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Interagiere 15 min bevor und nachdem 

du etwas auf Instagram postest mit 

anderen Usern. Schreib z.B. Kommen-

tare, reagiere auf andere Storys oder 

antworte auf Mitteilungen in deinen 

Direktnachrichten. 

Interaction is Key!
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Nutze in Storys alle Möglichkeiten die dir 

zu Verfügung stehen um den Zuschauer 

mit einzubinden. Lass sie bei einer Um-

frage abstimmen oder dir Fragen stellen. 

Jegliche Interaktion ist wichtig!

Bevor du etwas postest, solltest du deine 

Community heiß drauf machen und den 

Beitrag  in deiner Story anteasern.v

Generell empfiehlt es sich, jeden neuen  

Beitrag in deiner  Story zu posten, da Posts 

sehr schnell untergehen können.

Benutze in deinen Beiträgen & Storys 

aussagekräfte #Hashtags. Dafür bietet sich 

eine Keywordrecherche an.

Außerdem solltest du andere Accounts 

(sinnvoll) verlinken.

Mach die Leute heiß!

Interaction is Key! #2

Vernetze dich!



05
Ja, wir wissen auf Instagram ist nicht 

immer alles so, wie es auf vielen Bildern 

aussieht. Um aber vor allem deine Marke 

zu verteten solltest du so authentisch wie 

möglich sein.

Sei Authentisch!
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Nicht vieles fesselt Menschen mehr, als 

eine gute  Geschichte! Also nutz die Chance 

und erzähle Geschichten auf deinem Ins-

tagram Account.

Es gibt keinen besseren persönlichen 

Kontakt zu deiner Community als mit 

Sprachmessages auf Direktnachrichten zu 

antworten. Das verbessert vor allem die 

Beziehung zu deinen Followern.

Storytelling

Sprachnachrichten 
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Um einen besseren Eindruck von deiner 

Zielgruppe zu erhalten solltest du auch 

persönlich aktiv werden, auch wenn du 

deine Instagramseite von einer Agentur 

betreuen lässt. 

Werde persönlich aktiv!
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Grundlegend solltest du mindestens eine 

Keyword Recherche für deine Instagram 

Seite durchführen. Dabei solltest du auch 

den Hashtags folgen, die du selbst oft 

verwendest!

Wenn du vielen Accounts folgst, miste auch 

mal aus, sodass du wirklich nur denen 

folgst, die auch zu dir passen!

Hashtags Abonnieren

Nutze deine Bubble!



11
Du solltest dir überlegen, wie du dein-

en Content rüber bringen möchtest und 

welchen Mehrwert er haben soll.

Mehrwert 
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Das Ziel von deiner Instagram Seite sollte 

es sein,  mit deiner Zielgruppe in Kontakt 

zu treten und mit ihr zu interagieren. 

Halte dir das immer vor Augen. 

Am besten lernst du natürlich eine Plat-

form kennen, wenn du sie privat selber 

nutzt. So bekommst du nicht nur ein Ge-

fühl dafür, sondern kannst dadurch deinen 

eigenen Content auch gezielter einsetzen.

Kommunikation

Werde auch privat aktiv!
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Bei deiner Keyword Recherche wirst du 

sicherlich gesehen haben, dass vor allem 

Englische Hashtags sehr oft benutzt 

werden. Aber das bedeutet nicht, dass du 

schneller gefunden wirst. Nutze also am 

besten deutsche Hashtags und folge ihnen!

15

16

Die einfachste Möglichkeit auf Instagram 

Aufmerksamkeit zu bekommen, sind so 

viele Likes wie möglich zu verteilen.

Wenn du regelmäßig auf Instagram unter-

wegs bist, wirst du früher oder später auf 

den ein oder andere Challenge treffen.

Nimm daran Teil, denn solche Trends sind 

ein gutes Sprungbrett um mehr Aufmerk-

samkeit zu bekommen.

Verteile Likes!

Nutze Trends

Folge deutschen Hashtags!


