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für dein Business

Die ultimative Schritt für Schritt Anleitung,
wie du mit Instagram, erfolgreicher wirst!

Louis Victor & Franz Samson

Der Instagram Guide
für dein Business
Hey!
Schön, dass du dich dafür entschieden hast
mit deinem Business auf Instagramm durchzustarten.
In diesem Buch erfährst du:
Wie du Schritt für Schritt, einen erfolgreichen Account aufbaust,
sodass dir Stories, IGTVs, Hashtags und Swipe Ups hinterher
keine Fremdbegriffe mehr sind.
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Falls du dich mit Instagram noch nicht so gut auskennst,
möchte ich dir zunächst die wichtigsten Begriffe erklären,
sodass du für diese Welt gewappnet bist.
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A
Account:

Wenn man sich bei Instagram anmeldet, legt man sich dafür
ein Profil (engl.: „account“= Konto) an.

Algorithmus:

Dieser existiert bei Instagram seit 2016 und sorgt dafür,
dass die Beiträge nicht mehr chronologisch angezeigt
werden, sondern für den jeweiligen Nutzer die, die
Instagram für ihn/sie am relevantesten hält.

Abonnenten:

Das sind die Personen/Accounts, die dir folgen, auch
Follower genannt (engl.: „follow“=folgen).

Abonnements:

Das sind die Personen/Accounts, denen du folgst.

AR-Filter:

Steht für Augmented Reality und heißt übersetzt erweiterte
Realität. Diese Filter sind durch Snapchat bekannt geworden
und werden gerne in den Stories benutzt.

B
Beschränkungen:

So wie Facebook, Twitter und Co. hat auch Instagram ein
paar Beschränkungen. Bei deinem Profil kannst du maximal
150 Zeichen zur Beschreibung nutzen und bei einer Bildbeschreibung sind es maximal 2200 Zeichen.
Bei den Bildern gibt es auch eine Begrenzung der Hashtag
Anzahl, die bei 30 pro Beitrag liegt.

Blockieren:

Leider gibt es auch eine gewisse Anzahl von Fake (engl.:
„fake“= Unecht) Accounts auf Instagram, die dir vielleicht
automatisierte Kommentare unter dein Bild schreiben
oder dich zu komischen Gruppennachrichten einladen.
Hier hast du die Möglichkeit, den Account zu blockieren.
Das kannst du entweder direkt in der Nachricht, die dir
geschickt wurde oder du gehst auf den Account und klickst
oben rechts auf die 3 vertikal angeordneten Punkte. Da
öffnet sich dann ein weiteres Fenster, wo du den Account
blockieren kannst.

Boomerang:

Eine Foto-Alternative in der Story, die schnell mehrere Bilder
hintereinander macht und sie dann wie ein GIF abspielt.
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Business Account:

Wenn man sich bei Instagram anmeldet, haben die meisten
Personen zunächst einen privaten Account. Allerdings
hast du auch die Möglichkeit deinen privaten Account zu
einem Business Account umzuwandeln. Optisch ändert
sich dadurch nichts, allerdings hast du jetzt die Möglichkeit
die Instagram Analyse zu nutzen. Dort kannst du nicht nur
sehen, wann deine Abonnenten am aktivsten sind, sondern
auch welche Beiträge am besten bei ihnen ankamen.
Wer Instagram wirklich ernst nimmt und es als Plattform
nutzen will, um sich oder sein Business nach vorne zu
bringen, sollte auf jeden Fall zum Business Account wechseln
und die Statistiken nutzen.

C
Caption:

Heißt Beschriftung und steht für die Zeilen unter dem Bild,
das man auf Instagram postet. Dort hast du 2200 Zeichen,
um das auszusagen, was du möchtest.

Content:

Steht für die Inhalte, die du erstellst bzw. andere erstellen.

Community:

Bei Instagram spricht man bei seinen Abonnenten auch
oft über seine Community (engl.: „community“= Gemeinschaft).

D
DM:

Ist die Abkürzung für Direct Message (engl.: „direct
message“= direkte/ private Nachricht). So kannst du jedem
Account eine Nachricht schicken. Folgt ihr euch gegenseitig,
wird sie unter den Chats direkt angezeigt, folgt nur einer
dem anderen oder keiner folgt dem jeweils anderen, sind
diese Nachrichten unter dem Button Anfragen zu finden.
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E
Engagement(-Rate):

Kann man mit dem deutschen Begriff gleichsetzen. Diese
Rate setzt sich aus der Interaktion, also den Likes, Kommentaren und geteilten Beiträgen am Tag zusammen. Die
Engagement-Rate entsteht dadurch, indem man die Summe
der vorher genannten Faktoren durch die Anzahl der Abonnements teilt. Es ist also wichtig ein hohes Engagement auf
seinem Account zu haben, denn dadurch wird er relevanter
und den Leuten als Erstes im Feed oder auf der Explore
Page angezeigt.

Explore Page:

Hier kannst du neue Personen, Unternehmen oder Dinge
entdecken. Du hast auch die Option zu filtern, wenn du zum
Beispiel nur auf der Suche nach Accounts bist, die nur zu
dem Thema Design etwas gepostet haben oder du kannst
generell einen Suchbegriff eingeben (siehe Suche).

Entfolgen:

Genau so wie du einem Account folgen kannst, kannst du
ihm auch wieder entfolgen. Dafür gehst du einfach auf den
Account, drückst auf den Abonniert-Button und bestätigst
dann, dass du diesem Account nicht mehr folgen willst.

Entdecke Personen:

Bei deinem Profil kannst du oben rechts auf drei horizontal
angeordnete Streifen klicken. Dort findest du unter anderem den Menüpunkt „Entdecke Personen“. Dort erhältst du
von Instagram aufgrund von gleichen Interessen Vorschläge
von Personen, denen du auch folgen könntest.

Enge Freunde:

Unter dem gleichen Menü gibt es auch den Reiter „Enge
Freunde“. Hier kannst du eine Liste von engen Freunden
erstellen, wenn du eine Story teilen möchtest, die nur diese
sehen sollen. Zum Beispiel eine Verpackung für ein Produkt,
das du an den Markt bringen möchtest, wo du dir vorher die
Meinung von deinen engen Freunden einholen willst.

F
Folgen:

Ist das Gleiche wie Abonnieren.
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Follower:

Ist ein anderes Wort für deine Abonnenten.

Feed:

Heißt wörtlich übersetzt Futter. Gemeint ist damit dein
Profil, wo du deine Abonnenten immer wieder mit neuem
Content „fütterst“.

Fotos von dir:

Das sind Fotos, bei denen dein Account von dem Nutzer
markiert wurde, der das Foto hochgeladen hat. Die Fotos in
denen du markiert wurdest, werden ebenfalls auf deinem
Profil unter diesem Icon angezeigt.

Freunde einladen:

Ebenso wie bei Facebook, kannst du auch auf Instagram
Personen einladen, sich einen Account zu erstellen. Das
funktioniert entweder über deren Facebook Account oder
sie bekommen eine E-Mail.

G
Gespeichert:

Beiträge, die dir besonders gut gefallen haben und die du
später eventuell noch mal ansehen möchtest, kannst du
auch speichern. Darück dafür einfach auf diesen Button.
Die gespeicherten Beiträge kannst du dann noch mal unter
dem Menüpunkt „Gespeichert“ in Sammlungen unterteilen,
sodass du gleiche Themen schneller findest.

GIF:

Steht abgekürzt für „Graphics-Interchange-Format“. Dabei
handelt es sich um mehrere Bilder die so schnell hintereinander abgespielt werden, dass sie sich bewegen. Meistens
wiederholt sich die Animation, sodass es eine Endlosschleife ergibt. GIF’s können bei Instagram in den Stories eingesetzt werden und sind dafür da, die Aussage der Story noch
mal zu unterstreichen.

Goldener Schnitt:

Der goldene Schnitt teilt das Bild horizontal und vertikal in
3 gleich große Bereiche auf. Versuche, dass sich entweder
auf den zwei vertikalen/horizontalen Achsen etwas Interessantes befindet, oder auf den Punkten, wo sich die Achsen
schneiden. Dadurch wirkt der Bildaufbau weitaus spannender und ist für den Betrachter schöner anzusehen.
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H
Hashtag:

Kommt auch aus dem Englischen (Hash=#) und (Tag=Markieren). Benutze Hashtags in deinen Beiträgen, damit sie
unter diesem Begriff gefunden werden können. Früher
waren sie ein absoluter Garant für Reichweite, aber seit es
den Algorithmus gibt hat sich das leicht geändert. Nichtsdestotrotz sind Hashtags unerlässlich, um deine Beiträge
zu finden.

