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WAS DU FÜR DEIN INSTAGRAM MARKETING 

VON HELENE FISCHER LERNEN KANNST
EDITORIAL

– geht alles. Wir erklären dir wie. Ja, im 

Frotend ist Instagram wie Helene Fischer. 

Aber wer nur auf das Frontend – das ver-

meitliche Abziehbild einer blonden Schla-

gerbarbie -  schaut, unterschätzt die erfolg-

reiche Arbeit der Geschäftsfrau Fischer im 

Backend, denn die Arbeit im Hintergrund 

ist das Geheimnis. Das Gleiche gilt für dei-

nen Instagram Marketing Erfolg. Zudem  

schafft es Insta, wie keine andere Plattform, 

die Community bei Laune zu halten. Dafür 

sorgen u.a. ständig neue Features. Als Brand 

hast du dadurch diverse Chancen, dort statt-

zufinden und die Nutzer zu erreichen. Um 

dir jeden Winkel von Instagram zu erklä-

ren, hat unser irres Redaktionsteam diesmal  

16 (!) Experten für diesen Report zusam-

mengebracht. Jeder und jede ein Garant 

für einen Helene-Fischer-Erfolg im Instag-

ram Marketing. Schau am besten direkt ins 

Inhaltsverzeichnis, jede Beschreibung hier 

wäre untertrieben. Dieser Guide ist für dich 

zu 100 Prozent direkt anwendbar. Öffne 

parallel Instagram, damit du direkt loslegen 

kannst. In keinem Report hatten wir bisher 

so viele Cases, Hacks, Tutorials und Check-

listen. Bei Instagram Marketing geht es nicht 

um Gelaber und Fotofilter, es geht hier um 

Business, Likes, Follower, Contentplanung, 

KPIs und Kampagnenziele. Hoffenltich bist 

du von den Learnings aus dem Report dann 

„Atemlos“. So, dass wars jetzt aber mit mei-

ner helenitischen Textsicherheit. Oh, hat da 

etwa der Wackenaufkleber 

angefangen zu glühen?

Und jetzt viel Erfolg 

mit deinem OMR 

Report!

Niemand hört Schlager oder gibt es zu. 

Ich auch nicht, sonst würde sich wohl der 

Wacken-Aufkleber an meinem Auto selbst-

entzünden. Aber: Wenn man sich kurz mit 

dem Phänomen Helene Fischer beschäftigt, 

stellt man fest, sie ist die Disruption der Schla-

gerbranche und laut Forbes 2018 umsatz-

stärker als Britney Spears, Céline Dion oder 

Madonna. Über 16 Millionen Tonträger 

hat Helene Fischer verkauft. Wer von euch 

würde nicht auch gerne 16 Millionen Dinge 

von irgendwas verkaufen? Wie geht sowas? 

Zielgruppengerechter, begeisternder Con-

tent, ein Image, das zur Marke passt, regel-

mäßige Veröffentlichungen, Community 

Management, eine gute Performance in 

Foto, Video, Audio und Live. Das alles gut 

geplant und professionell umgesetzt. Fer-

tig ist die Erfolgsmaschine Helene Fischer. 

Nichts anderes musst du tun, um mit deinem 

Instagram Marketing erfolgreich zu sein. 

Hits  haben selten etwas mit Glück zu tun, 

sondern folgen Regeln und sind bis zu einem 

gewissen Grad planbar. Wie der Erfolg auf 

Instagram auch. Wie dein Instagram Marke-

ting zum Hit wird, erklären wir dir in diesem 

Report. Wenn du die Plattform immer noch 

in die Ecke Strandbilder und Avocado-Toast 

stellst, liegst du weit daneben. Instagram 

ist eine echte Marketing-Maschine und mit 

dem, was die Plattform in Richtung Instag-

ram Shopping plant, auf dem besten Weg, 

ein Marktplatz zu werden. Wir verraten dir 

auch schon in diesem Report, was da noch 

kommen könnte. Unser Informant „Cobra 1“ 

hat da wieder spannende Insides herausge-

funden. Es gibt kein Thema und kein Kam-

pagnenziel, das du nicht über Instagram 

spielen und umzusetzen kannst. Dafür sorgt 

schon die pure Masse an Menschen, die du 

organisch wie paid über die Plattform errei-

chen kannst. Fast jeder vierte Internetnutzer 

ist bei Insta. Egal, ob Branding, Sales, HR 

Rolf Hermann

Chief Editor OMR Reports

 rolf@omr.com
 linkedin.com/in/rolf-hermann
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  WARUM 
   INSTAGRAM
    MARKETING?

1.

OMR REPORT
Guides für besseres Marketing

12 Mal im Jahr eine neue Ausgabe – quer durch 

alle Marketing-Disziplinen. #crewlove

omr.com/report

Zum Einstieg widmen wir uns der allem übergeordneten Frage, warum du 

überhaupt auf Instagram setzen solltest. Denn es warten mehr als nur hohe 

Nutzerzahlen auf dich. Und wir liefern dir gleich gute Argumente, mit denen 

du deinen Chef davon überzeugen kannst, die Bilderplattform in Zukunft für 

euer Marketing zu nutzen. 

#Reports
#DeepDive

#podcasts
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Fotos von durchtrainierten Frauen und 
Männern an einsamen Stränden und von 
Influencern, die irgendwas von „Beach 
Vibes“ und „Adventure“ faseln. Wer  
Instagram darauf reduziert, liegt daneben. 
Kaum ein anderes Netzwerk ist bei Nut-
zern und Marken derzeit so beliebt wie  
Facebooks Bilderplattform – die heute mehr 
als das ist und eine Vielzahl an Medien  
beinhaltet. Über eine Milliarde User 
sind monatlich auf Instagram unter-
wegs (bit.ly/38wjFm1). Das sind 
fast doppelt so viele Nutzer wie auf 
Snapchat (238 Mio. MAUs) und  
Twitter (330 Mio. MAUs) zusammen. In 
Deutschland hat Instagram sogar den bis-
herigen Platzhirsch Facebook überholt. 
Zwar gilt das noch nicht für die monatliche 
Statistik (hier liegt Facebook mit 32 Mio. 
zu 25 Mio. Nutzern noch darüber), aber 
bezogen auf die tägliche Nutzung. 15 Pro-

zent der Menschen in Deutschland nutzen 
Instagram laut der aktuellen ARD/ZDF-  
Onlinestudie jeden Tag. Facebook kommt 
nur noch auf 14 Prozent. Sieht man sich allein 
die Altersgruppe der 14- bis  29-Jährigen 
an, liegt Instagram mit 53 zu 24 Prozent 
sogar noch klarer vorn.

Bezogen auf die Zahlen hat Instagram 
ein enormes Marketingpotenzial. Immer 
häufiger wird die Plattform zum Ausgangs-
punkt der Customer Journey. Sie ist also ein 
Medium, in dem die User neue Produkte 
entdecken und auf Marken aufmerksam 
werden. Und nicht nur das. Auch Sales 
sind mit Instagram Shopping auf der Platt-
form möglich. Damit deckt Instagram naht-
los alle Phasen des Sales Funnels ab – und 
das auch noch extrem effizient. Möglich 
macht das eine enge Bindung zwischen  
Brand und Nutzer.

TÄGLICHE NUTZUNG IN DEUTSCHLAND
Anteil der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren in Prozent

Instagram liegt in der täglichen Nutzung in Deutschland nur noch hinter WhatsApp. 
Basis ist die Bevölkerung ab 14 Jahren (bit.ly/373mqul).
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HOHES ENGAGEMENT

Instagram ermöglicht jeder Marke, einen 
direkten Kontakt zum potenziellen Kunden 
aufzubauen – übrigens auch im B2B-Bereich 
und egal in welcher Nische. Besonders 
junge Nutzer verwenden die Plattformen 
zum digitalen Schaufensterbummel und fol-
gen ihren „Love-Brands“ und interagieren 
mit ihnen. Das bestätigt ein Blick auf das 
Engagement: Im Vergleich zu Facebook 
ist es auf Posts von Brands fast 20 Mal  
höher (bit.ly/3ds8qLY).

Kein Wunder also, dass immer mehr Unter-
nehmen auf die Marketing-Power der Bilder-
plattform setzen. Ob Branding oder Sales 
– beides funktioniert organisch noch richtig 
gut. Nutzer auf Instagram sind produktaffin 
und suchen gezielt nach Marken-Inhalten. 
Oftmals reicht schon einfaches Storytelling 
aus, um aus diesen Nutzern Kunden und 
aus Konsumenten Fans zu machen. 

Die Community und die Authentizität der 
Brand spielen dabei eine große Rolle. Richti-
ger Content und eine saubere Strategie sind 
die wichtigen Hebel, um Instagram effektiv 
zu nutzen. Gelingt es dir, diese Follower an 
dich zu binden und sie zu halten, betreibst 
du nachhaltigen Reichweitenausbau – und 
das ohne viel Ad-Budget auszugeben.
Zumal gar nicht viel nötig ist, um mit cleve-
rem Content und den richtigen Tools eine 
aktive Follower-Gemeinde aufzubauen. Ein-
fach „drauflos posten“ solltest du aber trotz-
dem nicht. Das gilt für Instagram ebenso wie 
für jedes andere soziale Netzwerk. Ohne 
klares Ziel und Strategie postest du ein-
fach schöne Bilder, was dir darüber hinaus  
allerdings nicht viel bringt.

Die Instagram-Experten dieses Reports zei-
gen dir, wie du deinen Instagram-Auftritt so 
aufbaust, dass du nachhaltig und gezielt 
Reichweite generierst, statt dich auf dein 
Glück und den Zufall zu verlassen. Zwar 
gibt es keine Patentlösung für hohes Enga-
gement. Mit den richtigen strategischen 
Leitplanken und einem klaren Ziel ist der 
Instagram-Erfolg aber fast immer möglich. 
 
 

 
 
Denn auch Instagram ist im Prinzip ein ein-
faches Handwerk, das man lernen kann. 
Leider pflegen viele Brands ihren Account 
nur halbherzig und vernachlässigen später 
die mit viel Liebe aufgebaute Fanbase. Des-
halb zeigen wir dir auch, wie du mit einem 
Redaktionsplan und gutem Community 
Management das Beste aus den Instagram-
Formaten herausholst. Denn nichts ist schlim-
mer als ein Image-schädigender Marken-
friedhof, der nur dadurch zustande kommt, 
dass du dich auf dem Weg verzettelt hast 
und keinen richtigen Plan verfolgst.

In diesem Report erfährst du …

 • ... welche Zielsetzungen und Strategien 
auf Instagram sinnvoll sind, um langfristig 
Reichweite aufzubauen.

 • ...wie du diese Strategien mit deinem 
Content und einem Redaktionsplan 
anwenden kannst.

 • ... welche operativen Punkte du bei der 
Pflege des Accounts unbedingt beachten 
musst.

 • ... wie du auf Instagram mehr aus allen 
Formaten herausholen kannst – seien es 
Feed-Posts, Stories, IGTV, Live oder Reels.

 • ... welche Tools du benötigst und wie du 
deinen Erfolg misst.

 • ... wie du das Follower-Wachstum gezielt 
pushen kannst.

 •  … welche rechtlichen Aspekte du bei all 
dem beachten musst.

In den einzelnen Kapiteln zeigen wir dir 
außerdem Accounts, die du im Auge 
behalten solltest, weil sie bestimmte Hebel 
besonders gut einsetzen. Diese „Accounts 
to watch“ können dir auch später noch als 
Inspiration für deine Marke dienen, damit 
dir die Ideen niemals ausgehen.
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INSTAGRAM  
AUF EINEN BLICK 

Quellen: Instagram, metricool, Statista, InfluencerDB

MEHR ALS 
500 MIO. 
Menschen nutzen die  

Insta-Stories täglich.

100 MIO. 
Menschen welt-

weit nutzen täglich  

Instagram Live.

50 PROZENT   
der Nutzer sehen jeden 

Tag ein Video auf  

Instagram.

INSTAGRAM FÜR MARKEN 

90 PROZENT  
Nutzer folgen mind. 

einem Unternehmen. 180 MIO. 
aktive Unternehmens-

accounts

130 MIO. 
klicken monatlich auf 

einen Shopping-Beitrag.

200 Mio. 400 Mio. 500 Mio.

MONATLICH AKTIVE  NUTZER GLOBAL

Sep
2015

Jun
2016

Apr
2017

Jun
2018

700 Mio. 1000 Mio.

März
2014

      1,9 MIO. @dm_deutschland

    1,7 MIO. @mybilou

    1,7 MIO. @snipes

DIE GRÖSSTEN DEUTSCHEN 

RETAILBRANDS AUF INSTAGRAM
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Instagram bringt deinem Business nichts?  
Mit diesen Argumenten überzeugst du jeden Skeptiker.

Große Nutzerbasis
Instagram hat eine Milliarde Monthly Active Users (MAUs). Die Hälfte von ih-
nen nutzt jeden Tag die Stories. In Deutschland sind 25 Millionen Nutzer mo-

natlich und 10 Millionen täglich aktiv. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass du dort deine  
Zielgruppe erreichst.

Zugang zur jungen Generation
Instagram ermöglicht dir den Zugang zu jungen Nutzern. Rund 17 Millionen User 
sind laut Facebook Werbeanzeigenmanager zwischen 14 und 35 Jahre alt.

Markenaffinität der Nutzer
Instagram-Nutzer sind Marken auf der Plattform gewöhnt und suchen gezielt 
nach Inspiration. 90 Prozent der User folgen mindestens einem Unterneh-

mensaccount. Auch durch Influencer-Kooperationen ist die Präsenz von Marken auf 
der Plattform „gelernt“ und wird somit als weniger störend empfunden.

Nähe zur Community
Die Engagement Rates sind bei Brands 20 Mal höher als auf Facebook.
Die Nähe zur Community macht eine Marke für Nutzer zugänglicher – 

und erhöht so Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Weiterer Vorteil: Du lernst dei-
ne Zielgruppe sehr genau kennen und kannst daraus Schlüsse für dein weiteres  
Marketing ziehen.

Direkter Verkauf möglich
70 Prozent der Shopper, die häufig einkaufen, verwenden Instagram laut 
Facebook, um Produkte zu entdecken. Funktionen wie Shopping oder Swipe-

ups ermöglichen Marken, den Kauf direkt (auf der Plattform) abzuwickeln.

Organische Reichweiten
Instagram ist eine der wenigen Plattformen, auf denen noch organische Reich-
weiten durch die Einbindung der Community, User-generated Content oder  

Wettbewerbe möglich sind. Das erhöht die Conversion Rate und lässt die Zahl der 
Follower wachsen, ohne dass du ein hohes Ad-Budget einsetzen musst.

Influencer-Kooperationen
79 Prozent der deutschen Verbraucher geben in einer Befragung von Rakuten 
Marketing (bit.ly/31kIxc4) an, dass Influencer sie schon einmal zu einem Kauf 

inspiriert haben. Auf keiner Plattform ist Influencer Marketing so effizient.

Ständig in Bewegung
Die Plattform ändert sich schnell und bleibt damit trotzdem so attraktiv, wie 
sie ist. Die Einführung von Reels und IGTV sind nur die jüngsten Beispiele für 

neue (organische) Marketingmöglichkeiten. Für Brands heißt das: Es gibt immer neue 
Möglichkeiten, die eigene Zielgruppe zu erreichen.

ARGUMENTE 
FÜR DEN CHEF 

14–
35
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Wo in der Customer Journey kann 
ich Instagram aus deiner Sicht 

einsetzen? 
Instagram bietet entlang der gesamten 
Customer Journey viele Möglichkeiten: 
Neukundengewinnung und dem Retarge-
ting durch ein ansprechendes Profil und 
zusätzlichen Einsatz von Social Ads, kurz-
fristige Sales-Pushes durch Influencer Mar-
keting, langfristige Kundenbindung durch 
gutes Community Management und per-
spektivisch auch für regelmäßige Sales 
durch einen eigenen Instagram Shop  
(Social Shopping). 

Was ist aus deiner Sicht das 
Geheimnis für nachhaltiges, 

organisches Wachstum? 
Da sind auf jeden Fall intensives und gutes 
Community Management und eine gute 
Balance zwischen werblichen Inhalten und 
Content mit Mehrwert für den Kunden zu 
nennen. Das ist ein schmaler Grat. Ich emp-
fehle hier ein Drittel werblichen Content mit 
klarer Verkaufsabsicht und zwei Drittel Sto-
rytelling. Wer versucht, zu sehr auf Sales 
zu setzen, wird langfristig keinen Erfolg auf 
Instagram haben. Schließlich besuchen die 
Menschen die Plattform, um dort unterhal-
ten und inspiriert zu werden. 

INTERVIEW MIT

ANN-KATRIN 
SCHMITZ

Instagram ist mehr als nur Bilder 
posten: Worin siehst du die besten 

Möglichkeiten für Marketing 
auf Instagram? 

Ich sehe die besten Möglichkeiten definitiv 
weniger im Feed und schon gar nicht bei 
statischen Bild-Postings. Auf Instagram gilt: 
Bewegtbild sollte priorisiert werden. Hier 
gilt es, möglichst jede neue Oberfläche 
der Plattform früh in regelmäßigen Abstän-
den und durch unterschiedliche Formate zu 
bespielen: Videos im Feed, Stories, Lives, 
IGTVs und/oder Reels. Je schneller man 
neue Features nach deren Launch für seine 
Marketingzwecke adaptiert, desto besser 
ist die Performance und die Wahrscheinlich-
keit für ein höheres organisches Wachstum. 
Außerdem gilt: Content für Instagram muss 
nicht in der Qualität produziert werden wie 
beispielsweise ein YouTube-Video. Hier 
zählt oft mehr der Inhalt und Mehrwert als 
die äußere Form. 

Influencer- und Social-Media-Beraterin

Ann-Katrin Schmitz ist in Sachen Instagram-Marketing eine echte Expertin. Sie ist nicht nur 

als Dozentin und Keynote-Speakerin unterwegs, sie hat mit Farina Opoku 2014 auch den 

Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Blog „NovaLanaLove“ gegründet. Seit 2017 berät sie Mar-

ken, Medienhäuser und Agenturen in Sachen Social Media und Influencer Marketing.
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Welche Zielgruppe erreiche ich 
auf Instagram?  

Eigentlich alle, von der Gen Z bis zum Boo-
mer. Aktuell findet sich ein breites Alters-
spektrum auf Instagram. Kernzielgruppe 
sind aber nach wie vor die Millennials, 
sprich Durchschnittsalter 28. Es lassen sich 
vor allem aber auch Nischen-Zielgruppen 
und Special-Interest-Communities erreichen: 
Modellflugzeugbauer, Gin-Liebhaber, 
Hobby-Botaniker etc. Als Marke, die eine 
solche Nische bedient, ist es besonders 
wertvoll, auf Instagram stattzufinden. 

Welche Brands bzw. Genres gehen 
denn auf Instagram gut, welche 

eher nicht und warum?
 Grundsätzlich kann man sagen, dass alle 
Produkte, die visuell ansprechend sind, 
gut funktionieren. Das reicht von Fashion, 
Beauty und Lifestyle-Marken bis hin zu 
Tourismus und Food. Schwierig wird es 
bei immateriellen Produkten oder Dienst-
leistungen, Versicherungen, Software und 
Finanzprodukten zum Beispiel. Aber auch 
hier gibt es Möglichkeiten. Man muss 
eben kreativ werden und sich etwas Neues  
einfallen lassen. 

Was sind aus deiner Sicht 
aktuelle Trends? 

Der größte Trend ist sicherlich Social Shop-
ping. Darauf sollte sich jede Marke schon 
jetzt vorbereiten. Die Grundlage ist der 
eigene Instagram-Shop. Ein Trend, der 
sich 2020 ebenfalls abgezeichnet hat und 
bestimmt auch 2021 noch wichtig sein 
wird: geschlossene Communities. Die all-
gemeine Tonalität auf Instagram ist rauer 
geworden, viele Menschen ziehen sich auf-
grund von abweichenden Meinungen oder 
der Angst vor Kritik in geschlossene Grup-
pen zurück. Dazu können auch geschlos-
sene Instagram-Accounts zählen, die nur 
auf Anfrage geöffnet werden und Messen-
ger-Gruppen, ähnlich wie das Prinzip von  
Facebook-Gruppen.

Wie haben sich Instagram und 
seine Nutzung in den vergangenen 

Jahren verändert? Wohin könnte 
sie sich die Plattform entwickeln? 

Organisches Wachstum ist wesentlich 
schwieriger geworden und die allgemeine 
Qualität der Inhalte auf Instagram ist enorm 
gewachsen. Hier konkurrieren Marken mit 
Medienhäusern und Influencern um die Auf-
merksamkeit der Zielgruppe. Man muss mitt-
lerweile wirklich Zeit in den Aufbau eines 
erfolgreichen Accounts stecken, der Schlüs-
sel liegt im Community Management. Und 
ganz klar: Die Plattform wird in Zukunft zur 
globalen Shopping-Plattform. Die Weichen 
dafür werden in den USA gerade schon 
gestellt. In Zukunft werden Nutzer ihre Kre-
ditkartendaten in ihren Profilen speichern 
können, um dann ganz bequem mit nur 
einem Klick direkt aus der App shoppen zu 
können, ohne diese zu verlassen. Das hat 
für Marken viel Potential, birgt aber auch 
das Risiko, den Traffic auf den eigenen 
Online-Shop zu verlieren. 

(Corporate) Influencer: Sind sie 
heute wichtiger denn je? 

Absolut. Und wer das noch nicht begriffen 
hat, der wird in naher Zukunft ernsthafte Pro-
bleme bei der Suche nach qualifizierten und 
motivierten Mitarbeitern bekommen. Mein 
Tipp: Mitarbeiter unbedingt animieren, über 
die eigene Arbeit und das Unternehmen auf 
den eigenen Kanälen zu berichten. Wer 
trotzdem Bedenken hat, 
sollte seine Mitarbeiter 
mit einem qualifizierten 
Coach und in regel-
mäßigen Workshops 
weiterbilden und zu 
Corporate Influen-
cern ausbilden. 
Und dann? Ein-
fach mal einen 
Ver trauensvor-
sprung geben! 

Der Intagram-Account 
von Ann-Katrin Schmitz 
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@finanzheldinnen: Das ist der Account 

der Comdirect Bank, speziell für die 

weibliche Zielgruppe. Aus meiner Sicht 

ein Best Practise für eine kreative und 

zielgruppengerechte Umsetzung eines 

immateriellen Produkts, das trotzdem 

funktioniert.

@secondellahamburg: Das ist ein tolles 

Beispiel, wie sich ein lokaler Second-

hand-Shop in der Krise durch Instagram 

ein zweites Shop-Standbein aufgebaut 

hat, das läuft! Möglich ist das durch 

einen klaren Fokus auf die Produkte, die 

in jedem Post im Vordergrund stehen.

@dfs_campuswelt: Top-Umsetzung eines 

Nischen-Themas, finde ich. Unter jedem 

Bild erzählen die Macher Geschichten 

und Wissenswertes aus der Branche. Die 

DFS hat den Deutschen Preis für Online 

Kommunikation 2020 gewonnen.

@einhorn.period: Enttabuisierung eines 

Produkts, das auf den ersten Blick über-

haupt nicht Instagram-tauglich scheint. 

Tolle Ästhetik, lehrreiche Inhalte und 

super Community Management! 

ANN-KATRINS 

TOP-ACCOUNTS:
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  INSTAGRAM-
   STRATEGIE

DANIEL LEVITAN
Co-Founder Adslab

Social-Media-Berater und Marketing-Stratege mit 

großem Herz für Instagram

bit.ly/32QO4In

2.

Kein Marketing ohne gesteckte Ziele und eine klare Strategie! Wie du dabei 

vorgehen kannst, erklärt dir Daniel Levitan. Hier lernst du, wie du Ziele fest-

legst und mit welcher Strategie du zu mehr Sales und besserem Branding 

kommst. Daniel zeigt dir außerdem Tricks, mit denen du Personal über  

Instagram gewinnst und als B2Bler mehr aus der Plattform holst. 
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Kern jedes erfolgreichen Marketings 
sind klar definierte Ziele und eine Stra-
tegie. Denn auch in der schönen bunten  
Instagram-Welt ist vor allem die Marke 
erfolgreich, die ihr Handwerk beherrscht. 
Alle Funktionen der Plattform zu kennen ist 
das eine, zu wissen, welche Ziele man auf 
der Plattform hat und wie man diese stra-
tegisch erreicht, ist aber oftmals schwieri-
ger. Deshalb gehört die strategische Pla-
nung immer an den Beginn der eigenen  
Instagram-Karriere. 

Bevor du dir Gedanken über die Strategie 
machst, solltest du dir klar werden, in wel-
chem Umfeld du dich bewegst. Die große 
Abgrenzung von Instagram zu anderen 
sozialen Netzwerken besteht darin, dass  
Instagram eine Plattform für das Betrach-
ten von Bildern und Videos ist, aber keine 
Möglichkeit bietet, aus diesen Bildern oder 
Videos heraus zu verlinken. Die Fotos und 
Videos sind also nicht mit einer URL bzw. 
einem Link ausgestattet. Das heißt zum 
einen, dass alle Inhalte „nativ“ auf der Platt-
form funktionieren müssen. Und zum ande-
ren, dass Reichweite auf Instagram nicht 
zwangsläufig dazu führt, Traffic auf die 
Webseite zu bringen. Von dieser Regel gibt 
es auf der Plattform nur drei Ausnahmen:

 • Instagram Ads können mit einem Link 
versehen werden und so Traffic auf eine 
Seite schaufeln. 

 • Durch einen „Swipe-up“ kann der Nutzer 
aus der Story heraus auf eine Seite gelenkt 
werden. Der Haken an der Sache: Diese 
Funktion wird erst ab 10.000 Followern 
freigeschaltet. 

 • Die Bio bietet Platz für einen Link. Dort 
hat man dann die Möglichkeit, mit Tools 
wie Shorby (shorby.com) oder Linktree 
(linktr.ee) sogenannte Zwischen-Landing-
pages zu erstellen.

Das Potenzial von Instagram für Unterneh-
men und im Marketing-Mix liegt also im 
„Visual Storytelling“. Marken und Unter-
nehmen können Instagram zum Beispiel 
nutzen, um ihre Markenbekanntheit, ihr 
Image und ihre Kommunikation zu verbes-
sern. Instagram selbst bezeichnet sich als 
Discovery-Plattform und als diese sollte man 
sie auch unbedingt verstehen. Das bedeu-
tet für dich, dass die Kommunikation auf 
Instagram immer den Fokus darauf haben 
sollte, dass die Nutzer etwas entdecken 
oder inspiriert und unterhalten werden. 
Ein Satz, den du dir beim Lesen dieses 
Reports und bei der späteren Umsetzung 
immer wieder ins Gedächtnis rufen solltest. 
Schau dir am besten die Vielzahl an klei-
nen und großen Influencern an. Was die 
richtig gut können, ist die Community an 
sich zu binden und ständig zu unterhalten. 
Statt also alles darauf zu setzen, deine Pro-
dukte zu verkaufen, geht es immer zuerst 
um die Unterhaltung und die Information.  
Erst danach geht es um den Verkauf.

Instagram ist aus diesen Gründen nach 
wie vor eher im oberen Teil des Marketing-
Funnels angesiedelt und ein klarer Push- 
und Community-Kanal. Dennoch: Durch  
Instagram Shopping besteht heute auch 
schon die Möglichkeit, Nutzer von Produk-
ten zu überzeugen und damit Conversions 
zu erzielen (Seite 113). Das macht Instag-
ram zu einem elementaren Bestandteil dei-
ner Strategie und im Vergleich zu anderen 
Plattformen zu einem echten Allrounder.

INSTAGRAM IM 

MARKETING-MIX
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Kaum etwas ist für den Start auf einer neuen 
Plattform wichtiger, als seine Ziele zu ken-
nen und zu definieren. Hier musst du sauber 
arbeiten. Einfach andere Kanäle zu kopie-
ren, bringt dich nicht weiter – langfristig 
schon gar nicht. 

Anders, als du vielleicht vermutest, ist Fol-
lower-Aufbau allein niemals das Haupt-
ziel. Es gab Zeiten, in denen viele Unter-
nehmen und Influencer Follower gekauft 
haben, nur um eine hohe Abonnenten-Zahl 
auf dem eigenen Profil zeigen zu können. 
Effektiv bringt das überhaupt nichts. Egal, 
was für ein Unternehmen du repräsentieren 
willst, egal, welche Inhalte du auf Instag-
ram zeigen möchtest, der Fokus sollte auf 
dem „Trust“ liegen. Nur mit dem Vertrauen 
deiner potenziellen Kunden oder Interessen-
ten kannst du auf Instagram erfolgreich sein 
und dir eine loyale Community aufbauen, 
mit der du deine Ziele erreichst. Nimm dir 
auch dabei wieder ein Beispiel an den Influ-
encern. Lieber hast du 1000 Follower, die 
dir vertrauen, als 1 Million, die nicht wissen, 
warum sie dir folgen.

Bezogen auf deine Instagram-Strategie 
heißt das: Focus is King! Das bedeutet für 
dich – unabhängig davon, welches Ziel du 
erreichen möchtest –, dass du zu einem von 
dir festgelegten strategischen Fokus Inhalte 
teilen solltest. Statt immer nur von deiner 
Marke oder von dir zu sprechen, solltest du 
schauen, wen du mit deinen Posts anspre-
chen möchtest, und dir Gedanken zu den 
Problemen, Herausforderungen und Inte-
ressen deiner Zielgruppe machen. Stich-
wort „Value Proposition“. Lies dazu mal  
das Interview mit den BabyOne-Marketing-
Managerinnen auf Seite 101. Die machen 
bei ihren Livestreams genau das. 

Kein sexy Business? Du kannst dir 

nicht vorstellen, wie du dabei unterhal-

ten sollst? Hier kommen 20 Ideen für 

unterhaltsame und informative Inhalte  

im Feed:

Inspiration#PRO-TIPP

ZIELE AUF  
INSTAGRAM

 • Behind-the-Scenes

 • persönliche Geschichten

 • Witze oder Memes

 • Zitate
 • Fragen
 • Tutorials
 • Umfragen
 • Empfehlungen

 • Gewinnspiele
 • Gutscheine
 • Sales
 • Tipps & Tricks

 • Sneak Peaks
 • Blog Posts
 • Studien
 • Checklisten
 • (Fun) Facts
 • Challenges
 • Vorher-Nachher-Bilder

 • Gast-Posts
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WELCHE MÖGLICHEN ZIELE KANN 
MAN AUF INSTAGRAM ERREICHEN?

Prinzipiell kannst du auf Instagram zwi-
schen folgenden Zielen unterscheiden. 
Reichweite ist dabei allen Zielen übergeord-
net. Ohne sie wird der Erfolg bei anderen  
Zielen ausbleiben.

Reichweiten-Ziele

 • mehr Leser für den eigenen Blog

 • Traffic
 • Videoaufrufe

HR-Ziele

 • Positionierung als sehr guter Arbeit-

geber
 •  Gute Außendarstellung des Unter-

nehmens
 • Mitarbeitergewinnung

Sales-Ziele

 • Abverkauf der eigenen Produkte

Branding-Ziele

 •  Markenbindung/-bekanntheit

 • Positionierung im Markt

B2B-Ziele

 • Leadgenerierung

 •  Kontaktanfragen

 •  Software as a Service (SaaS)

 • Thought Leadership

Die Wahl deines Ziels entscheidet darüber, 
wie du auf Instagram auftrittst. Grundsätz-
lich kannst du als Unternehmen zwei Wege 
für die eigene Kommunikation mit der  
Zielgruppe einschlagen:

1 Du trittst als Marke auf und teilst In-
halte zum eigenen Unternehmen, 

zeigst, was hinter den Kulissen passiert, und 
teilst Neuigkeiten zu Geschehnissen rund 
um die eigene Brand.

 2 Du positionierst dich bzw. dein Unter-
nehmen als Experte. Man spricht 

hier auch von „Thought Leader“: Der Exper-
te zeigt der Instagram-Welt, dass man in 
einem bestimmten Bereich exklusives Wis-
sen hat und man die beste Anlaufstelle für 
Fragen rund um dieses Thema ist.

Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile. 
Steht die Marke im Vordergrund, zahlt das 
vor allem auf das Branding ein. Auf der 
anderen Seite muss deine Marke einer Ziel-
gruppe bereits bekannt sein oder zumindest 
genügend Anlässe bieten, um ihr zu folgen. 
Insbesondere B2B-Unternehmen oder eher 
unbekanntere Marken haben es hier nicht 
so leicht wie schon bekannte Brands, die 
nebenbei vielleicht sogar TV-Werbung schal-
ten. Die Positionierung als Experte erfordert 
in den meisten Fällen noch mehr Kreativi-
tät. Das kann sich aber insbesondere dann 
lohnen, wenn man in einer Nische arbeitet, 
die auf Instagram noch nicht mit großen  
Playern besetzt ist.
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„AUFTRITT ALS MARKE“ „AUFTRITT ALS EXPERTE“

Abverkauf der Produkte Abverkauf der Produkte

Außendarstellung des  
Unternehmens Leadgenerierung

Mitarbeitergewinnung Kontaktanfragen

Positionierung als guter  
Arbeitgeber Traffic

Markenbindung Blogleser

Marktpositionierung Videoaufrufe

1 2

Das Ziel und die Kommunikationsstrategie 
sind wichtig, denn sie dienen dir als Leit-
planken bei deinen Aktivitäten. Mit jedem 
Post, jedem Kommentar und jeder Story 
zahlst du auf dein Ziel bzw. deine Ziele 
ein. Operativ ergeben sich hier ein paar 
Schwierigkeiten. Denn natürlich musst du 
alles, was mit deinem Instagram-Account zu 
tun hat, auf dieses Ziel anpassen. Das fängt 
damit an, die richtige Account-Beschrei-
bung zu wählen. Auch die Inhalte, die Ziel-

gruppe und das Branding sollten konsistent 
sein und zueinander passen. Um im Sinne 
deines Ziels erfolgreich auf Instagram zu 
sein, beachtest du idealerweise drei stra-
tegische Bereiche, die wir im Folgenden  
nacheinander durchgehen.

1  Strategischer Fokus

2  Profil-Auftritt

3  Content
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        STRATEGISCHER FOKUS                      

Wichtig ist, dass du dir im Sinne deines 
Ziels ein Thema wählst, das passt – und 
nicht in einen Mix aus unterschiedlichen 
Themen gerätst. Möchtest du neue Mit-
arbeiter auf Instagram gewinnen, bringt es 
dir nicht viel, Produktfotos zu teilen. Über-
lege, was andere Menschen mit deinen 
Inhalten machen können. Was wollen sie, 
was interessiert sie und wie können deine 
Inhalte ihnen helfen oder sie unterhalten? 
Fokussiere dich in deinen Posts weniger auf 
das, was du tust, sondern eher darauf, was 
dein Post deinem Zielpublikum Gutes tun 
kann. Nur so trägt dein Post zu deinem Ziel 
bei. In unserem Beispiel der Mitarbeiterge-
winnung könnte der Nutzen deiner Posts 
zum Beispiel ganz banal darin liegen, die 
Unternehmenskultur kennenzulernen. Statt 
also Produktfotos zu posten, stellst du die 
Mitarbeiter des Unternehmens in den Fokus, 
zeigst unterhaltsame Momente im Unterneh-
men und erzählst von deinem Arbeitsalltag.

Deinen Fokus findest du, wenn du drei Dinge  
vorab bestimmst: 

 • das Thema, auf das du dich fokussieren 
möchtest.

 • die Zielgruppe, auf die du dich  
fokussieren möchtest.

 • das Branding deines Auftritts,  
das du konsistent beibehalten möchtest.

PASSENDES THEMA FINDEN

Was bedeutet es, ein Thema zu finden und 
sich darauf zu konzentrieren? Das zeigt sich 
am besten mit Beispielen:

1

+

Tipps: Jimdo (@jimdo_official) 

spricht in jedem seiner Posts 

Unternehmer an, die eine 

eigene Webseite gebaut haben 

oder immer noch bauen, und 

fokussiert sich thematisch zu 

100%. Keine Bilder von Din-

gen, die außerhalb dieses The-

menbereichs liegen, werden 

angesprochen, nur Themen, 

die der Zielgruppe wirklich 

helfen oder von der sie sich 

angesprochen fühlt. Zum Bei-

spiel: Farbenlehre und Tipps 

für die Menü-Navigation und  

Best-Practices.
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Nischenthema: Der Bau-

maschinenhersteller Lieb-

herr (@liebherrconstruction) 

setzt auch auf ausdrucks-

starke Bilder und eine tolle 

Geschichte hinter jedem sei-

ner Bilder. Hier zeigt sich, 

dass selbst so ein Thema 

wie Kräne mit dem richtigen 

Storytelling auf Instagram 

interessant sein kann.

+
Unterhaltung: Wenn eine Marke 

es verstehen muss, eindrucksvolle 

Bilder zu posten, dann ist es GoPro 

(@goprode). GoPro setzt auf Bil-

der, die natürlich mit ihrer Kamera 

geschossen wurden. Ein bisschen 

Humor in jedes Bild gepackt und 

schon entsteht ein Instagram-Profil, 

dem man folgen will.

Fachpublikum erreichen: 

Ein weiteres Beispiel für eine 

gelungene Anwendung von 

Instagram hält das Transport-

Unternehmen Hapag Lloyd  

(@hapaglloydag) bereit: Beein-

druckende Bilder mit interes-

santen Fakten zu den abgebil-

deten Container-Schiffen.

INSTAGRAM MARKETING22 INSTAGRAM MARKETINGMFlizenziert für Timm Rohles



ZIELGRUPPE DEFINIEREN

Ohne eine klare Definition deiner Zielgruppe 
läuft deine Instagram-Strategie ins Leere. 
Sie gehört zwingend zum strategischen 
Fokus dazu. Nur mit der absoluten Klarheit, 
wen du wie ansprechen willst, kann dein 
Instagram-Auftritt ein Erfolg werden. Ziel 
sollte es also nicht sein, jeden mit deinem 
Instagram-Profil und deinen Themen anzu-
sprechen, sondern eine bestimmte Nische 
bzw. eine bestimmte Zielgruppe. Viele Mar-
ken machen den Fehler, einfach drauflos zu 

CHECKLISTE: 
SO FINDEST DU EIN THEMA

Überlege dir, worin dein Unternehmen wirklich gut bzw. auf welchem 
Gebiet es Experte ist.

Schreibe dir auf, welche Themen dein Unternehmen tagtäglich  
begleiten und wofür dein Unternehmen brennt.

Mache dir Gedanken zu einer Nische, die du thematisch  
erreichen willst.

Notiere dir Informationen zu deiner Zielgruppe (Werte, Interessen, 
Ängste, Probleme etc.).

FRISCHGEBACKENE 
ELTERN

HUNDEBESITZER

SPORT-
INTERESSIERTE

TECHIES

SELBST- 
STÄNDIGE

CEOs 

posen, in der Hoffnung, dass sich die Ziel-
gruppe schon finden wird. Die gegentei-
lige Heransgehensweise ist aber besser. Je 
nachdem, was für ein Unternehmensziel du 
verfolgst, sind unterschiedliche Zielgruppen 
für dich interessant. Bist du ein B2B-Unter-
nehmen, fokussierst du dich natürlich auf 
ganz andere Nutzer als im B2C-Bereich. 
Vertreibst du Sportartikel, willst du Sport-
interessierte erreichen usw. Hier ein paar  
Beispiele für mögliche Zielgruppen:
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Alleine die Zielgruppe für sich zu definie-
ren, reicht allerdings noch nicht. Stattdessen 
solltest du schauen, ob es für dein Unter-
nehmen sinnvoll sein kann, eine sogenannte 
Persona zu definieren. Eine Persona ist die 
Beschreibung einer fiktiven Person, die du 
mit deinem Instagram-Profil ansprechen 
möchtest. Bei der Definition deiner Persona 
hilft es, Gemeinsamkeiten deiner Zielgruppe 

zu erkennen. Im ersten Schritt kannst du 
dafür auf bereits bestehende Daten deiner 
Follower (falls vorhanden), deiner Kunden 
oder deiner Mailingliste zurückgreifen. 
Über diese Daten hinaus machst du dir am 
besten mit deinen Kollegen ein paar Gedan-
ken über die grundsätzlichen Eigenschaften  
der Zielgruppe.

Die Eigenschaften deiner Zielgruppe, ihre Ängste, ihre Bedürfnis-

se etc. kannst du sehr gut in passenden Facebook-Gruppen herausfin-

den. Gehe in Facebook-Gruppen, in denen sich deine Zielgruppe 

sehr wahrscheinlich befindet, und gehe durch die Posts, um immer  

wiederkehrende Fragen aufzuspüren.

Recherche in Gruppen#PRO-TIPP

Daniel Levitan

CHECKLISTE: 
PERSONA DEFINIEREN

Notiere dir Informationen zu deiner Zielgruppe (Werte, Interessen, 
Ängste, Probleme etc.).

Welche persönlichen Eigenschaften hat deine Zielgruppe? Schreibe 
die Eigenschaften auf!

Überlege dir, welche Medien deine Zielgruppe konsumiert  
(Zeitschriften, Blogs etc.).

Finde heraus, wie deine Zielgruppe kommuniziert. Ziel sollte es sein, 
dass deine Zielgruppe sich von dir 100 prozentig verstanden und  
abgeholt fühlt.

Finde in deiner Recherche zu deiner Zielgruppe mehr über  
demografische Daten heraus (Alter, Geschlecht, Wohnort etc.).
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+

BRANDING DEINES PROFILS

Dein Thema, auf das du dich fokussieren 
möchtest, ist gefunden? Super! Die Ziel-
gruppe, die du mit deinem Instagram-Profil 
ansprechen willst, ist dir jetzt auch klar? Per-
fekt! Dann fehlt eigentlich „nur“ noch eins: 
das Accountbranding, der thematisch pas-
sende Style deines Profils.

Dein Instagram-Auftritt muss zu deiner 
Marke passen. Auch das zählt zum Fokus. 
Wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast 
oder für den Auftritt in sozialen Medien ver-
antwortlich bist, dann hast du dir vermutlich 
bereits darüber Gedanken gemacht, welche 
Farben du verwenden möchtest und welche 
CI du nutzen willst. Sei bei der Farbauswahl 
konsistent. Das führt dazu, dass dein Profil 
einen Wiedererkennungswert beim Zielpu-
blikum auslöst. Mach dir bei der Wahl der 
Farben auch Gedanken zu der Anzahl an 
Farben, die du verwenden möchtest.

Tipp: Verwende nicht zu viele Farben! 
Versuche, dich auf drei bis vier Farben 

festzulegen, um deinem Instagram-Profil 
einen einheitlichen Look zu verpassen. Zum 
Profil-Branding gehört auch, dass du dir im 
Klaren darüber sein musst, welche Emotion 
du bei deiner Zielgruppe auslösen möch-
test. Achte bei der Farbauswahl darauf, 
welche Wirkung sie erzeugt. Farben kön-
nen zum Beispiel seriös, fröhlich, aufklä-
rend, feminin, verträumt, aufheiternd oder 
schrill wirken. Am besten erstellst du für dein 
Instagram-Profil eine Farbpalette, auf die du 
in jedem deiner Posts zugreifen kannst. 

Keine Sorge! Dazu gibt es zahlreiche Tools, 
die dir dabei helfen:

 • Coolors: coolors.co
 • Adobe Color: color.adobe.com
 • Paletton: paletton.com

Beispiele für Marken, die es schaffen,  
eine bestimmte Stimmung aufzufangen:

Douglas 
(@douglas_cosmetics)

Kapten & Son 

(@kaptenandson) 

Purelei (@purelei)
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        PROFIL-AUFTRITT                            

Wenn du das Thema, deine Zielgruppe und 
dein Branding für dein Unternehmen erfolg-
reich definiert hast, solltest du dich um den 
ersten Anlaufpunkt deiner potenziellen Fans 
kümmern: dein Profil auf Instagram. Ein 
gutes Profil hilft enorm beim Erreichen dei-
ner Ziele. Die größte Visitenkarte ist die Bio 
oben auf deinem Profil. Die Bio bietet dir in 
150 Zeichen Platz, um über dein Unterneh-

men und für deine Zielgruppe zu schreiben 
und so für Interesse bei dieser zu sorgen. 
Kurz zusammengefasst schafft es eine gute 
Bio, sofort verständlich zu machen, worum 
es in deinem Instagram-Profil geht. Eine gute 
Bio macht also aus, dass sie ...

 • leicht verständlich ist,
 • deine Zielgruppe anspricht und
 • Interesse weckt.

Wie du deine Visitenkarte darüber hin-
aus optimierst, erfährst du in Kapitel  
„Operatives“ ab Seite 50.

2

Madewell (@madewell): Kurzer, präg-

nanter Satz, ein einfach zu verstehender 

Call-to-Action und ein super verpackter 

Hinweis darauf, dass die Männermode 

auf einem anderen Instagram-Profil zu  

finden ist.

CHECKLISTE: 
DAS GEHÖRT IN EINE BIO

Der Markenname deines Unternehmens

Die Tätigkeit deines Unternehmens

Der Kundennutzen deines Unternehmens

Call-to-Action (Link) zur Webseite, zu deinem Angebot, 
zu deinem Blog etc.

NUI Cosmetics (@nui-

cosmetics): Es ist sofort ver-

ständlich, um was es geht, 

und ein aktueller Bezug 

und sogar ein passender 

Deal (CTA) ist auch dabei.
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        CONTENT                            

Gute Inhalte auf Instagram sind der 
dritte große Punkt für das Erreichen 
deiner Ziele. Überlege dir deshalb, 
bevor du etwas postest: „Welchen  
Mehrwert hat dieser Post?“

Die Zielgruppe muss innerhalb von weni-
gen Sekunden den Mehrwert erkennen. Es 
sollte sofort klar sein, worum es in deinem  
Instagram-Profil geht, welche Themen du 
behandelst und wie der Besucher deines 
Profils daraus Nutzen schöpfen kann.

Je nachdem, für welchen Weg du dich ent-
schieden hast, also den Weg der Marke 
oder den Weg des Experten, kreierst du 
passende Inhalte.

3

Bei HR-Zielen kreierst du Inhalte, 

die visuell sofort klarmachen, 

warum du ein toller Arbeitgeber 

bist und Expertise hast. Hierzu 

dienen Fotos oder Videos aus 

dem Arbeitsalltag, Erklärungen 

von Arbeitsprozessen, Impres-

sionen von Team-Events etc. Ein 

gutes Beispiel ist der Kanal 

@ergogroup von Ergo.

Bei Sales-Zielen brauchst du ein Fokus-

thema, das du visuell in Szene setzt. Tipps, 

Tricks, Best Practices und mehr dienen 

dazu, dass sofort deutlich wird, dass dein 

Unternehmen Experte auf einem bestimm-

ten Gebiet ist. Du verkaufst also quasi 

dein Wissen und das ist der Mehrwert, 

den du auf deinem Account herausstellen 

solltest. Der nachhaltige Reinigungsherstel-

ler Everdrop (@everdrop) positioniert sich 

zum Beispiel beim Thema Ressourcenver-

schwendung als Experte, was im Endeffekt 

auch dem Verkauf zugutekommt.

Für Reichweiten-Ziele bedeutet das, 

dass du visuell für einen kurzen Unter-

haltungsfaktor sorgst, der zum Beispiel 

auch gern geteilt wird. Ob dieser Fak-

tor humorvoll oder anders unterhal-

tend ist, solltest du von deinem Thema 

abhängig machen. Hier ein passen-

des Beispiel von Visual Statements  

(@visualstatements).
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Bei B2B-Zielen darfst du nicht 

vergessen, dass sich der Content 

danach entscheidet, ob du verkau-

fen willst oder es um Branding geht. 

Willst du etwas verkaufen, richten 

sich deine Inhalte womöglich an 

Entscheider in einem Unternehmen. 

Es muss klar werden, dass du ein 

Problemlöser-Produkt hast, das 

einem Unternehmen hilft – und/

oder Geld spart. General Electric 

(@generalelectric) macht dies mit-

hilfe von Inhalten, die „Problemlö-

ser“ und Einsatzbeispiele vorstellen.

Eine elegante Möglichkeit, sein Wissen 

zur Schau zu stellen, sind Infografiken – 

und sie sind relativ einfach zu erstellen. 

Nutze etwa Tools wie Canva (canva.

com) oder Piktochart (piktochart.com), 

um solche Grafiken zu erstellen. Sie 

dienen unter anderem dazu, informa-

tiven Mehrwert zu vermitteln, in Form 

von Wissenshappen und Statistiken. 

Das ist spannend, da du hier wertvolle 

Inhalte teilen kannst, die bei deiner Ziel-

gruppe den Eindruck vermitteln, dass 

du die erste Anlaufstelle rund um Fra-

gen um ein bestimmtes Thema bist. Gra-

fiken kannst du sogar in Karussell-Posts  

packen, dann nimmst du mit 

deiner Expertise noch mehr 

Raum ein. Und: Sie werden 

gern gespeichert! Das wiede-

rum honoriert der Algorith-

mus und spielt diese Posts  

vermehrt aus.

Infografiken#PRO-TIPP

+

Für Branding-Ziele bedeu-

tet guter Content, dass du 

dein Produkt und/oder deine 

Marke in den Fokus rückst. 

Zeige Details oder Situatio-

nen, in denen dein Produkt 

hervorsticht. Hier am Beispiel 

von Just Spices (@justspices).

Daniel Levitan
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Wie sieht die Strategie bei  
@snipes denn aus?

Früher war unser Ansatz dort sehr produkt-
bezogen. Das heißt, wir haben hauptsäch-
lich Fotos und Videos unserer Produkte auf 
Instagram hochgeladen. Das hat bei uns 
natürlich funktioniert, weil die Leute genau 
das erwarten, wenn sie einem Retailer 
folgen, und die Produkte an sich als inte-
ressant genug empfinden. Mittlerweile hat 
sich der Ansatz aber ein wenig verändert. 
Heute versuchen wir neben den Produkten 
viel mehr über die SNIPES-Kultur zu erzäh-
len. Wir berichten über Street-Culture-rele-
vante Themen, von Events, bei denen wir 
Sponsor sind, integrieren unsere Stores und 
geben auch unseren Mitarbeitern und unse-
rer Community eine Plattform. Uns ist es 
wichtig, die Facetten 
der Marke zu zei-
gen und nicht nur 
auf den Abverkauf 
zu gehen. Dafür 
ist Social Media 
allgemein und 
Instagram im 
Speziellen ein-
fach zu viel-
seitig ...

INTERVIEW MIT

LYDIA 
   RISCHEN

Mit @snipes seid ihr auf Instagram 
unter den Top 3 der größten deut-

schen Retailer. Für welche strategi-
schen Ziele nutzt ihr die Plattform?

Vorrangig nutzen wir Instagram, um unsere 
Community zu bespielen und auszubauen. 
Das gilt auch über Ländergrenzen hinweg. 
Als wir gestartet sind, hatten wir noch einen 
großen Fokus auf die DACH-Region, weil 
wir hier zu Beginn die größte Community 
hatten. Mit der Zeit vergrößerten wir den 
Bereich aber und bespielen unsere Fans 
heute global. Darüber hinaus gibt es unse-
ren @snipes_usa-Account und weitere Able-
ger für die strategisch wichtigsten Städte.

Die Inhalte der lokalen Accounts 
wie @snipesberlin und @snipesmi-

lano unterscheiden sich von denen 
des globalen Accounts.

Die lokalen Accounts werden von aus-
gewählten Store-Mitarbeitern, sog. Local 
Ambassadoren, geführt, weil sie schlicht-
weg viel näher an der Community sind und 
ein eigenes Netzwerk zu lokalen Künstlern 
haben. Für die Marke zahlt sich die Stra-
tegie aus. Die Store-Mitarbeiter übersetzen 
unsere SNIPES-Kultur in ihre eigene Spra-
che und stellen einen hyperlokalen Bezug 
her. Damit sind sie für die Nutzer in den 
Städten viel nahbarer. Das können wir auch 
an den Interaktionsraten feststellen. Die sind 
bei den lokalen Accounts deutlich höher als 
bei unserem globalen Account.

1,7 Millionen Follower hat das Streetwear- und Sneaker-Unternehmen SNIPES auf Instagram. 

Die Team Lead Social Media, Lydia Rischen, erzählt im Interview, welche Strategie hinter dem 

Account steckt – und welche Tipps sie neuen Unternehmen auf Instagram geben würde.

Team Lead Social Media bei SNIPES

@snipes ist der 
Hauptaccount 

der Marke.
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 Glaubst du, dass Produkt- 
Postings auf Instagram generell 

funktionieren?
Das ist total abhängig von der Marke und 
den Produkten. Wir haben den Vorteil, dass 
Produkte, die SNIPES verkauft, sehr emo-
tionalisiert sind. Es gibt in der Community 
gerade auf solche Posts viele Reaktionen 
und man kann schnell feststellen, ob ein Pro-
dukt gerade gehyped wird oder nicht. Vor 
allem bei beliebten Marken und Produkten 
haben die Posts dazu sehr gute KPIs, was 
das Engagement angeht. Besonders inter-
essant: Viele Nutzer speichern solche Pro-
dukt-Postings auf Instagram ab. Sie nutzen 
Instagram also, um sich eine kleine Wunsch-
liste aufzubauen, und schauen sich die Posts 
später gegebenenfalls nochmal an. Diese 
KPI ist für uns besonders interessant, da sie 
die höchste Interaktion im Vergleich zu Likes 
und Comments widerspiegelt.

Ihr nutzt auch Instagram-Shopping 
und vertaggt Produkte in Posts. 

Was sind eure Erfahrungen damit?
Früher haben wir auf vielen Posts einen 
Shopping-Tag gesetzt. Allerdings hat 
sich herausgestellt, dass das nicht sein 
muss. Heute nutzen wir bewusst nicht in 
jedem Post die Shopping-Tags, sondern 
eher bei User-generated Content. 
Diese Inhalte sind besonders authentisch 

und performen in unseren 
Tests besser als andere 
Beiträge. Instagram 
ist für uns aber kein 
Abverkaufs-, sondern 
eben ein Marketing-
tool. Uns ist es also 
viel wichtiger, die 
Nähe zur Com-
munity zu halten 
und aufzubauen, 
als ausschließ-
lich Produkte zu  
verkaufen.

Produkt-Postings spielen in der Strategie von Snipes 
eine große Rolle – gerade UGC funktioniert.

Bei Retailern wie 
SNIPES stehen die 
Produkte im Vorder-
grund.

Wie setzt ihr User-generated 
Content noch ein?

Bei uns stammen circa 20 Prozent der Inhalte 
im Feed von anderen Nutzern. Wir sind hier 
in einer sehr dankbaren Lage, dass unsere 
Produkte häufig auf anderen Posts vertaggt 
werden. Viele Nutzer sind sehr kreativ. Ihr 
Content ist besonders authentisch und funk-
tioniert dadurch besser als professionell 
erstellter Content. Deshalb rufen wir unter 
solchen Posts auch andere Nutzer immer 
wieder dazu auf, uns zu vertaggen, um 
gefeatured zu werden. Wir erweitern das 
Ganze auch und lassen unsere Commu-
nity beispielsweise in der Story abstimmen, 
welche Bilder der Nutzer ihnen besonders 
gefallen. Außerdem nutzen wir zum Bei-
spiel besondere Tage wie den internationa-
len Women's Day, um unsere Community  
sichtbar zu machen. 

+
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In welcher Position siehst du 
Instagram im Vergleich zu anderen 

sozialen Netzwerken wie Face-
book und TikTok?

Mittlerweile ist Instagram für uns der All-
rounder unter den sozialen Netzwerken. 
Das war nicht immer so. Erst mit der Ein-
führung von Instagram Shopping ist die 
Plattform verstärkt in die Verkaufsrichtung 
gegangen. Allerdings glaube ich schon, 
dass die anderen Vorteile – Nähe zur Com-
munity, die Interaktionen und der Austausch 
– immer ein zentraler Bestandteil sein wer-
den. Instagram und Facebook sind für uns 
hauptsächlich Paid-Kanäle. Bei Facebook 
bekommen wir organisch aber mittlerweile 
kaum noch Reichweite. Unsere Community 
ist einfach zu jung dafür. TikTok ist dagegen 
ein Entertainment-Channel. Hier können wir 
noch nahbarer und ungefilterter sein.

Die größte Reichweite habt ihr 
jedenfalls bei Instagram. Wie habt 
ihr eure Fan-Gemeinde aufgebaut?

Instagram hat sich für uns schnell zur Haupt-
plattform auf Social Media entwickelt. Für 
unsere Community war das also schon immer 
die erste Anlaufstelle. Tatsächlich haben wir 
gar nicht so sehr auf das klassische Influ-
encer Marketing gesetzt, wie es andere 
Unternehmen tun. Wir haben allerdings ein 
„Dreamteam“ an Stars und Artists aus der 
Szene, die mit uns langfristig kooperieren. 
Mit denen sind wir stark gewachsen. Was 
aber auch wichtig ist, ist ein einheitlicher 
Content, eine konsistente Bildsprache und 
ein authentisches Community Management. 
Und natürlich müssen die Basics sitzen: die 
Wahl der Hashtags und Call-to-Actions, um 
Interaktionen zu unterstützen. 

Übernehmt ihr das Community 
Management selbst?

Gerade das Community Management sollte 
unbedingt im Unternehmen selbst bleiben 
und nicht an Agenturen ausgelagert wer-
den. So machen wir es auch. Die Nutzer 
sind total dankbar, wenn man auf ihre 
Nachrichten persönlich reagiert, obwohl 
man so viele Follower hat. Außerdem gene-
riert man dadurch viele nützliche Insights. 

Wir merken, was die Community für Inhalte 
möchte, und können uns dementsprechend 
immer wieder neu anpassen.

Welche Formate funktionieren bei 
euch besonders gut?

Bei uns funktioniert Bildcontent tatsächlich 
sehr gut. Videos laufen entgegen der Mei-
nung vieler in unserem Fall nicht so gut. 
Deshalb versuchen wir, Video-Inhalte und 
im Speziellen IGTV nur ganz gezielt ein-
zusetzen, zum Beispiel beim Storytelling. 
Um neue Produkte vorzustellen, bleiben 
wir meist beim Bildcontent. Reels haben wir 
getestet, wollen das Format aber bewusst 
auf TikTok ausbauen, da der Content hier 
noch freier und lebendiger sein kann und für 
unsere junge Community relevant ist. 

Wie oft postet ihr am Tag?
Das hängt von vielen Faktoren ab. In der 
Corona-Zeit zum Beispiel findet vieles digi-
tal statt und da müssen wir natürlich öfter 
posten, um uns gegen die Vielzahl an ande-
ren Inhalten durchzusetzen. Im Durchschnitt 
sind es bei uns vier Posts am Tag. Vor zwei 
Jahren waren wir noch bei acht Posts. Aller-
dings kommen wir im Schnitt mit weniger 
Posts auf die gleichen Ergebnisse. Das sollte 
also jedes Unternehmen am besten selbst 
testen. Wir nutzen außerdem einen Redak-
tionsplan, um die Inhalte vorauszuplanen. 
Hier achten wir auf eine gute Mischung 
aus eigenen Posts, user-generated Content,  
verschiedenen Marken und Produkten.

Was ist dein abschließender Tipp 
für Unternehmen, die neu auf 

Instagram starten wollen?
Unterm Strich ist es wichtig, dass man 
authentisch bleibt und nicht einfach andere 
Accounts kopiert. Darüber hinaus sollte man 
sich Ziele setzen, in der Strategie aber fle-
xibel bleiben, um auch Raum für Innovatio-
nen zu lassen. Social Media ist sehr schnell-
lebig, da ist das wichtig. Und natürlich 
sollte man auf seine KPIs achten, sich das 
Feedback aus der Community immer ganz 
genau anschauen und darauf reagieren. Im 
Fokus der eigenen Strategie sollte daher die 
Community stehen.
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Nachdem du deine Ziele festgelegt und 
eine Zielrichtung für das Thema und den 
Content gefunden hast, kannst du dich 
daran machen, diese Ziele zu erreichen. 
Zunächst musst du dafür drei Grundsatz-
fragen klären, die in jede vernünftige 
Instagram-Strategie gehören. 

1. WIE SOLLTE ICH AUF INSTAGRAM 
AUFTRETEN?

Eine Frage, die man sich unabhängig von 
den Zielen vorab stellen sollte, ist, wie man 
auftreten möchte bzw. ob das Unternehmen 
ein Gesicht bekommen soll oder nicht. Tritt 
das Unternehmen neutral auf, d.h. es ist 
immer eine andere Person, die mit dem User 
kommuniziert, oder auch gar keine Person, 
hat das natürlich eine andere Wirkung als 
ein ausgewählter „Sprecher“, der als Aus-
hängeschild für das Unternehmen herhält. 
Gibst du deiner Marke ein Gesicht, schafft 
dir das einen Wiedererkennungswert. Hier 
sind die Vor- und Nachteile dieser Strategie:

STRATEGISCHE  
ANSÄTZE

VORTEILE NACHTEILE

Das Unternehmen hat einen Wieder-
erkennungswert durch eine Person.

Die Person könnte das Unternehmen 
verlassen.

Ein Sprecher kann die unterschied-
lichen Formate von Instagram (z.B. 
Live) gut nutzen.

Die Person könnte einen schlechten 
Eindruck bei der Zielgruppe hinter-
lassen.

Ein Sprecher kann selbst biederen 
Unternehmen einen frischen Look 
geben.

Hohe Abhängigkeit von einer  
Person (Krankheit, Urlaub etc.).
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2. WELCHE FORMATE WILL 
ICH NUTZEN?

Instagram bietet neben dem klassischen 
Feed-Format auch die Möglichkeit, Inhalte 
in Stories, als IGTV, in Reels oder als  
Instagram Live auszuspielen. Du lernst sie 
alle in diesem Report kennen. Frage dich 
aber nicht, welches Format toll ist, sondern, 
was du erzählen möchtest. Die Wahl des 
Mittels richtet sich allein danach. Statt also 
schon in deiner Strategie Formate auszu-
schließen, überlege lieber im laufenden 
Workflow, welche Formate für dich sinnvoll 
sind und welche nicht. 

3. WELCHE RESSOURCEN 
BENÖTIGE ICH?

Wie immer heißt es: „Ordnung ist das halbe 
Leben“. Einfach nur wahllos bei Instagram 
live zu gehen oder eine wirklich uninteres-
sante Story zu veröffentlichen, hilft nieman-
dem, vor allem nicht dem Ruf des Unterneh-
mens. Hier hilft ein Redaktionsplan (Seite 
62). Betraue – wenn möglich – mehrere 
Mitarbeiter mit der Erstellung, Veröffent-
lichung und Betreuung des Contents. Das 
sorgt nicht nur intern dafür, dass die Social-
Media-Kanäle als gemeinsames Projekt 
gesehen werden, sondern es kann auch bei 
den Usern dafür sorgen, dass das Bild des 
Unternehmens nach außen als Team wahr-
genommen wird. Und ganz pragmatisch: 
Auch im Krankheits- oder Urlaubsfall will 
Instagram bespielt werden. Wenn du deine 
Strategie ausarbeitest, solltest du zwingend 
in deine Planungen einbeziehen, wie viel 
Personal du dazu brauchst. Unterschätze 
den Aufwand nicht!

        REICHWEITE                            

Das Ziel Reichweite ist, wie eingangs 
erwähnt, allen anderen Zielen dahinge-
hend übergeordnet, als dass es immer  
parallel neben den anderen Zielen ange-
passt werden muss. Reichweite ist notwen-
dig, wenn du erfolgreich verkaufen oder um 
Mitarbeiter buhlen möchtest. Gleiches gilt 
für Branding. Je mehr Reichweite du gene-
rierst, desto mehr Menschen kennen dich  
und deine Marke. 

Reichweite auf Instagram ist definiert als 
die Gesamtzahl der einzelnen Accounts, 
die deinen Post oder deine Story gesehen 
haben. Wichtig ist hier nochmal zu verste-
hen, dass mehr Follower nicht gleich auch 
mehr Reichweite bedeuten. Genauso wich-
tig ist es, zu verstehen, dass dir eine große 
Reichweite nichts bringt, wenn du es nicht 
schaffst, die Nutzer mit deinen Inhalten 
und deinem Fokus abzuholen. Bevor du dir 
also Gedanken über Reichweite machst, 
stelle sicher, dass dein Fokus und deine 
Inhalte stimmen, und überlege dir, was sie 
für dich und dein Unternehmen bedeutet.  
Frage dich deshalb: 

 • Wenn ich Menschen erreiche, was 
erwarte ich dann? 

 • Was soll mir diese Reichweite schlussend-
lich bringen? 

