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Auf unserem Portal findest du viele 
ausführliche Artikel, hilfreiche Tipps und 

spannende News rund um Clubhouse

*Für mehr Informationen nutze auch die Verlinkungen mit Klick auf die Icons/markierte Schrift*

http://allaboutclubhouse.one
https://www.instagram.com/allaboutclubhouse/
https://www.linkedin.com/company/all-about-clubhouse/


 

Häufigste Fragen 
zu Clubhouse

Was ist Clubhouse? Clubhouse ist eine App, bei der Nutzer in Räumen miteinander sprechen 
oder anderen dabei zuhören können. Diese Räume sind entweder privat oder öffentlich. Bei 
privaten Räumen dürfen nur geladene Nutzer eintreten, öffentliche hingegen sind für alle Nutzer 
verfügbar. 

Warum sagt man dazu auch „audio-only“ Plattform? Die Kerninhalte der App sind 
audiobasiert - wie bei einem Live-Podcast bringst du dich in Diskussionen ein oder hörst einfach 
nur zu. Dabei stehen Sprache, Gesang oder Musik komplett im Fokus – eine Chat-Funktion sucht 
man zum Beispiel (noch) vergebens. 

Kann ich mir Clubhouse-Räume nachträglich anhören? Clubhouse bietet nur Content in 
Echtzeit an. Das bedeutet, dass das Gesagte in einem Raum in der Regel nur in dem Moment für 
die Nutzer existiert, in dem gesprochen wird. Eine Aufzeichnung ist nicht möglich. 

Kann jeder Clubhouse nutzen?  Nein. Die App ist momentan ausschließlich auf iOS-Geräten 
installierbar, also auf iPhones und iPads – eine Android-Version ist aber in Arbeit. Um beitreten zu 
können, muss man zudem von einem User eingeladen werden, der die App bereits nutzt. 

Wie komme ich in Clubhouse rein? Wenn dir jemand eine Einladung (Invite) sendet, das 
bedeutet, dass die Person für dich deine Handynummer in der Clubhouse-App hinterlegt und per 
Einladung freigeschaltet hat. Wenn du dich nun mit deiner Nummer in der App registrierst, wird sie 
erkannt und du kannst eintreten. 

Wer bekommt Einladungen zu Clubhouse? Alle Clubhouse-Nutzer erhalten bei ihrer 
Registrierung je zwei Invites, mit denen man Freunde oder Bekannte auf die Plattform bringen 
kann. Je nach eigener Aktivität auf Clubhouse wird der Nutzer im Laufe der Zeit mit weiteren 
Invites "belohnt". Die Invites kann man jedoch nur verwenden, wenn man der App den Zugriff auf 
sein Telefonbuch gewährt. 

Welches Unternehmen hat Clubhouse entwickelt? Die beiden Digital-Profis Paul Davison und 
Rohan Seth sind die Gründer des Unternehmens "Alpha Exploration" und haben die Clubhouse-
App entwickelt. 

Kann ich Clubhouse auch für mein Unternehmen nutzen? Eine klare Antwort – Jaein: Es ist 
nicht erlaubt, einen Corporate Account für sein Unternehmen zu erstellen. Die Nutzung der App 
bezieht sich derzeit ausschließlich auf Einzelpersonen, aber es ist möglich das Unternehmen oder 
die Marke im Rahmen von sogenannten Clubs zu repräsentieren. Daher der Rat: Lasse das 
Unternehmen durch Mitarbeiter in Clubhouse vertreten und diese über das Unternehmen und 
dessen relevante Themen sprechen - dies symbolisiert zusätzlich Nähe und Authentizität.  
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all about Clubhouse - Das große 1x1 zur 
Clubhouse App

Holger Kahnt
Efthalia Chitziou
Stefan Spatz
Niklas Dehn

Startseite

Räume: 
Aktuelle Räume mit Thema 
als Überschrift, Namen von 
Nutzern, denen man folgt 
sowie die Gesamtzahl der 
anwesenden bzw. 
sprechenden Personen.