I
Insights:

Kommt auch aus dem Englischen und steht für Einblick bzw.
Einsicht. Dieser Punkt ist für dich nur verfügbar, wenn du
ein Businessprofil hast. Hier stehen dir Auswertungen von
deinem Account zur Verfügung. Ob Inhalte, Aktivität oder
Zielgruppe, hier bekommst du alles, was du brauchst, um
deinen Account erfolgreich zu analysieren.

Impressionen:

Ist die Anzahl, wie oft dein Beitrag im Feed deiner Abonnenten
zu sehen war. Je höher die Anzahl der Impressionen, desto
höher ist deine Reichweite.

IGTV:

Wird ebenfalls englisch ausgesprochen (Ei-Ge-Te-Ve) und
ist eine Abkürzung für InstagramTelevison. Hier haben
Nutzer die Möglichkeit ein Video hochzuladen, dass länger
als 60 Sekunden ist. Diese werden zwar auch in deinem
Feed angezeigt, haben aber ebenso wie „Fotos von dir“
einen eigenen Menüpunkt.

Influencer:

Werden als Personen bezeichnet, die eine große Reichweite haben und ihrer Community ausgewählte Produkte
empfehlen. Sie beeinflussen die Kaufentscheidung ihrer
Abonnenten, was sich viele Unternehmen zu Nutze machen.

Interaktionen:

Sind die Handlungen, die mit deinem Account vorgenommen
wurden. Darunter zählen unter anderem Profilaufrufe oder
E-Mail-senden-Klicks.

J

–
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K
Kommentar:

Mit dieser Funktion kannst du Beiträge von anderen
Nutzern kommentieren. Dabei ist es nicht vonnöten,
dass du ihnen auch folgst.

Kooperation:

Wenn du ein Unternehmen bist, das zum Beispiel Schmuck
herstellt und verkauft, kannst du zusammen mit einem
Influencer eine Kooperation eingehen. Diese(r) bewirbt
dann dein Produkt und regt seine Community dazu an,
dieses zu kaufen.

Konto hinzufügen:

Wenn du bei Instagram mehrere Accounts gleichzeitig
verwalten möchtest, kannst du das, indem du in den
Einstellungen ein weiteres Konto hinzufügst.

L
Like:

Bei Facebook bekannt unter „Gefällt mir“, kannst du bei
Instagram mit einem Doppel-Klick auf das Bild oder mit Drücken
auf das Herzsymbol unter dem Bild ein Like da lassen und dem
Account somit mitteilen, dass dir der Beitrag gefällt.

Live:

Mit dieser Funktion kannst du in deiner Story Live gehen.
Du kannst genau sehen, wer dir gerade zuschaut und deine
Abonnenten können live kommentieren.

M

@

Markieren/Mention:

Durch Markieren bekommt der Nutzer eine direkte Mitteilung, dass er markiert wurde. Wird man in einem Feed
Beitrag markiert, wird dieser auch im Profil unter „Fotos
von dir“ angezeigt. Du kannst andere Nutzer auch in
deinen Stories markieren. Hier heißt es allerdings „Mention“
(engl.: “mention“= erwähnen). Das wird allerdings nicht
unter dem Reiter „Fotos von dir“ angezeigt.
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N
Nutzername:

Das ist der Name für dein Account, den du bei der Registrierung angibst. Darunter können dich dann andere Personen finden. Hast du schon andere Social Media Accounts
(Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest etc.)
dann achte stets darauf, dass dein Nutzername überall der
gleiche oder zumindest sehr ähnlich ist, damit du leichter
gefunden werden kannst.

Nametag:

Steht für Namensmarkierung. Dies soll dem Nutzer die Suche
nach Accounts vereinfachen. Mit dem Nametag Scanner
kommst du direkt zu dem markierten Profil und kannst ihm
folgen. (Beispiel: Du kannst dein Nametag im Büro ausdrucken und an die Tür hängen. Nun können alle Mitarbeiter
den Nametag einfach scannen, ohne nach deinem Benutzernamen zu suchen und können dir somit schneller folgen.)

O
Ortsangabe:

Bei Bildern und Stories kannst du auch einen Ort angeben.
Beiträge, die mit einem Ort markiert wurden, haben in
der Regel eine höhere Reichweite.

P
Profil:

Ist ein anderer Begriff für deinen Account. Dort werden
deine Bilder und Videos, ebenso wie eine kurze Profilbeschreibung angezeigt. Und, falls du eine hast, Websiteadresse. Das ist die Seite die andere Nutzer sehen, wenn
sie auf deinen Benutzernamen klicken.

Profilaufrufe:

Unter den Insights kannst du sehen, wie oft dein Profil innerhalb einer Zeitspanne (meistens eine Woche) aufgerufen
wurde.

Post:

Unter diesem Icon kannst du entweder ein Bild/Video
aufnehmen oder eins aus deiner Galerie auswählen und
in deinen Feed posten.
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Promotion:

Aus dem Englischen „promoten“=bewerben. Auch auf
Instagram kannst du für Geld eine Werbeanzeige schalten.
Hier gibt es verschiedene Optionen, die ich dir später
erklären werde.

Push-Benachrichtigung: Grundsätzlich wird dir auf dem Handy angezeigt, wenn
jemand dein Bild geliked, kommentiert oder dich in einem
Bild markiert hat. Das kannst du natürlich auch ausstellen,
da das ab einer gewissen Reichweite vielleicht zu viele
Benachrichtigungen sind. Genau so kannst du aber auch
sagen, da der Algorithmus ja nicht mehr chronologisch
eiträge anzeigt, dass du bei bestimmten Accounts benachrichtigt werden willst, wenn diese eine Story oder einen
Beitrag posten.

Q
Quote:

Heißt im deutschen Zitat. Es ist üblich mal ein Zitat in seiner
Caption zu verwenden, wenn es zum Bild passt. Das kennen
direkt mehrere Leute und können somit schneller ein Bezug
zu dem Post aufbauen.

R
Reichweite:

Ist die potenzielle Anzahl von Personen, die deinen Beitrag
zu sehen bekommen können. Das heißt allerdings nicht,
dass ihn auch alle sehen. Grundsätzlich gilt es aber die
Reichweite immer wieder zu steigern, denn so bekommst
du/dein Unternehmen mehr Aufmerksamkeit.

Regrammen/ Reposten: Bedeutet einen Post eines anderen Accounts bei dir in der
Story oder in deinem Feed teilen. Bitte achte darauf, den
Account, von dem du das Bildmaterial hast, dann auch zu
markieren, da es nicht deins ist.
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S
Statistiken:

Findest du unter dem Begriff „Insights“in deinem Businessprofil. Die Insights sind unterteilt in: Inhalte, Aktivität und
Zielgruppe. Unter den Inhalten findest du deine Beiträge.
Diese sind unterteilt in Feed, Story und Promotion.
Dort kannst du sehen, wie oft die Beiträge aufgerufen wurden
und was für Handlungen vorgenommen wurden. Unter
Aktivität siehst du, was mit deinem Account innerhalb einer
Woche passiert ist. Wie oft wurde dein Account aufgerufen,
wie viele E-Mails hast du bekommen, wie hoch ist deine
Reichweite und wie viele Impressionen hast du gemacht?
Der letzte Reiter ist die Zielgruppe. Dort hast du verschiedene Infografiken bezüglich deiner Abonnenten – beliebteste
Standorte, Alter, Geschlecht und wann diese am ehesten
online sind.

Suche:

Unter diesem Reiter kannst du nach Personen, Hashtags
oder Standorten suchen. Des Weiteren macht Instagram dir
auf Basis deiner Abonnemets Vorschläge, welche Accounts
dir auch gefallen könnten. Darunter findest du auch den
Verlauf deiner Suchanfragen.

Screenshot:

Ist eine Bildschirmaufnahme. Wenn du z.B. auf Instagram
etwas gesehen hast, dass du jemand anderem zeigen möchtest, der aber kein Account hat, kannst du einen Screenshot
machen und diesen dann durch andere Wege verschicken.

Swipe Up:

Heißt Hochwischen. Wenn du 10.000 Abonnenten erreicht
oder einen verifizierten Account hast, kannst du in deiner
Story einen „Swipe-Up“ Link hinterlegen, der dann direkt
auf eine Website verweist.

Story:

Hier kannst du in Echtzeit Fotos oder Videos mit deinen
Abonnenten teilen. Welche Funktionen du hier hast erkläre
ich dir in Kapitel 5.

