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"Wir können immer wieder 
anfangen. Was es dazu 
braucht? Nicht viel: etwas 
Haltung, etwas lachenden 
Mut und nicht zuletzt die 
B e r e i t s c h a f t , d i e 
Blickrichtung zu ändern, 
damit es häufiger geschieht, 

dass wir alle sagen: Wow. So 
sieht es also aus dieser 
Perspektive aus." 

Carolin Emcke
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Home Profil

Hamburger



Ziele

Ein Ziel von Social Media 
ist, KundInnen in eine 
freiwillige Marketing-
Armee zu verwandeln.



Ziele

Es geht aber auch konkreter: Was will ich mit 
Instagram erreichen? Sicher eine eigene "Community" 
aufbauen.  

Doch wozu?  Um 

 ...Aufmerksamkeit zu bekommen. (Hey, es gibt uns!) 
 ...Updates zu teilen. (Du kennst uns; hier erfährst 

du, was los ist.)  
 ...die Philosophie zu verbreiten. (Schau wie speziell 

wir sind.) 
 ...mehr zu verkaufen. (Das gibt es (nur) bei uns.)



Aufmerksamkeit 

Interesse 

Kauf 

Ziele



Das Profil

Vorab: Basis für Firmen, egal wie klein, ist eine 
Facebook-Seite (aufbauend auf einem persönlichen 
Profil). Sie ermöglicht, ein Instagram-Business-Profil 
anzulegen, das erweiterte Informat ionen 
(Telefonnummer, eMail-Adresse, Standort) erlaubt 
und Statistiken und Promo-Möglichkeiten bietet.



Definieren Sie, wo Ihre 
Stärken liegen und 
giessen Sie Öl auf 

dieses Feuer. 

Haltu
ng



Die Bio

Wie ist die ideale Instagram-Bio(graphie), also der 
oberste Teil des Profils, gestaltet? 

klar 

übersichtlich  

informativ



Die Bio



Die Bio

Konkret: das richtige Profilbild 

Logo oder repräsentatives Bild. Unter Umständen ein 
passendes Symbol.  

Keine Aktualitäten. 

Es geht hier um die Wiedererkennung und die 
Kongruenz mit anderen Kommunikationsmitteln.



Die Bio

Konkret: der Name und der Benutzername (plus 
Branche) 

Name ist gegeben (Ihre Firma) 

Benutzername ist abstrahiert: Z. Bsp. @fleury49000, 
@badgalriri, @thestmoritzer Hier zählt die 
Leserlichkeit. 

Einschränkung: maximal 30 Zeichen 

Eingabe ohne "@"; Instagram-Name ist aber 
"@loremipsum"



Die Bio

Konkret: der Steckbrief, Inhalt 

In maximal 150 Zeichen sagen, was ist. Also: 
Kurzbeschrieb (aus Sicht der Zielgruppe).  



Die Bio

Konkret: der Steckbrief, Inhalt 

Link (normalerweise eigene Website, ggf. 
Landingpage) 

Plus Unternehmens-Informationen: eMail, 
Telefonnummer, Adresse (alles direkt in der App 
aktivierbar)



Die Bio

Konkret: der Steckbrief, Inhalt 

Aktualitäten sind hier sinnvoll. # sollen andere dazu 
animieren, sie in Ihrem Zusammenhang zu nutzen. 



Die Bio

Konkret: der Steckbrief, Form 

Vorgaben: keine klickbaren Links, keine 
Formatierungen (fett, kursiv, etc.) 

Möglich: aktive # und @ 

Zeilenumbrüche in Textverarbeitungs-Programm 
vornehmen und copy/paste. Emojis - wenn nötig - 
am Handy einfügen. 



Highlights 

Die Bio



Für Instagram-NutzerInnen gehört die Instagram-
Nutzung zum Alltag.

Die NutzerInnen



Die NutzerInnen



Auf Social Media manifestiert sich ein relativ neues 
gesellschaftliches Phänomen: Menschen sind bereit, 
uns zu folgen.

Die NutzerInnen



Die NutzerInnen



Nutzen wir das Prestige das für Instagram-
NutzerInnen davon ausgeht, uns zu folgen. 

Die NutzerInnen



Profile, denen ich folge.

Die NutzerInnen



Menschen sind mit exponentiell wachsender 
Informationen auf einer Vielzahl von Kanälen 
konfrontiert. Um die "Übersicht" zu behalten, bauen 
sie Schutzfilter auf.  

Potentielle KundInnen lassen also nur Inhalte und 
Produkte an sich ran, die auf sie zugeschnitten sind, 
Geschichten erzählen, die etwas mit ihnen selbst zu 
tun haben oder ihnen Status verleihen.