Reminder: 
Zeigt die nächsten Talks der 
Nutzer, denen man selbst 
folgt.

Starte deinen eigenen 
Raum! 

all about Clubhouse - Das große 1x1 zur 
Clubhouse App

Holger Efta Stefan

Die Ansicht in 
einem aktiven 
Raum

Moderatoren: 
Diese Nutzer haben den 
Raum erstellt und leiten 
durch das Thema. Der graue 
Kreis um das Profilbild steht 
für das aktive Sprechen.  

Others: 
Alle Nutzer können von den 
Moderatoren zum Sprechen 
"auf die Bühne" geholt 
werden. Dafür kann sich jeder 
aktiv melden.

Followed by the speakers: 
Quasi die Logenplätze auf 
Clubhouse. Hier sind jene 
Nutzer zu sehen, denen die 
Moderatoren aus dem 
aktuellen Raum folgen. 

Die App - 
Clubhouse



 

MEHR ERFAHREN* MEHR ERFAHREN* MEHR ERFAHREN*

MEHR ERFAHREN* MEHR ERFAHREN* MEHR ERFAHREN*

ARTIKEL AUS ALLEN PERSPEKTIVEN:

Das große 1x1 zur  
Clubhouse App

NOCH MEHR 
TIPPS AUF 

UNSERER 
WEBSEITE!*

https://allaboutclubhouse.one/clubhouse-wissen-101
https://allaboutclubhouse.one/get-started
https://allaboutclubhouse.one/app-update-9-februar
https://allaboutclubhouse.one/das-erste-mal-auf-die-buehne
https://allaboutclubhouse.one/wegweiser
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Du möchtest Clubhouse für 
dein Unternehmen nutzen?

Dein Ansprechpartner  
für alle Themen rund um die App!

E-Mail*

- Kickoff „Einführung in die 
Clubhouse-Welt“ 
- Wie setze ich einen Talk und 

Moderation auf? 
- Whitepaper „Clubhouse Analyse“ 

- Vorteile und Nutzungsoptionen 
von Clubhouse 

- Welche Themen eignen sich

- Paket „Start“ 
- Workshop „Ausarbeitung der 

Positionierung von Clubhouse in 
eurem Social-Media-Mix“ 

- Service „allaboutClubhouse!“ 
- Gemeinsame Kreation von 

regelmäßigen Formaten im 
Austausch mit der Fachabteilung 

- 2x wöchentliche Moderation eines 
allaboutClubhouse-Experten in 
eurem Raum 

- Feature auf dem Instagram-
Channel von allaboutClubhouse 

Efthalia Chitziou

        


Start Beratung

Clubhouse: @schwestaefta

CONTENT CREATOR

Einbindung von 
Instagram & LinkedIn

Clubhouse  
„How to Bio“

 & 1x Workshop-Modul nach Wahl

https://www.linkedin.com/in/efthalia-chitziou-8044061a0
mailto:hello@allaboutclubhouse.one


Meet the Team!

        
         


HOLGER KAHNT 
SPEAKER/MODERATOR 

Clubhouse: @holgerkahnt

LUIS DILLE 
KONZEPTER 
Clubhouse: @luisdille

STEFAN SPATZ 
INSTAGRAM & STRATEGIE 

Clubhouse: @stefanspatz

        


        


        


        


ACHIM  PAPE 
SEO & KOOPERATION 
Clubhouse: @achim

https://www.linkedin.com/in/achimpape/
https://www.linkedin.com/in/holger-kahnt/
https://www.instagram.com/allaboutclubhouse/
https://www.linkedin.com/company/all-about-clubhouse/
https://www.linkedin.com/in/stefan-spatz-camao/
https://www.linkedin.com/in/luis-dille-ab2044174/