Shop:

Du hast die Möglichkeit, wenn du einen Shop eingerichtet
hast, bei einem Instagram Post deine Produkte zu verlinken.
Die Verklinkungen kann man anklicken und man wird direkt
zu deiner Website geführt, wo man einkaufen kann.
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T
Timeline:

Anderes Wort für News Feed und ist die Startseite von
Instagram, wo dir die Feed- und Story-Beiträge von den
anderen Nutzern angezeigt werden.

U
Unternehmensinfo:

Wenn du ein Businessprofil erstellst, kannst du auch angeben,
was für eine Art Unternehmen du hast, zum Beispiel Einzelhandel. Dafür musst du diesen Account aber auch mit einer
Facebook Seite verknüpfen.

V
Verifiziert:

Einen verifizierten Account erkennt man daran, dass dieser
einen blauen Haken hinter seinem Namen hat. Das ist vor
allem bei bekannten Personen oder Unternehmen der
Fall, um deren Echtheit unter den ganzen Fake Accounts zu
verifizieren.

Verknüpftes Konto:

Wenn du eine Werbeanzeige auf Instagram schalten
möchtest, musst du vorher ein Facebook Konto mit deiner
Instagram Seite verknüpfen. Dann kannst du, musst aber
nicht, auf beiden Plattformen gleichzeitig posten.

W
Website:

In deiner Profilbeschreibung kannst du einen Link zu deiner Website mit einbauen. In den Insights kannst du dann
nachsehen, wie oft deine Website angeklickt wurde.

X

–

Y

–

Z

–
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Instagram kurz erklärt
Wahrscheinlich hast du schon viel von der Plattform Instagram gehört.
Aberwas kann sie eigentlich genau? Und wofür nutzen sie die meisten Leute?
Instagram hat viel zu bieten und was genau das ist, das zeige ich dir jetzt!
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Wie alles begann
Die visuell basierende Plattform Instagram wurde 2010 ins Leben gerufen.
CEO Kevin Systrom hat damals das erste Foto von seinem Hund geteilt.
Daraufhin konnten die Menschen, die diesen Beitrag gesehen haben ein
Like in Form eines Herzens dalassen und das Foto kommentieren.
Instagram ist also im Vergleich zu Facebook eine Plattform, die zunächst mit
Bildern und Videos Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Erst wenn dem
Nutzer diese zusagen, ist er eventuell auch bereit, sich den Text unter dem
Bild durchzulesen. Es hat nicht lange gedauert, bis Facebook gemerkt hat,
dass Instagram ein sehr großer Konkurrent werden könnte und hat die Plattform im April 2012 kurzerhand für 1 Milliarde Dollar gekauft. Nach und nach
haben sich die Funktionen von Instagram erweitert.
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Was ist möglich
Neben dem Teilen von Fotos und Videos war es ab 2015 für alle möglich, auf der
Plattform auch zu werben, weshalb sich Instagram sehr schnell zu einer der besten Marketingplattformen entwickelt hat. 2016 hat Instagram den nicht-chronologischen Feed eingeführt, was dazu geführt hat, dass man nicht die aktuellsten
Posts in seinem Feed gesehen hat, sondern eher die mit der meisten Relevanz.
Wie man genau „relevant“ wird, erkläre ich in einem späteren Kapitel.
Da diese Umstellung bei den meisten Usern nicht so gut ankam, hat Instagram
quasi im gleichen Atemzug dann das Snapchat Konzept der Stories übernommen.
Somit hatten User wieder die Möglichkeit ihr Leben mit ihren Abonnenten quasi
in Echtzeit zu teilen. Durch weitere Komponenten wie Filter und Sticker gibt es
noch die Möglichkeit, diese ansprechend aussehen zu lassen. 2018 kam noch die
Erweiterung von IGTV, in der es Nutzern möglich war, längere Videoinhalte mit
ihren Abonnenten zu teilen. So viel erst mal zu den Möglichkeiten von Instagram.
Im Großen und Ganzen ist die Plattform Instagram nicht nur ein Marketing Instrument, sondern auch ein Ort, wo sich viele Menschen Inspiration holen, oder ihre
Kreativität ausleben. Also los geht’s, lass uns einen Account erstellen!
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naturalmojo
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Dein Profil
Hier zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du dir nicht nur ein Profil anlegst,
sondern auch direkt, wie du es in ein Business Profil umwandelst.
Mit dem Businessprofil kannst du viele Vorteile genießen, damit du deinen
Account und dessen Performance besser analysieren kannst.
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Los geht ‘s!
Bevor du dir ein Business-Account anlegst, solltest du dich
überhaupt erst mal bei Instagram registrieren. Das kannst
du entweder auf www.instagram.com oder du lädst dir die
App direkt aus den Play Store/App Store runter. Dann kannst
du dich entweder mit deinem Facebook Account oder ganz
klassisch mit E-Mail Adresse und Passwort registrieren.
Dafür musst du dann noch deinen vollständigen Namen und
deinen Benutzernamen angeben. Falls du noch andere
Social Media Kanäle betreibst, wähle hier den gleichen oder
zumindest ähnlichen Benutzernamen, so kannst du im Web
leichter gefunden werden.

Wenn du deinen Account erfolgreich erstellt hast, hast du jetzt
die Möglichkeit auf deiner Account-Seite unter Einstellung
den Button „Konto“ und dann „In Business-Profil“ umwandeln
anzuklicken. Dann werden dir in drei Schritten noch mal die
Vorteile des Business Accounts erklärt. Wenn du ein Unternehmensprofil erstellst, kannst du eine Telefonnummer, E-Mail
Adresse oder einen Standort hinzufügen, damit Kunden dich
direkt über einen Button in deinem Account erreichen können.
Du erfährst in den Insights mehr über deine Abonnenten und
erhältst einen Überblick, wie erfolgreich deine Beiträge sind
und du kannst Promotionen erstellen, die zu deinem Wachstum
beitragen.
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Nachdem du auf „Weiter“ geklickt hast, wirst du aufgefordert,
dein Instagram Account mit einer Facebook Seite zu verbinden.
Diesen Punkt kannst du auch überspringen, ich würde dir
allerdings empfehlen deine Seite zu verknüpfen, damit du
auch Anzeigen schalten oder die Shop Funktion nutzen kannst.
Wenn du deine Facebook Seite verknüpft hast, wirst du
aufgefordert deine Kontaktdaten zu überprüfen. Die E-Mail
Adresse, die du hier angibst, ist die, unter der dich Kunden
dann auch erreichen können/sollen. Wenn du dann auf
„Fertig“ klickst, hast du deinen Business Account erstellt.
Herzlichen Glückwunsch!

Wenn du deinen Account mit Facebook verknüpft hast, ist
dieser auch im Facebook Business Manager erreichbar und
du kannst ihn von hier aus auch bearbeiten. Danach kannst
Bearbeiten

du dein Profil noch weiter bearbeiten. Du kannst Name,
Benutzername und Website angeben. Dann hast du noch die
Möglichkeit in einem Steckbrief kurz etwas über dein Unternehmen zu erzählen. Bei dem Profilbild würde ich dir in jedem
Fall empfehlen dein Unternehmenslogo hochzuladen.
Unter Kontaktoptionen hast du nicht nur die Möglichkeit
E-Mail, Telefonnummer und Anschrift, sondern auch einen
Call to Action-Button hinzuzufügen. Hier kannst du dein
Instagram-Profil mit anderen Online-Diensten verbinden,
sodass Kunden direkt mit deinem Unternehmen interagieren
können.
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oceansapart
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Wie funktioniert Instagram?
Ob Feed, Story, IGTV oder Algorithmus. Instagram ist komplex und man hat
viele Möglichkeiten. Welche das alle sind und wie du sie am besten nutzt,
erkläre ich dir im folgenden Kapitel.
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Das Wichtigste zuerst
Ich möchte ehrlich mit dir sein: bis man Instagram vollkommen verstanden hat,
dauert es eine Weile und gerade, wenn man denkt, man hat den Dreh raus, hat
Instagram den Algorithmus schon wieder verändert. Nichtsdestotrotz kann ich
dir einige Tipps mitgeben, mit denen auch du garantiert erfolgreich wirst.

Instagram möchte dich mit dem immer wechselnden Algorithmus dazu bringen,
länger auf der Plattform zu bleiben, denn so machen sie mehr Geld. Ein kleines
Beispiel: Verbringst du 10 Minuten auf Instagram können sie dir eine Promotion
zeigen, für die sie 1€ bekommen. Bleibst du über eine Stunde auf der App, können
sie dir 10 Promotionen anzeigen und verdienen 10€. Deswegen versucht Instagram
immer mehr herauszufinden, welchen Content du sehen willst, damit du länger
auf der Plattform verweilst.
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Die 4 goldenen Regeln
Bevor ich dir aber erzähle, wie du gute Fotos machst oder wie du richtige Hashtags
auswählst, solltest du diese vier Sachen immer im Hinterkopf haben, um auf
Instagram erfolgreich zu sein:

1

2

3

Poste nur deine besten Bilder. Instagram ist eine visuell basierende
Plattform und die Leute wollen selbstverständlich schöne Bilder sehen!

