte und ein Bild wert!  

Der kurze Guide  

• erklärt die Anmeldung und wichtigsten Funktionen bei Pinterest 

• zeigt Best Practice-Beispiele aus der Welt des Sports 

• und erklärt die Potenziale in der Nutzung durch Sportanbieter  
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Basics 

Anmeldung 

Wie mittlerweile bei sozialen Netzwerken und Diensten im Internet üblich, müssen sich 

potenzielle Pinterest-Nutzer zunächst anmelden. Aktuell ist der Dienst aber noch nicht 

für alle User offen und es wird eine Einladung benötigt.  

 

 

 

Eine Freischaltung kann mitunter einige Tage oder gar Wochen (je nach Ausbau der 

Serverkapazität oder Erfolg der Finanzierungsrunden) auf sich warten lassen. Schneller 

funktioniert der Start jedoch, wenn im eigenen Netzwerk schon Pinterest-User aktiv 

sind. Diese können per einfacher Eingabe einer E-Mail-Adresse oder über eine 

Verbindung zu Facebook weitere Nutzer einladen.  

 

 

Wer noch dringend eine Einlad-

ung benötigt kann sich gerne an 

den Autor wenden (Kontakt- 

details auf der letzten Seite)  

 

 

Pinterest-User müssen zusätzlich zur Einladung noch einen aktiven Facebook- (mit 

aktivierter, neuer Timeline) oder Twitter-Account haben. Nicht zuletzt diese Regel 

sorgte für das große Wachstum der Seite seit der zweiten Jahreshälfte 2011. 

Datenschützer halten diese Voraussetzung jedoch für nicht rechtskonform.  

  

3 



Ist das erledigt, fragt Pinterest im nächsten Schritt nach den Interessen und Vorlieben 

der neuen Nutzer. Auf Basis der Twitter- oder Facebook-Kontakte werden dann 

automatisch interessante Personen hinzugefügt, die in der Contributor-Liste als 

„Pinners“ erscheinen.  

 

Für Sportanbieter empfiehlt sich, in diesem Schritt „Sports“ auszuwählen. (Im 

weiteren Verlauf sind besondere Hinweise für Sportanbieter immer fett 

hervorgehoben und werden nicht weiter gekennzeichnet).  

Vorteil im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken: Während Nutzer sich 

beispielsweise bei Twitter erst mühsam über die Suche interessante Kontributoren und 

Inhalte zusammensuchen, geschieht das bei Pinterest schon mittels einer einfachen 

Favoritenwahl. Der Austausch wird dadurch beschleunigt und läuft in der Folge 

deutlich fokussierter.  
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Im nächsten Schritt werden neue Nutzer aufgefordert, ihre Pinboards zu managen. 

Darunter sind zunächst verschiedene Pinnwände oder Ordner zu verstehen. Pinterest 

macht bereits einige Vorschläge vorab.   

Sportanbieter sollten die Pinboards unbedingt schon bei der Anmeldung 

individualisieren. Weitere Beispiele für die Pinterest-Nutzung von 

Sportorganisationen folgen ab Seite 12.  

Die Vorschläge können unverändert übernommen oder umgehend bearbeitet werden. 

Auch später lassen sich Titel und Beschreibung der Boards noch leicht verändern.  

Es empfiehlt sich, zunächst mit nur wenigen Pinboards zu starten. Gerade für 

unerfahrene Nutzer wirkt die persönliche Startseite  (Homescreen) sonst schnell 

überfrachtet und unübersichtlich.  
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Abgeschlossen wird die Anmeldung durch die optionale Installation des „Pin-It“-

Buttons. Dieser ermöglicht, Inhalte von (fast) jeder Webseite zu Pinterest zu 

transportieren.  

 

 

Wird der Button installiert, taucht er etwa im Firefox-Browser auf Ebene der 

Lesezeichen-Symbolliste auf. Alternativ kann die Installation aber auch übersprungen 

und später vollzogen werden.  
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Basics 

Was sind Pins? 