Eine hohe Zahl an erreichten Personen 
ist toll, verpufft allerdings, wenn du dein 
eigentliches Ziel nicht vor Augen hast: 
Personalgewinnung, Abverkäufe, Bran-
ding etc. Schaue also, dass du die „rich-
tige“ Reichweite mit deinen Inhalten auf  
Instagram erzeugst. Reichweite heißt bei 
HR-Themen, potenzielle Kandidaten zu 
erreichen, sie bedeutet bei Sales-Themen, 
potenzielle Kunden zu erreichen, und meint 
bei Branding-Themen, dass du deine Bot-
schaft an die richtigen Leute ausspielst, 
damit sie dich im Gedächtnis behalten. 
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REICHWEITE AUFBAUEN

In der Instagram-Welt lässt sich mit ver-
gleichsweise einfachen Mitteln Reichweite 
aufbauen, da deine Inhalte fremden Nut-
zern organisch vorgeschlagen werden, die 
dir noch nicht folgen. Das passiert z.B. im 
Explore-Feed, in dem du ganz sicher mit 
deinen Beiträgen landen möchtest, um wei-
tere Nutzer zu erreichen.

Der Weg zu diesem Reichweitenaufbau 
geht allem voran über gute Inhalte, die du 
postest. Diese These wird dir beim Lesen 
diesens Reports noch öfter begegnen. Und 
natürlich lernst du auch, wie du sie erstellst. 
Wachstum funktioniert aber natürlich nicht 
von heute auf morgen und erfordert stetiges 
Testen und Optimieren. Du kannst deinen 
Posts dennoch mit ein paar Tricks auf die 
Sprünge helfen.

Der naheliegendste Punkt ist der Explore-
Feed. Wenn dein Beitrag auf der Instagram 
Explore-Seite landet, sehen mehr Menschen 
deine Inhalte. Dementsprechend steigen 
auch …

 • … die Engagements deiner Posts oder 
der Stories.

 • … die Followerzahlen. Denn diejenigen, 
die deinen Beitrag mögen, werden sehr 
wahrscheinlich auf dein Profil gehen, um 
dort zu schauen, ob es sich lohnt, deinem 
Profil zu folgen.

 • … und die Conversions. Wenn dein Con-
tent einen bestimmten Call-to-Action auf-
weist, wird der User, nachdem er deinen 
Post über den Explore-Feed entdeckt hat, 
womöglich auch die Handlung ausfüh-
ren, die du dir von ihm/ihr wünschst.

Per Knopfdruck in den Explore-Feed zu kom-
men, ist aber nicht möglich. Das geht nur 
dann, wenn Instagram erkennt, dass deine 
Inhalte und dein Account wertvoll genug 
sind. Als Indikator dafür zieht Instagram die 
Interaktionsraten heran. Die kannst du wie-
derum beeinflussen, indem du dich an ein 
paar Grundsätze hältst:

 • Sei dann aktiv, wenn es deine Follo-
wer sind. Die perfekte Zeit zum Posten 
und Interagieren siehst du in deinem Pro-
fil unter „Insights“ 1 , dann unter dem 
Punkt „Übersicht“, bei „Gesamtanzahl 
der Abonnenten“ 2  und dort dann  
unter „Aktivste Zeiten“ 3 . Aber Ach-
tung: Mit deiner eigenen Aktivität beein-
flusst du die Zahlen natürlich.
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 • Checke die Konkurrenz aus! Wenn du 
bereits anderen Unternehmen bzw. Pro-
filen folgst, die für deine Branche und 
dein Publikum relevant sind, sollte deine 
eigene Explore-Seite viele Einblicke in 
das bieten, was der Algorithmus gut fin-
det und was dein potenzielles Publikum 
mag. Übertrage das auf deine Inhalte.

 • Traue dich an neue Formate heran! 
Instagram pusht immer neue For-
mate: Waren es in der Vergangenheit 
IGTVs, so sind es aktuell Reels, die vom  
Algorithmus bevorzugt werden.

 • Animation wins! Wenn du Instagram 
Stories erstellst, solltest du darüber nach-
denken, dynamische, also animierte 
Videos für Beiträge zu erstellen. Egal, ob 
GIFs oder visuelle Effekte – denke weni-
ger an statische Bilder und mehr an Ani-
mationen.

1

2

3
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Vergiss nie: Du wirst schneller Reichweite 
aufbauen, wenn du die Plattform selbst auch 
nutzt und dich mit ihr beschäftigst. Dazu 
zählen andere Profile genauso wie neue 
Formate und Funktionen. Egal, welches Ziel 
du verfolgst, wenn du dich nur zurücklehnst 
und auf die Power deiner Beiträge setzt, 
bleibt der große Erfolg aus. Weitere Tipps 
für einen nachhaltigen Followeraufbau 
erhältst du ab Seite 148.

Kurz bevor du selber mit einem Post auf Instagram aktiv wirst, durchstöbere Instagram 

nach interessanten Profilen und setze dort einen Kommentar ab. Achte jedoch darauf, 

dass du nicht irgendetwas schreibst, sondern versuche, mit deinem Kommentar Mehr-

wert zu schaffen, der auch für andere Follower dieses Accounts interessant sein kann.

 •  Suche dir Instagram-Accounts mit einer hohen Engagement-Rate aus.  

Dabei helfen Tools wie Ninjalitics (ninjalitics.com). 

 •  Suche nur nach relevanten Accounts, die thematisch zu deinem Profil passen.

 •  Aktiviere die Beitragsbenachrichtigungen für Instagram-Accounts, auf denen 

du mit einem Kommentar regelmäßig aktiv werden möchtest, um zu den  

Ersten zu gehören.

 • Kommentiere regelmäßig und baue es in deinen (Arbeits-)Alltag ein.

Dadurch werden Nutzer auf dein Profil aufmerksam und liken bestenfalls 

aktuelle Beiträge. Das wiederum dotiert der Algorithmus und spielt  

diese Posts häufiger aus.

Boost-Strategie#PRO-TIPP

Doch auch trotz dieser Tipps kann der 
tollste Beitrag mal nicht durch die Decke 
gehen. Das kann mehrere Gründe haben, 
wie z.B. deine Nische. Natürlich wird ein 
Thema, das mehrere Millionen Menschen 
interessiert, wahrscheinlicher viral gehen als 
ein sehr nischiges Thema. Dein Ziel sollte 
es also nicht sein, irgendeine absurd hohe 
Zahl an Reichweite zu generieren, son-
dern in deiner Nische so viele Menschen 
wie möglich zu erreichen – und wenn das 
nur mehrere tausend Menschen sind. Auch 
eine relativ kleine Reichweite kann für deine  
Zielsetzung genügen.

Daniel Levitan
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          HR-ZIELE                       

Social Media Recruiting ist das Buzzword 
für viele HR-Verantwortliche in Unterneh-
men jeder Art und Größe. Das Ziel bei 
Social Media Recruiting ist es, passende 
Kandidaten für das eigene Unternehmen 
zu gewinnen. Es geht also darum, sich 
mit den richtigen Kandidaten über soziale 
Medien zu verbinden. Das ist oft einfacher 
gesagt als getan. Auch hier geht es um 
messbare Ziele, wie z.B. die Anzahl ein-
gegangener Bewerbungen auf eine offene 
Stelle. Deshalb gehen viele Personaler neue 
Wege, um im Kampf um die Bewerber zu 
bestehen. Instagram kann dabei eine sehr  
attraktive Rolle spielen.

Mit einem Instagram-Account für  
HR-Zwecke …

 •  … erhöhst du die Sichtbarkeit des  
eigenen Unternehmens.

 •  … generierst du mehr Traffic auf der  
Karriereseite (intern/extern). 

 •  … steigerst du die Zahl der Bewerbun-
gen. 

 •  … und erhöhst gleichzeitig die  
Mitarbeiterbindung („Wir“-Gefühl).

Klar, Instagram ist keine Jobbörse. Aber zu 
behaupten, Instagram sei kein geeigneter 
Kanal, um geeignete Kandidaten für das 
eigene Unternehmen zu finden, ist falsch.

CHECKLISTE: 
REICHWEITE ERHÖHEN

Frage dich, was dir Reichweite bringt, um deine Ziele zu erreichen.

Checke, wann deine Zielgruppe aktiv ist, und passe dich dem an.

Durchleuchte die Konkurrenz, was die auf Instagram macht.

Kommentiere auf anderen Profilen und mache auf dich aufmerksam.

Versuche nicht, Massen zu erreichen,
sondern deine vielleicht nischige Zielgruppe.

Versuche am Anfang mindestens 
jeden zweiten Tag einen Beitrag zu posten.

Überlege dir, wie du das Engagement deiner Posts pushen kannst.
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WARUM SOLLTE ICH INSTAGRAM 
FÜR HR-ZIELE NUTZEN?

Dass Unternehmen Instagram nicht als 
potenzielle Plattform zum Finden neuer 
Kandidaten verstehen, liegt vor allem 
daran, dass sie denken, die Menschen auf  
Instagram seien nur „privat“ unterwegs. Das 
heißt, zwischen den Influencern, Memes, 
Katzenbildern und Hochzeitsfotos – damit 
genug der Klischees – sei kein Platz für ein 
Unternehmen, dessen primäres Ziel es ist,  
qualifizierte und gute Bewerber zu finden.

Natürlich sucht kaum jemand aktiv auf 
Instagram nach einem neuen Job, dafür 
gibt es andere Plattformen wie LinkedIn. 
Aber ein wertvoller Post, der einen Nutzer 
mit dem richtigen Inhalt anspricht, kann dich 
in das Mindset des Nutzers und vielleicht 
zukünftigen Bewerbers bringen. Das kannst 
du als Unternehmen nutzen, um Anreize zu 
schaffen, dass Nutzer sich mit deinem Con-
tent oder deiner Marke beschäftigen wol-
len – und dass sie dich als den Arbeitgeber 
sehen, bei dem sie gern arbeiten würden. 

WEN KANN ICH MIT DIESEM ZIEL 
ERREICHEN?

Organisch direkt denjenigen zu erreichen, 
der aktiv nach einem Job sucht, ist natürlich 
nicht einfach. Eine Strategie ist deshalb, den 
Spieß umzudrehen. Statt also offene Stellen 
zu posten, solltest du auf Content setzen, 

der klar macht, warum sich ein 
Bewerber bei dir mel-

den sollte. 

Mit anderen Worten: Preise dein Unterneh-
men an, wie du auch Produkte bewerben 
würdest. Stelle die Vorzüge heraus, die es 
hat, bei dir zu arbeiten.

Bevor du nun einen deiner Mitarbeiter vor 
die Kamera zerrst und ihn „Ich verdiene 90k 
im Jahr“ sagen lässt, denke einen Schritt 
weiter. Mögliche Kandidaten entschei-
den oft eher durch einen Eindruck von der 
Unternehmenskultur, den Unternehmens-
werten oder durch das Standing des Unter-
nehmens. Zumal dir dieser Ansatz später 
mehr Möglichkeiten bietet, guten Content  
zu kreieren. 

Eine deiner HR-Zielgruppen sind zudem 
deine eigenen Mitarbeiter. Auch sie kannst 
du mit gutem Content unterhalten, sodass sie 
sich gern mit deinem Unternehmen identifi-
zieren und ein „Wir“-Gefühl entsteht. Stich-
wort: Employer Branding. Das lohnt sich 
doppelt. Denn deine Mitarbeiter können 
so auch zu Corporate Influencern werden.  
Die eigenen Mitarbeiter teilen und liken 
deine Posts, wodurch sich die Reich-
weite der Beiträge  
zusätzlich erhöht. 

Die Instagram-Seite 
von @aldisuedde.
karriere

@wearecisco stellt über In-
stagram Mitarbeiter vor.
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WELCHEN CONTENT BRAUCHE ICH, 
UM PERSONAL ZU GEWINNEN?

Mitarbeitergewinnung durch guten Content 
sollte das primäre Ziel sein, aber den Nut-
zern von Instagram nicht aufgedrückt wer-
den. Eine gute Strategie für das Erreichen 
der richtigen Zielgruppe ist, dem eigenen 
Instagram-Auftritt einen „human touch“ zu 
verleihen. Je persönlicher und nahbarer das 
Profil, desto besser.

Fragen, die du in deinen Posts beantworten 
solltest, sind u.a.:

 • Wo sieht sich das Unternehmen in 
Zukunft?

 • Warum entscheiden sich Kandidaten für 
das Unternehmen?

 • Welche Benefits schätzen die Mitarbeiter 
im Unternehmen?

 • Wieso bleiben die Mitarbeiter im Unter-
nehmen?

 • Was macht die Unternehmenskultur ein-
zigartig?

 • Welche Werte werden im Unternehmen 
gelebt?

 • Was sind die schönsten Erlebnisse der 
Mitarbeiter bis jetzt im Unternehmen?

 • Was für ein Typ Mitarbeiter würde bei 
diesem Unternehmen glücklich werden?

 • Was schätzen die Mitarbeiter besonders 
am Unternehmen?

 

Darüber hinaus ist ein Blick hinter die Kulis-
sen des Unternehmens ein gutes Mittel, um 
Nähe zu erzeugen. Wie werden die Pro-
dukte produziert? Welche Arbeitsabläufe 
gibt es? Du kannst auch die Mitarbeiter 
vorstellen, ihren Hintergrund und Informa-
tionen darüber, welche Rolle die Person im 
Unternehmen innehat und für welche Aufga-
ben sie zuständig ist. Oder du stellst ganze 
Abteilungen vor: Was macht eigentlich eine 
Marketing-Abteilung den ganzen Tag? Es 
kann auch sinnvoll sein, für HR ein eigenes 
Instagram-Profil aufzusetzen, statt es mit dei-
nem Unternehmensaccount zu vermischen, 
der vielleicht Sales-Ziele hat. 

Wenn du nun festgelegt hast, welche 
Geschichte du wie über dein Unternehmen 
erzählen willst, steht die Wahl des Formats 
an. Ein Mitarbeiter-Portrait könntest du mit 
einem Bild zeigen und die Geschichte in 
die Caption schreiben. Ein langes Behind-
the-Scenes macht sich gut in IGTV. Deine 
Maschinenbauer installieren gerade ein 
wichtiges und eindrucksvolles Teil? Gehe 
live! Mehr über die Vorteile der Formate 
erfährst du ab Seite 65.

@axelspringer_karriere 
nutzt z.B. Mittel wie 

einen Azubi-Takeover
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INTERAKTION

(Der Nutzer interagiert mit deinen 

Posts)

PROFILBESUCH

(Der Nutzer geht auf dein Profil 

und sieht sich deine Beiträge an)

BRAND AWARENESS

(z.B. Explore Feed, Feed, Ad, 

PR, Out-of-Home-Kampagne)

      SALES-ZIELE                         

Für viele Unternehmen ist die Nutzung von 
Instagram mit dem Ziel verbunden, mehr 
Produkte oder Dienstleistungen zu verkau-
fen. Schon jetzt eignet sich der Kanal dafür 
gut. Und Instagram entwickelt sich darü-
ber hinaus immer mehr zu einer Plattform 
zum Entdecken und Kaufen neuer Produkte  
– egal, ob für Fashion, Food, Möbel, 
Beauty oder Technik. Für Sales-Ziele ist 
es daher unabdinglich, einen Blick auf  
Instagram-Shopping zu werfen. Lies dazu 
das Kapitel.

Allerdings sind die Nutzer, wie du mitt-
lerweile weißt, nicht zum Kaufen auf  
Instagram, sondern in erster Linie, um unter-
halten und inspiriert zu werden. Das macht 
dieses Ziel komplexer, als man zunächst  
denken würde.

WARUM SALES BEI INSTAGRAM?

Eine hohe Reichweite oder viele Likes brin-
gen dir nicht zwangsläufig Sales. Warum? 
Kaum jemand wird sofort konvertieren, 
nachdem er dein Produkt das erste Mal 
gesehen hat. Wie in jeder anderen Mar-
keting-Disziplin sind auch bei Instagram 
mehrere Kontakte nötig, bis ein Interessent 
schließlich kauft. 

FOLLOWER
(Der Nutzer folgt dir und bekommt 

so weiterhin deinen Content)

RETARGETING

(Du sprichst Käufer bei 

Instagram erneut an)

CONVERSION

(Der Nutzer kauft in deinem 

Shop)

LINK-KLICK
(Der Nutzer geht auf deine Seite 

oder in deinen Shop)

DER INSTAGRAM 

SALES FUNNEL
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Für jeden der Punkte im Funnel musst du 
Anreize schaffen. Versetze dich also am bes-
ten in die Lage deines potenziellen Kunden. 
Durchsuche Instagram, schaue, wie man 
deine Marke entdecken kann, und wenn 
du sie gefunden hast: Macht deine Bio den 
Eindruck, dass man den nächsten Schritt 
gehen will, also z.B. die Interaktion mit den 
Beiträgen oder Stories? Sorge Schritt-für-
Schritt für eine gute Erfahrung mit deinem 
Instagram-Auftritt. Wie du es schaffst, dass 
dein Instagram-Profil einen guten Gesamt-
eindruck macht, lernst du unter anderem in 
Kapitel 3 ab Seite 50.

WIE SPRECHE ICH DIE NUTZER AN?

Klar, du sprichst potenzielle Käufer und 
bestehende Kunden an. Dennoch möchtest 
du nicht zu aufdringlich rüberkommen. Und 
genau hier liegt das Erfolgsgeheimnis. Oft 
machen Unternehmen den Fehler, zu glau-
ben, dass alle Käufer ein Produkt aus dem 
gleichen Grund erwerben. Diesen Grund 
hat sich dann auch meist das Unternehmen 
selbst überlegt. Setze dich stattdessen lie-
ber mit der Frage auseinander, welche Pro-
bleme dein Produkt bei deiner Zielgruppe 
löst – und mache dabei nicht den Fehler, 
dich auf nur eine Zielgruppe zu fokussieren. 
Diese Punkte solltest du dabei durchgehen:

1. Mache dir Gedanken zu den Eigenschaf-
ten deines Produkts. Liste alle Eigenschaf-
ten auf.

2. Welche Erfahrung macht der Kunde mit 
deinem Produkt? Überlege dir, welches 
Gefühl und welche Emotion dein Produkt 
bei deiner Zielgruppe auslösen kann.

3. Überlege dir, welche Vorteile der poten-
zielle Kunde aus deinem Produkt zieht, 
und schreibe sie alle auf.

Anhand dessen entwickelst du das Storytel-
ling und die Geschichte, die du erzählen 
willst. Du drehst also den Spieß um und 
fragst dich nicht, was dein Produkt kann, 
sondern wie es einer bestimmten Zielgruppe 
helfen kann. So wird dir schnell klar, wie 
aus einem Produkt, bei dem du zunächst 

vielleicht nur an eine bestimmte Zielgruppe 
gedacht hast, ein Produkt wird, das womög-
lich noch ganz anderen Zielgruppen  
behilflich sein kann.

WELCHEN CONTENT BRAUCHE ICH 
DAFÜR?

Versuche, dass dein Auftritt auf Instagram 
professionell und zugleich sympathisch 
wirkt. Das funktioniert am besten mit einem 
Mix aus veröffentlichten Produkten, Sneak 
Peeks von neuen Produkten und Einblicke in 
die eigene Arbeit. Willst du dich als Experte 
darstellen, kannst du auch das tun und Wis-
sen in einem bestimmten Bereich vermitteln.

Natürlich musst du vor allem Kaufgründe 
nennen, um von deinen Produkten zu über-
zeugen. Hier kannst du zum Beispiel deine 
User in Szene setzen. Stichwort: User-
generated Content. Teilen deine Kunden in 
ihren Beiträgen etwas zu deinem Produkt, 
reposte es zum Beispiel. Besser kannst du 
Menschen gar nicht vom Kauf 
überzeugen. Sie sehen, 
dein Produkt funk-
tioniert und es löst ihr 
Problem. Außerdem 
funktionieren Instagram-
Shopping-Tags bei User-
generated Content in der 
Regel besser.

@wd40brand zeigt 
seine Produkte in ver-
schiedenen Nutzungs-
situationen. Dabei setzt 

es auch auf UGC 
in Stories.
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Drei Gründe, warum vor allem User-gene-
rated Content (UGC) für dein Sales-Ziel 
geeignet ist:

Kosten

User-generated Content kostet dich nichts 
und die Initiierung ist meistens günstiger, 
als den gleichen Content selbst aufzube-
reiten. Wenn deine Abonnenten zudem 
sehen, dass User-generated Content ein 
fester Bestandteil deiner Strategie ist, füh-
len sie sich noch eher dazu animiert, selbst 
Content zu produzieren, um eventuell in 
deinem Feed oder deinen Stories zu lan-
den. Das wiederum schafft einen positiven  
Reichweiten-Effekt.

Eine Möglichkeit, um an User-genera-
ted Content zu kommen, ist es, Anreize 
zu schaffen, dass deine Kunden Fotos 
oder Videos von sich mit deinem Produkt 
machen. Das kannst du z.B. tun, indem 
du ihnen für den Einkauf dankst und ihnen 
einen Rabatt für den nächsten Einkauf 
anbietest. Es kann aber auch bereits ein 
Anreiz genug sein, dass der in deinem  
Instagram-Kanal auftaucht.

Vertrauen

Trust – kaum etwas ist auf Instagram wich-
tiger. Schaffe eine solide Vertrauensba-
sis zu dir und deiner Brand. UGC wird im 
Gegensatz zu Content, der von dir stammt, 
als ehrlicher und authentischer wahrge-
nommen. Durch aktives Einbinden der Nut-
zerinhalte kannst du aktiv Vertrauen bei 
potenziellen Kunden schaffen und so deine  
Marke stärken.

Engagement

Das Engagement ist, wie du bereits gelernt 
hast, einer der Haupttreiber für Reichweite 
auf Instagram. Da UGC Vertrauen schafft, 
ist es ziemlich sicher, dass du durch ihn 
auch ein höheres Engagement erreichst und 
mit alten und neuen Kunden besser in Inter-
aktion trittst. Auch beim Retailer SNIPES hat 
sich gezeigt, dass UGC regelmäßig höhere 
Engagement-Raten hat. Den Case dazu  
findest du ab Seite 29.

Umso wichtiger ist es, dass du auf Instagram 
immer up to date bist, wenn über deine 
Produkte oder deine Marke gesprochen 
wird und ein Beitrag oder eine Story 
dazu gepostet wurde. Reposte die Bei-
träge oder bedanke dich per Direktnach-
richt oder Kommentar und unterhalte dich 
mit dem Content-Ersteller, um so deine  
Wertschätzung zu zeigen.
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         BRANDING-ZIELE                      

Nicht immer muss dein Ziel ein monetäres 
sein. Instagram eignet sich hervorragend 
dazu, deine Marke zu stärken und im Markt 
zu positionieren. Du kannst es nutzen, um 
deiner Marke ein Gesicht zu geben. Mehr 
noch: Du kannst dort zur Love Brand wer-
den. Branding kann dabei ein Ziel sein, 
wenn du keinen Online-Shop hast oder 
auf Mitarbeitersuche bist. Aber natürlich ist 
Branding für jedes Unternehmen wichtig. 
Schließlich geht es hier um mehr als nur um 
deine Wirkung nach außen. Was stellt die 
Marke dar? Wie soll sie wahrgenommen 
werden? Das sind Fragen, die du dir vorher 
beantworten musst.

CI UND BILDSPRACHE

Für viele Unternehmen kann Instagram 
die Chance sein, ihr vielleicht veraltetes 
Image aufzupolieren und eine Zielgruppe 
anzusprechen, die es offline oder durch 
andere Werbekanäle wie TV niemals  
erreichen würde.

Instagram bietet mit seinen verschiede-
nen Formaten eine Menge Möglichkeiten, 
eine Außenwirkung zu erzeugen, die im 
Gedächtnis bleibt. Zusammen sollten sie ein 
stimmiges Bild ergeben. Das schafft einen 
Wiedererkennungswert, damit Nutzer mit 
der CI oder dem Bildstil sofort deine Marke 
in Verbindung bringen. Als Marke musst 
du deine Botschaft und/oder Haltung auf 
deinem ganzen Profil zeigen. Nur so ist 
klar, wofür du stehst. Der Inhalt ist – ver-
einfacht gesagt – nicht so wichtig wie die  
Botschaft dahinter. 

Das lässt ich zum Beispiel an @lemonaid 
erkennen. Die Bilder haben einen einheitli-
chen Look und neben Posts, die das Produkt 
zeigen, sind auf dem Profil auch Inhalte 
mit klarer Botschaft zu sehen: Frische 
Zutaten, geringer Zuckergehalt und sozia-
les Engagement. 
Das ist es, womit 
das Unternehmen 
in Verbindung 
gebracht werden 
will – und umge-
kehrt: Wenn Men-
schen an diese 
Werte denken, 
sollen sie an das  
Getränk denken. 

Die Wirkung ist entscheidend: Verbindet man mit  
@eucerin_de zunächst ein Apothekenimage, spielt das Un-
ternehmen auf Instagram das Gegenteil aus und präsentiert 
sich jung und frisch. 

Der Brand-Account 
von @lemonaid über-

zeugt vor allem mit 
seinen Botschaften.
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Noch ein gutes Beispiel ist @reebok. Das 
Unternehmen zeigt zwischen den klassi-
schen Posts rund um Sneaker unter ande-
rem emotionale Beiträge, die dazu auf-
rufen, zur Wahl zu gehen. Mit einem 
Schuh würdigt das Unternehmen aber 
auch Krankenschwestern, die „#healthca-
reheroes“ während der Corona-Krise. Das 
ist Teil der Kollaboration „Reebok x Won-
der Woman 84“. Das Unternehmen zeigt 
damit eine politische und soziale Haltung.  
Das bleibt hängen.

MARKENBOTSCHAFTER

Die zweite Möglichkeit für Branding ist, auf 
Markenbotschafter zu setzen. Sie zeigen, 
wofür du als Unternehmen stehst, und kön-
nen andere Nutzer davon überzeugen, dass 
du eine gute Brand bist. Markenbotschafter 
sind nicht dasselbe wie Influencer, der für 
eine kurzfristige Werbekampagne bezahlt 
wird. Ein Markenbotschafter ist eine unab-
hängige Stimme, die deine Marke so sehr 
liebt, dass sie bereit ist, das Publikum darü-
ber zu informieren. Und das ist wichtig – für 
beide Seiten: Der Markenbotschafter muss 
wirklich hinter deinem Unternehmen stehen. 
Hier geht es wieder um Vertrauen und die 
auf Instagram stets geltende Authentizität. 

Nicht nur Creator oder Promis können Mar-
kenbotschafter werden. Auch deine Kunden 
können zu Gesichtern deiner Brand werden. 

Wie schafft man es, solche Markenbot-
schafter aufzubauen? Man gibt ihnen die 
Mittel dazu. Genauso wie es Lego mit sei-
nen Hardcore-Fans macht und ihnen die 
neuesten Produkte und News zukommen 
lässt, kann man auf Instagram die Leute 
für sich gewinnen, indem man ihnen die 
Möglichkeiten gibt und ihnen die Arbeit 
zum Beispiel mit Templates für Posts etc.  
zur Verfügung stellt. 

Letztlich ist es wie beim User-generated Con-
tent: Gib Kunden einen Anreiz, dass sie zu 
Markenbotschaftern werden, und teile viele 
Inhalte von Nutzern. Das animiert weitere, 
für dich über deine Marke zu sprechen. 

@reebok zeigt auf Instagram-
Haltung. Das kommt bei Nutzern 
an und der Marke zugute.
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Je mehr das tun, desto eher entsteht – wenn 
du das willst – eine Community um deine 
Brand. Das schätzen Nutzer auf Instagram 
und würdigen sie vielleicht sogar damit, dass 
du ihre Lieblingsmarke bist, von der sie auch  
anderen erzählen. 

Du siehst: Instagram ist ein echtes Branding-
Tool. Nutze die Möglichkeiten und baue 
mit einer starken Haltung, guten Botschaften 
und einer echten Community dein Branding 
immer weiter aus. 

           B2B-ZIELE                           

Nicht nur B2C funktioniert auf Instagram, 
sondern auch B2B. Tatsächlich ist es für B2B-
Unternehmen allerdings nicht sehr einfach, 
Instagram zu verwenden, um Geschäfts-
kunden anzusprechen. Instagram ist – dies 
vorab – möglicherweise nicht der Ort, 
an dem sie die größte Anzahl von poten-
ziellen Leads generieren. Dennoch gehört  
Instagram zwingend in die Customer Jour-
ney, da ein potenzieller Kunde hier viel 
über das Unternehmen und die Marke in 
Erfahrung bringen kann. Instagram ist ein 
wichtiger Kanal, um der Marke beispiels-
weise ein Gesicht zu geben. Diese Fak-
toren können sehr wichtig sein, wenn es 
um die Kontaktaufnahme mit potenziellen  
Kunden geht. 

WEN KANN ICH ERREICHEN?

Die Grenzen zwischen beruflich und pri-
vat sind auf Instagram mittlerweile ver-
schwommen. Entscheider in Unternehmen 
sind auch Privatpersonen und natürlich 
auch auf Instagram unterwegs. Vor allem 
auf Instagram sollte man deshalb weni-
ger von B2B und B2C sprechen und mehr  
von „People-to-People“. 

Die Entscheider, die Unternehmer, die 
Selbstständigen – jeden, der die angebo-
tene Dienstleistung oder das angebotene 
Produkt für sein Unternehmen brauchen 
könnte, kannst du damit auf Instagram errei-
chen. Und genau das muss dir bewusst sein, 
wenn du Instagram für B2B-Zwecke nutzt: 
Du erreichst mit deinen Posts vielleicht nicht 
immer sofort die Person, die das „Go“ oder 
das „No“ bei der Entscheidung für ein neues 
Tool, eine neue Software, eine Dienstleis-
tung oder ein Produkt gibt. Das ist Heraus-
forderung und Chance zugleich. Überlege 
dir also, wer alles in dem Unternehmen sitzt, 
das du anvisierst. Das kann die Buchhalte-
rin sein, das kann der CEO sein, aber auch 
der Praktikant, der vielleicht seinem Chef ein 
neues tolles Tool für die SEO-Optimierung 
seiner geschriebenen Blogbeiträge zeigt.

WELCHEN CONTENT BRAUCHE ICH 
DAFÜR?

Eine Strategie, die vor allem im B2B-Bereich 
sinnvoll ist, ist der Ansatz, der sogenannte 
„Thought Leader“ auf seinem Gebiet zu 
sein. Das bedeutet, die Nutzer sehen dein 
Unternehmen als Wissensquelle für Fragen 
und Probleme rund um einen bestimmten 
Themenbereich. Das Wissen kann dabei in 
Form von Infografiken, Zitaten, Statistiken 
oder auch Industrie-News und Erklärvideos 
vermittelt werden.

Das Ziel dahinter: Du versuchst, dich bei 
denen bekannt zu machen, die sich mit 
diesen Themen tagtäglich beruflich befas-
sen. Ein Social-Media-Manager in einem 
Unternehmen wird sich regelmäßig über 
Updates, News oder Trends informieren, die 
ihm helfen, einen besseren Job zu machen. 
Warum nicht den Service oder das Tool nut-
zen, das ihm über Wochen oder Monate 
immer guten Input zu bestimmten Themen  
geliefert hat?
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Eine weitere Möglichkeit, zu zeigen, dass 
du Experte auf deinem Gebiet bist, ohne 
dich selbst immer in den Fokus zu rücken, 
sind Case Studies. Sie spielen im B2B-
Marketing eine große Rolle. Sie handeln 
davon, wie ein Unternehmen ein Problem 
gelöst hat – und zwar mit deinem Produkt. 
Am besten lässt sich das anhand eines 
Kunden erklären, der vor einer Herausfor-
derung stand und sie dank deines Unter-
nehmens lösen konnte. Case Studies kannst 
du in kurze Videos packen, aber auch 
einfach als Rezension oder Statement in  
einen Instagram-Post. 

Eine gute Case Study fokussiert sich immer 
auf deinen Kunden, dessen Problem, die 
Herangehensweise und die Lösung. Deine 
Produkte solltest du nicht in den Vordergrund 
stellen, denn diese sind zwar mitverantwort-
lich für die Lösung des Problems, aber du 
willst mit einer Case Study potenzielle Kun-
den von deinem Unternehmen und deinen 
Lösungen überzeugen und nicht direkt ver-
kaufen. Die Lösung der Kunden ist die beste 
Werbung für dich.

Als Experte kannst du nun zum Beispiel 
Leads einsammeln, indem du den Leuten 
anbietest, (wieder über die Bio) gegen 
ihre Daten Whitepaper herunterladen zu 
können oder einen Newsletter zu abon-
nieren. Genauso kannst du Webinare 
anbieten. Denn mit den oben genannten 

Strategien wissen deine Nutzer, dass du 
ihnen einen fachlichen Mehrwert bietest  
– deine Posts sind quasi die Teaser dafür. 