Sei konstant: Poste häufig und regelmäßig (mindestens einmal die Woche,
am besten einmal täglich). Am besten postest du auch immer zur selben
Zeit, sodass sich deine Abonnenten darauf einstellen können.

Sei engagiert! Stelle Fragen in deinen Posts und beantworte deine
Kommentare. Es bringt nichts wenn du immer schöne Bilder postest,
aber deine Abonnenten nicht mit dir in Kontakt treten können.

Biete einen Mehrwert! Warum sollten Menschen genau dir folgen?
Was macht dich einzigartig? Was möchtest du vermitteln? Zeige für was

4

du stehst. Auf Instagram hat man als Unternehmen die Möglichkeit sich
genau so darzustellen, wie man ist. Man kann durch menschliche Interaktionen Emotionen und Verbindungen schaffen und nur so kannst du
Menschen an dich binden.
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Nachdem du dein Profil erstellt hast, solltest du nicht allzu lange damit warten,
deine ersten Bilder zu posten. Am besten lädst du, wenn du einen neuen
Account erstellst, direkt 9-12 aussagekräftige Bilder auf einmal hoch, damit
deine Profil Besucher auch sehen, dass auf deinem Account was los ist.
Allerdings solltest du etwas Zeit in die Planung deines Feeds stecken, da Nutzern
die Beiträge im Feed nicht mehr in Echtzeit angezeigt werden und man auf
einer so visuell basierenden Plattform wie Instagram auch nur mit starken
Bildern Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Es ist auch möglich, dass man
lediglich mit Schnappschüssen erfolgreich wird, aber dann muss das auch zum
Konzept passen und durchgezogen werden.
Des Weiteren sollte man auch zwischen schon bekannten Persönlichkeiten und
„Normalos“ unterscheiden. Die „Stars“ wie zum Beispiel Justin Bieber, Kylie
Jenner oder Heidi Klum können in ihrem Feed schon fast posten, was sie wollen,
da diese als Person schon vorher durch andere Formate bekannt geworden sind.
Wenn man neu auf Instagram anfängt, muss man mit einem klaren Konzept erst
mal zeigen, wer man ist und für was man steht. Dementsprechend bekommt
man aber auch genau die Zielgruppe/Community, die gleiche Interessen teilt
und dich nicht einfach nur gut findet, weil du mal im TV warst.

Feed
Dein oberstes Ziel sollte also ein ansprechender Feed sein, denn wenn
der ansprechend aussieht, bleiben Menschen eventuell auch mal länger
da, schauen sich ältere Beiträge an und du bekommst ein Abonnement.
Einen ansprechenden Feed kannst du vor allem durch einen einheitlichen
Filter kreieren. Die beste App, die ich die für Bildbearbeitung empfehlen
kann ist Adobe Lightroom. Die ist kostenlos und du kannst sie dir direkt
auf dein Smartphone downloaden.

prettylittleiiinspo
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Bei einem Post für deinen Feed hast du mehrere Optionen: du kannst entweder
ein einzelnes Bild, mehrere Bilder zum durch-swipen oder ein Video hochladen.
Bei allen Optionen hast du danach die gleichen Möglichkeiten: du kannst eine
Bildunterschrift (Caption) verfassen, Personen markieren, Orte hinzufügen
und den Beitrag auch auf anderen Kanälen, wie Facebook, Twitter oder Tumblr
teilen. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen all diese Optionen, bis auf die
„auf anderen Kanälen teilen“-Option immer zu nutzen. Diese helfen dir, dass
dein Beitrag an mehreren Stellen gesehen wird. Wenn du alle Optionen nutzt,
kann dein Beitrag nämlich unter mehreren Hashtags, einem Ort oder in den
Accounts von mehreren Personen auftauchen. Also je mehr du streust, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Beitrag gesehen wird.
Von Instagram wird empfohlen eine gute Mischung in seinem Feed zu haben.
Also mal Bilder, mal kurze Videos, mal IGTV’s. Auch wenn du alle Schritte
befolgst, kann es sein, dass nicht alle deine Abonennten deine Beiträge zu sehen
bekommen, da die Feed Beiträge nicht mehr chronologisch angezeigt werden.
Dafür hast du allerdings mit den Stories ein anderes Tool, mit dem du mit
deinen Abonnenten in Echtzeit interagieren kannst.

kaptenandson
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Story
Wie der Name Story schon sagt, kannt du hier jeden Tag eine Geschichte
erzählen. Und das solltest du auch tun! Die Leute wird es nicht interessieren
wie du deinen Salat abfilmst oder schreibst „Gleich Kaffee trinken mit Dana“
und 2 Stunden später schreibst du „Kaffee trinken mit Dana war so toll.“
Die Leute wollen mitgenommen werden, sei nahbar für sie, binde sie mit ein!

Das Feature Story ist weitaus komplexer als ein normal Feed Beitrag. Hier sind
deiner Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Aber fangen wir erst mal mit
den Basics an: Um eine Story zu erstellen klickst du entweder oben links auf das
Kamera Symbol neben dem Instagram Logo oder wischst auf der Startseite von
links nach rechts. Dort kannst du zunächst auswählen ob du schon ein vorhandenes Bild/Video posten oder etwas neu aufnehmen willst.

Nehmen wir mal an du möchtest schon etwas Vorhandenes in deiner Story teilen.
Dazu klickst du unten links auf das kleine Quadrat und du kannst danach etwas
aus deiner Galerie auswählen. Danach kannst du durch Ziehen entscheiden, ob
deine Auswahl noch größer oder kleiner dargestellt werden soll. Wenn du dich
für eine Größe entschieden hast, kannst du durch links und rechts wischen einen
Farbfilter drüber legen.

Des Weiteren ist es auch im Nachhinein möglich einen AR-Filter über das Bild zu
legen. Dafür klickst du oben links auf den runden Smiley mit den zwei Sternchen.
Die Filter Galerie hier ist endlos. Stöber einfach mal durch und guck ob dir was
gefällt!

Mit dem Zeichenstift Werkzeug neben dem Textfeld Werkzeug hast du die Möglichkeit in dein Bild oder Video zu malen. Auch hier hast du viele Möglichkeiten,
was Farbe, Stil und Größe angeht.

32

Hast du dich für ein Bild entschieden, ist es sinnvoll auch noch etwas dazu zu
schreiben. Dafür gehst du einfach auf das Textfeld und tippst los. Oben in der
Mitte kannst du durch klicken entscheiden welche Schriftart und welche Ausrichtung dein Text haben soll. Dann kannst du noch auswählen, ob dein Text
mit einer Farbe hinterlegt sein soll, damit man ihn besser lesen kann. Auch hier
kannst du mit dem Farbauswahlwerkzeug auswählen, welche Farben Text und
Texthintergrund haben soll.

Neben dem Zeichenstift Werkzeug hast du noch einen Button mit weiteren
Zusatzfunktionen. Zu denen gelangst du aber auch wenn du einfach von unten
nach oben wischst. Hier warten folgende Optionen auf dich: Einen Standort
angeben, Personen markieren, einen Hashtag hinzufügen, Musik hinterlegen,
eine Umfrage starten, ein GIF hinzufügen, eine Frage stellen, einen Countdown
einrichten, eine Emotionsskala beifügen, ein Quiz erstellen, ein Chat zu einem
bestimmten Thema starten, die Temperatur hinzufügen, ein Bild zusätzlich aufnehmen, einen Spendenaufruf starten und generell Emojis hinzufügen.

Beispiele für eine kreative Story-Bildbearbeitung. Es gibt mittlerweile zwar einige Apps, mit denen man schöne Stories gestalten
kann, aber die braucht man gar nicht zwangsläufig! Wenn man weiß,was man für Möglichkeiten hat, reichen die Funktionen
von Instagram vollkommen aus.
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Wenn du ein Bild oder Video aufnehmen möchtest, hast du neben all den eben
genannten Funktionen noch ein paar mehr Optionen:
Nur einen Text posten
Nur Musik posten
LIVE gehen
Ein normales Bild/Video posten
Einen Boomerang erstellen
Verschiedene „Superzoom“-Funktionen, bei denen an ein Objekt/eine Person
auf verschiedenste Arten herangezoomt wird (TV Show, Herzchen, Feuer,
Traurig, Dramatisch, Beats, Paparazzi, Überraschung, Nope oder Hüpfen lassen).
Mit „Fokus“ kannst du Portraits aufnehmen. Diese Funktion lässt den
Hintergrund leicht unscharf werden und die Person wird hervorgehoben.
Mit „Freihändig“ kannst du, wie der Name schon sagt, ein längeres Video
aufnehmen, ohne dass du den Aufnahme Button gedrückt halten musst.