Die NutzerInnen



Dieses Bedürfnis nach Individualität zu erkennen, ist 
der Schlüssel, um auch morgen aufzufallen, relevant 
zu sein und sich zu differenzieren.  

Wie gelingt das? 
Z. Bsp., indem man sich Prototypen vorstellt, für die 
man postet. Das erleichtert es, effektive und 
gezielte Botschaften zu platzieren, von denen 
Kundengruppen sich direkt angesprochen fühlen.

Die NutzerInnen



Die Inhalte

Content is king. 
Content is the king maker. 

Inhalte sind der Weg zum Ziel, nicht das Ziel selbst.  

lachender M
ut



Die Inhalte

Bild-Plattform 

 
Bild-Text-Plattform



Mögliche Motive 

1 Bild               Bilder-Serie              Video 

jeweils mit Kommentar/Bildunterschrift

Die Inhalte



Die Inhalte



1 Bild und Bild-Serie  
(Motive idealerweise 1280 px x 1280 px) 

Die Inhalte

Optionen: 
Filter, andere Profile taggen, 
Standort, Kommentare 
deaktivieren, (auf anderen 
Kanälen wie Facebook, 
Twitter, Tumblr teilen)  



Videos 

Die Inhalte

Mind. 3, max. 60 Sek. lang 

Optionen: 
Filter, andere Profile taggen, 
Standort, Kommentare 
deaktivieren, (auf anderen 
Kanälen wie Facebook, 
Twitter, Tumblr teilen)



Die Inhalte

Bildunterschrift/Text  
Wird genutzt, um Geschichten zu erzählen, zu 
bewerben, zu interagieren (fragen, auffordern), zu 
bilden, zu verkaufen, ... 

Einschränkungen: max. 2'200 Zeichen, max. 30 #, 
Links funktionieren nicht 



Die Inhalte

Sprache  
Wir publizieren für unsere Zielgruppe(n) und gemäss 
unserem Selbstverständnis. 

Tonalität  
wissend, vermittelnd, humorvoll, (selbst)ironisch, ...  
Aber nicht: kommerziell. 

Zeichensprache  
☔💐☀, $⚡🧠, 📷: @fotografin 



Optik  

Die Inhalte



Die Inhalte

Optik  



Die Inhalte



Vorhandene Inhalte clever nutzen 

eigene  
- Produkte/Angebot  
- Alltag 
- Alltägliches "Auch das ist unser Alltag" 
- Wissen 
- Veranstaltungen, Kurse, etc. 
- Blick hinter die Kulissen  
 

Die Inhalte



Die Inhalte

Vorhandene Inhalte clever nutzen 

eigene  
- KundInnen, ggf. KollegInnen  
- Team  
- #tbt  
- Feierabend  
- Meilensteine  
- ...



Die Inhalte

Vorhandene Inhalte clever nutzen 

weitere  
- Standort (Nachbarschaft, Stadt, Land) 
- Wetter!  
- Aktualität  
- Medien  
- Zufälle  
- Kunden-Stimmen  
- ...  



Die Inhalte

Neue gewinnbringende Inhalte generieren 

- Themenwochen  
- Länderschwerpunkte  
- neue Zusammenhänge herstellen  
- Zusammenarbeit mit anderen  
- Wettbewerbe/Umfragen  
- Takeovers  
- ...



Die Inhalte



Die Inhalte



Die Inhalte

@rijksmuseum      @huber.huber       @claudiacomte



Die Inhalte

@driesvannoten



Die Inhalte



Die Inhalte

Umgang mit von NutzerInnen generierten Inhalten  
(user generated content/UGC)  

Vorteile: eröffnet direkte Kommunikation zwischen 
Absender und User; zeigt, dass man die Community 
schätzt und Followern eine Plattform bietet; regt 
weiteren UGC an 



Die Inhalte

Wie nutze ich UGC? 
#repost #regram #rg 
Wettbewerbe: "Zeig uns, wie unser Blumenstrauss in 
deinem Daheim wirkt." 

Wie finde ich UGC?  
Dank Benachrichtigungen, wenn jemand Ihren 
@namen benutzt; über spezifische #; über Tags mit 
Ihrem Standort



Die Inhalte

Vorteile von UGC: schafft Vertrauen, erhöht die 
I n t e r a k t i o n / Ko n v e r s a t i o n , v e r s t ä r k t d i e 
(Marken-)Botschaft und stellt eine zusätzliche Quelle 
für Inhalte dar. 

Vgl. Mund-zu-Mund-Propaganda 

Millennials und Gen-Zer sind von der Meinung ihrer 
KollegInnen besonders beeinflusst. 