Beispiele für B2B-Brands, die das Instagram 
Game beherrschen:

CHECKLISTE: ALS THOUGHT 
LEADER POSITIONIEREN

Voller Fokus auf für den User und wertvolle Inhalte

Finde deine Art und Weise, zu kommunizieren.

Zeige Trends, Daten und Strategien rund um deine Themen.

Sei authentisch und baue Vertrauen auf. Du bist der Experte auf deinem 
Gebiet.

Shopify (@shopify) 

zeigt Best-Practices
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General Electric (@gene-

ralelectric) zeigt die Einsatz-

bereiche der Produkte.

Buffer (@buffer) gibt Tipps 

zum Einsatz der Software.

Sachs (@sachsofficial) 

beherrscht vor allem den 

CTA richtig gut.

Cisco (@cisco) berich-

tet vor allem von eigenen 

Errungenschaften.
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Der Social-Media-Berater Daniel Zoll zeigt dir im Screencast Schritt für Schritt, wie du deinen 

Business Account einrichtest – vom Benutzernamen und Profibild bis zu Privatsphäre- und 

Sicherheitseinstellungen. Wie du dein neues Profil schließlich mit Inhalt füllst, lernst du in den 

folgenden Kapiteln.

SCREENCAST:  BUSINESS  

ACCOUNT EINRICHTEN 

SO RICHTEST DU 

DEINEN BUSINESS 

ACCOUNT EIN

Schritt für Schritt erklärt: Hier geht‘s zur 

Videoanleitung von Daniel.

DOWNLOAD
bit.ly/36NxH0l

DANIEL ZOLL
SOCIAL-MEDIA-BERATER
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Auf OMR‘s hauseigener Jobbörse gibt es neue Herausforderungen, 
bei denen Du zeigen kannst, was Du drauf hast.

PRAXISWISSEN
DIREKT ANWENDEN!

SCAN ME

UNSERE ZUFRIEDENEN PARTNER

lizenziert für Timm Rohles



3.

KAROLIN WALLASCH

Head of Operations, Vollpension Medien 

Für die Berliner Agentur unterwegs in Sachen 

Operatives und Kampagnen

bit.ly/35n6fad

  OPERATIVES

Für dieses Kapitel übernimmt Karolin Wallasch von Vollpension Medien. Die 

Head of Operations bei der Berliner Agentur zeigt dir alles, was du noch an 

Vorbereitung und Formalia brauchst, bevor es an die Creatives und Formate 

geht. Zudem geht es um das Herzstück deiner Aktivität: den Redaktionsplan.
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Du hast deine Ziele definiert und deine Stra-
tegie steht. Bevor du damit beginnen kannst, 
deine Bilder und Videos zu gestalten, ist 
noch etwas administrative Vorarbeit nötig. 

Im Klartext heißt das: Du musst die einzel-
nen Bestandteile deines Auftritts und deiner 
Posts sehr genau kennen und wissen, mit 
welchen Kniffen du sicherstellen kannst, 
die Chance auf mehr Reichweite zu erhö-
hen, denn die Verweildauer auf einem Post  
beeinflusst die tatsächliche Reichweite. 
Besonderer Fokus sollte hier auf den folgen-
den Punkten liegen:
 
1. „Visitenkarte“
2. Caption 
3. Call-to-Action 
4. Hashtag-Strategie 
5. Bildsprache (Kapitel 4)

INSTAGRAM-
VISITENKARTE 

Neben dem Profilbild und einem passenden 
Namen für den Account gibt es bei Insta-
gram die Bio, in der es die Möglichkeit gibt, 
das Unternehmen mit bis zu 150 Zeichen 
zu beschreiben. Das ist die digitale Visi-
tenkarte deines Unternehmens. Kommt ein 
Nutzer auf dein Profil, ist die Bio eines der 
ersten Elemente, die er sieht – wenn du hier 
seine Aufmerksamkeit bekommst. 

Ziel der Bio ist es, deine potenziellen Fol-
lower und bestenfalls Kunden über die 
Produkte und das Angebot zu informieren, 
die Persönlichkeit und Werte deiner Marke 
abzubilden und Businessinformationen wie 
Kontakt, Öffnungszeiten oder Verfügbar-
keiten darzustellen. Im Detail besteht die  
Bio aus folgenden Elementen:

 • Benutzername und Profilname 
 • Kurzbeschreibung
 • Website-URL
 • Unternehmens- oder  
Kampagnen-Hashtags

 • Impressum

Da der Platz in der Bio begrenzt ist, musst 
du genau überlegen, welche Infos du auf-
nehmen willst. Links zu anderen Seiten 
kannst du zum Beispiel mit Tools wie Linktree  
(linktr.ee) bündeln. Die Möglichkeit solltest 
du dir auf jeden Fall mal ansehen. Wenn 
du nämlich unter deinen Posts Seiten verlin-
ken willst, kannst du auf diese Referenzseite  
verweisen („Link in Bio“). 

Die kostbaren 150 Zeichen in der Bio oder 
auch dem Steckbrief sollten mit Bedacht 
gewählt werden und genau erklären, für 
was das Unternehmen, die Marke oder 
das Produkt steht. Dabei ist es jedoch wich-
tig, übersichtlich und punktiert zu arbeiten, 
sodass alle Informationen schnell erfassbar 
sind. Mithilfe von Emojis können so Listen 
erstellt werden, die die Werte zeigen oder 
die Vorteile des Produkts aufzählen. Wie 
immer heißt es hier auch bei den Emojis:  
In Maßen, nicht in Massen!

Sparsamer Einsatz von Emojs bei 
@planetsports
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NUTZERNAME

Der Nutzername darf keine Leer- oder 
Sonderzeichen enthalten und sollte einen 
gewissen Wiedererkennungswert haben. 
Gerade Unternehmen sollten also auf jeden 
Fall den Unternehmens- oder Markennamen 
verwenden, sodass das Profil auffindbar ist, 
wenn Nutzer nach dem Namen suchen. 
Hier gibt es auch rechtlich etwas zu beach-
ten. Denn Namen anderer Marken sollten 
nicht im eigenen Nutzernamen vorkommen  
(siehe Seite 165).

Wenn der Nutzername bereits vergeben ist, 
hilft der Profilname. Er steht über der Biogra-
fie und wird neben dem Nutzernamen als 
einziges bei der Suche berücksichtigt. 

PROFILBILD

Beim Profilbild gelten ähnliche Regeln wie 
bei der Bio. Viel hilft nicht viel. Im Idealfall 
wird hier das Logo gezeigt, hochauflösend, 
zentriert. Sollte es um ein explizites Produkt 
gehen, kann auch dieses im Profilbild gezeigt 
werden, solange es auf deinem Profil erkenn-
bar ist. Wenn User nach dir suchen, müs-
sen sie dich in der Ergebnisliste bestenfalls 
sofort erkennen können. Dort wird das Profil-
bild allerdings noch kleiner dargestellt. Am 
besten testest du verschiedene Versionen.  

Die Landgang Brauerei (@landgang_brauerei) zeigt ihr 
Logo als Profilbild.

Sollte der gewählte Nutzername bereits  

die Marke oder das Unternehmen bein-

halten, kannst du beim  

Profilnamen auch 

mit deinem Slogan 

oder ähnlichem arbei-

ten, so gewinnst du  

30 neue Zeichen  

für die Bio.

SLOGAN#PRO-TIPP

Karolin Wallasch
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HASHTAG, CTA UND LINK

Solltest du einen eigenen Marken-, Unter-
nehmens- oder Kampagnen-Hashtag haben, 
gehört auch dieser in die Bio. Die Aussage-
kraft deines Profils kannst du durch einen 
bewusst gesetzten Call-to-Action verstärken. 
Dieser kann darauf hinweisen, einen News-
letter zu abonnieren, das Unternehmen zu 
kontaktieren, die Website zu besuchen oder 
auch mehr über das Produkt zu erfahren. 
Der Link, der auf die Biografie folgt, sollte 
auf jeden Fall passend zum CTA gewählt 
werden. Hierbei kann es sich um den Link 
zur Website, zu einem Newsletter-Formular 
oder einem Shop handeln. Instagram lässt 
nur die Platzierung eines einzigen Links zu. 
Dabei solltest du darauf achten, dass der 
Link aussagekräftig ist. Im Idealfall kann 
die URL so angepasst werden, dass der 
CTA zur URL passt. Wenn möglich, solltest 
du  hier eine eigene Landingpage erstellen, 
wenn die aktuell verfügbaren Seiten nicht 
passend sind. Sollte die URL zu lang sein, 
kannst du mit Tools wie bitly (bit.ly) arbei-
ten, um die URL einfach zu kürzen.

IMPRESSUM

Unternehmen sind verpflichtet, ein Impres-
sum anzugeben. Es muss über zwei Klicks 
erreichbar sein. Gehe hier kein Risiko ein. 
Entweder verlinkst du aus der Bio heraus 
direkt ins Impressum auf deiner Website oder 
über eine Referenzseite, die das Impres-
sum aufführt und direkt dorthin führt. Wenn 
du das Impressum deutlicher platzieren 
möchtest oder den Nutzer nicht auf deine 
Seite schicken willst, kannst du das Impres-
sum auch in die Story-Highlights packen. 
Was es rechtlich zu beachten gibt, liest  
du in Kapitel 8 ab Seite 161.

STORY-HIGHLIGHTS

Hier findet nicht nur das Impressum 
einen Platz. Die Story-Highlights bilden 
den Abschluss einer aussagekräftigen  
Instagram-Visitenkarte. Hier hast du die 
Möglichkeit, deine erstellten Storys zu 
sichern. Sie eignen sich ideal, um verschie-
denen Bereiche, Marken oder Produkte 
deines Unternehmens darzustellen. So kann 
eine Modemarke hier beispielsweise die 
aktuelle Kollektion zusammenfassen oder 
ein Chipshersteller seine verschiedenen  
Geschmacksrichtungen. 

Überlege dir hierbei gut, wie die Icons der 
Story-Highlights aussehen sollen und wel-
che Themen du abdecken möchtest. Mit 
einem einheitlichen Look, der zur Unterneh-
mens-CI passt, kannst du ein einheitliches 
Bild erstellen – getreu dem Motto: „One 
face to the costumer“. Schau dir nochmal 
das Planet Sports-Beispiel auf Seite 51 an.

Die Story-Highlights eignen sich auch 
dazu, dein eigenes Team vorzustellen oder 
der Community Raum für ihre Kreativität 
zu geben. So kannst du zum Beispiel alle 
geteilten Storys, in denen dich deine Com-
munity vertaggt hat, in einem Story-High-
light zusammenfassen. Die Story-Icons sind 
in der Reihenfolge nicht statisch, sie sortie-
ren sich je nach Datum der letzten Story, 
wobei das Highlight mit der neuesten Story 
immer vorne links steht. Das bedeutet für 
dich: Die letzte Story 
im jüngsten Highlight 
sollte nicht älter als 
drei oder vier Tage 
sein, damit dein 
Profil nicht inaktiv 
wirkt. Mehr zur 
Gestaltung von 
Story -Highlights 
und passende Bei-
spiele findest du 
auf Seite 82. 

Story-Highlights bei @specializedde
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Wichtig ist, dass die gesamte Bio genug 
Aufmerksamkeit bei der Erstellung erfährt, 
da sie vergleichbar ist mit einem klassi-
schen Elevator Pitch: Der erste Eindruck 
zählt. Profilbild, Name, Beschreibung 
und Story-Highlights müssen im Einklang 
sein und ein großes Ganzes bilden. 
Das zeigen die folgenden Beispiele gut.  
Hier stimmt das Gesamtbild.

Die Profile von @oreo …

… und @ecosia sind stimmi-
ge Visitenkarten für die 

Unternehmen.

CAPTION

Die Caption oder auch Bildunterschrift ist die 
Verlängerung deines Bildes oder Videos, 
das in deinem Feed erscheint und Follower 
dazu veranlasst, länger auf einem Inhalt zu 
verweilen. Die Caption ergänzt also dein 
Creative und besteht aus Text, Emojis, Menti-
ons (@) und Hashtags. Sie ist so wichtig, weil 
sie neben deinem Creative über den Erfolg 
deines Posts entscheidet. Außerdem regt sie 
den User im Idealfall dazu an, sich mehr 
Informationen auf deiner Website, deinem 
Blog oder YouTube-Channel zu holen, was 
wiederum positive Auswirkungen auf dein  
SEO-Ranking hat. Oder er kommentiert, 
wenn du ihm z.B. eine Frage stellst.

 
 • Setze die wichtigsten Informationen 
in die ersten drei Zeilen. 

 • Überlege dir eine gute Story.
 • Die Länge des Textes sollte an den zu 
vermittelnden Inhalt angepasst sein – 
nicht zu kurz! 

 • Frage deine Follower.
 • Nutze 10 bis 12 Hashtags.
 • Nutze Emojis, um dein Storytelling zu 
unterstützen.

 • Nutze Shoutouts für Vernetzungen.

CAPTIONSHORTFACTS
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Bevor wir an den Feinschliff des Textes 
gehen, gilt es die Frage zu beantwor-
ten, welche Informationen die wichtigsten 
sind, denn diese sollten in jedem Fall am 
Anfang deiner Caption stehen. Das ist aus 
zwei Gründen wichtig: Erstens sind Instag-
ram-Nutzer ungeduldig und die Aufmerk-
samkeitsspanne ist nicht sehr hoch. Sie 
wollen die wichtigste Info ohne Umwege. 
Und da kommt zweitens ins Spiel: Instag-
ram versteckt Inhalt, der über drei Zeilen 
hinaus geht (ab 126 Zeichen) hinter einem 
„Mehr“-Button. Damit ist eine wichtige Info  
womöglich nicht unmittelbar sichtbar. 

Wenn du dich entschieden hast, welche 
wichtige Information du vermitteln möchtest, 
solltest du im nächsten Schritt darüber nach-
denken, welche Geschichte du mit deinem 
Post erzählen willst. 

Viele halten unbeirrt an dem Glauben fest, 
dass Social-Media-Texte möglichst kurz und 
knackig sein müssen – hier gilt das Gegen-
teil: Gerade auf Instagram steigt die Perfor-
mance eines Posts mit der Länge eines Tex-
tes, weil der Algorithmus deinen Post besser 
einem gewissen Thema zuordnen kann. Mit 
mehr Text versteht also nicht nur dein Follo-
wer besser, was du ihm mitteilen möchtest. 

Nachdem deine Follower wissen, welches 
Thema du ansprechen möchtest, ist der 
nächste wichtige Tipp, ihnen eine Frage zu 
stellen. Menschen geben gern ihr eigenes 
Wissen preis, und genau diese Bühne kannst 
du ihnen bieten. Versuche, am Anfang 
oder Ende eine Frage zu formulieren, die 
deine Follower dazu anregt, sich zu deinem 
Thema zu äußern, womit das Engagement 
deines Posts steigt. 

Für den Feinschliff deines Posts nutzt du 
jetzt noch die beliebten Hilfsmittel Hash-
tags, Emojis und Shoutouts. Es ist auf jeden 
Fall empfehlenswert, dass du deine Post 
mit einigen passenden Emojis ergänzt, um 
deine Geschichte abzurunden. Shoutouts 
kannst du immer dann nutzen, wenn du auf  
Instagram gut vernetzt bist und eine sinnvolle 
Verlinkung setzen kannst. Hast du in deinem 
Netzwerk beispielsweise einen Experten für 
dein gewähltes Thema oder eine Koopera-
tion mit einem Influencer, kannst du diesen 
in der Caption vertaggen (@) und direkt 
ansprechen oder sogar auffordern, auf dei-
nen Beitrag zu reagieren. Bei den Hashtags 
kommt es wirklich auf die Qualität und nicht 
auf die Quantität an. Achte darauf, dass du 
thematisch relevante Hashtags wählst und 
nicht einfach nur viele. Dazu aber später 
mehr.

EINE ÜBERSICHT ÜBER ALLE 

EMOJIS FINDEST DU UNTER 

EMOJIPEDIA.ORG

Um eine Caption besser zu gliedern, 

braucht sie Absätze. Da du diese in 

Instagram nur schwer einfügen kannst, 

weil die Enter-Taste in 

der Tastatur von der 

Hashtag-Taste besetzt 

ist, gehe einen klei-

nen Umweg: Schreibe 

den Text vor und 

kopiere ihn dann  

in Instagram. 

ABSÄTZE#PRO-TIPP

Karolin Wallasch
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SPRACHE IN CAPTIONS

Die perfekt formulierte Caption kann nur 
dann funktionieren, wenn sich deine Ziel-
gruppe auch angesprochen fühlt. Bei einer 
Milliarde Nutzern weltweit wird es schwierig, 
alle mit der gleichen Message zu erreichen. 
Wenn der Post performenen soll, ist es also 
auch bei der Caption wichtig, sich zu fragen, 
wen sie erreichen soll. Neben dem Interesse 
und dem Verhalten der Zielpersona ist z.B. 
die Sprache entscheidend. Wie würden wir 
im Alltag mit dieser Person kommunizieren 
und vor allem, wie kommuniziert unsere  
Zielgruppe miteinander? 

Nun ist es für dich und dein Unternehmen 
vielleicht nicht so leicht – oder gar unmög-
lich – in Jugendslang mit deinen Followern 
zu sprechen. Dann gilt es, einen gemeinsa-
men Nenner zu finden. Fang doch erst mal 
an, deine Community zu duzen, obwohl 
die klassische Kommunikation des Unter-
nehmens eigentlich per „Sie“ geschieht. 
Die gängige Sprache auf Instagram ist 
direkt, nahbar und auf Augenhöhe – also 
eher per „Du“. Mit dem „Du“ kann die digi-
tale Distanz überwunden und eine Nähe 
zum Follower erzeugt werden. Mithilfe 
des Instagram-Kanals sollen zusätzliche 
Einblicke in das Unternehmen ermöglicht 
werden und die Follower zur Interaktion 
angeregt werden. Durch die Nähe sind sie 
eher bereit, Fragen zu stellen und Beiträge 
zu kommentieren. Aber: Wenn das „Du“ 
partout nicht zu deiner Zielgruppe passt,  
dann bleibe beim „Sie“. 

Besonders wichtig ist es, dass hier einheit-
liche Regeln für das gesamte Unternehmen 
festgelegt werden. Sollten verschiedene 
Mitarbeiter parallel den Instagram-Kanal 
betreuen, erstelle am besten Social-Media-
Guidelines, um eine einheitliche Ansprache 
der Follower sicherzustellen.

Social-Media-Guidelines bilden eine 

Orientierung und geben jedem Mit-

arbeiter eine gewisse Sicherheit im 

Umgang mit Instagram. 

 
Folgende Fragen sollten bei der Erstel-

lung von Social-Media-Guidelines 

beantwortet werden:

SOCIAL-MEDIA- 

GUIDELINES#PRO-TIPP

 • Welche Botschaft soll nach 

außen getragen werden?

 • Welche Freigabeschleifen gibt 

es?

 • Was muss freigegeben wer-

den?

 • Was darf wann kommuniziert  

werden?

 • Wie wird mit der Community  

kommuniziert (Du/Sie)?

 • Welche Ansprechpartner gibt 

es im Unternehmen für Fachfra-

gen aus der Community?

 • Zu welchen Zeiten ist das 

Unternehmen für die Commu-

nity erreichbar?

 • Wie wird mit Kritik umgegan-

gen? 

 • Wie sieht das interne Vorgehen 

bei Shitstorm oder anhaltender  

Kritik aus?

 • Wie sieht die Unternehmens-CI 

im Bereich Social Media aus? 

 • Welche Unternehmenswerte 

müssen eingehalten  

werden und wie? 

 • Was sind konkrete 

No-Gos?

Karolin Wallasch
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CALL-TO-ACTION

Der krönende Abschluss für eine erfolgrei-
che Caption ist der richtige Call-to-Action, 
der die Follower zu etwas auffordern oder 
anregen soll. Die Möglichkeiten für einen 
CTA sind quasi grenzenlos. Um so wichtiger 
ist es, dass du vorher festlegst, welches Ziel 
du mit einem einzelnen Post erreichen willst. 
Es ist dabei ebenso wichtig, zu definieren, 
über welche Kennzahlen der Erfolg einer 
gesamten Social-Media-Strategie oder auch 
nur eines einzelnen Posts gemessen wird. 
Hier spielen also wieder die im vorherigen 
Kapitel angeführten Ziele eine große Rolle. 
Der CTA muss in kurzen, deutlichen und 
direkten Worten vermitteln, was das Ziel ist. 
Entscheidend ist auch der Grad der Motiva-
tion. Die gewählten Worte sollen den Follo-
wer motivieren, wie gewünscht zu handeln. 
Und wie in der Realität zählt auch online: 
Motivation ist meist mit einer Belohnung 
verknüpft. Deshalb brauchen User einen 
Grund, warum sie klicken, folgen oder liken 
sollen. Kläre also das „Warum“, um festzu-
legen, warum die User der Handlungsauf-
forderung folgen sollten. Ganz banal und 
effektiv sind zum Beispiel Gewinnspiele 
(Seite 159).

Achte bei der Formulierung des CTAs auf 
starke, auffordernde Verben. In Kombina-
tion mit einer Limitierung entsteht das Gefühl 
einer Exklusivität und das Bedürfnis, der 
Handlungsempfehlung zu folgen. Beispiel: 
die ersten 10 Kommentare bekommen eine 
Privatnachricht mit einem Gutscheincode für 
den Warenkorb oder eine andere „Über-
raschung“. Hier tritt das FoMO-Prinzip ein. 
FoMO bedeutet „Fear of missing out“ und 
meint die Befürchtung, soziale Interaktion 
oder ein gewisses Erlebnis oder eine Aktion 
zu verpassen und somit nicht auf dem  
aktuellsten Stand zu sein. 

Bei der Ansprache sollte auch auf die direkte 
Anrede geachtet werden. Es ist wichtig, dass 
der CTA das Gefühl einer Konversation mit 
dem einzelnen, besonderen Follower ver-
mittelt, der hier ganz allein und exklusiv im 
Mittelpunkt der Ansprache steht. Gleich-
zeitig musst du aber deiner Marke treu 
bleiben. Auch der CTA ist Teil der Marken-
DNA und sollte die gewünschte Zielgruppe 
ansprechen, aber der Marke entsprechen. 
Wie so oft gilt es auch hier, die goldene  
Mitte zu finden. 

Der entscheidende Abschluss eines CTAs ist 
die korrekte Verlinkung. Es sollte sicherge-
stellt werden, dass die User mit einem Klick 
dort landen, wo sie hingeschickt werden 
sollen. Sobald User weitere Klicks machen 
müssen oder sogar auf einer völlig falschen 
Seite landen, ist es frustrierend. Die Folge: 
Die Absprungrate steigt. Da auf Instagram 
nur ein klickbarer Link in der Biografie hin-
terlegt werden kann, ist seine Wahl essen-
ziell. Hier kommen die eingangs erwähn-
ten Tools wie Linktree zum Einsatz. Auch 
wenn diese durch den weiteren Klick eine 
zusätzliche Hürde darstellen, sind sie aktu-
ell die nativste Lösung, auf andere Seiten  
zu verlinken. 

Wenn der CTA in einer Story gesetzt wird, 
kannst du hier direkt über die Swipe-up-
Funktion auf die entsprechende Landing-
page verweisen. Leider ist die Funktion erst 
verfügbar, wenn der Account verifiziert ist 
oder mindestens 10.000 Follower hat. 

Um den CTA optisch hervorzuheben, lohnt 
sich wieder der Einsatz von Emojis. Außer-
dem ist es sinnvoll, mit Zeilenumbrüchen zu 
arbeiten, um den CTA bewusst von der rest-
lichen Caption optisch abzugrenzen. Der 
CTA kann in der Caption ans Ende oder 
an den Anfang des Posts gesetzt werden. 
Hierbei gilt wieder die Regel, dass in den 
ersten drei Zeilen die wichtigsten Informa-
tionen des Posts enthalten sein sollten. Ist 
der CTA die überzeugende Botschaft in der 
Caption, wird er nach oben gesetzt. Sollen 
die Follower erst angefüttert und dann zur 
Handlung aufgefordert werden, wandert 
der CTA nach unten. 
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Im Marketing gilt: Testen, testen, testen! 
Solltest du mehrere Posts mit dem gleichen 
Ziel veröffentlichen, ist es sinnvoll, die For-
mulierung, Platzierung und Hervorhebung 
des CTA zu variieren und die Posts miteinan-
der auf die Performance hin zu vergleichen. 
Dabei darf natürlich nicht die Aussagekraft 
und damit der Impact des Creatives außer 
Acht gelassen werden. Ein CTA unter einem 
emotionalen Video-Post wird durchaus bes-
ser performen als der gleiche CTA unter 
einer plakativen Werbegrafik. 

Funny Frisch zeigt, wie man die Community über einen 
kreativen CTA einbinden kann. Gut gemacht: Auch im 
Bild wird der CTA deutlich.

HASHTAGS

Neben hochwertigem Content und einer 
an die Zielgruppe angepassten Caption 
mit passendem CTA ist auch das perfekt 
zusammengestellte Set an Hashtags wichtig 
für den Aufbau eines Kanals. Auch darüber 
solltest du dir Gedanken machen, bevor 
du mit dem Posten beginnst. Gerade am 
Anfang, wenn der Kanal keine große orga-
nische Reichweite oder eine relevante Com-
munity hat, die die Inhalte verbreitet, sind 
Hashtags wichtig, um deine Inhalte sichtbar 
zu machen. 

Die richtige Wahl der Hashtags kann das 
Engagement eines Posts steigern und die 
Reichweite fördern, wenn der Post vom 
Instagram-Algorithmus als hochwertig und 
relevant eingestuft wird. Bevorzugt werden 
hier all jene Posts, die einen interessanten 
Text haben und zudem wenige gut aus-
gewählte Hashtags besitzen. Ist der Anteil 
der Hashtags also höher als der Anteil des 
Texts, hat das negative Auswirkungen auf 
die Einstufung!

Generell erlaubt Instagram den Einsatz 
von maximal 30 Hashtags. Empfohlen sind 
aber 10 bis 12. Teste am besten und nähere 
dich so der für dich angemessenen Anzahl. 
Du kannst zudem mit Emojis, Zahlen oder 
Buchstaben arbeiten, jegliche Formen von  
Satzzeichen sind jedoch nicht gestattet. 

Es klingt erst einmal einladend, alle Hashtags 
zu nutzen, die sich eventuell mit den Inte-
ressen deiner Zielgruppe überschneiden, 
besonders, seitdem User die Möglichkeit 
haben, Hashtags zu folgen. Somit könnte 
jeder gesetzte Hashtag dazu beitragen, 
dass der Beitrag an Reichweite gewinnt. 
Diese Strategie führt aber in den wenigsten 
Fällen zum Erfolg. Wichtiger als die Beliebt-
heit der Hashtags ist, dass sie relevant sind, 
also passend zum Inhalt. Kurz: Sie müssen 
mit dem Bild übereinstimmen! Das Bild vom 
Sonnenuntergang im Urlaub am Strand 
mit #veganfood und #plantbased zu ver-
sehen, ist wenig sinnvoll. Instagram zensiert 
außerdem Hashtags und die Verwendung, 
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wenn sie ins Leere führen. Ähnlich ist es bei 
der willkürlichen Wahl von Hashtags. Im 
schlimmsten Fall kann das sogar zu einem 
Shadowban führen. Das heißt, dass dein 
Post auf keiner Hashtag-Seite mehr ausge-
spielt wird, wenn Instagram erkennt, dass du 
irreführende oder gesperrte Hashtags ver-
wendest. Prüfe auf jeden Fall vorab die aus-
gewählten Hashtags, ob diese weiterhin ver-
fügbar sind. Gib dazu einfach die einzelnen 
Tags in das Suchfeld bei Instagram ein und 
schaue, wie viele Beiträge es bereits unter  
diesem Hashtag gibt. 

COMMUNITY HASHTAGS:
Sie sind eng mit Nischenthemen ver-
knüpft und sollten genutzt werden, 
wenn man eine gewisse Community 
ansprechen möchte, die sich für ein 
Thema interessiert. 
 
BRANDED HASHTAGS:
Diese werden von Marken erstellt und 
im Zusammenhang mit einem Produkt 
oder einer Kampagne genutzt. Sie bie-
ten die Möglichkeit, UCG zu generie-
ren und ein Grundrauschen in die sozi-
alen Netzwerke zu bekommen.
 
TRENDING HASHTAGS:
Das sind all jene Hashtags, die aktuell 
populär sind und viel genutzt werden. 
Sie sind oft mit einem Hype verknüpft.
 
LOCAL HASHTAGS:
Diese Hashtags beziehen sich auf die 
geografische Lage.

      ARTEN VON HASHTAGS

 HASHTAG-STRATEGIE 

Wie sieht nun aber eine gute Hashtag-Stra-
tegie aus? In der Praxis hat es sich bewährt, 
deine Hashtags in drei Gruppen einzuteilen. 
Jedes Bild, das du postest, sollte Schlagwör-
ter aus diesen drei Gruppen enthalten.

 • In Gruppe A befinden sich die eigenen 
Hashtags, die für die Marke oder das 
Unternehmen etabliert werden sollen. 
Hashtags, die du für das Unternehmen, 
die einzelne Kampagne oder eine Marke 
festlegst, sind wichtig, weil zum einen das 
Post-Engagement gefördert wird, aber 
auch deine Community miteinander ver-
bunden wird. Diese Hashtags gehören 
definitiv auch in die Bio des Profils und 
geben der Community die Möglichkeit, 
selbst geschaffene Inhalte zu den Pro-
dukten oder der Marke zu erstellen und 
mit allen zu teilen. Klar, es dauert eine 
Weile, bis ein selbstgewählter Hashtag 
an Relevanz gewinnt. Bleibe am Ball und 
nutze den Hashtag immer wieder, um  
ihn zu verbreiten. 

 • Gruppe B und C beziehen sich auf the-
matische Hashtags, die auch von 
anderen genutzt werden und sehr gut 
zum Inhalt des Posts und den Interessen  
der Zielgruppe passen. 

Der Unterschied zwischen Gruppe B und 
C liegt in der Anzahl der Postings, die 
bereits über diesen Hashtag zu finden sind. 
Gibst du einen Hashtag in der Suche ein, 
erscheint die Anzahl der bereits veröffent-
lichten Beiträge unter diesem Hashtag, 
aufgeteilt in „Beliebt“ und „Aktuell“. Unter 
„Beliebt“ sind jene Top-Posts abgebildet, die 
die größte Relevanz besitzen, also in kur-
zer Zeit eine hohe Interaktionsrate erzeugt 
haben. Diese Beiträge werden dementspre-
chend mit noch mehr Reichweite belohnt. 
Unter „Aktuell“ sind die zuletzt veröffentlich-
ten Beiträge unter dem Hashtag zu finden. 
Bei Hashtags, die sehr viel auf Instagram 
genutzt werden, rutscht man in der Aktualität  
dementsprechend sehr schnell nach unten. 
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Von Hashtags, deren Anzahl der Beiträge 
bereits siebenstellig sind, solltest du abse-
hen. Es ist fast unmöglich, hier unter den Top-
Posts zu laden, dafür benötigt der Account 
eine sehr hohe Followeranzahl und eine Top-
Engagement-Rate. Gerade neu aufgesetzte 
Accounts haben hier kaum eine Chance mit-
zuspielen und die Chance, dauerhaft unter 
den Top-Posts zu bleiben, ist aufgrund der 
Menge an Posts auch sehr gering. Die Emp-
fehlung lautet daher: Gruppe B sollte 1000 
bis 10.000 und Gruppe C dann 10.000 bis 
maximal 100.000 Posts unter dem jeweili-
gen Hashtag haben. Mit der steigenden 
Followerzahl des Accounts können die 
Hashtags auch populärer werden und die 
Anzahl der Posts unter den Hashtags für die 
beiden Gruppe steigen. 

Hashtags des  
Unternehmens  
und der Marke

3–4 Hashtags
(Gruppe A)

10–12 Hashtags  
pro Post

Hashtags zum Thema 
und zum Inhalt mit ...

Mit diesem Mix aus drei Hashtaggruppen 
kannst du sicherstellen, dass die eigenen 
Hashtags verbreitet werden, dass für den 
Inhalt relevante Hashtags genutzt werden, 
es eine Chance gibt, unter den Top-Beiträ-
gen des jeweiligen Hashtags zu landen und 
du trotzdem auch für die Zielgruppe rele-
vante und populäre Hashtags nutzt. Also, 
du siehst, die Mischung macht’s. 