Ein weiterer Trend auf Instagram sind sogenannte Sticker. Diese kann man sich
entweder im entsprechenden Programm selber erstellen oder von anderen
Accounts kaufen. Es ist zwar etwas aufwendiger diese aus deiner Fotogalerie zu
kopieren und in deine Story einzufügen, dafür werden die Stories aber optisch
sehr ansprechend und persönlicher. Die Optionen in den Instagram Stories sind
endlos. Also, lass deiner Kreativität freien Lauf und fessle deine Abonnenten!
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IGT V
Als Abkürzung für Instagram TV, gilt es als neuere Funktion, die es dem User
ermöglicht Videos hochzuladen, die länger als 60 Sekunden sind. Hier kann man
nun Videos von bis zu 15 Minuten hochladen. Populären Accounts stehen sogar
60 Minuten zur Verfügung. Ebenso wie die Stories, sind IGTV’s im Hochformat.
Um zu IGTV zu gelangen klickst du einfach auf dieses Symbol oben rechts auf
der Startseite. Dort werden dir zunächst Videos auf Basis deiner Abonnements
und beliebte Videos angezeigt und auch automatisch abgespielt. Du kannst
aber auch nach Accounts suchen, um deren Videos zu sehen. Nach bestimmten
Videos kannst du leider noch nicht suchen.
Auch du kannst ein IGTV erstellen. Du kannst es entweder ungeschnitten aufnehmen oder, was ich dir empfehlen möchte, mit ein paar Schnitten und Nachbearbeitung anpassen und dann hochladen. Denk immer daran, je nachdem
was dein Konzept ist, dass du deinen Abonnenten qualitativ hochwertigen
Content liefern willst. Vielleicht hast du ja zwei, drei Accounts die du gut findest.
Die kannst du dir als Vorbild nehmen und dann deine Ergebnisse mit deren
Arbeit vergleichen bevor du es hochlädst. Damit will ich nicht sagen, dass du
diese Accounts kopierst, aber dich an deren Standards bezüglich Qualität und
Inhalt orientierst.

Live
Ende 2016 hat Instagram die Live Funktion hinzugefügt, über die jeder verfügen
kann. So kannst du im direkten Austausch mit deinen Abonnenten stehen.
Wenn du spontan live gehst, kriegen alle deine Abonnenten einen PushBenachrichtigung. Allerdings sollte man sich nicht immer darauf verlassen,
denn viele haben diese Funktion auch ausgestellt. Wenn du also planst live zu
gehen, um zum Beispiel ein Q&A (Fragen und Antworten) mit deinen Followern
zu machen, kündige das vorher in deiner Story an, damit auch alle Bescheid
wissen. Dann haben deine Abonnenten auch noch die Chance sich eventuell
Fragen zu überlegen. Dadurch wirkst du nahbarer für deine Abonnenten und
sie können eine stärkere Verbindung zu dir aufbauen. Also scheu dich nicht
und probiere es einfach mal aus!
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Hashtags
Hashtags sind mittlerweile eine Kunst für sich. Waren sie früher der Garant für
Reichweite, sind sie heute schon quasi eine Wissenschaft für sich. Aber keine
Sorge, ich erkläre dir, wie du die besten Hashtags findest und wie du sie effektiv
nutzen kannst.
Stelle immer sicher, dass deine Hashtags auch relevant zu deinem Content sind.
Postest du zum Beispiel ein Bild von deiner Agentur während eines Strategie-

1

meetings und setzt darunter den Hashtag #ichliebehunde, macht das leider
wenig Sinn. Instagram’s Bild Analyse ist mittlerweile so genau, dass sie die Bilder
kategorisieren können und erkennen, ob die Hashtags mit den Inhalten auf dem
Bild übereinstimmen.
Bei den Hashtags gibt es zwei Kategorien. Einmal die beliebtesten und einmal
die aktuellsten. Dein Ziel sollte es sein, in die erste Kategorie zu kommen, denn
so werden dich, wenn Menschen nach diesem Hashtag suchen, immer als erstes
sehen. Aber wie kommt man dort hin? Einfacher gesagt als getan. Um in die
beliebte Kategorie zu kommen, musst du innerhalb der ersten Stunden während du dein Bild postet viel Engagement unter diesem Post haben. Also viele
Likes, viele Kommentare, Leute die sich diesen Post abspeichern und vielleicht

2

bei sich in der Story teilen. Um erst mal einen Überblick zu bekommen, schau
dir die Hashtags an, die du verwenden möchtest, und analysiere die Posts, die
es hier in die beliebte Kategorie geschafft haben. Wie viele Likes haben sie, was
haben Personen kommentiert, welche weiteren Hashtags haben sie benutzt?
Es kann auch helfen, in der aktuellen Kategorie aufzutauchen. Hierfür musst du
aber auch ein wenig analysieren, in was für Zeitabständen Posts unter diesem
Hashtag hochgeladen werden. Wenn jede Minute ein neuer Post hochgeladen
wird, ist es natürlich schwieriger, als wenn nur alle fünf Minuten ein neuer Post
hochgeladen wird.
Starte klein. Ja es gibt große Hashtags, denen viele folgen, aber umso größer ist
da auch deine Konkurrenz! Das heißt nicht, dass du gar keine von den größeren

3

Hashtags benutzen sollst, aber versuche dich vor allem auf kleinere
Nischen-Hashtags zu konzentrieren, denn hier ist die Chance viel größer ganz
oben mit seinem Post zu landen. Auch wenn es etwas Zeit in der Analyse bedarf,
es lohnt sich, glaub mir!
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Wie gehst du so eine Analyse an? Starte in dem du einen Begriff in die Suchleiste
eingibst, der zu deinem Account/Post passt. Bist du zum Beispiel ein Unternehmen,
dass Fotografie anbietet? Dann tipp einfach mal Fotografie in die Suchleiste der

4

Hashtags ein. Dort werden dir direkt mehrere Vorschläge von beliebten Hashtags gemacht. Klicke dich durch und wende Tipp Nummer 2 an. Wie viele Likes
und Kommentare bekommen andere Posts in der beliebten Kategorie? Kannst
du da schon mithalten? Wenn nicht, dann werde spezifischer in deinen Hashtags. Allerdings sollte der Hashtag, den du benutzt, mindestens 10.000 Beiträge
haben, denn ungefähr ab hier ist der Hashtag relevant.
Instagram hat die Anzahl der Hashtags, die du unter einen Post verwenden

5

kannst, auf 30 beschränkt. Dennoch empfehle ich dir, wenn es geht, die Anzahl
auszunutzen. Sieh es mal so: würdest du beim Lotto mitspielen, sind deine
Chancen auf den Hauptgewinn größer mit einem oder mit 30 Tickets? Klar,
mit 30 natürlich. Also nutze die Möglichkeiten gesehen zu werden.
Engagiere dich bevor du selbst postest. Wenn du planst in einer halben Stunde
einen Beitrag zu posten, schau vorher bei Beiträgen vorbei, die gleiche oder ähn-

6

liche Hashtags benutzen. Like, kommentiere, speichere ab. Wenn du dich vorher
bei anderen Beiträgen engagierst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich diese
Accounts auch bei dir engagieren. Achte auch darauf, dass du zu deiner „besten“
Zeit postest. Diese kannst du aus deiner Zielgruppen Analyse herausfinden, die
sich unter den Insights befindet.

Zusammengefasst:
Finde relevante Hashtags
Analysiere das Engagement der für dich relevanten Hashtags
Benutze alle 30 Hashtags
Lade ca. 5 Minuten vor „deiner besten Zeit“ hoch
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Verlinkungen
Mit Verlinkungen hast du die Möglichkeit, in anderen Profilen aufzutauchen
oder von den verlinkten Personen repostet zu werden. Diese Option solltest du

@

auch auf jeden Fall nutzen. Hast du zum Beispiel einen Account deren Arbeit du
dir als Vorbild nimmst und ihr ungefähr die gleiche Zielgruppe ansprecht, kannst
du diesen auf deinem Bild markieren. So wird dein Bild nämlich bei diesem
Account im Profil unter markierte Bilder angezeigt und die Follower von diesem
Account kommen dadurch eventuell auch zu dir.
Auch das Markieren in Stories ist ein Feature, das du mehr nutzen solltest.
Wird deine Story nämlich von der markierten Person repostet, erkennt Instagram,
dass diese beiden Accounts relevant füreinander sind und ihr erhaltet mehr
Reichweite. Scheu nicht davor auch mal deinen Vorbild Account zu markieren.
Im besten Fall repostet er dich und seine ganzen Follower können jetzt dein
Profil sehen!