Die Inhalte

Wie gehe ich vor? 

praktisch: Screenshot oder gängige Apps, etwa 
Repost for Instagram (https://repostapp.com) 

inhaltlich: Ziele und Relevanz nicht aus den Augen 
verlieren, nur mit Einwilligung der Urheber 
reposten, Wertschätzung zeigen (credit), keine 
Veränderungen am Material vornehmen (eigene 
Bildunterschriften sind üblich), #repost (#regram, 
#rg) nicht vergessen



Die Inhalte



Die Inhalte

Wi e r e g e i c h Ku n d I n n e n a n , I n h a l t e i n 
Zusammenhang mit mir  zu posten? 

Indem ich sie dazu auffordere.  

Aber auch durch die Kreation eines eigenen # (dank 
dem NutzerInnen-Inhalte genutzt - und gefunden - 
werden); durch Wettbewerbe (rund um Beiträge mit  
vorgegebenen #)



Die Inhalte

Hashtags 
Die richtigen # finden  
- bei der Konkurrenz recherchieren  
- beim (eigenen) Publikum recherchieren  
- bei Branchengrössen recherchieren  
- verwandte # finden 
 



Die Inhalte

Hashtags 
- eigene(r) #  
- #ibuymyselfflowers  
- #floristlife  
- #flowerlove***  
- #flowermonday, ...friday  
- #flowerselfie  
- #diewocheaufinstagram 
  
Relevanten Hashtags folgen 
Verwendete Hashtags überprüfen



Der beste Zeitpunkt für Posts

Die Inhalte



Animierte Posts mit 24 Std. Lebensdauer 

Max. 15 Sekunden lang 

Aktuelles Lieblingskind  
der NutzerInnen 

(Live-Stream) 

Stories



Stories



Stories



Highlights

Archivierte Stories als Teil der Bio  



IGTV

Hochformat-Videos (idealerweise 9:16) zwischen      
15 Sekunden und 15 Minuten 

Erscheinen auf einem eigenen Kanal und (links) in 
der Bio 

MP4-Format 

 



IGTV
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IGTV

Austoben erwünscht 

 



Follower gewinnen

Geistige Haltung: Community Building; also eine 
Gemeinschaft schaffen. 

Voraussetzung: Zuhören können.



Social Listening

Spiegel und Stimmungsmesser 
- Lernen  
- Engagement verstärken  
- Chancen identifizieren  
- potentielle Multiplikatoren kennen lernen  
- Konkurrenzbeobachtung (absolut und relativ auf 
das eigene Tun bezogen)  
- Pain Points identifizieren  
- gibt es blinde Flecken?

Blick
rich

tung ä
ndern 



Social Listening

Stimmungsmesser 



Pflicht: 100% der Information vermitteln  

Kür: Nutzen stiften, Wissen vermitteln, Extra-
Leistungen, Wettbewerbe 

Follower gewinnen



Follower gewinnen

Minimum:  
Besucher vor Ort zum Folgen auffordern. 

Integration von Instagram (@name, ggf. auch 
Nametag oder #hashtag) auf allen eigenen 
Kommunikationsmitteln (inkl. anderen Social Media-
Kanälen). 

Die aktuellen Instagram-Logos gibt es auf https://en.instagram-
brand.com/assets  

Ggf. auch Integration des Instagram-Feeds in die eigene Website, z. 
Bsp. über www.pixlee.com/social-feed



Möglichkeiten schaffen

Follower gewinnen



Vor allem zu Beginn: aktiv sein und interagieren. 
- folgen  
- zurück folgen  
- liken  
- kommentieren  
- regieren  
- # recherchieren und nutzen  
- Kommentare beantworten,  
  mindestens aber liken  
- (individuelle) DM beantworten  
- DM nutzen, um sich für's Folgen zu  
bedanken

Follower gewinnen



Taggen

Follower gewinnen



Follower gewinnen



Nachbarschaftliche Beziehungen pflegen  
- Was geschieht rund um uns herum? Vielleicht lohnt 
es sich, darauf zu reagieren. 
- Beziehungen schaffen und pflegen.  
- RG, was andere machen "Uns gefällt was gerade 
bei @soundso passiert".

Follower gewinnen



Nametags nutzen 

Follower gewinnen



Follower gewinnen



Das eigene Profil in der öffentlichen Wahrnehmung 
positiv schärfen  
- Meinungsbildnern folgen  
- (Meinung äussern) 
- Multiplikatoren folgen  
- Plattformen bieten  
- danke sagen  
- informieren

Follower gewinnen



Zusammenfassung

(mehr)wertige Inhalte kreieren  
Geben Sie Menschen die richtigen und relevanten Argumente, bei 

Ihnen reinzuschauen/einzukaufen/... und schaffen Sie Nähe, 
indem Sie sie über Geschichten an Ihrer Firma teilhaben lassen. 

konsistent posten 

interagieren



Zusammenfassung



.

#theend
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