Pin kommt aus dem Englischen und bedeutet zunächst kleine Stecknadel oder 

Anstecknadel. „Pinnen“ ist eine der Hauptaktivitäten bei Pinterest.  

In diesem Kontext ist ein Pin gleichzusetzen mit einem Bild, Foto, Illustration. Mem 

oder einer gestoppten Videosequenz. Das können selbstgenerierte Dateien oder 

solche sein, die bereits im Internet vorhanden sind. Das „Pinnen“ erfolgt wie 

beschrieben über den „Pin-It“-Button oder durch den Upload der entsprechenden 

Dateien.  

Pinterest ist aber mehr als nur eine besonders soziale Fototapete. Durch einen Klick 

auf den Pin gelangen Nutzer wie bei einer Quellenangabe zum Ursprungsort des 

Bildes. Das können eine private Homepage, ein Shop oder spezielle Landing-Pages 

sein.  

Durch einen Klick in den markierten Bereich gelangen Nutzer zu einer Übersicht aller bisherigen persönlichen Pins 

 

Auch innerhalb Pinterest lässt sich ganz einfach „Pinnen“. Durch einen Klick auf ein Bild 

gibt es die Möglichkeit zu kommentieren, zu liken oder eben zu pinnen.  

Was Pins tun 

• reflektieren die eigenen Vorlieben  

• fungieren als visuelles Lesezeichen/Bookmark 

• werden eigenen Followern angezeigt 

• lassen sich über soziale Netzwerke weiterverbreiten
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Basics 

Was sind Boards? 

Boards und Pinboards sind Wände oder Pinnwände, auf denen Gruppen von Pins 

thematisch gruppiert werden. Nutzer haben die Möglichkeit, jedes gepinnte Objekt 

einem Board (auch: Ordner oder Kategorie) zuzuordnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Beispiel zeigt einen Blick in das selbsterstellte Board „Sport! Sport! Sport“. Hier 

werden alle Bilder gesammelt, die in einem Zusammenhang mit Sport stehen.  

Die Bandbreite der möglichen Boards ist dabei grenzenlos. Die Möglichkeiten reichen 

vom persönlichen Fotoalbum über Orte, die in Zukunft besucht werden sollen bis hin 

zu eigenen künstlerischen Arbeiten.  

Welche Boards sich für Sportanbieter lohnen, wird ab Seite 12 erklärt.  
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Basics 

Der Homescreen 

Dreh- und Angelpunkt des Pinterest-Profils ist der persönliche Homescreen. Dieser 

wird durch einen Klick auf das rote Logo in der Mitte jeder Seite erreicht und teilt sich 

in zwei wichtige Bereiche (rot markiert):  

 

Das Widget auf der linken Seite zeigt Aktivitäten anderer Nutzer auf den eigenen 

Pinterest-Boards. So ist auf einen Blick zu sehen, welche Pins besonders populär sind 

oder welche neuen Fans gewonnen wurden.  Marketers aus Sportorganisationen 

sollten also öfter einen Blick in den Bereich „Recent Activity“ werfen. Durch ein gutes 

Monitoring und Management lässt sich eine eigene Community aufbauen, deren 

Inhalte beispielsweise fürs Branding genutzt werden können.  

Der zweite Bereich umfasst die großen Fotos in der Mitte der Seite. Hier sind alle Pins 

der Personen zu sehen, denen man als Nutzer folgt. Die eigenen Pins werden 

chronologisch in diesen Stream eingereiht.  

Wer über eine festumrissene Community verfügt kann also – ähnlich wie bei Twitter 

– an sehr zielgruppenspezifische Inhalte gelangen. Einziger Unterschied: Während das 

permanente Sonderkorrespondenten Netzwerk Twitter auf 140 Zeichen beschränkt 

und hauptsächlich aus Links besteht, dominiert bei Pinterest die Bildsprache.  
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Basics 

Tipps und Tricks beim Pinnen 

Wer sich um den Aufbau einer zielgerichteten Community bei Pinterest bemüht, sollte 

beim „Pinnen“ überlegt vorgehen und sich an folgenden Leitbildern orientieren:  

 

Inspirierend, nützlich oder einzigartig sein 

 

 

Geschichten erzählen 

 

 

 

 

 

 

 

  

ssss 
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Organisiert sein 

Selbstverständlich können Pins je nach Lust und Laune verteilt werden. Ein wenig 

Disziplin wird sich jedoch schnell auszahlen. Tools wie Pinerly helfen bei der Erstellung 

eines inhaltlichen Plans, wie er auch in Redaktionen üblich ist.  