Kooperationen
Gerade am Anfang kann es sehr mühselig sein, sich einen erfolgreichen Instagram
Account aufzubauen. Deswegen greifen immer mehr Unternehmen zum Influencer
Marketing. Dieses Konzept bietet dir die Möglichkeit dein Produkt oder deine
Dienstleistung von Personen, die schon eine große Reichweite haben, bewerben
zu lassen. Ich würde dir aber vorher empfehlen gründlich zu recherchieren mit
wem du zusammen arbeiten willst, da viele unterschiedliche Zielgruppen haben.
Es gibt auch die Möglichkeit mit mehreren Micro Influencern zusammenzuarbeiten. Die haben vielleicht nicht so eine große Reichweite, aber du kannst du
dir mehrere leisten und deren Zielgruppe ist spitzer und spricht vielleicht genau
die Leute an, die deine Produkte kaufen wollen. Egal wie du dich entscheidest,
plane Kooperationen über das ganze Jahr verteilt ein, damit du in den Köpfen
der Leute bleibst.
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Promotion
Genau wie auf Facebook, kannst auch auf Instagram eine Werbeanzeige
schalten. Hierfür brauchst du allerdings, wie bei vielen anderen Sachen auch,
ein Businessprofil. Um einen Beitrag zu bewerben, wähle zunächst den Beitrag
aus der beworben werden soll. Dann kannst du zwischen verschiedenen Zielen
der Promotion auswählen. Willst du mehr Profilaufrufe? Willst du, dass Leute
zu deiner Website kommen? Oder willst du mehr Leute dazu bringen, in dein
Geschäft zu kommen?
Wenn du dich zum Beispiel dafür entscheidest mehr Traffic auf deiner Website
zu generieren, musst du noch einen Call-To-Action Button auswählen. Hier gibt
es die Möglichkeiten „Mehr dazu“, „Mehr Ansehen“, „Jetzt einkaufen“, „Jetzt
buchen“, „Registrieren“, oder „Kontaktiere Uns“. Danach bestimmst du die
Zielgruppe, die deine Promotion sehen soll. Das kann man Instagram entweder
automatisch generieren lassen oder, wie ich es dir empfehlen würde, selber
bestimmen. Die Zielgruppe kann nach folgenden Merkmalen definiert werden:
Standort, Interessen, Alter und Geschlecht. Wenn du deine Zielgruppe bestimmt hast, kannst du noch entscheiden wie viel Geld du investieren möchtest
und wie lange die Promotion laufen soll. Anhand dieser Entscheidungen generiert sich eine Anzahl von Impressionen die Instagram dir verspricht. Wenn du
das alles gemacht hast, überprüfe noch mal alle Angaben und klicke dann auf
„Hervorheben“ um deine Promotion zu starten. Bevor diese allerdings deiner
Zielgruppe ausgestrahlt wird, überprüft Instagram deine Promotion. Das kann
bis zu ein paar Stunden dauern. Wenn deine Promotion freigegeben wurde,
erhältst du eine Nachricht und mehr Menschen können deinen Beitrag sehen!
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Shop
Bist du weder verifiziert, noch hast du 10.000 Abonnenten kannst du dennoch
aktiv deine Produkte auf Instagram verlinken, die direkt zu deiner Website
führen. Erste Voraussetzung ist, dass du physikalische Produkte verkaufst. Im
Gegensatz zu Facebook erlaubt Instagram es nicht Dienstleistungen zu verkaufen.
Des Weiteren solltest du folgende Dinge beachten:
Dein Unternehmen muss aus den folgenden Ländern kommen: USA,
Kanada, Brasilien, Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien oder
Australien
Du musst ein Business Profil auf Instagram haben
Du musst eine Facebook Seite haben, die du mit deiner Instagram Seite
verlinkst
Deine Instagram App muss auf dem neusten Stand sein
Erfüllst du diese Voraussetzungen, kann es losgehen!

joandjudy

desenio

bangolufsen

Tolle Beispiele für Accounts die ihren Shop auf Instagram itnegriert haben: Jo and Judy, Desenio, Bang & Olufsen und Teufel Audio.
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teufelaudio

1

Richte einen Shop auf deiner Facebook Seite ein
Instagram erfordert einen Facebook Shop, bevor du ihn mit deiner
Instagram Seite verlinken kannst. Du hast zwar schon eine Facebook
Seite, aber noch keinen Shop? Kein Problem, in nur drei Schritten
zeige ich dir, wie du einen Shop zu deiner Facebook Seite hinzufügst.
Aufgrund der Angaben, die du bei deiner Erstellung deiner Facebook
Seite gemacht hast, kann es sein, dass du schon einen Shop Button auf
der linken Menü Seite findest. Wenn nicht, klick auf den „Button bearbeiten“ Button unter deinem Titelbild. Dann wähle die „Bei dir
einkaufen“ und „Jetzt einkaufen“ Option aus. Dann klickst du auf weiter.
Auf der nächsten Seite wählst du dann „Auf deiner Seite einkaufen“ aus
und klickst auf fertig.
Schließ das Fenster und danach solltest du einen Shop Button auf deiner
Facebook Seite sehen. Klick auf den Button und folge den Anweisungen,
um deinen Shop einzurichten.
Es kann sein, dass du ein weiteres Fenster siehst, dass dich fragt, wo deine
Kunden bezahlen sollen. Hast du eine eigenen Online-Shop, empfehle
ich dir, diesen zu verlinken. Wenn nicht, kannst du auch deine Facebook
Seite verlinken, allerdings ist die Option auf Facebook zu zahlen in
Deutschland noch nicht freigeschaltet.
Folge den Anweisungen, bis du siehst, dass dein Shop eingerichtet wurde.
Jetzt kannst du deine Produkte manuell hinzufügen oder, wenn du eine
Website hast, kannst du die Produkte automatisch mit Facebook
verknüpfen. Hierfür findest du Schritt für Schritt Anleitungen im Internet.
(Vgl. https://alextooby.com/shoppable-instagram-feeds/)

o
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Verbinde deinen Facebook Shop mit Instagram
Wenn du all deine Produkte in deinem Facebook Shop hast, kannst du
ihn mit Instagram verbinden. Dafür gehst du auf deine Facebook Seite
und gehst oben rechts zu den Einstellungen. Danach suchst du auf der
linken Menüseite nach dem Instagram Button. Den wählst du aus und
loggst dich in deinen Instagram Account ein.
Das Gleiche kannst du natürlich auch von deinem Instagram Account aus
machen. Hierfür gehst du zu den Einstellungen deines Instagram Profils
und wählst „Konto“ und dann „Verknüpfte Konten“ aus. Dort wählst du
Facebook aus und dann „Jetzt auf Facebook teilen“ aus.
Wenn du diese Schritte alle befolgt hast, prüft Instagram deine Angaben
und gibt innerhalb weniger Tage die Shop Funktion für dich frei.