... 1000–10.000  
bestehenden  

Beiträgen

 3–4 Hashtags
(Gruppe B)

... 10.000–100.000  
bestehenden  

Beiträgen

3–4 Hashtags
(Gruppe C)

BEISPIELHAFTE HASHTAG-STRATEGIE

Bei der Wahl der Hashtags kannst du 

auf Tools setzen. Diese zeigen dir z.B. 

Hahstags zu Themen: 

Ritetag: ritetag.com

HashMe: apple.co/3pzI5RB (iOS)

Hashtagify: hashtagify.me

Likeometer: likeometer.co

HASHTAGS FINDEN#PRO-TIPP
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Hashtags unter einem Post von @mcfit: Eigene Hashtags, 
generische Sammel-Tags und Local Hashtags.

Optisch können Hashtags hervorgehoben 
werden, indem du sie vom Text der Caption 
trennst. Das geht auf zwei Arten: Entweder 
du fügst einen Absatz ein oder du packst 
die Hashtags in den ersten Kommentar. 

Um deine Hashtag-Strategie zu verfei-
nern, schaust du dir immer die Insights an. 
In den Beitrags-Insights ist zu sehen, wie 
viele Impressions der Beitrag generiert 
hat und wie viele davon über die Hash-
tags erzeugt wurden. Ist die Zahl hier ver-
hältnismäßig hoch, funktioniert das Hash-
tag-Set und du solltest es (maximal mit 
kleineren Anpassungen) wieder nutzen  
– wenn es denn thematisch passt. 

Folge selbst Hashtags, die für dein 

Unternehmen und Thema relevant sind, 

um aktuelle Inhalte zu sehen und mit-

reden zu können. Kom-

mentiere selbst unter 

Beiträgen, die zu dei-

nen Inhalten passen, 

um neue Follower auf 

dich aufmerksam 

zu machen. 

HASHTAGS FOLGEN
#PRO-TIPP

Karolin Wallasch
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Wann und wie oft will ich posten? Wer ist für welche 

Inhalte verantwortlich? Wie setze ich meine Strategie 

in die Praxis um? Mit einem Redaktionsplan gelingt es

dir, den Überblick zu behalten.

REDAKTIONSPLANDOWNLOAD

Durch einen Redaktionsplan lassen sich vor 
allem das benötigte Budget und die Zeit für 
deine Instagram-Aktivität einschätzen. Außer-
dem hilft der Plan, Arbeitsschritte aufzutei-
len, Routinen zu entwickeln und so die nötige 
Regelmäßigkeit sicherzustellen. Im Prinzip 
ist es wie beim Fitnesstraining: Du kannst dir 
zwar vornehmen, dreimal wöchentlich zum 
Sport zu gehen. Aber seien wir ehrlich: Mit  
einem Fitnessplan klappt das meistens  
deutlich besser.

Das ist der Grund, warum ein Redaktions-
plan bei deiner Instagram-Aktivität nicht 
fehlen darf. Wichtig dabei: Alle beteiligten 
Mitarbeiter sollten Zugriff auf dieses Doku-
ment haben. Nur dadurch weiß jeder, wann 
welcher Post, welche Story oder welches 
Video auf Instagram geplant ist. Wie lange 
du im Voraus planst, hängt sehr stark von 
der Art deines Unternehmens ab. Postest 
du eher aktuellere Inhalte, solltest du tage-
weise oder maximal eine Woche vorauspla-
nen. Bei weniger aktuellen Postings kannst 
du aber sogar die nächsten Monate durch-
planen. Zum Beispiel, wenn dein Feed aus-
schließlich aus Frage- oder Quizelementen 
besteht. Der Vorteil hier: Du hast genügend 
Zeit, um die Inhalte vorab zu erstellen und 
zu prüfen, ob sie im Mix funktionieren. 

Im Minimalfall sollte ein Redaktionsplan 
bereits die Grafiken und die Captions sowie 
die Hashtags und natürlich den Zeitpunkt 
(Deadline) eines Posts enthalten. Darüber 
hinaus ist es sinnvoll, jeden Post einer Art 
Kategorie zuzuordnen. Handelt es sich 
um ein Behind-the-Scenes oder einen Info-
Post? Das ist wichtig, damit du mit einem 
Blick erkennst, ob du auch ausreichend 
abwechslungsreiche Inhalte veröffentlichst. 

Eine Vorlage für einen solchen Redaktions-
plan findest du auf der nächsten Seite.  
Lade ihn einfach herunter und passe ihn an 
deine Wünsche an. Neben diesem kannst 
du aber auch Tools wie Later (later.com) 
oder Hootsuite (hootsuite.com) nutzen, mit 
denen du Posts auch vorausplanen kannst.
In der Praxis ergeben sich vorab einige Fra-
gen:

WIE VIEL ZEIT SOLLTE ICH FÜR 
EINEN POST EINPLANEN?

Es ist wichtig, dass du Videoposts etwa 
mit einem größeren Vorlauf einplanst als 
andere Inhalte. Der Grund: Rund 80 Pro-
zent der Zeit geht bei einem Video für die 
Produktion drauf. Aufnahme, Schnitt, Nach-
bearbeitung – das dauert in den meisten 
Fällen und muss auch bei deiner Deadline 
berücksichtigt werden.

Anders sieht es aus, wenn du Bilderposts 
mit vorgefertigten Templates veröffentlichst. 
Sie sind schnell erstellt. Aber auch hier gilt: 
Willst du deine Texte z.B. von einem wei-
teren Mitarbeiter gegenlesen lassen, plane 
auch dafür genügend Zeit ein.

Wie viel Produktionszeit du generell für 
einen Post benötigst, hängt von deinem 
Unternehmen ab. Gibt es größere Guideli-
nes, ist die Erstellung von Inhalten natürlich 
aufwendiger als bei kleinen Teams und grö-
ßeren Freiheiten. Teste das am besten aus 
und plane erstmal lieber mehr Zeit ein als zu 
wenig. Im schlechtesten Fall hängt dein Post 
noch in einer Freigabeschleife, obwohl du 
ihn eigentlich veröffentlichen wolltest.

RIKKERT AUSSEMS

SOCIAL MEDIA MANAGER/ 

FOTOGRAF BEI OMR
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WANN IST DIE BESTE ZEIT ZUM 
POSTEN?

Du ahnst es bereits: Hierfür kann es keine 
klare Antwort geben. Der perfekte Zeitpunkt 
zum Posten hängt von deiner Zielgruppe 
ab. Überlege dir am besten, wie der Alltag 
dieser Zielgruppe aussieht. Möglicherweise 
ist sie am Morgen vor der Arbeit und in der 
Mittagspause aktiv. Auch spät abends um 
21 Uhr kann noch ein guter Zeitpunkt zum 
Posten sein. Teste das am besten aus und 
wirf auch einen Blick in deine Account-Sta-
tistiken. Wann ist deine Zielgruppe aktiv? 
Aber Achtung: Diese Statistik ist nicht hun-
dertprozentig aussagekräftig, denn du 
kannst die Aktivität der eigenen Follower mit 
deinen Posts selbst beeinflussen. Das ver-
fälscht die Zahlen.

In der Regel gibt es auf Instagram aber nicht 
„den einen Tag“, der besonders gut funktio-
niert. Auch Posts am Wochenende könntest 
du ausprobieren. Hier ist die Konkurrenz an 
Markencontent sogar deutlich kleiner.

WIE OFT SOLL ICH POSTEN?

Regelmäßigkeit ist wichtig. Wie oft du bei 
deinen Followern erscheinen willst, hängt 
aber ganz von dir ab. Für den Anfang lohnt 
es sich, wenigstens alle zwei Tage zu pos-
ten. Besser ist es, täglich einen Post in den 
Feed zu stellen – sofern du auch wirklich 
etwas zu erzählen hast. Willst du noch akti-
ver sein, solltest du es testen. Sind die KPIs 
wie Impressions und Views bei acht Posts am 
Tag genauso hoch wie bei vier Beiträgen, 
lohnt sich eher die geringere Zahl. Denn: 
Auch den Zeitaufwand musst du natürlich 
berücksichtigen.

Bei den Storys sind in der Praxis mindes-
tens drei Beiträge am Tag ein guter Richt-
wert. Veröffentlichst du mehr, achte darauf, 
dass du genügend Zeit zwischen den Sto-
ries lässt. Dann bringt dich der Algorithmus 
regelmäßig nach vorne.

WELCHE SCHWIERIGKEITEN 
KÖNNTEN MIR BEGEGNEN?

Hier sind es drei Dinge, die in der Praxis 
immer wieder Probleme bereiten:

1. Die größte Schwierigkeit ist der Faktor 
Zeit. Häufig wird der Aufwand in der 
Produktion und der Ideenfindung unter-
schätzt. Vor allem, wenn man sich neben-
her noch um Reaktionen, Nachrichten 
und die Community kümmern muss (siehe 
Seite 155).

2. Eine weitere Herausforderung ist die 
Contentproduktion selbst. Du kannst 
zwar planen, dass du an einem Tag 
deine Kollegen per Video zu Wort kom-
men lassen willst – aber was ist, wenn sie 
nicht wollen? Überzeugungsarbeit ist oft-
mals schwieriger, als man sich vorstellen 
möchte. Kläre also am besten vorher, ob 
sich Posts auch so umsetzen lassen, wie 
du es möchtest.

3. Zu guter Letzt wird die Regelmäßigkeit 
eine große Herausforderung sein. Über 
mehrere Monate und Jahre hinweg aktiv 
zu sein, ist anspruchsvoll. Hier helfen 
feste Formate, die regelmäßig erschei-
nen. Außerdem bringt es etwas, sich 
Inhalte aufzusparen und an einem ande-
ren Tag einzuplanen, statt sie direkt zu 
verwerten. Warum nicht das Video vom 
letzten Event erst die Woche drauf ver-
öffentlichen und vorher über Zitate und 
andere Postings anteasern? Überlege dir 
also jedes Mal, wie du möglichst lange 
mit deinen Inhalten auskommen kannst.

REDAKTIONSPLAN

DOWNLOADEN

Mit diesen Tipps kann nichts mehr schief-

gehen! Lade dir hier unseren Beispiel-

plan herunter und passe ihn an deine  

Wünsche an.

DOWNLOAD
bit.ly/38idUYY
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JETZT DEN CHANNEL ABONNIEREN

Think With Tarek–  
Der Blick auf digitale 
Trends, Strategien und in 
die Praxis mit ABOUT YOU 
Co-Founder Tarek Müller 
und seinem Team.

#OMR Education – 
Die klügsten Köpfe der 
Branche teilen ihr digital 
Praxiswissen im Interview 
mit OMR Report Chefre-
dakteur Rolf Hermann.

#askAndre – 
Q&A mit Andre Alpar.  
Die Antworten zu euren 
Online Marketing Fragen 
im Podcast. Schick deine 
Frage an report@omr.com

Andre Alpar 
Digital Experte und Perfor-
mance Marketing Legende 

Tarek Müller 
Co-Founder ABOUT YOU

Rolf Hermann
OMR Report Chefredakteur

JEDEN 

MONTAG 

EINE NEUE 

PODCAST 

FOLGE

OMR Education – jetzt in deiner Podcast-App

DREI FORMATE  - DREI MAL ONLINE MARKETING PRAXIS WISSEN

lizenziert für Timm Rohles

http://askomr.podigee.io


  FORMATE

DANIEL ZOLL
Berater, Stratege und Speaker

Auf Bühnen und im Internet unterwegs, um den 

Menschen Social Media beizubringen.

bit.ly/3neoiFp

4.

Dein Account ist vorbereitet und die Strategie steht. Jetzt geht es an die Umset-

zung. Instagram-Experte und Speaker Daniel Zoll zeigt dir hier alle Formate 

– und wie du das Beste aus ihnen herausholen kannst. Am besten schnappst 

du dir schon mal dein Smartphone!
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Instagram bietet seinen Nutzern eine große 
Palette an Formaten. Sie alle können dar-
über hinaus individuell gestaltet werden. 
Daraus ergibt sich für Creator und Marketer 
eine große Zahl an Möglichkeiten, auf sich 
und ihren Content aufmerksam zu machen. 
Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir die 
grundlegenden Funktionen und ein paar 
geniale Ideen, wie du mit Feed, Stories oder 
Reels schnell ansprechenden Content bas-
teln kannst. Am besten nimmst du dir schon 
mal dein Smartphone in die Hand und pro-
bierst die Funktionen und Tipps direkt in dei-
nem Account aus.

Der Feed ist der Kern von Instagram. 
Gemeint ist mit ihm aber nicht nur der 
Newsfeed, der vom Algorithmus gesteu-
ert wird und den Nutzer direkt auf ihrer 
Startseite sehen. Jeder Account hat näm-
lich auch seinen ganz eigenen Feed. 
Der befindet sich auf der Instagram- 
Profilseite. Hier werden alle Fotos, Videos, 
IGTVs und (bei Bedarf) auch Reels des 
Accounts gesammelt. Das Instagram-Profil 
ist damit sozusagen wie eine zweite Unter-
nehmenswebsite. Sie entscheidet darüber, 
wie die Marke auf den Nutzer wirkt und 
letztlich auch, ob Nutzer zu Abonnenten 
werden oder nicht. 

Die Optik des Feeds im Profil beeinflusst du 
– natürlich – mit deinen Inhalten. Die Posts 
haben also eine doppelte Funktion, die du 
dir immer bewusst machen musst: Sie müs-
sen zum einen auf deiner Instagram-Seite 
ein Gesamtbild ergeben und den Nutzer 
überzeugen, deinen Account zu abonnie-
ren. Zum anderen sollten die Beiträge ein-
zeln aber auch so gut sein, dass sie sich im 
Newsfeed der Nutzer (also dem Feed auf 
der Startseite) gegen alle anderen Inhalte 
durchsetzen. Das ist wichtig zu verstehen, 
wenn du auf Instagram aktiv bist und die 
einzelnen Formate nutzt.

FEED

 
Fotos:

 • 1:1-Format (1080x1080 px)

 • 4:5-Format (1080x1350 px)

 • 1,91:1-Fomat (1080x566 px)

Videos: 
 • Min. 3 Sekunden,  

max. 60 Sekunden

 • 1:1-Format (1080x1080 px)

 • 4:5-Format (1080x1350 px)

 • 1,91:1-Fomat (1080x566 px)

Karussell:
 • Max. 10 Elemente

Text/Tags:
 • Bildunterschrift: Max. 2200 Zeichen

 • Hashtags: Max. 30

 • Tags: Max. 30 Markierungen

FeedSHORTFACTS

Der Feed bildet das Gesamtbild eines  
Instagram-Profils – dementsprechend solltest  

du dir hier besonders Mühe geben.

INSTAGRAM MARKETING66 INSTAGRAM MARKETINGMFlizenziert für Timm Rohles



 STYLEGUIDE                   

Eine Frage, die sich viele Marketer stellen, 
ist die nach der Einheitlichkeit der Posts. Wie 
stark muss sich der Stil der Bilder, Videos und 
anderen Medien ähneln, damit der Feed im 
Profil entsprechend wirkt? Ähneln sich die 
Postings zu sehr, läufst du natürlich Gefahr, 
dass sie langweilig wirken – und damit 
auch dein Profil wenig neue User anlockt. 
Allerdings überwiegen bei einem solchen 
Vorgehen meistens die Vorteile, besonders 
für dich als Marke. Denn schließlich willst 
du nach außen hin einen einheitlichen und 
konsistenten Auftritt präsentieren – das gilt 
für Text, Sprache und eben auch fürs Bild. 
Folgende Vorteile hast du:

1. Du fährst eine optische Linie. Der Vorteil 
daran ist, dass dein Feed auf dem Profil 
aufgeräumt und nach einer Idee aussieht.

2. Egal ob inhaltlich oder stilistisch feste For-
mate: Sie sparen Zeit – in der Konzeption 
und in der Umsetzung. Schließlich musst 
du dir nicht für jeden Post etwas Neues 
ausdenken und die Bilder immer wieder 
anders arrangieren. Ein fester Rahmen 
erleichtert die Arbeit ungemein.

3. Mit festen Formaten lassen sich Posts vor-
produzieren. Stell dir einmal vor, du foto-
grafierst deine Produkte immer vor einer 
weißen Wand. Oder du bildest deine 
Produkte immer im Flat-Lay-Design ab  
– also von oben und schön angeordnet. 
So kannst du das Set an einem Tag auf-
bauen und viele Bilder für viele Posts pro-
duzieren. Das spart wertvolle Ressourcen 
in der Ideenfindung und damit Budget.

 
4. Einheitlichkeit sichert außerdem Qua-

lität. Gibt es ein festes Setting für die 
Produktion, können auch mal andere 
Kollegen Fotos und Posts übernehmen. 
Voraussetzung dafür ist allerdings ein  
detaillierter Leitfaden. 

5. Formate sorgen für einen Wiedererken-
nungswert. In den vollen Newsfeeds 
erkennen Nutzer deinen Content schnel-
ler wieder. Außerdem haben viele User 
Lieblingsformate. Denen kommt eine 
inhaltliche Konsistenz also zugute. Den 
Wiedererkennungswert solltest du aber 
nicht überschätzen. Vor allem für kleinere 
Unternehmen ist es eher unwahrschein-
lich, eine solche Aufmerksamkeit auf das 
Design zu erreichen. 

6. Nicht zuletzt wirkt eine gewisse stilistische 
Einheitlichkeit professioneller. Dieser Ein-
druck überträgt sich dann auch auf deine 
Formate. Und bei aller Authentizität sollte 
dein Content sich schon von dem eines 
jeden x-beliebigen Users unterscheiden. 
Schließlich bist du Profi!
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Die Entscheidung, ob du auf Einheitlichkeit 
setzen willst oder, wenn ja, wie groß die 
Standardisierung sein soll, solltest du ganz 
nüchtern und pragmatisch treffen. Bist du dir 
unsicher, können dir bei der Entscheidung 
diese Fragen helfen:

 • Was ist das Ziel meiner Inhalte? 
Bist du vor allem auf das Branding aus, 
eignet sich ein einheitlicher Auftritt sehr 
gut, weil der Style deines Feeds auf das 
Branding einzahlt. Willst du eher Sales 
generieren, ist das weniger wichtig.

 • Wie viel Zeit habe ich für die  
Erstellung meiner Inhalte? 
Hast du wenig Zeit bei der Erstellung, 
kann dir ein einheitlicher Auftritt hel-
fen. Durch vorgefertigte Templates und 
Mockups sparst du Zeit. Achte darauf, 
dass du verschiedene Templates hast, die 
aufeinander farblich abgestimmt sind.

 • Wie viel Manpower und Skills 
sind dafür im Team vorhanden? 
Hast du kaum personelle Ressourcen, 
kannst du mit Standardisierungen viele 
Arbeitsstunden einsparen. Und auch 
bei größeren Teams helfen Standardi-
sierungen, weil dadurch jeder im Team 
auf Instagram posten kann, ohne den  
Styleguide zu verletzen.

 • Wie viel Budget habe ich für die  
Produktion zur Verfügung? 
Je höher die Standardisierung, 
desto geringer die Kosten. Aber: 
Dein Feed wirkt damit auch wenig  
abwechslungsreich.

 • Könnte ich dieses Format über die 
nächsten drei Jahre produzieren? 
Zu viel Standardisierung setzt häufig Gren-
zen. Das musst du im Blick haben. Wenn 
du also anfängst, mit nur zwei Layouts dei-
nen Feed zu gestalten, hast du weniger  
Gestaltungsspielraum zur Verfügung.

Vergiss bei allen Standardisierungen auch 
nie, dich weiterzuentwickeln! Gerade 
bei festen Formaten gilt es, diese immer 
weiter zu optimieren, zu verfeinern  
und anzupassen.

Ein gelungenes Beispiel für einen 
einheitlichen Feed im Profil – hier 

steckt viel Aufwand dahinter.

Der Aufbau einer organischen Reich-

weite braucht Zeit. Finde also ein For-

mat, das du immer und überall pro-

duzieren kannst – unabhängig von 

Faktoren wie Mitarbeiter, 

Wetter oder Ort der Pro-

duktion. So stellst du sicher, 

dass du deinen Content im-

mer und über längere Zeit 

erstellen kannst.

Daniel Zoll

Produktion#PRO-TIPP
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Bilder sind das, worum es bei Instagram zu 
allererst ging. Sie gehören zum Medien-Mix 
auf deinem Profil auch heute noch unbe-
dingt dazu. Wie du oben gelernt hast, soll-
test du darauf achten, dass du eine einheit-
liche Linie fährst. Am schnellsten erreichst du 
das zum Beispiel mit dem Einsatz von immer 
gleichen oder ähnlichen Filtern, die du über 
deine Fotos legst.

Die einfachste Möglichkeit, in den News-
feeds der Nutzer stattzufinden (und das ist, 
wie erwähnt, eine wichtige Funktion der Bil-
der), ist, regelmäßig einzelne Bilder zu pos-
ten. Hierbei ist es wichtig, aus der Masse 
herauszustehen und die Aufmerksamkeit auf 
sich zu ziehen. Stelle dir bei jedem Foto 
selbst die Frage: Würde dieses Foto in dei-
nem Newsfeed herausstechen? Hier ist ein-
fach Kreativität gefragt. Probiere immer mal 
ungewöhnliche Perspektiven und andere 
Motive aus. Wenn etwas nicht klappt, weil 
sich vielleicht zu viel Text auf deinen Bildern 
befindet oder das Motiv nicht aufregend 
und interessant genug ist, kannst du daraus 
immer deine Schlüsse ziehen. Beim Bild gilt 
also: test and repeat!

Da die Bildgröße auf dem Smartphone 
limitiert ist, ist das aber nicht immer ein-
fach. Es gibt jedoch Möglichkeiten, die 
Aufmerksamkeit von den einzelnen Fotos im 
Newsfeed der Nutzer auf deinen gesam-
ten Feed im Profil zu verlagern und somit 
mehr Bildschirmfläche befüllen zu kön-
nen. Zu den interessantesten Arten zählen  
hierbei Grids 1  und Collagen 2 .

FOTOS

Hier gut zu sehen: eine einheitliche Optik 
und Bildsprache.
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     GRIDS                    

In deinem Instagram-Profil kannst du mit-
hilfe von Grids viel Platz mit einem Post ein-
nehmen – oder eigentlich mit zum Beispiel 
15 Posts. Bei Grids werden in kurzer Zeit 
mehrere Bilder hintereinander veröffent-
licht, die dann zusammen ein großes Foto 
ergeben. Perfekt, um aufzufallen oder eine 
wichtige Markenbotschaft in deinem Profil  
zu übermitteln.

Grids sind aber auch mit Vorsicht zu verwen-
den und ihre Wirkung kann schnell verpuf-
fen. Die größte Herausforderung ist, dass 
deine Abonnenten die einzelnen Bilder in 
ihrem Feed liken oder dann auf dein Profil 
gehen, um das Grid in voller Pracht zu sehen. 
Damit die Einzelbilder likeable sind, müssen 
sie bestenfalls alleine funktionieren. Wie du 
sogar an dem guten Beispiel links erkennen 
kannst, ist das nicht so einfach. Und selbst 
wenn jedes Bild alleine stehen kann, bleibt 
es dennoch unwahrscheinlich, dass deine 
Fans auch alle Einzelbilder liken. Gefallen 
einem zum Beispiel nur drei von neun Bil-
dern, geht der Instagram-Algorithmus davon 
aus, dass ihm sechs der zuletzt geposteten 
Bilder nicht gefallen haben. Kommt das öfter 
vor, kann es sein, dass Instagram deinen 
Content als weniger wichtig erachtet und  
ihn weniger oft ausspielt.

Vergiss zudem nicht, dass du nach 
einem Grid weiterhin immer drei Bil-

der auf einmal posten musst, damit das  
Grid erhalten bleibt.

1

Bei Grids ergeben viele Einzelbilder ein großes.

Um deine Posts trotz eines Grids mit 

Mehrwert befüllen zu können, kannst 

du auch verschiedene Formate kombi-

nieren. Poste doch mal ein Grid, des-

sen einzelne Posts Karussells sind. Stell‘ 

dir vor, du veröffentlichst ein Magazin. 

Das Magazincover kannst du wahr-

scheinlich sehr gut in zwölf 

Kacheln aufteilen und die 

Karussells mit weiteren In-

halten füllen. So zeigst du 

das Cover richtig groß und 

kannst trotzdem noch  

Inhalte anteasern.

Kombinationen#PRO-TIPP

Daniel Zoll
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     ENDLOSCOLLAGEN                    

Eine sinnvolle und grafisch schön aufberei-
tete Erweiterung der Grids sind Endloscol-
lagen. Sie zeigen einen Zusammenschnitt 
verschiedener Bilder zu einem großen Bild, 
das sich über das gesamte Profil erstreckt 
– ein Style für Profis. Eine solche Kreation 
bedarf großen Aufwands. Schließlich muss 
sich jeder Post nicht nur nahtlos an den vor-
herigen anschließen, sondern um alle drum 
herum. Daher plant man die Collage häu-
fig lange Zeit im Voraus, zerlegt sie dann 
in einzelne Kacheln und probiert diese vor 
dem Veröffentlichen in Vorschau-Apps wie 
Preview aus. Tools dafür zeigen wir dir 
gleich in unserer Toolbox.

Collagen haben zwei entscheidende Vor-
teile: Zum einen funktioniert jeder Post für 
sich und ist damit likeable. Der Algorith-
mus wird Collagen aber noch aus einem 
anderen Grund mögen. Schließlich ver-
bringen User wegen ihnen einige Zeit mit 
deinem Profil. Sprich: So erreichst du eine 
hohe Verweildauer auf dem Profil, was wie-
derum der Ausspielhäufigkeit deiner Posts  
zu Gute kommt.

 WAS MUSS ICH BEI                
 FOTOS BEACHTEN?                  

Ganz egal, ob dein Feed durchgestylt sein 
soll oder nicht – überlege dir, was auf deine 
Ziele einzahlt. Dazu gehört auch, dass du 
dir im Klaren darüber bist, was zu deinem 
Business passt und deine Marke repräsen-
tiert (alles zur Strategie findest du in Kapitel 
2). Letztlich ist die Gestaltung eine Gratwan-
derung. Einerseits sollte dein Feed anspre-
chend aussehen, andererseits muss aber 
auch der Aufwand für dich und dein Team 
angemessen sein. Es bringt dir schließlich 
nichts, wenn du eine aufwendige Collage 
beginnst, aber nach 20 Posts feststellst, dass 
dir das alles zu viel wird. Außerdem musst 
du davon ausgehen, dass die meisten User 
deine Inhalte in ihren eigenen Feeds anse-
hen. Frage dich also auch deshalb, inwie-
fern Grids und andere aufwändige Formate 
nützlich für dich sind. 

Dabei hilft dir immer folgende Unterschei-
dung: Sinnvoll ist die „Schönheit“ deines 
Feeds vor allem für neue Nutzer, die dein 
Profil zum ersten Mal sehen – der erste 
Eindruck zählt und entscheidet möglicher-
weise darüber, ob die Nutzer zu Abonnen-
ten werden. Und das ist schließlich, was 
du langfristig willst. Allerdings darfst du 
auch deine bestehenden Fans nicht zu sehr 
auf die Probe stellen. Im Gegenteil: Hältst 
du die Fans mit guten Inhalten bei Laune, 
sodass sie mit deiner Marke interagieren, 
ist das fast noch mehr wert als ein neuer 
Nutzer. Gerade deshalb ist es wichtig, hier 
eine gute Balance zu finden – und auch die 
anderen Formate abseits der Bilder im Feed 
auszuprobieren, die deine bestehenden 
Fans konsumieren können. 

2

Endloscollagen ziehen sich durch das ganze Profil.
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 BILDUNTERSCHRIFT                 

Neben dem Bild an sich gehört die Bild-
unterschrift zum wichtigsten Element deiner 
Fotos. Hier kommt es vor allem auf die Tona-
lität an. Einerseits solltest du die Sprache 
deines Unternehmens sprechen. Sprich die 
Follower also so an, wie du auch andere 
Kunden ansprechen würdest oder es zum 
Beispiel auf deiner Website tust, und achte 
auf Einheitlichkeit. Andererseits darfst du 
natürlich nicht vergessen, wie deine Ziel-
gruppe auf der Plattform spricht. Dabei 
kann schon mal helfen, in die Captions dei-
ner Follower zu schauen. Welche Wörter 
nutzen sie? Schreiben sie eher lange und 
ausführliche Texte? Auch Fachvokabeln 
oder regionale Wörter, die sie nicht kennen 
könnten, gilt es zu vermeiden. Mehr Tipps 
zur Sprache der Caption hast du auf Seite 
54 gelesen.

Die Textlänge der Beschreibung richtet sich 
danach, was das Ziel der Caption ist. Es ist 
auf keinen Fall sinnvoll, übermäßig viel Text 
zu schreiben, der nicht relevant ist. Ansons-
ten performen lange Texte aber in der Regel 
besser. Vorteil: Engagement, weil die User 
auf „Mehr anzeigen“ klicken. Füge bei lan-
gen Texten aber am besten Absätze ein, um 
sie zu strukturieren. Übersicht schaffst du 
auch mit Emojis und Symbolen.

Achtung: Oftmals sieht man Nutzer, 
die in der Bildunterschrift oder im 

Namen andere Schriftarten verwenden. 
Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Suchrele-
vante Inhalte könnten dann nicht mehr 
gefunden werden.

 HASHTAGS                

Die Captions können auch dazu dienen, 
Hashtags unterzubringen. Auch hier gilt: 
Viel hilft nicht immer viel. Wenn du möch-
test, dass deine Hashtags angeklickt wer-
den – zum Beispiel, wenn es dein eigener 
ist –, platziere ihn im Fließtext oder weiter 
oben in der Bildunterschrift. Versteckst du 
ihn in einer Reihe am Ende der Bildunter-
schrift, ist es wahrscheinlich, dass er seine 
Wirkung verfehlt. Außerdem: Klickt ein Nut-
zer auf einen Hashtag, verlässt er dein Pro-
fil und kehrt möglicherweise nicht zurück. 
Bedenke auch das beim Einsatz der Hash-
tags. Grundsätzlich dienen die Schlag-
wörter natürlich vor allem der eigenen  
Reichweite. 

Bildbearbeitung: 

Picsart:  picsart.com

Lightroom:  adobe.ly/3eu6KSB

Photoshop Express: adobe.ly/3k4vylb

Snapseed: bit.ly/2TXSSGJ (Android), 

apple.co/3l23H6y (iOS)

VSCO: bit.ly/34X5tQO (Android), 

apple.co/3exid3N (iOS) 

Grids:  
Grid Post: bit.ly/3k06V9t (Android), 

apple.co/3eARV0M (iOS)

Design: 
Canva: canva.com (auch für Collagen)

Over: bit.ly/3k0ZxdK (Android)

Adobe Spark: spark.adobe.com

Karussell-Postings: 

Swipeable: bit.ly/3p0WxlC (Android), 

apple.co/38cUvZy (iOS)

Panoragram: apple.co/38fpior (iOS)

TOOLBOX

Emojis oder Symbole sorgen 
für Aufmerksamkeit und struk-
turieren deinen Text. 
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FEEDS ZUR INSPIRATION

Keine Idee, wie du deinen Feed gestalten sollst? Hier kommen drei Accounts, die das  

richtig gut machen!

#Best-Practices

Das Unternehmen The Female Com-

pany (@thefemalecompany) verkauft 

Hygieneprodukte für die Frau. Auf 

Instagram beschäftigt sich das Team 

kreativ und humorvoll mit dem Thema 

Menstruation und „Frausein“ – mit star-

ken Statements, witzigen Memes und  

lehrreichen Inhalten zur Aufklärung.

Es geht auch einfach! Das zeigt die 

Modemarke Armedangels (@arm-

edangels). Das Team setzt die eige-

nen Produkte gekonnt in Szene und 

inszeniert so einen unaufgeregten, 

aber stimmigen Stil. Gebrochen wird 

der Feed von zum Thema Natür-

lichkeit passenden Statements wie  

„Protect Rainforests“.

Finanzen sind langweilig? 