 

Darüber hinaus hilft das Wissen aus weiteren  sozialen Netzwerken. Wer seine 

Freunde von Facebook oder Twitter nun auch bei Pinterest trifft, sollte auch hier nicht 

zu sehr in Frequenz (Anzahl von Pins und/oder Posts) und Zeitpunkt (für 

größtmögliche Reichweite und Streueffekte über Comments/Repins/Likes) abweichen.  

 

Freundlich agieren 

Die „Netiquette“ schreibt auch bei Pinterest vor, nicht 

zu selbstverliebt aufzutreten. Natürlich kann gerne auf 

eigene Projekte oder Fotos hingewiesen werden, doch 

wer niemals andere Inhalte repinnt oder kommentiert, 

läuft kommunikativ schnell ins Abseits. Sportanbieter 

sollten also kein allzu aggressives Marketing 

betreiben, sondern stattdessen auf ausgeklügelte 

Veröffentlichungspläne und klare Ziele setzen.  

 

Vereine und Clubs müssen auch bei Pinterest über den 

eigenen Tellerrand hinausschauen und ihren Fans 

Mehrwert bieten. Ob nun durch exklusive Bilder oder 

durch das Erzählen von (Bild-) Geschichten, die 

weiterverbreitenswert sind. Das kann beispielsweise eine Sammlung alter Trikots, 

selbstdesignte Kuchen oder Cookies sein.  

Beim „Pinnen“ besteht die Möglichkeit, in der Beschreibung auch einen Preis 

anzugeben. Pinterest zeigt dann automatisch einen speziellen Layer auf dem Pin.  
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Practice 

Sportanbieter aus den USA 

Das Bildernetzwerk Pinterest  schwappte – wie schon viele seiner Vorgänger – aus den 

USA nach Europa. Gerade im Sportbereich lohnt es sich aber immer wieder, über den 

großen Teich zu schauen. Von daher waren die Teams aus den US-Profisportligen 

Baseball, Basketball, Eishockey und American Football auch die ersten Unternehmen, 

die sich neben Privatpersonen bei Pinterest engagieren.  

 

Mitte März stellte Pinterest die Profilansicht um. Die Celtics nutzen bereits sehr gut 

das Freitextfeld im oberen Bereich der Seite. Damit änderte sich auch die Anzahl der 

sichtbaren Boards von acht auf fünf. Auf dem Screenshot sind die Pinnwände „Tickets 

& Promotions“, „2011-12 Boston Celtics“,  „Women’s Celtic Gear“, „Celtic Dancers“, 

und „Men’s Celtic Gear“, Darüber hinaus gibt es noch weitere Boards, etwa „Celtic 

Legends“, „Celtic Instagram“oder „Kid’s Celtic Gear“ zu sehen. 

 Der kurze Überblick zeigt bereits die Möglichkeit der Bandbreiten. Sportanbieter 

können auf Pinterest Spieltagpromotions, Merchandiseaktionen oder weitere 

Informationen zum aktuellen Team und der Team-History anbieten.  

Ähnlich wie bei den Google-Suchergebnissen konzentriert sich der Blick auf die Boards 

in den ersten Reihen. Pinnwände, die erst durch Scrollen erreicht werden, dürften 

deutlich weniger frequentiert werden. Die Position der Boards lässt sich jederzeit 

verändern. Der Traffic, der von Pinterest über die hinterlegten Bilder auf die 

Zielseiten gelangt, ist ein guter Indikator für die Platzierung der Pinnwände.  