3

Schalte deinen Instagram Shop frei
Sobald Instagram deinen Shop freigegeben hat, bekommst du eine
Benachrichtigung, bei der du auf „Jetzt Starten“ drückst.
Folge den Anweisungen um die letzten Schritte der Verbindung von
Facebook zu Instagram zu erledigen.
Gehe zunächst unter deinen Einstellungen zu dem Button „Shop“ und
verlinke dann die Facebook Seite, die wir gerade eingerichtet haben.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt deinen Shop auf Instagram.
Nun kannst du Produkte in deinen Feed Bildern verlinken.
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Verlinke deine Produkte in deinem Instagram Post
Um ein Produkt auf deinem Bild zu verlinken, lade ein Foto so hoch, wie ich
es dir anfangs erklärt habe. Bevor du es jedoch teilst, findest du unter den
Button „Personen markieren“ jetzt auch den Button „Produkte markieren“.
Auf dem Foto kannst du dann wie beim Personen markieren einfach aufs
Bild tippen. Allerdings bekommst du jetzt Vorschläge von deinen verknüpften Facebook Shop Produkten. Wähle das passende aus und schau
ob es richtig platziert ist. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du es noch
verschieben oder wenn du aus Versehen das falsche Produkt ausgewählt
hast, kannst du es auch wieder löschen.
Klick auf „Fertig“ und du erhältst eine Vorschau von deinem Post. Gefällt dir
alles, klicke auf „Teilen“ und nun können deine Abonnenten bei dir shoppen!
Behalte aber immer im Hinterkopf, dass dir diese Funktion nicht sofort riesen Umsätze bringt. Nachdem ich dir jetzt die Basics erklärt habe, zeige ich
dir im folgenden Kapitel, wie du wirklich erfolgreich auch Instagram wirst.
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Was brauchst du?
Immer mehr Unternehmen stellen fest, dass Instagram als Werbe- und
Marketingkanal sehr wirkungsvoll sein kann und fragen sich, wie sie
schnellstmöglich erfolgreich damit werden können.
Aber wie definieren wir überhaupt Erfolg? Manche mögen sagen, dass es auf
viele Abonnenten und viele Likes ankommt. Das sind zwar ausschlaggebende Faktoren für Reichweite, allerdings kann man so nicht wirklich den Nutzen
für das Unternehmen messen. Erfolg misst du daran, wie viele Menschen du
durch deinen Instagram Account an dich und an dein Business binden kannst.
Der Wert einer Marke wird durch den Erinnerungsanteil im Kopf der Zielgruppe bestimmt.
Aktive Community und visuelles Storytelling lautet hier das Zauberwort.
Aber alles Schritt für Schritt.
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Konzept
Die ersten wichtigen Fragen, die du dir bei der Erstellung eines Konzepts stellen
solltest sind, was für ein Ziel du/ihr mit dem Unternehmen verfolg(s)t. Was ist
deine/eure Mission? Warum gibt es dich/euch? Was wollt ihr/willst du den Menschen vermitteln? Wieso sollen sie sich für euer/dein Unternehmen entscheiden?
Wenn du daraus eine Mission ermittelt hast, gilt es diese im kreativen Storytelling
immer wieder deinen Abonnenten nahezubringen. Denn hier hast du die Möglichkeit dein Unternehmen genau so zu zeigen wie es ist. Auf einer Website kann
ich vielleicht sehen, was für Produkte ein Unternehmen anbietet oder was für
Menschen dort arbeiten, aber mit Instagram kann man hinter die Kulissen blicken,
Emotionen schaffen und somit die Menschen an sich und das Unternehmen binden. Was könnte wohl ausschlaggebend sein, wie sich eine Person zwischen zwei
Kaufoptionen entscheidet? Menschen kaufen das, womit sie sich identifizieren
können. Wenn sie die gleichen Werte vertreten, sind sie eher dazu geneigt sich für
ein Produkt zu entscheiden, auch wenn ein anderes Unternehmen das exakt gleiche Produkt anbietet. Mach dir das zunutze und zieh die Menschen mit kreativem
Storytelling in deinen Bann!

kaptenandson
Ein perfektes Beispiel für kreatives Storytelling: Kapten & Son. Ihr Konzept ist „Accessories for the next adventure.“
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Als Nächstes solltest du dir mit deinem erarbeiteten Konzept eine genaue
Zielsetzung überlegen. Das kann von etwas Simplen, wie „innerhalb von sechs
Monaten den Ertrag des Unternehmens um x% steigern“ bis hinzu „mit einer
bestimmten Bildidee möchte ich meine Engagement-Rate um mindestens 5%
steigern“, gehen. Wenn du dir solche konkreten Ziele setzt, ist es natürlich auch
wichtig den Erfolg nachher zu analysieren. Einen Großteil kann man schon aus
den Instagram Analytics raus lesen, aber für noch genauere und mehr Ergebnisse gibt es verschiedene Online Tools die du nutzen kannst. Allerdings kosten
die meistens eine gewisse Menge an Geld im Monat.

Kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Teil deines Konzepts. Deine
Zielgruppe. Die beste Marketingkampagne bringt einfach nichts, wenn es nicht
auf die entsprechende Zielgruppe ausgelegt ist. Bist du zum Beispiel Skateboard
Hersteller und druckst auf alle deine Skateboards pinke Einhörner, ist das glaube
ich für einen Großteil deiner Zielgruppe weniger ansprechend. Um deine Zielgruppe zu definieren ist es sehr hilfreich sogenannte Personas zu erstellen. Dies
sind fiktive Personen, die dir durch verschiedene Angaben von Alter, Geschlecht,
Herkunft, Familienstand, Bildungsstand, Karriere, Interessen, Hobbys etc., helfen
sollen, dein Marketing zielgruppengerecht aufzubauen. Denk bei jedem Schritt
daran, ob das jetzt deine Zielgruppe ansprechen würde.

So, nun haben wir eine Mission und eine Zielgruppe. Jetzt ist es wichtig, dies
durch eine einheitliche Bildsprache und Tonalität konsequent umzusetzen. Dabei
ist es auf der einen Seite wichtig, dass es deine Zielgruppe anspricht, auf der
anderen Seite aber auch die Markenpersönlichkeit zum Vorschein bringt. Achte
darauf, dass du deine Inhalte nicht zu extrem über dich selbst machst. Keiner
interessiert sich für ein Unternehmen, dass andauernd nur über sich selbst redet
und verspricht, wie toll es ist. Mache dir lieber Gedanken darüber, wie du mit
all den Möglichkeiten, die Instagram bietet, das schon selbstverständlich rüberkommen lassen kannst. Versuche in deinen Inhalten eher offensichtlich darauf
einzugehen, wie du deinem potenziellen Kunden helfen kannst.
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Fotografie
Einher mit einer einheitlichen Bildsprache geht gute Fotografie. Da Instagram
eine vorrangig visuell basierende Plattform ist, musst du mit deinen Fotos herausstechen. Dafür ist nicht nur ein gutes Verständnis von Bildkomposition und
Fotografietechnik wichtig, sondern auch ein einheitlicher Stil. Dadurch kannst du
deine Bildsprache nämlich noch mal unterstreichen.
Hierfür kann ich dir die kostenlose App Lightroom für dein Handy empfehlen.
Manchmal lohnt es sich auch in andere Programme wie Photoshop zu investieren, aber dafür braucht man das nötige Know-How. Wichtig hierbei zu beachten
ist, dass weniger eindeutig mehr ist. Die vorgegebenen Filter von Instagram
würde ich dir nicht empfehlen, da diese zu aufgesetzt wirken. Fuchse dich lieber
in Lightroom rein und lege für dich eine Vorgabe fest, wie die Farben bei dir im
Bild aussehen sollen und passe dementsprechend alle Bilder an. Dann kann man
eventuell immer noch sehen, dass das Bild bearbeitet wurde, aber es bleibt
natürlicher und wirkt nicht so aufgesetzt.

Hier sieht man zwar, dass die Bilder bearbeitet wurden, aber einzeln und zusammen ergeben sie ein sehr harmonisches Bild.
Die Farben wurden alle so angepasst, dass sie ungefähr die gleichen Tonwerte haben. Somit passen sie wundervoll zusammen.
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Des Weiteren würde ich dir auch davon abraten, einen Rahmen um das Bild zu
benutzen. Diese wirken im Feed nachher unharmonisch. Konzentriere dich lieber
darauf, direkt ein gutes Foto zu machen, das vom Bildausschnitt so gut gewählt
ist, dass es keinen Rahmen braucht, um auf Instagram hochgeladen zu werden.
Apropos Bildausschnitt. Achte darauf, dass du dein Bild gerade ziehst, wenn du
es nicht schon so fotografiert hast. Wenn du es hinkriegst, achte auch darauf,
dass ein oder zwei Dinge in deinem Bild im goldenen Schnitt liegen. Was ist der
goldene Schnitt fragst du dich? Der goldene Schnitt teilt das Bild horizontal und
vertikal in 3 gleich große Bereiche auf. Versuche, dass sich etwas entweder auf
den zwei vertikalen/horizontalen Achsen befindet, oder auf den Punkten, wo
sich die Achsen schneiden. Dadurch wirkt der Bildaufbau weitaus spannender
und ist für den Betrachter schöner anzusehen. Zu guter Letzt, empfehle ich dir in
eine gute Kamera zu investieren. Ja, Handyfotos sind heutzutage schon sehr fortgeschritten, aber sie können einfach keine richtige Spiegelreflexkamera ersetzen.
Glaub mir, den Unterschied sieht man!
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Content
Gute Fotografie Skills bringen dir allerdings nicht so viel, wenn du keine Content
Strategie hast. Du solltest genau definieren, welche Inhalte du wo und wie
präsentierst. Mit gutem Content kannst du deinem Unternehmen ein Gefühl
verleihen, dass die Leute gut finden und dementsprechend auch die Produkte/
Dienstleistung bei dir kaufen. Das ist aber lediglich die Folge aus dem guten
Content und sollte nicht an erster Stelle bei den Posts stehen. Behalte immer die
80/20 Regel im Kopf. 80 % deiner Post, sollten deine Abonnenten unterhalten
und ca. 20 % können (Eigen-) Werbung sein. (Vgl. https://swat.io/de/werben/
interaktionsstarke-inhalte-auf-instagram/)

1

2

Stelle zunächst fest, was du schon für Medien produziert hast. Vielleicht kannst
du ja ein paar Bilder und Videos für deinen Account verwenden. Natürlich nur,
wenn die Qualität top ist und sie zu deiner Strategie passen.
Danach geht es an die Content Planung. Das hilft dir dabei einen einheitlichen
Auftritt zu schaffen und auch zu definieren, wann und wo etwas gepostet werden soll. Dafür sollte man mindestens eine halbe bis ganze Stelle einplanen.
In der Content Produktion geht es darum, dass neue Inhalte erstellt werden. Die-

3

se befolgen die vorher festgelegten Kriterien. Sei dir bewusst, dass dein Account,
zumindest in den Stories, täglichen Input braucht, also habe lieber schon etwas
Content vorproduziert.