Nicht bei der Redaktion von  

@finanztip. Die extra für 

Instagram aufbereiteten Info-

grafiken haben nicht nur einen 

einheitlichen Stil, sondern sind 

auch sprachlich auf die Ziel-

gruppe angepasst. Besonders 

gut: Jeder Post hat einen eige-

nen CTA – und sei es auch 

nur der Hinweis, im Karussell 

ein Bild weiter zu scrollen.
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Videos sind bei Marken häufig weniger 
beliebt als Fotos. Das liegt allein daran, 
dass sie aufwendiger zu produzieren sind. 
Hier gibt es für dich also durchaus Potenzial, 
dich von der Masse und deiner Konkurrenz 
abzuheben. Denn alles, was du bis hierhin 
über gute Posts gelernt hast, gilt auch bei 
Videos. Achte immer auf die Qualität der 
Aufnahmen. Dafür brauchst du nicht unbe-
dingt ein großes Studio. Nimm das Video 
mit gutem Licht auf. Dazu reicht oft schon ein 
Fenster, durch das Tageslicht fällt. Für einen 
klaren Ton eignen sich Headsets oder auch 
schon günstige Mikrofone. Alles ist meis-
tens besser als das integrierte Mikro deines 
Smartphones. Und ganz wichtig: ein Stativ, 
damit deine Aufnahmen nicht wackeln.

Nimm das Video am besten im Hochfor-
mat auf. So nimmst du im Feed der User 
mehr Platz ein. Da viele User das Video 
nicht bis zum Ende schauen, achte darauf, 
dass deine Botschaft am Anfang steht und 
den Nutzer zum Dranbleiben animiert. Das 
Video kannst du direkt in Instagram zurecht-
schneiden. Auch das Vorschaubild gene-
rierst du beim Hochladen aus dem Video 
– du kannst dabei ein beliebiges Standbild 
aus der Aufnahme wählen. Ein eigenes Bild 
aus der Galerie kannst du zusätzlich jedoch 
nicht hochladen. 

Der Vorteil von Videos ist, dass sich deine 
Abonnenten länger mit der Marke beschäf-
tigen. Man kennt es aus der eigenen Nut-
zung: Fotos sind häufig schnell geliked, 
ohne sich überhaupt mit dem Inhalt und der 
Botschaft des Posts auseinandergesetzt zu 

haben. Videos können hier als geeigneter 
Thumbstopper dienen, weil sie im News-
feed direkt starten. Das gilt natürlich nur, 
wenn die ersten Sekunden des Videos auch 
wirklich überzeugen. Probiere also immer 
mal wieder aus, wie Videos bei deinen  
Fans ankommen. Da die Clips maximal eine 
Minute lang sein dürfen, sind sie für kürzere-
Aufnahmen gedacht. Längere Formate pro-
bierst du am besten in IGTV aus (ab Seite 
89), kürzere in den neuen Reels (ab Seite 
103). Hier gibt es keine klare Empfehlung, 
wann du welches Format nutzen solltest. Sieh 
dir am besten immer das Engagement und 
die Resonanz deiner Abonnenten an und 
überlege auch, wie du sie erreichen willst. 
IGTV und Reels können Nutzer schließlich 
einzeln ansteuern. Diese Formate sind somit 
besser erreichbar.

VIDEOS

Video auf der Instagram-Seite 
von Patagonia
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Schon kurze Zeit nachdem Instagram die 
Story-Funktion gelauncht hatte, gewann 
das Format an großer Beliebtheit bei den 
Nutzern. Mittlerweile nutzen es jeden Tag  
500 Millionen User. Bei Stories lädst du  
verschiedene Contentpieces hoch, die  
nacheinander abgespielt werden. Deine 
Follower können das Abspielen skippen 
und pausieren. Die Funktion ist promi-
nent hinter dem Profilbild des Accounts 
zu finden (erkennbar an dem rosafarbe-
nen Ring). Im Gegensatz zu Feed-Pos-
tings werden Stories bildschirmfüllend  
dargestellt und bleiben nur 24 Stunden 
sichtbar – jedenfalls sofern du sie nicht in 
deinem Profil fixierst als Highlight-Story.

STORIES

Highlight-Stories 
auf dem Vodafone-Profil

Stories werden über die gesamte 
Bildschirmgröße angezeigt.

 
 • Hochformat (am besten 9:16)

 • Ein Bild wird für 5 Sekunden ange-

zeigt.

 • Video-Element: Max. 15 Sekunden; 

längere Videos werden automatisch 

geteilt (erste 60 Sekunden).

 • Tools ermöglichen kürzere Parts und 

somit insgesamt längere Videos.

 • Bis zu 10 Hashtags möglich

StoriesSHORTFACTS
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 PRODUKTION UND BEARBEITUNG                  

Wenn du dein Contentpiece direkt in  
Instagram aufnehmen willst und kein Foto 
oder Video aus der Galerie wählst, zeigt 
dir die App ein Livebild der Kamera und 
Optionen zur Bearbeitung an. Als regelmä-
ßiger Instagram-User kennst du die Funktio-
nen wahrscheinlich. Trotzdem ist es hilfreich, 
sich nochmal alle Gestaltungsmöglichkeiten 
ins Gedächtnis zu rufen. Schließlich soll 
die Story wie dein Feed auch nach was  
aussehen. Also Handy raus und los geht’s:

Mit dem Auslöser nimmst du ein Foto 
auf. Hältst du ihn gedrückt, machst du 

ein Video. Prinzipiell sind kurze Videos 
natürlich spannender als Fotos. Aber auch 
für gut gemachte Bilder ist in der Story Platz.

Face- und AR-Filter dienen dazu, 
deine Bilder aufzupeppen. Hinter den 

Buttons verbirgt sich ein Menü, über das du 
u.a. Filter für die regelmäßige Nutzung 
speichern kannst. Als Unternehmen ist es 
sinnvoll, hier eigene Filter zu erstellen und 
diese zu nutzen. Warum? Das erklären wir 
dir auf Seite 81. 

Aa Unter „Gestalten“ findest du nützliche 
Vorlagen abseits von eigens erstellten 

Videos oder Bildern. Schau diese ruhig mal 
durch – vielleicht ist etwas für dich dabei?

Boomerangs sind stumme, sich wie-
derholende Sequenzen, die du  

aufnehmen kannst.

Mit Layouts postest du bis zu sechs 
Bilder gleichzeitig. Das eignet sich 

vor allem, wenn du User-generated Content 
präsentieren willst. Dazu gleich mehr.

Der Superzoom vergrößert automa-
tisch das aufgenommene Motiv.

„Freihändig“ ermöglicht, dass du bei 
einem Video nicht den Auslöser hal-

ten musst. Er funktioniert wie ein  
Selbstauslöser per Countdown.

Instagram-Stories aufnehmen
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Hast du das Foto oder Video aufgenom-
men, kannst du noch einen Fotofilter dar-
überlegen – dafür einfach horizontal 
über das Display wischen. Oben in der 
Leiste findest du weitere Optionen, die  
du kennen musst.

Hier kannst du einen Effekt hinzufü-
gen, den andere Nutzer auf  

Instagram erstellt haben.

Hinter dieser Option verbergen sich 
Elemente wie Standort, Hashtags, 

Erwähnungen, Gifs, Quiz und Emojis. Du 
kannst hier zum Beispiel den Produkte- 
Sticker nutzen, um Produkte aus deinem 
Facebook- /Instagram-Shop in der Story zu 
markieren. Wenn ein Nutzer auf den Sticker 
drückt, wir er direkt zu deinem Shop weiter-
geleitet. Alle Sticker-Möglichkeiten  
zeigen wird dir detailliert auf Seite 79.

Aa Füge deiner Story Erklärtext hinzu, 
damit deine Fans wissen, was du 

ihnen sagen willst. Dafür wählst du einfach 
eine Schriftart und Farbe aus und kannst los-
legen. Möchtest du mehr Schriftarten 
haben, suche doch mal im App oder Goo-
gle Play Store nach „Font”. Es gibt verschie-
dene Schriftart-Tastaturen für dein Handy. 
Diese kannst du auch im Storymodus ver-
wenden. Wenn du im Bearbeiten-Modus 
länger auf einer Farbe gedrückt  
hältst, öffnet sich eine weitere Farbpalette. 
Mit der Pipette kannst du eine Farbe aus 
deinem Story-Element auswählen, um in 
genau dieser Farbe zu schreiben. Das eig-
net sich perfekt, um deine CI einzuhalten. 
Wenn du also farblich CI-getreu arbeiten 
möchtest, kannst du ein Logo von dir in 
deine Story laden und die passende Farbe 
mit der Pipette aus dem Logo herausziehen. 

Instagram-Stories 
bearbeiten
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Du kannst in deiner Instastory auch 
malen – Text markieren, Pfeile, Her-

zen oder was sonst so passt. Wenn du den 
Filzstift wählst und lange auf das Display 
drückst, generierst du eine einheitliche Farb-
fläche über die gesamte Displaygröße. 
Nutzt du den „Textmarker” und drückst 
lange auf das Display, dann wird die  
Farbfläche halbtransparent.

Nutze die Enge-Freunde-Funktion, um 
einen ausgewählten Kreis an Follo-

wern mit exklusiven Stories zu bespielen. 
Das eignet sich perfekt für ein exklusives 
Community-Building. Stories über diese 
Funktion werden bei den ausgewählten 
Abonnenten mit einem grünen Kreis umran-
det und landen in der Regel weiter vorne als 
andere Stories.

Bei den Bearbeitungstools solltest du 
auch ein Link-Icon sehen, wenn du 

dafür freigeschaltet bist. Damit kannst du 
eine „Swipe Up”-Verlinkung in deiner Story 
hinzufügen. Wenn Nutzer deine Story 
sehen und nach oben wischen, werden sie 
auf die verlinkte Seite weitergeleitet. Du 
kannst dadurch auf deine Produkte oder 
deinen Shop verlinken. Außerdem kannst 
du auf deine eigenen IGTV-Videos (dazu 

später mehr) verweisen, wenn du eines auf 
deinem Account hast. Externe Links können 
nur verifizierte Accounts oder Unterneh-
mens-/Creator-Accounts mit mehr als 
10.000 Followern setzen.

CHECKLISTE: STORY-PRODUKTION

 Denke an die Länge. Mache es nicht unnötig lang bzw. unverständlich kurz. 

 Sorge für visuelle Spannung und wechsele zwischen Fotos, Videos,  
Boomerangs etc.

 
Baue interaktive Elemente ein und vergiss dabei 
den Call-to-Action nicht.

 Nutze Stories zum Crossteasing eigener Inhalte.

 Füge Markierungen, Hashtags und Locations hinzu, um mehr 
Sichtbarkeit zu schaffen.

Über Stories und die integrierte Ant-

wortfunktion kannst du deine Follower 

in deine Privatnachrichten ziehen. Das 

ist vor allem für dich als Marke beson-

ders lohnenswert. Denn hier kannst du 

dem Nutzer Links zu deinen Produkten 

senden. Wenn du also eine 

Story gestaltest, bei der dir 

die Nutzer antworten sollen, 

kannst du sie ganz leicht in 

ein Gespräch verwickeln, um 

ihnen dort auf charmante 

Art und Weise dein Pro-

dukt zu verkaufen.

Direct Messages#PRO-TIPP

Daniel Zoll
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 STORY-FUNKTIONEN                    

Füge einen Standort 
hinzu, um zu zeigen, wo 

du dich gerade befindest. 

Erwähne andere 
Accounts, um Repostings 

zu provozieren.

Füge bis zu 10 Hashtags 
(über das Schreibtool) 

und einen über den Hashtag-Sticker hinzu, 
um dadurch evtl. in den gesammelten Sto-
ries zu diesem Hashtag zu landen. Zu fast 
allen Hashtags wird dir auf der Hashtag-
Seite eine kuratierte Story angezeigt.

Nutze den Spenden-But-
ton, um für eine  

wohltätige Organisation Geld zu sammeln

Füge mit dem GIF-Sticker 
kleine bewegte Bilder ein, 
um die Aufmerksamkeit auf 
die Story zu erhöhen (mehr 

dazu auf Seite 107 des Reports)

Mit dem Musik-Sticker 
kannst du Musik zu deiner 

Story hinzufügen. Diese Funktion ist einge-
schränkt und kann nicht von allen  
Unternehmensaccounts genutzt werden.

Blende die Uhrzeit in 
deiner Story ein

Mit dem Umfrage-Sti-
cker gestaltest du Umfra-

gen mit zwei Antwortmöglichkeiten. Die Ant-
wortmöglichkeiten und die Frage kannst du 
bearbeiten, indem du auf das Feld im Sti-
cker drückst. Die Ergebnisse deiner Umfrage 
und wer wie abgestimmt hat, findest du in 
deinen Statistiken. Gut, um Engagement  
zu erreichen.

Der Fragen-Sticker bietet dir 
die Möglichkeit, deiner Com-

munity eine Frage zu stellen, die sie über 
die Antwortzeile im Sticker frei beantworten 
kann. Die Antworten auf deine Frage findest 
du in deinen Statistiken. Diese Antworten 
kannst du dir auch während eines  
Livevideos bei Instagram einblenden lassen.
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Ziehe mit dem „Lust zu 
Chatten?“-Sticker die 

User direkt in deine DMs.

Der Countdown-Sticker ist, 
wie der Name schon sagt, 
ein Countdown. Interes-
sant für dich: die Nutzer 
können sich diesen Count-

down abspeichern und verpassen nicht den 
Moment, in dem der Countdown abgelau-
fen ist. Perfekt für Produkt-Releases oder 
Events.

Mit dem Slider-Sticker 
kannst du ein Element ein-

bauen, bei dem die Leute stufenlos abstim-
men können.

Der Quiz-Sticker bietet dir 
die Option, ein Quiz in dei-
ner Story zu platzieren. Die 
Frage- und Antwort-Möglich-
keiten kannst du dabei selbst 
bestimmen. Nutze das, um 

Engagement zu erzeugen.

Mit dem „Essen 
bestellen“-Sticker 
kannst du die 
Leute dazu brin-
gen, Essen bei 
dir zu bestellen. 
Voraussetzung 

ist, dass du über Lieferando lieferst.

Du kannst mit 
dem Geschenke-
gutschein-Sticker 
Gutscheine ver-
kaufen. Dafür 
musst du mit 
einem der Part-

ner Gift Up!, Rise.ai oder SumUp zusam-
menarbeiten.

Mit dem „Unterstütze 
kleine Unternehmen“-
Sticker kannst du auf 
eine optisch anspre-

chende Art andere Accounts verlinken.

Neben den genannten Elemen-
ten findest du hier noch weitere 

Sticker und Emojis.

Du kennst jetzt die wichtigen Bearbei-

tungs-Funktionen, die die Stories bieten. 

Spiele etwas mit ihnen herum. Das lohnt 

sich! Instagram bevorzugt Stories, die 

die nativen Funktionen verwenden, und 

spielt diese weiter vorne aus.

?
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 AR-FILTER                  

Mithilfe von Augmented-Reality-Filtern, kurz 
AR-Filtern, kannst du deine Story weiter auf-
werten. Sie verändern mit Videoelemen-
ten oder Effekten den Look deiner Stories. 
Besonders spannend: Du kannst solche Fil-
ter selbst entwerfen. Andere Nutzer können 
sie dann auch nutzen – inklusive Branding-
Effekt, denn der Urheber wird angezeigt, 
wenn Nutzer fremde Filter verwenden. Auf 
deiner Profilseite gibt es außerdem eine 
Übersicht der Effekte. Die AR-Filter sind 
zudem in der Effektgalerie im Story-Editor  
zu finden. 

AR-Filter lassen sich in vier Kategorien  
unterteilen:

 • Gesichtsfilter: Sie werden über das 
Gesicht des Nutzers gelegt und verän-
dern es auf eine bestimmte Weise. Dabei 
gibt es kaum Grenzen: Die Möglichkei-
ten reichen vom Weichzeichner für eine 
glatte Haut bis zu Alien-Augen.

 • Stimmungsfilter: Diese AR-Filter sind 
vor allem für Stories gedacht, in denen 
sich der Nutzer nicht selbst zeigt, son-
dern seine Umgebung.  Mit Kontrasten 
und Licht verändert sich die Stimmung  
des Bildes. 

 • Spaß-Filter: Sie kommen aus dem 
Instagram-Baukasten und ermöglichen 
zum Beispiel, dass auf der Stirn des Nut-
zers „Welcher Typ bin ich“ erscheint. 
Dann laufen Bilder wie bei einer Slot 
Maschine durch, bis sie stoppen. Weitere 
Varianten: „Wahrheit oder Pflicht“ und  
„Welcher Disney-Charakter bin ich“. 

Du willst eigene Filter für dein Business 
bauen? Im Screencast zeigt dir OMR-
Instagram-Profi Rikkert Aussems, wie du das 
mit dem kostenlosen Tool Spark AR machen 
kannst (sparkar.facebook.com). In seiner 
Funktionsweise erinnert das Programm 
an gängige Bearbeitungssoftware wie  
Photoshop. Es gibt Ebenen, die du überein-
anderlegen kannst. Dank der visuellen Ent-
wicklungsoberfläche fügst du User-Interak-
tionen und Animationen zusammen.

AR-Filter geben deiner Story einen neuen Look.

 
SCREENCAST: AR-FILTER ERSTELLEN

Lerne Spark AR kennen und baue 

deinen ersten Umgebungsfilter für  

Instagram! OMR-Kollege Rikkert  

zeigt dir, wie das geht.

ZUM VIDEO
bit.ly/3fykPi9
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 STORY-HIGHLIGHTS RICHTIG                           
 EINSETZEN                              

Damit Stories über die 24 Stunden hinaus 
sichtbar bleiben, kannst du sie, wie bereits 
erwähnt, in den Story-Highlights spei-
chern. Nutze die Highlights, um deinem 
Profil mehr Informationen zu geben und 
neuen Followern möglichst viel von dei-
nem Unternehmen zu zeigen. Das geht auf 
unterschiedliche Arten, wie die folgenden  
Beispiele zeigen:

@foodvergnuegen hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, Restau-

rants, Cafés und Bars in seinen 

Stories zu zeigen. Diese wer-

den dann in den Highlights 

gespeichert – sortiert nach 

Berliner Stadtteilen. So ent-

steht ein klarer Mehrwert für  

den Nutzer.

@bmw zeigt in seinen Highlights ver-

schiedene Modelle in Aktion. Diese 

Strategie ist darauf ausgelegt, Neue-

rungen des Unternehmens zu zeigen 

und neuen Nutzern die einzelnen 

Produkte schmackhaft zu machen.

Story-Highlight bei  
@nytimes

@bmw zeigt seine Modelle in den Highlights.

Die New York Times (@nytimes) nutzt zum 

Beispiel Stories, um visuelle Geschichten 

zu erzählen. Diese Geschichten werden 

dann als Highlight weiterhin zur Verfü-

gung gestellt. So entsteht eine Art News-

Archiv, das auch die „Expertise” des 

Unternehmens zeigt. Das sorgt zudem für 

eine längere Verweildauer der Nutzer 

auf deinem Profil.

+

@foodvergnuegen sortiert seine Empfehlungen in High-
lights, die nach dem Stadtteil benannt sind.
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Überlege dir, wie du deine Story-Highlights 
sinnvoll nutzen kannst. Wenn du keinen Plan 
hast, was du in ihnen zeigen sollst, dann 
orientiere dich zunächst am Menü deiner 
Website. Dort hast du hoffentlich die wich-
tigsten Säulen deines Unternehmens abge-
bildet. Oder zeige deine Produktpalette, 
Pressestimmen und zufriedene Kunden als 
Social Proof oder mache ein FAQ-High-
light, um wiederkehrende Fragen zu beant-
worten. Es gibt unzählige Möglichkeiten,  
einen Mehrwert zu generieren und zugleich 
etwas Werbung für deine Marke zu machen.
Die Highlight-Bilder für die Vorschau im 
Profil kannst du selbst bestimmen oder mal 
nach „Highlight Templates” googeln. Du 
wirst viele Vorlagen finden, unter anderem 
bei Pinterest.

Denke dran, dass jede Story einmal 24 Stun-
den online gewesen sein muss, damit du ein 
Highlight aus ihr machen kannst. Wenn du 
also schnell Highlights produzieren möch-
test, kann es sein, dass du auf einmal sehr 

viele Stories posten musst, was deine Fol-
lower möglicherweise nervt. Dann hilft nur 
eines: Sei einfach ehrlich und mache eine 
kurze Story, in der du sagst: „Hey Leute, 
jetzt kommen erstmal 1000 Stories, die 
muss ich aber posten, um Highlights daraus 
zu machen. Morgen geht‘s dann wieder 
normal weiter.“

 BEISPIELE FÜR KREATIVE                  
 STORY-FORMATE                       

Während die Highlights vor allem für neue 
Nutzer interessant sein werden, die dein 
Profil besuchen, sind die aktuellen Stories 
an sich für bestehende Fans gedacht. Hier 
geht es also nicht darum, Nutzer von dei-
nem Instagram-Profil zu überzeugen, damit 
sie dir folgen, sondern Engagement zu 
generieren und bestehende Fans bei Laune 
zu halten. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. 
Zur Inspiration zeigen wir dir auch hier ein 
paar Beispiele:

Fragen-Sticker für Insta-Stories: 
Die Fragen und Antworten las-
sen sich anpassen.

Frage-Antwort-Formate: Ein ganz einfaches 

Format, mit dem du relevante Infos kommunizieren 

kannst, ist ein Q&A-Format. Dafür musst du nur den 

„Fragen-Sticker“ in deine Story einbauen und deine 

Follower können dir dann Fragen stellen, die du in 

deiner Story beantwortest. 

Durch die Q&A-Formate gehst du auf deine Commu-

nity ein und kannst herausfinden, was sie interessiert. 

Die Fragen liefern zudem neuen Input und du kannst 

durch deine Antworten Expertise  zeigen 

und Vertrauen in deine Marke schaffen. 

Die entstehenden Stories kannst du dann 

wiederum als Highlight posten oder sogar 

herunterladen und als kurze, kleine „Wis-

senshappen“ verbreiten (auf anderen Social-

Media-Kanälen, in deinem Newsletter, tran-

skribiert als Blogbeitrag …). Versuche immer, 

deinen liebevoll kreierten Content für andere  

Formate zu nutzen.
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Storytelling: Eine andere Möglichkeit, Stories 

sinnvoll zu nutzen, ist das Storytelling. Bei Marken 

heißt das häufig, „Prozesse“ im eigenen Betrieb 

zu begleiten und „Behind The Scenes” zu zeigen. 

So macht das zum Beispiel die @bundespolizei-

karriere. Der Account der Bundespolizei beglei-

tet ihre Azubis am ersten Tag der Ausbildung. 

Nutzer sehen, was alles passiert, und bekommen 

während des Storytellings noch weitere Infos über 

den potenziellen Arbeitgeber. Dadurch schafft 

die Bundespolizei Transparenz und zeigt auf 

authentische Art und Weise, was die Azubis am 

ersten Tag erleben. Das Ganze wird dann noch 

als Story-Highlight im Profil gespeichert. Jeder, 

der sich zukünftig für eine Ausbildung interessiert, 

kann sich diese Story dann nochmal ansehen, um 

sich ein Bild zu machen.

User-generated Content: Darüber hinaus kannst du Stories nut-

zen, um User-generated Content zu bekommen.  @fcbayern macht zum 

Beispiel regelmäßig eine „Photoshop-Challenge”. Dabei geben sie 

ihren Followern ein einfach freizustellendes Motiv und rufen dazu auf, 

das Motiv zu benutzen, in der eigenen Story zu posten und den FCB  

zu verlinken. 

Für den Verein eine Win-Win-Situation: Die Nutzer haben Spaß 

beim Basteln, der FC Bayern wird in fremden Stories verlinkt (das 

schafft Reichweite) und das Material wird dann vom FCB in der 

eigenen Story geteilt. Das spart sogar Produktionsaufwand in der  

Social-Media-Abteilung.

@bundespolizeikarriere begleitet per 
Story ihre Azubis.

Photoshop-Challenge bei @fcbayern
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Puzzeln in einer 
Porsche-Story

Du siehst: Es gibt viele Möglichkeiten, mit 
Stories kreativ zu werden und die Com-
munity zu aktivieren und zu informieren. 
Dazu eignet sich dieses Format wie kaum 
ein anderes. Grund dafür sind die vielsei-
tigen Gestaltungsmöglichkeiten, die du in 
den Stories hast, und die enorm hohe Nut-
zungsintensität. Mache dir das zunutze und 
sei hier immer mal wieder besonders krea-
tiv! Experimentiere vor allem mit den Sti-
ckern und Funktionen von Instagram. Erfah-
rungsgemäß werden Stories mit solchen  
Funktionen weiter vorne ausgespielt.

Video:
Inshot: bit.ly/2TTyqXt (Android), 

apple.co/3mUw86X (iOS)

Capcut: bit.ly/3mTdAE5 (Android), 

apple.co/367vcoZ (iOS)

Quik: bit.ly/3esFyDO (Android), 

apple.co/3etecgG (iOS)

Premiere Rush: adobe.ly/3mYnPHx

Stories:
Mojo: bit.ly/3eA43Pt (Android), 

apple.co/3erzCuR (iOS) 

Adobe Spark Post: spark.adobe.com

Canva: canva.com

GIF:
ImgPlay: bit.ly/3jXoRS1 (Android), 

apple.co/2HYFBM1 (iOS)

Übrigens: Du kannst auch TikTok 

oder Snapchat nutzen, um Videos für 

deine Stories zu machen. Die Apps 

sind kostenlos und bieten weitere Ge-

staltungsmöglichkeiten. Wie du das 

auf die Spitze treibst und beide Platt-

formen mit minimalem Aufwand nut-

zen kannst, zeigt dir der TikToker 

DocFelix im OMR Education Podcast:  

bit.ly/3nh0YXU

TOOLBOX

NOCH MEHR 
INSPIRATION?

Du willst noch mehr Beispiele für den 

kreativen Umgang mit Stories sehen? 

Hier zeigt dir Dan in einer Reihe von 

Videos, was noch alles so möglich ist.

PLAYLIST STARTEN

bit.ly/32QKYnJ

Gamification: Du kannst die Story-Nut-

zer auch puzzeln lassen. Das hat Porsche 

(@porsche) gemacht. Dabei haben sie ein 

Motiv eines Fahrzeugs in einer Story gepos-

tet und in Puzzleteile zerlegt. Diese Puzzle-

teile wurden wiederum als GIFs auf Giphy 

veröffentlicht. Über den GIF-Sticker in den 

Stories konnten die Nutzer auf die Puzzle-

teile zugreifen und das Motiv damit in ihren  

Stories vervollständigen. 
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Mit welchen Mitteln aktiviert man 
seine Community in Stories und 

provoziert vielleicht sogar, dass ein 
Thema viral geht? 

Natürlich gehört da auch Glück zu. Aber 
ich weiß auch, was gut funktioniert: Man 
braucht zum Beispiel Inhalte, die andere 
Nutzer nachmachen und selbst posten wol-
len, wenn sie es in ihrem Feed sehen. Dazu 
gehört natürlich auch, dass die Stories 
witzig und ausgefallen sind. 
Sie müssen aber 
auch so sein, 
dass die User 
sie mit einfachen 
Mitteln nach-
machen können, 
ohne große Kennt-
nisse in Photoshop 
oder so. 

INTERVIEW MIT

BRIAN  
  JAKUBOWSKI

Wenn du dich entscheiden müss-
test: Feed Postings oder Stories?

Das gehört für mich beides zusammen. 
Ich würde nur ungern auf eines verzichten 
wollen. Über einen guten Post kann ich auf 
meine Story hinweisen oder ermöglichen, 
dass die Nutzer sich die Infos noch mal  
einprägen können und umgekehrt.

Wie wichtig sind ein einheitlicher 
Stil und wiederkehrende Themen 

sowie Medien auf einem Account? 

Bei Posts ist ein einheitlicher Look der Bilder 
aus meiner Sicht super wichtig, damit ein 
Wiedererkennungswert da ist. Da reicht es 
oft schon, einen einheitlichen Filter zu benut-
zen.  Außerdem müssen die Texte zu den 
Bildern passen, denn man sieht und liest ja 
nur und hat darüber hinaus keine Möglich-
keit, eine Geschichte zu erzählen – anders 
als bei Stories. Aber auch hier ist Einheitlich-
keit wichtig, finde ich. Ich habe immer ein 
„Ja, moin!“ vorweg. Jeder weiß dann direkt, 
jetzt wird eine Situation oder einen Zustand 
geschildert und ich nehme den User mit auf 
die Reise. Für den Wiedererkennungswert 
kann man in Stories einheitliche Intros oder 
eine bestimmte Musik einsetzen.

Brian Jakubowski ist Creator und betreut auf Instagram mehrere Kanäle. Außer-

dem ist er Fotograf (@found.a.cam) und unter anderem durch das Kliemannsland 

und kreativ-lustigen Content bekannt geworden. Heute hat Brian auf seinem Kanal  

@das.leben.des.brian mehr als 230.000 Follower und kreiert regelmäßig virale Stories. 

Brian trägt auf Instagram den Namen:  
@das.leben.des.brian

Fotograf und Video Creator (@das.leben.des.brian)
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Welche Hebel eignen sich deiner 
Erfahrung nach gut, um erfolgrei-

che Stories zu produzieren? 

Bei mir hat sich gezeigt, dass Humor gut 
funktioniert. Das kann bei anderen aber 
natürlich ganz anders sein. Auf jeden Fall 
aber muss der Inhalt unterhaltsam sein. Da 
helfen oft schon gute Musik und schnelle 
Schnitte. Das macht selbst längere Sto-
ries unterhaltsam. Zwei Tipps: Nicht jeder 
Schnipsel muss 15 Sekunden lang sein, er 
kann auch kürzer sein, und zu Beginn einer 
Sequenz muss immer etwas kommen, das 
abgeht. So bleiben die Leute dran und skip-
pen wieder zurück, um den Anfang noch 
mal zu sehen. 

Sieht man sich deinen Account 
genauer an, sieht man ein  

gutes Wachstum. Was ist das 
Geheimnis dahinter? Welche Rolle 

spielen Stories dabei?

Natürlich ist mein Account am Anfang sehr 
deutlich durch das Kliemannsland und 
Fynn gewachsen. Das hat sehr geholfen. 
Man merkt auf der anderen Seite aber 
auch schnell einen Abriss des Wachstums 
– zumal wir heute eine sehr ähnliche Ziel-
gruppe haben. Da kommt nicht viel nach. 
Starke Anstiege sehe ich heute vor allem 
dann, wenn prominente Leute im Kliemans-
land sind und mich erwähnen etc. Beim 
Wachstum und der Reichweite spielen die 
Stories eine große Rolle. Ich würde sogar 
sagen, sie sind ausschlaggebend. Wenn 
ich eine gute Story mache, wird sie teil-
weise 10.000 Mal geteilt. Dazu nicht sel-
ten 160.000 Aufrufe und – ehrlich gesagt  
– viel zu viele Nachrichten. 

Das widerspricht aber deiner Story 
zu Fynn Kliemanns Nominierung 
für die European Music Awards: 

Die Gurke am Ventilator, die immer 
wieder abgestimmt hat. Trotzdem 

haben viele Leute mitgemacht.

Ich finde schon, dass das leicht nachzuma-
chen war, eine Gurke an einen Ventilator 
zu binden. Jeder hat doch etwas zuhause, 
mit dem man so etwas basteln kann. Das 
war auf jeden Fall etwas, was Lust macht. 
Davon war ich überzeugt. Ich weiß gar 
nicht genau, wie viele Stories dazu ent-
standen sind. Irgendwann habe ich aufge-
hört, sie zu teilen. Ich schätze, um die 1000  
werden es gewesen sein. 

Den user-generated Content zur Abstimmung für Fynn Kliemann 
findet man in Brians Highlight-Stories.
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Was können Marken und Firmen 
aus deiner Sicht von  

Creatorn wie dir lernen? 

Das ist schwierig zu sagen. Sie sollten sich 
vor allem nicht nur bei ihrer Community mel-
den, wenn sie etwas verkaufen wollen. Ich 
finde Firmen-Accounts spannend, die zum 
Beispiel Behind-the-Scenes zeigen, statt mit 
jeder Story Geld verdienen wollen. Da fand 
ich zum Beispiel gut, was ihr letztes Jahr 
zum OMR Festival gemacht habt. Den Con-
tent zum Aufbau fand ich super spannend. 

Deine Engagement Rate liegt laut 
InfluencerDB bei etwa 9 Prozent  

– nicht so schlecht. 

Ich empfinde die 9 Prozent eher als okay! 
Generell finde ich, sollte ein Kanal schon  
10 Prozent schaffen. Ich versuche das Enga-
gement zu steigern, indem ich mit den Bil-
dern immer Bezug auf die Stories nehme 
und umgekehrt. Ich denke, dadurch drü-
cken die Leute eher auf „Like“ oder kom-
mentieren unter den Bildern. Bei den Storys 
bin ich zufrieden: Fast 75 Prozent meiner 
Follower schauen sie sich an. Und selbst bei 
15 Schnipseln bleibt das ziemlich konstant. 
Und, wie gesagt, den Nachrichten-Eingang 
kann ich nicht abarbeiten.