Da zudem knapp 80 Prozent der Pinterest-User weiblich und ansonsten für 

Sportanbieter nur schwer zu erreichen sind, dürfte das Board „Women’s Gear“ nicht 

ohne Grund mittig in der ersten Reihe platziert worden sein.  
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Mitte März hatten die Pittsburgh Penguins aus der NHL aber noch nicht so schnell 

geschaltet wie ihre Kollegen aus der NBA, das Freifeldtext bleibt ungenutzt. Auf den 

ersten Blick fällt auf, dass die erste Reihe der Board deutlich uneinheitlicher als bei den 

Celtics wirkt. Das kann auch daran liegen, dass die Penguins noch stärker als andere 

Teams auf Fan-Content setzen.  

 

Pinterest ist neben der Bildorientierung auch in einem größeren Trend zu sehen. 

Immer mehr Unternehmen entwickeln sich – egal aus welcher Branche – zu 

Geschichtenerzählern. Fan-Content kann bei der Anreicherung der Storys helfen. 

Manchester City  setzt hier im Social Media-Bereich Standards. Die technische 

Entwicklung verlangt auch von Sportclubs, ihre Geschichten transmedial über 

verschiedene Kanäle und Formate zu steuern.  

 

Vereine können mit der Pnterest-Nutzung ihren Fans auch etwas zurückgeben und 

Kreativität, Engagement und jahrelange Treue durch Sichtbarkeit im offiziellen 

Clubs-Channel adeln.  

Der Blick über den großen Teich zeigt, dass Pinterest – bei entsprechender 

Ressourcenausstattung – Kommunikations- und Marketingziele unterstützen kann.  
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 Practice 

Sportanbieter aus Europa 

Wenn Sportanbieter jetzt schnell sind, haben sie alle Vorteile bei der Pinterest-

Nutzung in der Hand. Aus den USA gibt es bereits die oben beschriebenen Learnings, 

die bei der Umsetzung der eigenen Seite helfen. Darüber hinaus können europäische 

Vereine ihr Engagement bei Pinterest kommunikativ nutzen und sich als „First 

Mover“ zeigen, ganz ähnlich wie es der Hamburger SV bei Google+ durch den ersten 

Hangout mit Spielern und Fans umsetzte.  

 

Die Seite des AS Rom aus der italienischen Serie A wirkt nach der Profilumstellung 

nicht mehr so aufgeräumt wie beispielsweise bei den Celtics. Klar ersichtlich ist aber 

die Orientierung auf einen Mix aus aus aktuellen und historischen Bildern sowie 

Merchandising. Insgesamt kommen die Römer auf 21 Boards, wie diese verkleinerte 

Ansicht zeigt:  

  

 

 

 

 

 



Insgesamt bleibt fraglich, ob derart viele Boards überhaupt benötigt und auch gepflegt 

werden können. Zu Beginn sollten aber nicht weniger als fünf Boards mit je sechs bis 

neun Bilder aktiv sein.  

Zu beobachten ist zudem, dass der AS Rom seine Pinterest-Nutzung klar an den US-

Vorbildern orientiert und ebenfalls Fan-Content – wenn auch nicht so prominent – 

featured.  

Dennoch sind die Möglichkeiten für Sportanbieter bei Pinterest noch längst nicht 

ausgereizt. Die Fluglinie bmi (Bristh Midland International) startete kürzlich einen 

Foto/Lotto-Wettbewerb bei Pinterest.  

 

Die User waren aufgerufen, aus den fünf Boards je sechs Bilder, die mit einer Nummer 

versehen waren, auszuwählen und zu re-pinnen. Wöchentlich wird zunächst eine Zahl 

gezogen. Danach haben alle User, die das Bild mit der Zahl ausgewählt hatten, die 

Chance auf zwei Hin- und Rückflüge zu bmi-Destinationen.  

Bei Pinterest können mehrere Trends zusammenkommen: Menschen mögen es, 

miteinander zu spielen oder in Wettbewerb zu treten (Gamification) und lieben 

darüber hinaus kunstvolle und kreative Visualisierungen.  
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Practice 

Potenziale für Sportclubs  

An anderer Stelle wurde bereits erwähnt, dass Sportanbieter durch eine Pinterest-

Nutzung  

• als First-Mover positionieren 

• den Fans etwas zurückgeben 

• selbst erstellte Geschichten im eigenen Tempo und Habitus erzählen 

• und vor allem weibliche Nutzer erreichen.  