4

Zu guter Letzt ist noch der Part des Content Managements sehr wichtig. Hier
wird die Wirkung deiner Strategie überprüft und mit deiner Community interagiert. Auch hier solltest du mindestens eine halbe Stelle mit einplanen.

50

joandjudy

Wie du jetzt wahrscheinlich schon herauslesen konntest, ist relevanter Content
das A und O. Wenn dein Content keinen Mehrwert bietet, haben die Leute ja
auch keinen Grund auf deinem Profil zu verweilen, geschweige denn etwas von
dir zu kaufen. Wenn du qualitativ hochwertigen Content bietest und deine Abonnenten unterhältst, inspirierst oder emotional berührst, kannst du sie an dich
binden. Das Wichtigste ist, dass deine Inhalte zu dem Ziel passen, was du vorher
für dich festgelegt hast. Auf der nächsten Seite gebe ich dir ein paar Beispiele,
was du posten könntest. Lege vorher für dich fest, was zu dir passt und benutze
nicht alle 9 Strategien querbeet.
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9 Content Tipps
•

Inspiriere deine Abonnenten. Was beschäftigt und interessiert sie?
Gib ihnen ein Beispiel wie sie ein bestimmtes Problem lösen können.

•

Zitate sind auch immer gern gesehen. Vor allem, wenn diese dann noch
schön gestaltet sind. Allerdings sollte dein Account nicht nur aus Zitaten
bestehen, es sei denn du bist jemand der Daily Quotes liefert.

•

Nach dem Selfie ist das Flatlay die beliebteste Art von Fotos. Dabei wird
alles Flach entweder auf dem Boden oder einem Tisch positioniert und
dann von oben fotografiert. Das passt wirklich zu jeder Marke.

•

Teile „Behind the Scenes“ mit deinen Followern. Da Menschen von
Grund auf neugierige Wesen sind, ist das eine eine sehr gute Methode,
deine Abonnenten an dich zu binden. Des Weiteren gibst du ihnen das
Gefühl etwas besonderes zu sein, da solche Inhalte der Öffentlichkeit
eher vorenthalten werden.

•

Ich würde dir immer empfehlen regelmäßig eine „Call to Action“ mit
einzubauen. Hier kannst du mit deinen Abonnenten interagieren und
sie zu einer Challenge aufrufen oder sie bitten deine Website zu besuchen. Dabei solltest du aber immer genau in der Beschreibung erklären, was sie zu tun haben.
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•

Wenn du analysiert hast, welcher Content bei dir am besten funktioniert, kannst du versuchen an einem bestimmten Tag diesen Content
zu einer Kategorie zu machen und diese mit einem Hashtag versehen.
Zum Beispiel #wusstestduschon. Dadurch kannst du dir die Content
Planung etwas vereinfachen, da du für jede Woche schon ein festes
Thema hast.

•

Heute ist fast jeder Tag zu einem bestimmten Thema nominiert.
Hieraus kannst du interessanten, witzigen oder emotionalen Content
kreieren, solange er zu deinem Unternehmen und deiner Vision passt.

•

Wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, besteht die
Kunst da drin, es ansprechend zu präsentieren, aber deine Abonnenten
nicht dauerhaft zum Kaufen anzuregen. Das Produkt oder die Dienstleistung sollte in deinem Feed für sich selbst sprechen. Denke hier
wieder an die 80/20 Regel.

•

Eine weitere Möglichkeit ist es User Generated Content zu posten.
Dadurch bindest du deine Community noch mehr mit ein und du
kannst neue Inspirationen liefern. Kapten and Son macht dieses sogar
ausschließlich, da sie viel mit Influencern zusammenarbeiten und daher top Bildmaterial bekommen.
(Vgl.: https://www.thinkincolours.de/content-is-king-10-originele-content-ideen-fuer-dein-instagram-profil/)
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Community : Aufbau und Bindung
Hast du all die vorherigen Schritte befolgt, gilt es nun sich eine aktive Community
aufzubauen. Es bringt dir nicht viel, wenn du viele Abonnenten hast, diese aber
nicht mit dir interagieren. Deswegen will ich dir auch sofort davon abraten den
vermeintlich einfachen Weg zu gehen und dir Abonnenten zu kaufen! Das wird
dir im Nachhinein nur weh tun. Du hast zwar kurzfristg eine große Zahl bei
deinen Abonnenten stehen, aber diese Masse ist quasi stumm und inaktiv, sie
bringt dir rein gar nichts! Desweiteren ist Instagram hinter solchen Bots her, also
werden diese früher oder später eh wieder gelöscht, und deine Abonnnten Zahl
sinkt wieder.
Also, bevor ich dir 10 Tipps gebe, wie du eine Community neu aufbaust, möchte
ich dir folgende Dinge mit auf den Weg geben. Eine Communtiy muss gepflegt
werden. Versuche nicht Social Media und dein echtes Leben zu trennen, denn in
deinem echten Leben musst du auch investieren, um eine Beziehung aufzubauen
und eine Freundschaft zu halten. Fang frühzeitig mit Wertschätzung an. Antworte
auf jeden Kommentar, schreibe Direkt-Nachrichten, erwähne jemanden in der
Story, verlose etwas, mach einen Shoutout, veranstalte ein Meet & Greet... Keine
Frage, dass das alles etwas Zeit braucht, aber was die Menschen am meisten
wollen ist Wertschätzung und Anerkennung. Baue Nähe zu deinen Abonnenten
auf, indem du über Themen redest, die sie beschäftigen. Investiere deine Zeit,
denn die Menschen werden merken, ob du wirklich engagiert bist oder sie wie
am Fließband abarbeitest. (Zusammengefasst aus dem Video von Dennis Töger
„Zwei unterschätzte Bausteine beim Aufbau einer aktiven Community“)
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Wenn du dir das zu Herzen nimmst und folgende Tipps von Calvin Hollywood
befolgst, wirst du garantiert eine starke Community haben!
•

Hab ein ansprechendes Profil. Einfacher Name und interessantes
Profilbild.

•

Folge den richtigen Leuten. Folge Leuten aus deiner Zielgruppe/deiner
Branche, bei denen du dann auch regelmäßig kommentierst. Wenn du
noch andere Interessen hast, erstelle einen weiteren Account.

•
•

•

Kommentiere hochwertig und regelmäßig. Hinterlasse „Spuren“.
Blockiere Bots sofort. Halte deinen Account sauber.
Kooperiere mit Anderen. Ob ein gemeinsamer Live Stream, ein Story
Austausch ...

•

Auch wenn du ihnen noch nicht folgst; suche nach den für dich relevanten Accounts und kommentiere dort hochwertig.

•

Hast du schon andere Social Media Accounts? Dann bewerbe deinen
neuen Kanal dort! Oder frage andere Nutzer (ähnliche Zielgruppe), ob
sie deinen Account in ihrer Story bewerben.

•
•

Baue für dich eine Regelmäßigkeit auf, in der du aktiv bist.
Nutze deine Insights. Analysiere deine Performance und verbessere sie.
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Du schaffst das!
So, nachdem du all diese Tipps gelesen hast, bist du bestens auf die Instagram Welt
vorbereitet. Wenn du möchtest, dass Instagram zum Erfolg deines Unternehmens
beiträgt, dann erfordert das viel Zeit und Energie! Aber glaub, mir es wird sich lohnen.
Viel Erfolg!
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