Du profitierst in Sachen Reichweite 
sicher vom Kliemannsland  

– andersherum bestimmt auch. Wie 
wichtig sind „Kooperationen“? 

Naja, es passiert, wie gesagt, nicht mehr so 
viel wie am Anfang. Ich würde sagen, dass 
ich heute gar nicht mehr so sehr vom Klie-
mannsland profitiere. Aber klar, wir haben 
natürlich beide etwas von unserer Zusam-
menarbeit. Stories sind für Crosspromo 
auf jeden Fall gut, selbst wenn es thema-
tisch nicht matcht. Eine Kooperation funk-
tioniert aber auch nur, wenn auch beide 
Seiten guten Content haben und abliefern. 
Postet einer der Beiden nichts, bringt die  
Zusammenarbeit nichts. 

Feed von @das.leben.des.brian
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IGTV gehört zu den neueren Formaten auf 
Instagram und eignet sich – im Gegen-
satz zu Videos im Feed – für längere Auf-
nahmen. Hier kannst du wie auf YouTube 
deinen Bewegtbild-Content hochladen 
und veröffentlichen, der zu lang für Story, 
Reels und Feed ist. Beispielsweise hast 
du die Möglichkeit, längere Q&As zu 
machen, Events zu begleiten oder deine  
YouTube-Videos zu reposten.

 WICHTIGE FUNKTIONEN                

Der wichtigste Aufhänger, um Nutzer in 
ein neues IGTV-Video zu ziehen, ist das 
Titelbild. Entweder nimmst du ein Bild aus 
dem Video oder ein Bild aus der eigenen 
Galerie. Achtung! Das Thumbnail muss 
direkt beim Upload ausgewählt werden. 
Im Nachhinein kannst du das Bild momen-
tan noch nicht ändern. Gib dir beim Titel-
bild besonders viel Mühe. Das IGTV-Video 
kann noch so gut sein – ohne eine anspre-
chende Aufmachung, die das Thema klar 
macht und den User in das Video zieht, 
wird es niemals eine so hohe Reichweite 
bekommen. Der Grund: Viele User stöbern 
in der IGTV-Mediathek oder bekommen bei 
anderen IGTVs ähnliche Videos angezeigt. 
Dort sehen sie dann immer nur das Titelbild, 
ohne dass das Video direkt startet. Das 
kennst du von YouTube – auch dort ist ein 
gutes Thumbnail das A und O.

IGTV

Marken wie 11Freunde nutzen IGTV, um länge-
re Botschaften und ausführlichere Formate mit der 
Community zu teilen. Die Aufrufzahlen sind hier  
regelmäßig sehr hoch.

Formate und Größen von IGTV

 • Mindestens eine Minute Länge 

 • Max. 15 Minuten bei mobilem 

Upload

 • Max. 60 Minuten übers Web

 • MP4-Format

 •  9:16– und 16:9–Format möglich

 • 	Mindestauflösung:	720p
	und	30	fps	

(Bilder in der Sekunde)

 •  Videos bis 10 Minuten maximal  

650 MB Größe

 •  Videos bis 60 Minuten maximal  

3,6	GB	Größe

 • 	Thumbnail:	420x654
	Pixel

IGTVSHORTFACTS
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Denke bei deinem Titelbild an Folgen-
des: Bei IGTV wird das Thumbnail in 
9:16 angezeigt. Wenn du eine Vorschau 
deines Videos in deinem Profil und im 
Feed veröffentlichst, wird das Titelbild 
im Format 1:1 (Profil) und in 4:5 (Feed)  
dargestellt. Das bedeutet, dass dein Titel-
bild in jedem Format aussagekräftig sein 
muss. Es darf also nicht viel Relevantes weg-
geschnitten werden. Das schaffst du, wenn 
sich wichtige Personen in der Mitte des Bil-
des aufhalten und Grafiken dort platziert 
sind. Dafür kannst du dir entweder eine 
Schablone bauen (für Photoshop zum Bei-
spiel) oder du nutzt beim Hochladen über 
das Handy die Funktion Titelbild-Vorschau 
(Profilcover bearbeiten), um dein Thumb-
nail bestmöglich an die verschiedenen  
Formate anzupassen.

IGTV bietet die Möglichkeit, Videos zu soge-
nannten Serien hinzuzufügen und damit 
„Playlists“ zu bestimmten Themen zu erstel-
len. Stell‘ dir vor, du hast fünf IGTV-Videos, 
die sich alle um das Thema „Backen“ dre-
hen. Dann kannst du eine Serie erstellen, 
diese benennen und schließlich alle Videos 
zu diesem Thema zusammenfassen. Damit 
kann der Nutzer schnell den Inhalt finden, 
der ihn interessiert. Wenn du einen Shop 
hast, kannst du Produkte in deinem IGTV-
Video markieren.

Sobald du ein Video hochgeladen hast, 
wird die IGTV-Sektion auf deinem 
Profil eröffnet. Deine Follower sehen dann 
auf deinem Profil das IGTV-Icon und können 
sich dort alle deine IGTV-Videos ansehen. 
Teilst du das Video über dein Profil, sehen 
Nutzer die ersten 60 Sekunden deines 
Videos im Feed. Über die CTAs „IGTV Video 
ansehen“ bzw. „Weiter ansehen“ gelangen 
sie zum Video in voller Länge. Ganz ähn-
lich ist es in Stories. Dort werden die ers-
ten 15 Sekunden gezeigt. Diese Unterbre-
chungen kannst du dir zunutze machen und 
schon beim Dreh und Schnitt des Videos 
an den neuralgischen Stellen interessante 
Wendungen einbauen, sodass der User 
dranbleiben will. Sendest du einen Lives-
tream (siehe Seite 96), kannst du die Videos 
später in IGTV hochladen, damit deine 
User sie auch zu einem anderen Zeitpunkt  
ansehen können.

Achte darauf, dass das IGTV-Thumbnail auch im Profil 
und den Nutzer-Feeds (beide nicht 9:16) funktioniert.

Im Feed wird nur 
ein Teil des IGTV-

Videos gezeigt.
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Um potenzielle Kunden auf deine Seite zu 
ziehen, bietet IGTV die Möglichkeit, einen 
klickbaren Link in der Beschreibung zu set-
zen, der zu deiner Landingpage führt. Das 
geht aber nur über IGTV. In der Vorschau 
in deinem Profil ist der Link nicht klickbar. 
Am besten sorgst du also dafür, dass die 
URL einfach und kurz ist, damit interes-
sierte Nutzer die Adresse händisch einge-
ben können. Hier helfen Link-Shortener wie 
bitly. In der Beschreibung finden zudem 
Markierungen und Hashtags Platz. Andere 
und beliebte Möglichkeit: Den Link via Bio  
zeigen.

Zu guter Letzt kannst du automatisch gene-
rierte Untertitel einstellen, die dann im 
Video laufen: Einstellungen  Konto  
Bildtext. Wenn du dein IGTV-Video hoch-
lädst, kannst du dann in den erweiterten 
Einstellungen den Text ein- bzw. ausschal-
ten. Untertitel könnten hilfreich sein, um die 
Durchsichtsrate zu erhöhen. Wenn nämlich 
viele deiner Nutzer ohne Kopfhörer in der 
Bahn schauen, könnten sie dank der Unterti-
tel trotzdem dranbleiben. Probiere das also 
immer mal wieder aus.

 INSIGHTS UND                
 ZIELGRUPPENBINDUNG                        

Willst du dir die Statistiken deines Videos 
anzeigen lassen, klicke bei einem IGTV-
Video einfach auf die drei Punkte und 
dann auf „Insights ansehen“. Eine Statis-
tik solltest du dir hier genauer anschauen 
– die „Zielgruppenbindung“. 
 Anhand dieser Zahl siehst du, wie lange 
die Zuschauer dein Video angesehen 
haben. Aus dem darunter liegenden Gra-
phen kannst du zudem erkennen, an wel-
cher Stelle du Zuschauer verloren hast, und 
deine nächsten Videos dementsprechend 
optimieren. Wenn du dein Video als Vor-
schau gepostet hast, gibt es auch dafür Sta-
tistiken. Dafür drückst du beim Beitrag auf 
„Insights ansehen“.

Du willst deine Videos planen und 

automatisch posten lassen? Das geht 

über das Facebook Creative Studio:  

bit.ly/3nHCvvT

IGTV-Statistiken in der Instagram-App im Dark Mode
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 IGTV IN DER PRAXIS                        

Du siehst: IGTV bietet viel Raum für Krea-
tivität. Für ein paar gute Ideen schaust du 
am besten an, wie andere Marken das 
Format nutzen. Dafür findest du auf dieser 
Seite ein paar Beispiele. Prinzipiell gilt: 
Läuft ein Format einmal gut, solltest du in 
Betracht ziehen, dieses Format regelmäßig 
auszuprobieren. Scheinbar finden es deine 
Fans passend! Mit IGTV kannst du dadurch 
einen wertvollen Touchpoint zwischen dei-
ner Marke und deinen Fans erzeugen und 
deine Brand auf diese Weise in einer ande-
ren und interessanteren Art präsentieren.

Edeka nutzt IGTV, um ihr Kochfor-

mat „Einfach & lecker zu Hause 

kochen” zu veröffentlichen. Dabei 

handelt es sich um eine Kochshow 

mit Gerichten zum Nachmachen. 

Natürlich werden die Hausmarken  

prominent platziert. 

Auch der TV-Sender National 

Geographic setzt IGTV ein und 

repostet dort seine Livestream-

Beiträge wie Interviews. So wird 

das Material weiter verfügbar 

gemacht. Das Beispiel zeigt, 

wie nah dran dieses Format wir-

ken kann. Man hat das Gefühl, 

daneben zu stehen.

Instagram selbst veröffentlicht auf dem 

Account @creators jede Woche das 

IGTV-Format „Friday Five“, in dem 

sie fünf Videos zeigen, die du dir  

anschauen solltest. bit.ly/2Tf1YyK
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Die Serie „Gute Zeiten, 

schlechte Zeiten“ (GZSZ) 

postet kurze Auschnitte aus 

ihrer Sendung, um auf aktu-

elle Folgen hinzuweisen. 

Hier gut zu sehen: Natür-

lich wird die Soap im Quer-

format aufgezeichnet. Im 

Hochformat wird das Bild 

also klein dargestellt, bis 

der User das Smartphone 

dreht. Du musst also nicht 

zwingend eigenen Content  

für IGTV produzieren.

Video:
Inshot: bit.ly/2TTyqXt (Android), 

apple.co/3mUw86X (iOS)

Capcut: bit.ly/3mTdAE5 (Android), 

apple.co/367vcoZ (iOS)

Quik: bit.ly/3esFyDO (Android), 

apple.co/3etecgG (iOS)

Premiere Rush: adobe.ly/3mYnPHx

TOOLBOX

Die Süßigkeiten-Brand Haribo geht 

in den USA einen etwas anderen 

Weg – aber einen nicht weniger 

passenden. Sie zeigt Kurzfilme im 

Stop-Motion-Design. In der Haupt-

rolle: Klar, Gummibärchen. 
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Welche Kriterien sollten gute 
Videos erfüllen, damit sie unter-

haltsam und relevant für die  
Zielgruppe sind?

Über allem steht Menschlichkeit. Die Videos 
müssen „humanized“ sein. Das bedeu-
tet, Videos, die mit vielen Grafiken, vie-
len Soundeffekten und mit viel Hollywood 
arbeiten, funktionieren in Social Media 
nicht so gut, weil es die Leute gewohnt sind, 
Menschen zuzugucken und nicht Firmen. 
Das wiederum bedeutet, dass eine Marke, 
die einen Menschen als Gesicht hat, besser 
funktioniert. Meine zweite goldene Regel: 
Alles rausschmeißen, was langweilig und 
irrelevant ist! Auch wenn du dir nur drei 
Prozent unsicher bist, ob etwas drinblei-
ben soll, sofort rausnehmen. Je kürzer das 
Video, desto besser. Gerade bei Videos 
tendiert man dazu, zu viel drin zu lassen. 
Regel Nummer drei: Es sollte nur eine Ziel-
setzung des Videos geben. Viele Leute ver-
suchen, 17 verschiedene Attribute – ob bei 
Produkten oder Geschichten – in ein Video 
zu packen. Wenn du mit einem Video aber 
ein Ziel erreichst, hast du schon viel erreicht. 

INTERVIEW MIT

  PAUL
    RIPKE

Welche Rolle spielt aus deiner Sicht 
IGTV im Mix auf einem Kanal?  

Ich glaube, dass IGTV ein schöner Ort ist, 
um längere Inhalte zu transportieren – ob 
das Aufsager oder längere Inhalte sind. 
Für mich ist IGTV die YouTube-Variante von 
Instagram. Alles, was nicht in 15, 30 oder 
45 Sekunden passt oder länger als drei Sto-
ries ist und nicht in Reels und den Main Feed 
passt, hat dort einen Platz. Ich persönlich 
nutze IGTV für viele Inhalte als Hafen, denn 
der zweite Vorteil ist, dass der Content für 
immer bleibt – und damit auch entdeckbar 
bleibt. Man kann über IGTV einen Katalog 
aus Inhalten formen. Oft geht es gar nicht 

darum, 100.000 Leute auf 
den einen Inhalt zu bringen, 
sondern vielleicht 1000 
Leute auf 100 Inhalte zu 
bekommen. Wenn man 
100 Videos anbietet, 
hat man einen Nutzer 
im Zweifel viel länger 
berührt. 

Deutscher Starfotograf (@paulripke)

Paul Ripke ist ein weltweit gefragter Fotograf. Auf seinem Instagram Account mit 550.000 

Followern veröffentlicht der Heidelberger regelmäßig IGTV-Videos mit zigtausend Views – 

ob Kochen in der Ripkytchen, Content Contest oder die Nearly Daily Dose of Ripky. 

Paul Ripke nutzt 
IGTV für Inhalte, 
die nicht in an-

dere Formate 
passen.
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Mit welchen Mitteln schafft man 
es, möglichst viele Zuschauer zu 
gewinnen und die Reichweite zu 

steigern? 
Die Frage, wie man an Reichweite gewinnt, 
bekomme ich oft gestellt. Und genauso oft 
ist die Antwort super simpel: Mit gutem Con-
tent. Guter Inhalt setzt sich durch. Die Life-
hacks dieser Welt funktionieren aus meiner 
Sicht nicht. Natürlich habe ich eine Steige-
rung meiner Reichweite gesehen, als ich täg-
lich wiederkehrende Sachen gepostet habe. 
Das war aber auch die stressigste Zeit mei-
nes Lebens. Und ich habe das auch nur 250 
oder 260 Folgen durchgehalten. 80 davon 
sind auch wirklich richtig schlecht gewesen. 
Deshalb habe ich damit aufgehört. Die Qua-
lität hat gelitten. Aber trotzdem: Die Reich-
weite steigert man mit wiederkehrenden 
Formaten und Fleiß. Man muss sich ernst-
haft mit IGTV auseinandersetzen und sich 
etwas trauen. Man muss außerdem hinter 
dem Format stehen. Jede Marke und jeder 
Creator sollte sich immer die Frage stellen: 
Ist das wirklich das, was ich erzählen will? 
Der Content muss gut und unique sein – und 
er muss sich richtig anfühlen. Dann wird er 
auch eine Audience erreichen. Wenn man 
nur danach geht, was alle sehen wollen, 
wird man in der Masse untergehen. Und 
das ist das Allerwichtigste: Man muss etwas 
Neues machen. Das Schöne an Instag-
ram ist doch: Was nicht funktioniert, sieht 
auch niemand. Also ruhig mal mutig sein  
und sich ausprobieren!

Wie schafft man es, dass die 
Zuschauer dranbleiben und nicht 

schnell wieder abspringen? 
Es muss in den ersten sechs Sekunden klar 
sein, worum es in dem Video geht. Ich 
glaube auch, dass man eine Art menschli-
che Beziehung aufbauen muss – ob über die 
Augen oder über Emotionalität. Ich bin ein 
großer Freund von Mobile-created-Content 
auf Instagram, also mit dem Handy nativ, 
hochkant und sauber gefilmt und nicht mit 
professionellen Kameras. Das Video muss 
zudem schnell sein und den Nutzer in den 
ersten zehn bis 15 Sekunden catchen, damit 
man dabeibleibt. Das ist super schwierig 
und geht nur darüber, dass in den ersten 
Sekunden gleich etwas passiert. Fynn Klie-
mann ist für mich der König dessen – und 
er ist auch der König im Rausschneiden von 
allem Langweiligen. Wenn man sich seine 
Stories anguckt, sieht man, was derzeit die 
Definition von funktionierendem visuellen 
Video Content ist: Schnelligkeit, etwas Reiz-
überflutung am Anfang, sehr viel, sehr doll, 
aber auch sehr gutes Storytelling. 

Was sind Fehler, die Neulinge bei 
dem Format machen können? 

Viele lassen sich anfangs von fehlender 
Reichweite frustrieren. Sie sollten sich lieber 
langfristigere Ziele setzen. Es ist besser zu 
sagen, dass man in einem Jahr pro Folge 
ein bestimmtes Ziel erreicht haben möchte. 
Nur über Regelmäßigkeit kommt man ans 
Ziel. Und hier heißt es, geduldig sein und 
nicht zu schnell aufgeben. Ehrlicherweise, 
und das ist der zweite Fehler, geben sich 
viele Leute bei IGTV nicht genügend Mühe. 
Wenn du etwas machst, was okay ist, wird 
es niemanden erreichen. Du musst etwas 
machen, das wirklich gut ist, und den Extra-
Meter gehen, weil die Konkurrenz auf 
Instagram groß ist. Qualität und Mühe sind 
deine einzigen Schranken. Dazu gehört 
auch die Technik. Ein Handy und ein klei-
nes Ansteck-Mikrophon reichen da schon. 
Fange auf keinen Fall an, mit großen Video-
graphen zu arbeiten! Große Kamerasysteme 
führen zu Distanz und die funktioniert auf  
Instagram nicht. 

Folge von „Ripkyt-
chen“ in IGTV
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Instagram bietet dir noch ein weiteres Video-
Format: Livestreams. Sie sind im Story-
Modus integriert und stehen immer ganz 
vorne in der Reihenfolge der Story-Leiste. 
Live ermöglicht dir einen direkten Austausch 
mit der Community, mit dem du die Bindung 
stärken kannst. Direkter und authentischer 
geht es auf Instagram mit keinem anderen 
Format. Da du auch mit anderen Usern 
gemeinsam live gehen kannst, bekommst du 
die Möglichkeit, deine Audience zu vergrö-
ßern. Das entstandene Material kannst du 
wiederum für IGTV nutzen. 

Ein großer Vorteil von Live ist, dass du 
die Follower in dein Video einbinden 
kannst. Hier wird also nicht nur gesendet. 
Über den Fragen-Button können dir die 
Zuschauer während deines Livestreams 
Fragen schicken. Diese kannst du dann in 
deinem Livestream einblenden und beant-
worten. Außerdem hast du über diesen But-

ton auch Zugriff auf die Antworten eines 
laufenden Story-Q&As. Wenn du also in 
deiner Story gerade den „Fragesticker“ 
benutzt hast, kannst du die Antworten auf 
diese Story auch im Livestream einblenden. 
Ein starker Hebel für einen Dialog über  
Formate hinweg. 

Instagram bringt zeitnah auch die Shopping-
Funktion in die Livestreams (zur Report-Ver-
öffentlichung war diese Funktion noch nicht 
für alle Nutzer verfügbar). Damit kannst du 
dann Produkte in deinen Livestream einbin-
den. Erinnerst du dich noch an QVC? So 
ähnlich funktioniert’s. Und natürlich kannst 
du auch Produkte live launchen oder mit der 
Community über bestehende sprechen und 
dir so Meinung und Inspiration holen. 

Weitere Anwendungsbereiche sind Live-
Sessions von Events wie Messen oder 
Behind the Scenes. Du verkaufst Lebens-
mittel? Dann zeig‘ doch, wo sie her-
kommen. Für Publisher ist das Format 
zudem für eine Live-Berichterstattung 
und -Interviews interessant. 

LIVE

Livestream der Tagesschau 
als interaktives Interview

Derzeit erlaubt Instagram es nicht, 

mit mehreren Kameras live zu ge-

hen. Externe Streaming-Apps sind 

in den Policys sogar untersagt  

(bit.ly/37nasMk). Dennoch gibt es ei-

nen einfachen und legalen Trick, in ei-

nem Stream zwei Bilder zu zeigen: Set-

ze dir einen zweiten Account auf. Gehe 

zunächst mit deinem Hauptaccount live. 

Dann schaltest du den Zweitaccount 

mit einem anderen Handy hin-

zu und bekommst einen Split-

screen. Nun kannst du u.a. 

zusätzlich Nahaufnahmen 

deiner Produkte oder das 

Geschehen auf einem 

Event zeigen. 

Mehrere Kameras
#PRO-TIPP

Daniel Zoll

INSTAGRAM MARKETING96 INSTAGRAM MARKETINGMFlizenziert für Timm Rohles

http://bit.ly/37nasMk


 WORAUF MUSS ICH ACHTEN? 

Anders als andere Formate hat Live keinen doppelten Boden. Mehrere Takes aufnehmen, bis 
alles sitzt, ist also nicht möglich. Das bedeutet für dich, dass du einige Vorbereitungen treffen 
musst, bevor du live gehst.           

CHECKLISTE: LIVE-PRODUKTION

Mache dir klar, ob ein Livestream überhaupt das richtige Format ist. Live ist 
dann sinnvoll, wenn du ein Event hast, das Menschen live sehen wollen. Wenn 
du einfach nur dein Produkt zeigen willst, ohne Live-Interaktion, ist es häufig 
besser, einfach ein Imagevideo zu drehen als einen Livestream zu machen.

Achte auf eine gute Internetverbindung. Es gibt nichts Schlimme-
res als einen hakeligen, verpixelten Livestream, der immer wieder 
abbricht und damit auch die User verärgert.

Achte auch auf guten Ton und gutes Licht. Setze dich an ein Fenster oder nut-
ze eine einfache Beleuchtung (Ringlicht). Setze dich in einen Raum mit wenig 
Hall und benutze ein Headset oder ein Richt- oder Ansteckmikrofon.

Sei vorbereitet! Wenn du ein Q&A mit den Followern machen möchtest und kei-
ne Frage kommt, wird es peinlich. Bereite also ein paar Themen und Inhalte vor,  
um etwaige Lücken zu füllen.

Überlege dir, wie und ob dein Livevideo auch später noch veröffentlicht wer-
den soll. Das bedeutet nämlich, dass der Inhalt auch ohne den Livecharakter 
funktionieren sollte.

Kündige deinen Livestream unbedingt an! Poste eine Story, in der du auf den 
Livestream hinweist. Nutze dabei zum Beispiel den Countdown-Sticker – nicht 
erst eine Stunde vorher, sondern besser Tage und immer wieder.

Plane deinen Livestream für eine Zeit, zu der deine Zuschauer auch 
online sind und ihn sehen können. Dafür kannst du einen Blick in 
deine Statistiken werfen. Dort siehst du, welche Tageszeit 
am besten ist. Du kannst auch verschiedene Zeiten 
ausprobieren. Falls du häufiger live gehen willst, lege 
einen festen Tag und Zeitpunkt fest, sodass deine Zuschauer 
sich an sie gewöhnen können. Denk dran: Der Tatort läuft 
auch immer zur gleichen Uhrzeit.

Gehe mit einem anderen Account-Betreiber live, um neue Leute zu 
erreichen. Die Follower deines Gastes sehen, dass die Person live ist, 
und schauen dann vielleicht auch in den Livestream rein.
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Schaue dir im Vorfeld auch mal ein paar Livevideos an, um das Format 
kennenzulernen. Beobachte dabei auch den Chat. Dadurch lernst du,  
wie Plattform und Nutzer ticken.

Lass dich beim Livestream nicht aus der Ruhe bringen. Manchmal gibt es 
Trolle in den Kommentaren, die dich durch ihre Beiträge aus dem Konzept 
bringen wollen.

Hole dir jemanden dazu, der den Livestream für dich filmt, die Kom-
mentare für dich im Auge behält und dir nur die „wertvollen”  
Kommentare zuwirft. Dadurch kannst du dich voll und ganz auf deine  
On-Camera-Performance konzentrieren.

Denk dran, du bist live, da kann auch mal etwas schief gehen. Das ist nicht 
schlimm, das passiert auch den Vollprofis. Nimm es mit einem Lächeln.

Blende Bilder aus deiner Mediathek ein (nur iOS), um deinen Livestream  
außergewöhnlich zu präsentieren. Baue dir Grafiken und Slides und gestalte 
deinen Livestream professioneller.

Richte dir Instagram Shopping (Seite 113) ein, um die Produktmarkierungs-
option zu nutzen.

Mitten in den Redaktionsschluss platze ein neues Instagram Feature. Die Funktion ist noch 

so neu, dass es dafür weder Best Practices noch Case Studies gibt. Die Rede ist von den 

Instagram Guides. Die Guides ermöglichen es dir, eine Zusammenstellung von verschie-

denen Instagram-Beiträgen anzulegen und diese in einem gesonderten Bereich in dei-

nem Profil zu veröffentlichen. So entsteht ein thematisches Dossier, eine Art Mikro-Blog 

zu einem Schwerpunktthema. Spannend ist, dass du dafür nicht nur den eigenen Instag-

ram-Content verwenden kannst, sondern auch Beiträge von anderen Nutzern. Marken 

können die Funktion nutzen, um etwa Produktlinien oder -serien gebündelt vorzustellen, 

um größere Ereignisse aufzubereiten und die Guides ermöglichen es dir, deine Brand in-

haltlich zu positionieren. Zudem eignen sie sich, um user-generated Content zu bündeln. 

Denk bei dem Format immer an den Mehrwert für den Nutzer und an das Storytelling. Das 

neue Feature zu testen, lohnt sich in jedem Fall, denn hast du dort die Aufmerksamkeit des 

Nutzers für dein Thema gewonnen, wird er sich lange mit deinem Content beschäftigen.  

Unser Report-Experte Dan Zoll hat zu den Instagram Guides ein Video erstellt, in-

dem er dir die Funktion erklärt, noch bevor die Funktion in der Fläche ausgerollt 

wurde: bit.ly/33R270W 

Als Update dazu hör dir auch die Episode des OMR Education Podcast mit Dan 

an. Hier berichtet er von ersten Erfahrungen mit den Guides bit.ly/3lxys2Y

Update: Infos Guide#UPDATE
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Zeitweilig geschlossene Läden, später 
deutlich weniger Kunden im Laden, Unge-
wissheit, wie es weiter geht: Covid-19 hat 
Einzelhändler vor große Herausforderun-
gen gestellt. So auch die Fachmarktkette 
BabyOne. Als Reaktion auf die Schwie-
rigkeiten setzt das Unternehmen mit Sitz 
in Münster, das stationär und online rund 
15.000 Produkte rund um das Thema Nach-
wuchs verkauft, heute mehr denn je auf 
Social Media und berät dort seine Kunden 
unter anderem in Livestreams. 

„Unsere strategischen Planungen für die 
Social-Media-Kanäle hatten gerade begon-
nen, da überrollte die Corona-Pandemie 
unser Vorhaben“, erinnert sich die Team-
leiterin Marketing bei BabyOne, Helena 
Baxpöhler, im Interview (Seite 101). Als alle 
104 Märkte schließen mussten, bildete das 
Unternehmen eine Taskforce, um eine Stra-
tegie zu entwickeln, die es erlaubt, abseits 
der Läden weiter im 1:1-Austausch beraten 
zu können. Die Maßnahmen: Live-Events auf 
Instagram wie Hebammen- oder Tragebera-
tung, Mitmach-Sessions, Live-Beratungen zu 
Produkten aus den Märkten heraus und ein 
klar definierter Redaktionsplan für Postings.

 

BRANDING UND BERATUNG 

MIT LIVESTREAMS AUF INSTAGRAM

Wie Livestreams als echter Hebel für die eigene Instagram-Strategie genutzt werden können, 

zeigt der Händler BabyOne (@babyone_official).

#Praxis-Case

Die Livesessions werden auch 
bei IGTV veröffentlicht und kön-

nen später angesehen werden.
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In Zusammenarbeit mit externen Fachleuten 
wie Hebammen und Physiotherapeuten hat 
das BabyOne-Team einen wöchentlichen 
Stundenplan entwickelt. „Es zeigte sich, 
dass unsere Live-Sprechstunden zum Thema 
Neugeborenen-Handling, Trageberatung 
oder unsere Hebammensprechstunden 
besonders gut von unseren Kundinnen ange-
nommen wurden“, berichtet Content-Mana-
gerin Angelina Cimino. Aber das Team lag 
thematisch auch mal daneben. Yoga zum 
Beispiel sei überraschenderweise nicht gut 
gelaufen. Mit solchen Learnings optimiert 
BabyOne die Formate und passt sie den 
Interessen der Kunden an.

Für den Babyausstatter hat sich der Auf-
wand gelohnt. Auch mithilfe der neuen For-
mate und einer deutlich höheren Frequenz 
der Postings hat sein Social-Media-Team die 
Anzahl der Follower zwischen Januar und 
September 2020 um rund 40 Prozent auf 
67.000 Follower steigern können. In den 
Live-Sprechstunden auf Instagram gucken 
durchschnittlich etwa 150 Nutzer zu, die 
Reichweite steigert das Team unter anderem 
über IGTV. Welche Strategie hinter diesem 
Aufwand steckt und wie das bei BabyOne 
in der Praxis aussieht, erzählen Helena Bax-
pöhler, Marketing-Teamleiterin, und Ange-
lina Cimino, Content-Managerin, im Inter-
view.

Live-Sprechstunde zu 
Physiotherapie
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Helena Baxpöhler und 

Angelina Cimino von BabyOne

INTERVIEW MIT

Corona war für euch Anlass, 
mehr und mehr auf Social Media 

zu setzen. Warum?
Angelina: Wir haben schon immer die 
Social-Media-Kanäle bespielt, aber als wir 
unsere Läden schließen mussten, hatten wir 
nur noch diesen Kanal, um unsere Kunden 
zu beraten. Deshalb sind wir dort viel akti-
ver geworden und haben viel mehr gepostet 
– und vor allem mit einer klaren Strategie.

Helena: Für uns ist Instagram auch ein Ser-
vice-Kanal. Nicht nur wir hatten geschlos-
sen, auch zum Beispiel Familienbildungsstät-
ten und Hebammenpraxen waren schwer 
erreichbar. Viele Kunden waren ratlos. 
Genau den Bedarf haben wir uns angese-
hen und konnten Lösungen bieten.

Warum setzt ihr auf Livestreams? 
Was ist euer Ziel dabei?

Angelina: Mit Livestreams verdient man 
zunächst kein Geld. Bei diesem Format geht 
uns um Kundenbindung und darum, als ver-
lässlicher Partner aufzutreten und die Bedürf-
nisse der Kunden zu bedienen. Es geht uns 
darum, Beratungskompetenz zu zeigen. 
Das zahlt am Ende auf unsere Marke ein. 
Außerdem haben wir unsere Reichweite 
damit steigern können. Es gibt da Lieblinge 
wie die Mitmach-Sessions, gut funktionieren 
auch Streams, in denen die Mamis etwas 
lernen können – zum Beispiel dazu, wie 
man ein Baby richtig trägt. Dort haben wir 
zwischen 5000 und 10.000 Aufrufe. Das 
schwankt je nach Thema. Die Reichweite 
bei den IGTVs beträgt etwa 20.000 Nutzer.

Warum habt ihr nicht auf 
Influencer oder Partner mit großer 

Eigenreichweite gesetzt, um das 
mehr zu pushen?

Helena: Wir haben auf das Gegenteil und 
die Suche nach Experten gesetzt. Einige 
unserer Partner waren anfangs nicht mal 
sonderlich Social-Media-affin. Unser Ziel 
war aber eine langfristige Zusammen-
arbeit. Die ist mit Influencern nicht immer 
möglich. Und womöglich arbeiten die 
auch noch mit der Konkurrenz zusammen.  
Das schadet der Glaubwürdigkeit. 

Bindet ihr denn Produkte ein?
Angelina: Ja, der Bedarf ist definitv da. 
Die Nutzer fragen in Streams konkret nach 
Produktempfehlungen. Also zeigen wir zum 
Beispiel in Trageberatungen Produkte aus 
unserem Sortiment. Anschließend posten 
wir sie noch mal in einer Story, in der sie 
verlinkt sind. 