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die großen Vereine der Fußballbundesliga ihr 

Pinterest-Engagement erst nach einer Ziel- und Potenzialanalyse hochfahren 

werden. Erreicht dann der erste Verein signifikante Zahlen bei Followern oder 

Verkäufen, werden die anderen schnell nachziehen (müssen).  

 

Der Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga hat schon mal testweise ein paar Pins und Boards erstellt. 

Anders hingegen sieht es bei Clubs aus Sportarten aus, die nur wenig TV-Präsenz 

haben. Pinterest kann durch eine clevere und kreative Nutzung helfen, neue 

Katalysatoren zu erreichen und eventuell Berichte in den klassischen Medien nach sich 

ziehen.  

Football-, Handball- oder Rugby-Team sind aber auf das Goodwill ihres Umfeldes 

angewiesen. Aber warum sollten die Team-Fotos, die als Beleg für den Hauptsponsor 

gemacht werden, nicht auch mit Erlaubnis des Fotografen bei Pinterest auftauchen 

(der darüber wiederum seine eigene Bekanntheit steigert)? 
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Future 

Sportemotion im Web 

Wie bereits angedeutet, geht der Trend momentan weg vom Bewegt-Bild hin zum Bild. 

Anbieter wie Pinterest oder auch Instagram zeigen deutlich, wie hoch die einfache 

Visualisierung im Kurs steht. Unternehmen, die bei Facebook nur ein paar tausend Fans 

haben, kommen durch eine konsequente Bildsprache schnell auf hohe fünfstellige 

Fanzahlen in anderen sozialen Netzwerken.   

Zudem wird sich gerade die Fußballbundesliga bei einer Stadionauslastung von 96 

Prozent perspektivisch Gedanken machen müssen, wie sie die Live-Atmosphäre auch 

zu jenen Fans transportiert, die nicht im Stadion dabei sein können oder keinen Zugang 

zu Pay-TV haben. Bilder können dabei helfen, aber noch steht dem die Rechtelage 

entgegen. Kreative Lösungen sind also dürften hier also durchaus willkommen sein, 

Fan-Content wäre da eine spannende Alternative.  

Eine konsequent umgesetzte Kommunikation im Web kann Sportanbietern helfen, ihre 

Inklusionsstrategien gegenüber Kunden, Fans, Sponsoren und Öffentlichkeit 

wirkungsvoll umzusetzen. Darüber hinaus erlaubt die fortschreitende Technisierung 

noch hochwertigere Inhalte zu erstellen und damit in Konkurrenz zu herkömmlichen 

News-Anbietern aus dem TV- oder Printbereich zu treten.  

 

Future 

Wohin entwickelt sich Pinterest?  

Vorausgesetzt, dass Wachstum hält an, kann Pinterest zu DEM Netzwerk der MTV-

Generation werden. Textlastige Dienste wie Twitter werden es dann schwer haben, 

ihre Stellung zu behaupten. Der Klick in den Homescreen kommt dem Eintauchen in 

einen nie versiegenden visuellen Strom gleich.  

Noch ist jedoch nicht abzuschätzen, wie groß die Potenziale fürs Marketing wirklich 

sind. Anfang des Jahres sorgte Pinterest jedoch absolut schon für mehr Traffic auf 

weiteren Webseiten als zum Beispiel Twitter. Die seit Mitte März aktivierte 

Profilansicht ist insbesondere für Unternehmen interessant.  

Wenn zudem noch die Qualität (DPI) der dargestellten Bilder erhöht wird, könnte 

Pinterest wirklich zu einem wirkungsvollen neuen Player in der Welt der sozialen 

Netzwerke.       
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Weitere Berichte und News rund um Pinterest und wie neue Medien sinnvoll und 

sicher für Ihre unternehmerischen Ziele aktiviert werden auf www.der-medienlotse.de 