Helena: Das kann man ja auch mit Mehr-
wert verbinden: Wir posten unter anderem 
passende Checklisten, die sich die Kunden 
herunterladen können.

Wie macht ihr auf eure Streams 
aufmerksam?

Angelina: Das machen wir 
heute auf mehreren Kanälen: 
mit Instagram-Posts, über 
unseren Newsletter und bei 
Facebook. 

Helena: Wir haben unse-
ren Followern außerdem 
beigebracht, die Glo-
cke zu setzen, damit sie 
vor dem Stream noch 
mal eine Erinne-
rung bekommen.
Und wir haben Post-
karten. Mit denen  
bringen wir das 
Angebot in die 
Märkte.

Über das Glocken- 
Symbol im Profil 

können sich Abonnen-
ten an neue Inhalte 

erinnern lassen. 
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Die Nutzerfragen kommen live  
im Stream. Was, wenn mal  

keine kommen?
Helena: Wir sammeln auch im Vorfeld Fra-
gen, wenn wir auf eine kommende Bera-
tung hinweisen. Die können unsere Experten 
beantworten, um die Zeit zu überbrücken. 
Sie können aber auch gut improvisieren und 
von ihrer Erfahrung berichten und füllen 
so Zeiten ohne Fragen mit Content. Da in 
den einstündigen Streams allein schon etwa  
50 Fragen kommen, ist das aber selten 
nötig.

Sind die Fragen kuratiert?
Helena: Nein, unsere Kooperationspartner 
suchen die Fragen live aus.

Angelina: Am Anfang bin ich mit den Exper-
ten zusammen in den Stream gegangen. Es 
kamen so viele Fragen, dass die Hebamme 
in dem Fall Schwierigkeiten hatte, Fragen 
auszusuchen und gleichzeitig andere zu 
beantworten. Das war dann eher wie ein 
Interviewformat. Heute machen die Partner 
das allein. Man muss aber auch dazu sagen, 
dass wir nicht sofort live gegangen sind.  
Wir haben das Live-Format vorab über pri-
vate Accounts mit dem Kooperationspartner 
geübt. 

Wie oft geht ihr live?
Helena: Unsere Mitmach-Sessions bieten 
wir einmal pro Woche an. Mit den Beratun-
gen gehen wir ein- bis zweimal im Monat 
live. Zu oft darf man das nicht machen. 
Einerseits wiederholen sich dann schnell die 
Fragen und anderseits schauen Nutzer mög-
licherweise nicht zu, weil sie wissen, dass 
in der Folgewoche wieder ein Stream ist. 
Bei zu hohen Frequenzen wirkt der Termin  
weniger verbindlich. 

Wie nutzt ihr den Content 
über die Streams hinaus? 

Angelina: Die Videos werden bei IGTV 
gespeichert. Dadurch, dass die Streams im 
Hochformat aufgezeichnet werden, eignen 
sie sich allerdings nicht für YouTube. Des-
halb testen wir nun, ein zweites Handy ein-
zusetzen, mit dem wir im Querformat filmen. 
Den Content können wir bearbeiten und auf 
YouTube und unserer Website einsetzen. 

Welche Tipps habt ihr für Marketer, 
die mit Streams starten wollen?

Helena: Wenn man sich nicht selbst vor die 
Kamera stellt, ist es zuallererst wichtig, dass 
der Kooperationspartner zur Marke passt 
und man auch langristig mit ihm zusammen-
arbeiten möchte. Und die Themen müssen 
den Bedürfnissen der Follower entsprechen. 
Dazu ist es gut, die Nutzer einzubeziehen 
und zu fragen, was sie gern wissen wollen. 

Angelina: Auch Monitoring ist wichtig. Wir 
gucken ständig, welche Inhalte gut laufen 
und passen uns an. Diese Dynamik muss 
einfach sein. Man muss immer wieder auf 
neue Gegebenheiten reagieren und dann 
optimieren. Dazu zählt auch, immer mal 
wieder zu hinterfragen, ob Frequenz und 
Uhrzeit passen – und ob das überhaupt das 
richtige Format ist. 

Sind Social Media und Streams für 
BabyOne ein Modell 

für die Zukunft?
Angelina: Ja, dieses Angebot soll ein fes-
ter Bestandteil über Corona hinaus bleiben 
und wachsen.

Helena: Wobei wir uns aktuell nicht nur im 
Social-Media-Bereich weiterentwickeln, son-
dern fokussiert den gesamten Digitalbereich 
ausbauen und auf der Suche nach Talenten 
im Digitalisierungs-, Tech- und eCom-Bereich 
sind. Das Social-Team haben wir zur Corona-
Hochzeit zunächst kurzfristig aufgestockt. 
Die Idee mit den Livestreams konnten wir 
aber auch deshalb schnell umsetzen, weil 
wir flache Hierarchien und kurze Entschei-
dungswege haben. Das alles hat beim Start  
sehr geholfen. 
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Reels, der Kurzvideo-Dienst der Plattform, ist 
das jüngste Format und Instagrams Antwort 
auf TikTok. Dort kannst du 30-sekündige 
Videos hochladen, die dann bildschirmfül-
lend ausgespielt werden. Mittlerweile hat 
der Feed von Reels einen eigenen Reiter 
im Instagram-Menü bekommen. Das zeigt, 
wie viel Bedeutung die Plattform dem Fea-
ture beimisst. Auch im Profil sind die Reels 
zwischen dem Foto- und dem IGTV-Reiter 
hervorgehoben. 

Weil Instagram die Reels als neuestes Fea-
ture derzeit ordentlich pusht, wartet hier 
noch die Chance auf hohe organische Reich-
weiten. Darüber hinaus ist der Reels-Feed 
unabhängig von Abonnenten. Dadurch 
kannst du mit jedem Post immer wieder neue  
Nutzer erreichen.

 SO PRODUZIERST DU REELS                 

Auch Reels kannst du einfach in der  
Instagram-App basteln. Dazu gehst du in 
den Story-Modus und wechselst dort unterm 
Auslöser-Button zu Reels. Die Bedienung ist 
für dich als Instagram-Profi leicht erlernt. 
Aufnahme und Stopp werden über den Aus-
löser geregelt (Tippen für Start und Stopp 
oder gedrückt halten). Um den nächsten 
Take aufzunehmen, genügt ein weiterer 
Klick auf den Aufnahme-Button. Es wird 
solange aufgenommen, bis 15 bzw. 30 
Sekunden erreicht sind. 

Sobald du zufrieden bist, kommst 
du über den Pfeil-Button 
neben dem Auslöser zur Bearbeitung des 
Videos.

REELS

Reels-Post der Influencerin Leonie Hanne
Ansicht beim 

Aufnehmen von Reels
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Wenn du einen Take aufgezeichnet 
hast, erscheint auf der linken Display-

Seite ein neues Icon, das aussieht wie zwei 
übereinandergelegte Quadrate. Drückst du 
es, siehst du die Ausrichtung deines vorheri-
gen Takes mit einem transparenten Overlay. 
Daran kannst du deine Kamera für eine wei-
tere Aufnahme ausrichten, falls es für dein 
Video wichtig ist, dass die Kamera in aufei-
nanderfolgenden Videoteilen dieselbe  
Position hat. Das ist zum Beispiel  
für Stop-Motion-Videos hilfreich, die ohne  
Stativ gefilmt werden.

Hast du alle Takes im Kasten, kannst du 
noch Filter über deine Aufnahmen legen 
sowie Musik, Sticker und Gifs einsetzen. 
Das kennst du bereits aus den Stories. Legst 
du Text über das Video, kannst du anhand 
einer Zeitleiste einstellen, wann er ins Bild 
kommen soll.  

Nun steht deine Aufnahme. Nach einem 
weiteren Klick auf den Pfeil fügst du eine 
Beschreibung – ggf. inklusive Hashtags und 
Markierung – hinzu. Instagram hat außer-
dem angekündigt (Stand Oktober 2020), 
dass auch in Reels bald die Markierung 
von Produkten im Shop möglich sein soll. 
Anschließend legst du ein Thumbnail fest. 

Achte darauf, dass du das Titel-
bild im Nahhinein nicht mehr 

ändern kannst. Jetzt noch 
festlegen, ob dein Reel 
auch im Feed deiner Follo-
wer ausgespielt werden soll,  
und los geht‘s. 

Du kannst deine Reels übrigens auch 
herunterladen, um sie für andere Mar-

keting-Aktionen zu verwenden. Aber Ach-
tung, sobald du das Video mit Musik unter-
legt hast, ist das Video im Download stumm. 
Das gilt auch, wenn neben der Musik  
eigentlich noch Ton zu hören wäre.

 WAS MUSS ICH BEACHTEN?                  

Wenn du mit den Formaten auf Instagram 
bereits ein wenig vertraut bist – du hast 
beim Lesen wahrscheinlich viel auspro-
biert –, werden auch Reels keine große 
Herausforderung für dich darstellen. 
Trotz großem Funktionsumfang sind sie  
selbsterklärend. Beachte aber drei Dinge:

1. Nutze den Reels-Modus auch für die 
Produktion von Stories, denn das Insta-
eigene Tool bietet Funktionen zum Bear-
beiten von Videos, die der Story-Modus 
nicht hat. Das erspart dir die Produktion 
in einem externen Tool.

2. Teile deine Reels unbedingt auch im 
Feed, um möglichst viele Menschen zu 
erreichen. Besuchen neue Nutzer dein 
Profil, sehen sie die Reels außerdem 
sofort zwischen deinen anderen Posts – 
erkennbar am Icon im Bild. 

3. Wie bei IGTV musst du darauf achten, 
dass das Vorschaubild in den Forma-
ten 1:1 (Profil), 4:5 (Feed) und 9:16 
(Reels) funktioniert. Es lohnt sich also 
einmal mehr, sich eine Schablone in  
Photoshop zu bauen.

Überlege dir, ob du nicht Inhalte, die du sonst im Feed teilen würdest, als Reels ausspie-

len willst. Dazu kannst du zum Beispiel ein Foto auswählen und es in eine Story packen 

oder es direkt dort aufnehmen. Dann legst du ein GIF darüber und skalierst es so klein, 

dass es nicht mehr zu sehen ist. Lädst du das Bild herunter, wird aus dem Foto 

ein 5-sekündiges Video, das du dann bei Reels hochladen kannst. Eine an-

dere Variante ist, das Bild in einem Tool wie Inshot oder Capcut als Video 

auszuspielen und dann für Reels zu nutzen. Klar, Reels ist ein Videoformat, 

aber warum nicht die Formate nutzen, die es gibt? Letztlich verschafft dir das 

mit wenig Aufwand mehr Sichtbarkeit. Hast du jedoch mehr Ressourcen, 

solltest du dir natürlich mehr Mühe bei der Erstellung geben.

Fotos nutzen#PRO-TIPP

Daniel Zoll
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Warum habt euch entschieden, 
Reels zu nutzen? 

Instagram ist ein sehr wichtiger Kanal in 
unserem Marketing-Mix. Dort holen sich 
Menschen unserer Erfahrung nach viel Ins-
piration. Daher versuchen wir, so früh es 
geht, jede neue Funktion auf Instagram zu 
nutzen und Erfahrungen zu sammeln, wie 
sie das Nutzererlebnis verbessern. Wir 
haben auf TikTok gesehen, wie erfolgreich 
kurze Videoclips sein können, und haben 
demnach auch großes Potenzial in Reels 

gesehen. Deshalb sind wir direkt mit einge-
stiegen und haben verschiedene Content-
Formate getestet. Diese erfreuen sich einer 
großen Beliebtheit und haben sich mittler-
weile auch als fester Bestandteil in unserer 
Instagram-Content-Strategie etabliert.
 

Instagram pusht Reels derzeit 
und belohnt Posts mit Reichweite. 

Merkt ihr diesen Effekt? 
Wir haben direkt gemerkt, dass wir sehr 
hohe Reichweiten mit unseren Instagram 
Reels erzielen können. Beispielsweise hat 
jedes unserer Reels innerhalb kürzester Zeit 
deutlich mehr Reichweite erzielen können 
als unsere IGTV-Videos zuvor. Die Effekte 
auf den Kanal hängen jedoch von der 
unterschiedlichen Ausspielung der Reels bei 
Instagram ab. Videos, die im Explore Feed 
ausgespielt werden, erreichen potenzielle 
neue Follower. Wir konzipieren unsere Reels 
daher einerseits explizit dafür, mit inspirati-
vem Content neue Leute zu erreichen, u.a. 
unterstützt durch Content Creators. Anderer-
seits konzipieren wir Reels, die explizit für 
die eigenen Follower gedacht sind, wie bei-
spielsweise Reels, die auf Produktneuheiten 
aufmerksam machen.

INTERVIEW MIT

MARIAN 
PAUL

CMO von Kapten & Son (@kaptenandson)

Kapten & Son verkauft online Mode-Accessoires – Uhren, Brillen, Rucksäcke ... Ein 

wichtiger Marketing-Kanal ist für das 2014 gegründete Unetrnehmen Instagram. Wie und 

warum Kapten & Son dabei auch das jüngste Format, die Reels, einsetzt, erklärt Chief 

Marketing Officer Marian Paul im Interview.

So sehen die Reels 
der Marke aus.
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Das Format ist ja sehr neu. 
Was sind erste Erfahrungen und 

Learnings aus dem Einsatz?
Definitiv, dass die Umsetzung oft leichter 
aussieht, als sie tatsächlich ist. Es reicht nicht 
aus, Inhalte aus vergleichbaren Medien zu 
recyclen. Erfolgreiche Reels brauchen eine 
detaillierte Planung, was das Storytelling, 
die Protagonistin/den Protagonisten und 
nicht zuletzt den Schnitt betrifft. Dies kann 
oft sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Welche Rolle spielt aus eurer Sicht 
die gewählte Musik? 

Generell spielt die Musik in dem Medium 
eine große Rolle. Gerade in kurzen Videos 
unterstreicht sie den Effekt des Videos unge-
mein. Jedoch gelangt man bei Instagram auf 
Unternehmensseiten aufgrund der fehlen-
den Musikfunktion nicht unbedingt über den 
Song zu einem Video, was die Ausspielung 
natürlich beeinträchtigt. Hier haben Crea-
tor- und private Accounts einen klaren Vor-
teil. Nutzer können über populäre Songs, 
die auch sie einsetzen, zu ihren Reels und 
somit zu ihren Profilen gelangen. 

Für viele sind Reels neu. Was sind 
eure Tipps für Neulinge? Worauf 

sollte man beim Erstellen 
und Posten achten?

Wichtig ist, im Vorfeld die Erwartungshal-
tung der Nutzer an den Content genau zu 
definieren. Sprich, was wollen Nutzer aktu-
ell sehen. Im nächsten Step muss darauf 
aufbauend ein detaillierter Plan erstellt wer-
den, wie diese Erwartungen erfüllt werden 
können. Hier gilt es, viel auszutesten und 
Learnings aus der Performance verschiede-
ner Content-Formate zu ziehen.

Ihr zeigt in euren Reels eure Pro-
dukte. Aus ihnen heraus können 

die Nutzer aber nicht shoppen. Wie 
leitet ihr sie in den Shop?

Wir nennen die Produkte, die in dem jewei-
ligen Instagram Reel gezeigt werden, in 
der Regel immer in den Captions. So kön-
nen die Nutzer direkt herausfinden, welche 
Produkte gezeigt werden. Außerdem pas-
sen wir den Content, den wir in den Reels 
ausspielen, unseren Stories und Feedposts 
zeitlich und thematisch an. Das ermöglicht 
den Zuschauern, die Produkte an einer 
anderen Stelle, über welche sie in den 
Shop zu dem jeweiligen Produkt gelangen 
können, wiederzuentdecken. Dies ist aber 
natürlich umständlicher und deshalb warten 
wir gespannt darauf, dass Instagram bald 
Shopping aus Reels heraus ermöglicht!

Bild und Bildunter-
schrift müssen Nutzer 

zum „Anhalten“ 
zwingen.
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Dass du in Stories und Reels GIFs plat-
zieren kannst, hast du auf den vorhe-
rigen Seiten schon gelernt. Instagram 
greift dabei auf den Bilderdienst Giphy  
(giphy.com) zurück. Fügst du zum Bei-
spiel deiner Story ein GIF hinzu und suchst 
nach einem Stichwort, suchst du also im 
gigantischen Fundus dieses Anbieters. 
Dabei musst du allerdings unterscheiden: 
Im Gegensatz zu klassischen GIFs wie bei  
WhatsApp und Co. sind die Instagram-Bilder 
nicht vollflächig wie kleine Videos, sondern  
freigestellt bzw. transparent.

Das Prinzip der kleinen Bildchen bleibt 
aber das gleiche: Auch sie sind GIFs und 
damit animierte Bilder, die bei smartem Ein-
satz deinen Content aufwerten und unter-
malen können. Vor allem schaffen sie Auf-
merksamkeit für deine Story. Für Brands 
können sie sogar noch attraktiver werden. 
Denn jede Marke hat die Möglichkeit, 
eigene GIFs zu erstellen – und diese auf 
Instagram zu verbreiten. Wie das funktio-
niert, erklärt dir GIF-Expertin Svenja Wal-
ter, die unter anderem mit Kai Pflaume   
zusammenarbeitet.

 

MARKETING MIT EIGENEN 

GIFS FÜR STORIES

Hier erklärt dir GIF-Expertin Svenja Walter, wie du mit GIFs auf Instagram richtig durchstar-

ten kannst. Svenja ist Bloggerin, Speakerin und bietet auf ihrer Seite Kurse an, in denen sie 

ihren Kunden unter anderem alles über die Kunst der GIFs beibringt. 

EXKURS

So sehen GIFs auf 
Instagram aus.

Svenja Walter, Digital Storyteller und Beraterin: meinesvenja.de / Instagram: @meinesvenja 
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GIFS ALS MARKETING-HEBEL

Für Kampagnen sind GIFs keinesfalls zu 
unterschätzen. Das fängt bei SEO an  
– auch Google scheint den Einsatz von GIFs 
zu belohnen – und hört bei Instagram auf. 
Die animierten Bilder ziehen mehr Aufmerk-
samkeit der Nutzer auf sich als statische Bil-
der. Und du kannst eigene GIFs auf deine 
Marke abstimmen. 

Mit GIFs hast du die Chance, dich abzu-
heben und deine Marke anders in Social 
Media darzustellen als die Konkurrenz. Du 
kannst dein Branding beeinflussen – auch 
dahingehend, was andere Leute über dich 
schreiben, weil du ihnen die Möglichkeit 
gibst, Bildmaterial von dir zu verwenden. 
Beispiel: Du hast ein Café und dir ist das 
Thema Ökologie wichtig. Mit entsprechen-
den GIFs kannst du diese Botschaft steu-
ern, wenn Gäste Stories aus deinem Laden 
posten. Aber nur dein Logo als GIF? Das 
hat meistens keinen Zweck, wenn die GIFs 
nicht zum Beispiel einen Bezug zu einer 
Veranstaltung oder einem Ort haben und 
Gäste von dort Stories posten. Hier musst 
du kreativer werden und zum Beispiel deine 
Farben, typische Formen (wie deine Verpa-
ckung etc.) oder deine Schrift verwenden, 
um eine Verbindung zu deiner Brand zu 
erzeugen. Das kann zwar dauern, sich aber  
ebenso lohnen.

Du solltest jedoch ein wenig umdenken, 
wenn du dieses Mittel nutzen willst. Mit GIFs 
verdient man erstmal natürlich kein Geld. 
Das Spiel ist hier ein anderes. Stell dir vor, 
du hast ein Burger-GIF, das nicht gebranded 
ist. Es läuft bereits sehr gut – geht womöglich 
viral – und taucht dann schließlich in einer 
deiner Kampagne auf Instagram auf. Dann 
profitierst du mit deinem vielleicht noch unbe-
kannten Produkt von dem bekannten GIF 
und spielst in einem Trend mit. Anschließend 
könntest du das dann berühmte Motiv zum 
Beispiel für weiteres Marketing oder Kam-
pagnen nutzen. Und es geht noch weiter.  

Andere Firmen nutzen deine GIFs mögli-
cherweise auch. Dann betreibst du sogar 
Guerilla-Marketing. Es gibt eine Reihe krea-
tiver Möglichkeiten, du musst nur ein wenig 
über den Tellerrand hinausdenken und ein 
Auge auf Trends haben – oder noch bes-
ser auf Themen, die Trends werden könnten. 
Behalte auch saisonale Events im Blick, die 
zu dir passen und zu denen es vielleicht 
noch nicht viele GIFs gibt.

Die Auswahl der GIFs auf Instagram ist riesig.
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GIFS SELBST MACHEN

Wie baue ich eigene GIFs? Es gibt rela-
tiv einfache Möglichkeiten, wie man – mit 
etwas Verständnis für Photoshop – GIFs 
basteln kann. Die meisten GIFs, die für 
Stories ausgespielt werden, sind Illustra-
tionen. Sie entstehen in einem Grafik-Pro-
gramm wie Adobe Illustrator. Das Prinzip 
dahinter ist simpel: Einzelne Bilder werden 
übereinandergelegt. Das Bewegtbild ent-
steht dadurch, das Ebenen nacheinander 
ein- bzw. ausgeblendet werden. So wech-
selt zum Beispiel das Licht einer Ampel seine 
Farbe von Rot über Gelb zu Grün. Viele 
Grafik-Programme können die Kreationen 
direkt als GIF exportieren. 

Die bessere Variante ist aber, in einem Zei-
chenprogramm zu illustrieren und zum Bei-
spiel in Photoshop zu animieren. Das klingt 
kompliziert, kann man sich aber grundsätz-
lich selbst beibringen. Hier hat Svenja in 
einem Post festgehalten, wie ein gezeichne-
tes GIF entstehen kann: bit.ly/31qyKBa.

Du kannst übrigens auch aus Videos GIFs 
machen. Alles, was du zum Aufnehmen 
brauchst, sind dein Handy und ein Stativ. 
Für gutes Licht reicht oft schon ausreichend 
viel Tageslicht. Da Instagram in der GIF-
Suche ja aber keine vollflächigen GIFs aus-
spielt, ist auch hier eine Bearbeitung nötig: 
Du musst das Motiv noch freistellen. Ein 
Green Screen erleichtert dir die Arbeit. Ein 
paar Kenntnisse in Video-Bearbeitung sind 
dazu dennoch nötig.

KREATIONEN HOCHLADEN

Damit deine Animationen schließlich gefun-
den werden, musst du sie bei Giphy hoch-
laden. Dazu brauchst du zunächst einen 
Account. Ein normaler User-Account reicht 
allerdings nicht; deine hochgeladenen GIFs 
würden in der Instagram-Suche nicht auftau-
chen. Du brauchst einen Brand Channel bei 
Giphy, den du unter anderem dann bekom-
men kannst, wenn du fünf GIFs hochgela-
den hast, die – und das ist sehr wichtig – 
den Qualitätsanforderungen der Plattform 
entsprechen. Giphy achtet genau dar-
auf, ob du die Community-Guidelines ein-
hältst. Lies sie dir unbedingt genau durch:  
bit.ly/3jfE947. Am besten lädst du das GIF 
über den Desktop hoch. So vermeidest du, 
dass hinter der Animation ein schwarzer 
Hintergrund angezeigt wird.

Svenja erklärt in diesem Post, wie gezeichnete GIFs  
entstehen (bit.ly/31qyKBa).

Wenn du zum Beispiel als Agentur 

GIFs für Kunden machst, braucht die-

ses Unternehmen einen eigenen Gi-

phy-Channel. Du darfst laut Guidelines 

keine GIFs für andere Marken hoch-

laden. Giphy kann dich bei einem  

Verstoß sperren.

GIFs für andere#PRO-TIPP
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Nach dem Hochladen deines Werks musst 
du es nur noch verschlagworten, damit es 
gefunden wird – fertig. Da man bei Giphy 
auch nach deutschen Keywords suchen 
kann, verwende auch diese, wenn nötig. 
Leider bedeutet eine gute Verschlagwor-
tung nicht, dass du nun automatisch auch 
bei Instagram gefunden wirst, wenn Nutzer 
nach einem deiner verwendeten Keywords 
suchen. Welche GIFs benutzt werden kön-
nen, bestimmt Instagram mit einer kuratier-
ten Auswahl, die deutlich kleiner ist als auf 
der Giphy-Website. Wonach Instagram 
aussucht, ist nicht ganz klar. Aktualität und 
Beliebtheit scheinen aber Ranking-Faktoren 
zu sein. Es bietet sich an, von Zeit zu Zeit 
GIFs gleichen Themas in Giphy auszudün-
nen und zum Beispiel Sommer-GIFs nach 
dem Sommer zu löschen und im Folgejahr 
wieder hochzuladen.

QUALITÄT IST ALLES

Hier musst du dich auf einem schmalen Grat 
bewegen: Das GIF muss eine gute Quali-
tät haben, das aber bei möglichst gerin-
ger Datengröße. Sowohl Giphy als auch 
Instagram könnten das GIF kleiner machen, 
also die Qualität verringern. Das solltest 
du versuchen zu vermeiden. Bemühe dich 
deshalb, nicht mehr als fünf bis zehn Ein-
zelbilder pro GIF zu verwenden und versu-
che möglichst, insgesamt unter 500 KB zu 
bleiben. Das geht nicht immer. Am besten 
sollte die Datei aber nicht größer als 1 MB 
werden. Achte darauf, dass du in deinem 
Programm die Qualität einstellen kannst. 
Je komplexer die GIFs sind, desto wich-
tiger sind auch Tools für Profis, die mehr  
Einstellungsmöglichkeiten bieten. 

SO SETZT DU GIFS EIN

Überlade deine GIFs nicht und setze sie nur 
dort ein, wo sie auch hingehören. Sprich: 
Das GIF sollte deine Botschaft unterstrei-
chen. Einfach trendende Sticker einzubin-
den, bringt dir oft nicht viel. Zudem ziehen 
GIFs ja die Aufmerksamkeit auf sich. Was 
einerseits gut ist, kann auch für Probleme 
sorgen, wenn der User deswegen von der 
Botschaft oder dem Produkt abgelenkt wird, 
weil der Sticker mit dem eigentlichen Inhalt 
konkurriert. Merke dir: Das GIF soll der 
Story etwas geben, ihr aber nichts nehmen. 
Dass ihr Einsatz geschmackvoll sein und zu 
dir passen sollte, ist selbstverständlich. 

Wenn du etwas Inspiration brauchst, 

wonach die Leute in der GIF-Suche 

suchen, dann sieh dir mal den Emo-

tional Graph von GIF-Host Tenor  

(bit.ly/37BA20r) an. Der gibt dir Hin-

weise darauf, zu welchem Thema du 

GIFs entwerfen könntest.
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 SVENJAS BEST PRACTICE:      
 DIE PFLAUMOJIS                               

Zusammen mit Kai Pflaume hat Svenja Sti-
cker entworfen, die der TV-Moderator in sei-
nen Stories auf Instagram einsetzt. Wie das 
im Detail aussieht, hat uns die GIF-Expertin 
für dich erklärt. 

„Am Anfang haben wir uns überlegt, was 
wir eigentlich erzählen wollen“, so die 
Münchenerin. Herausgekommen ist eine 
Übersicht darüber, welche Themen der 
Moderator immer wieder besetzt. Das sind 
unter anderem die „Sneaker of the Day“, 
Porridge und natürlich seine Sendungen im 
Fernsehen wie „Wer weiß denn sowas?“. 
Nach einem zweiten Treffen – Pflaume war 
danach zur Bambi-Verleihung gefahren  
– haben sich er und Svenja auch dafür 
gleich GIFs überlegt, die er in seinen Stories 
von der Veranstaltung nutzen konnte. 

Herausgekommen sind unter anderem ein 
Rahmen, der wirkte wie eine Fotowand 
beim Bambi, ein GIF, das den Moderator 
nachts Bambis statt Schafe zählen lässt, und 
eine Schlafmaske, die er immer wieder ver-
wendet hat. „Da habe ich gemerkt, dass 
man so etwas toll zusammen gestalten kann 
– wenn man jemanden auf der anderen 
Seite hat, der das gut verwendet“, erzählt 
Svenja. Das brauche aber auch Lust an der 
Sache und eine Portion Humor. So entstan-
den immer mehr GIFs für Veranstaltungen. 
„Es gab nie welche, wir haben sie gemacht 
und Kai war immer der mit den coolen GIFs 
– ein Alleinstellungsmerkmal. Auch die  
Veranstalter finden das natürlich gut.“
 
Fortan war klar: Kai Pflaume und GIFs, das 
funktioniert. „Schließlich kam er dann mit 
seiner Idee, den Pfaumojis, auf mich zu. 

Es gebe für alles Emojis aber nicht für die 
Pflaume“, erzählt Svenja, die die eigenen 
Sticker daraufhin entwarf. „Das haben wir 
gemeinsam in verschiedenen Varianten 
durchgespielt.“ Ihr Urteil: „Die GIFs funktio-
nieren super.“ Das liege auch daran, dass 
Kai Pflaume die Sticker in allen möglichen 
Situationen einsetze und flächendeckend 
von ihnen erzähle. Auch andere, wie die oft 
prominenten Gäste seiner Shows, nutzen die 
GIFs. All das trägt zum Erfolg der GIFs bei. 
Mittlerweile hat Pflaume eine ganze Reihe 
von Stickern: verschiedene Pflaumojis, zu 
seinen Sendungen (Logos, Hashtags etc.) 
und GIFs, die ihn in Loops zeigen, Städte, 
in die er gern reist. „Wir haben auch einen 
Rahmen entworfen, den er für Fotos mit sei-
nen Gästen nutzt“, sagt Svenja. Das macht 
es auch attraktiv, die Stories zu teilen, weil 
man auf einen Blick sieht, um welche Sen-
dung es geht.

Bambi-GIF passend zur Verlei- hung in 
einer Story von Kai Pflaume
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Svenja entwickelte mit Kai Pflaume 
auch Sticker, die ihn zeigen, aber 
mit einem Effekt versehen sind. „Das 
hatte in Deutschland noch niemand“,  
so die Bloggerin.

Gar nicht so einfach. Einzelne Bilder, 15 an 
der Zahl, mussten dazu freigestellt und auf 
ihnen die Animation gezeichnet werden. 
Aus den Frames, die zusammen eine flüssige 
Bewegung zu zeigen, hat Svenja schließlich 
das GIF animiert. Bei Flammen zum Beispiel 
ist das nicht leicht. Man müsse beachten, 
wie sie sich bei Bewegung verhalten, damit 
die Animation wirke, erklärt Svenja. Aber: 
„Solche Details machen schließlich Hingu-
cker aus.“

Behind the Scenes: Svenja und Kai drehen für GIFs.

Die eigenen Pflaume-GIFs: Auf Instagram ein Hit!
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  SHOPPING VIA   
   INSTAGRAM

5.

LOREM
DANIEL LEVITAN
Co-Founder Adslab

Social-Media-Berater und Marketing-Stratege mit 

großem Herz für Instagram

bit.ly/32QO4In

Instagram entwickelt sich immer weiter zur Shopping-Plattform und launcht 

mehr und mehr Funktionen, die den Nutzern das Einkaufen erleichtern sollen. 

Daniel Levitan zeigt dir, welche Features schon live sind und wie du sie nutzt. 

Er wagt auch einen Ausblick auf das, was Marketer in Sachen Shopping in 

Zukunft erwarten könnten.
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Facebook rollt immer mehr Funktionen aus, 
die es Unternehmen ermöglichen, Produkte 
direkt über die Facebook Apps zu vertreiben. 
Eines dieser Formate ist Instagram Shop-
ping. Werfen wir einen Blick in die Zukunft, 
steckt hinter dem Ganzen womöglich noch 
mehr als nur der Verkaufsgedanke. Die 
Welt der Pixel- und Trackingmöglichkeiten 
befindet sich in einem stetigen Wandel und 
es werden immer mehr Richtlinien gesetzt, 
die Nutzern im Internet zu mehr Anonymi-
tät verhelfen sollen. Facebooks Ziel ist es 
weiterhin, im Mittelpunkt des E-Commerce-
Universums zu bleiben. Mit den Shopping-
Integrationen möchte das Unternehmen 
Online-Shops zu sich ziehen, sodass das 
zielgerichtete Advertising auch ohne Daten 
des Pixels in Zukunft möglich sein wird.  
Da ist es hilfreich, dass die Daten der Nut-
zer auf den hauseigenen Plattformen entste-
hen und gesammelt werden.

Du als Marketer profitierst aber natürlich 
auch. Du verringerst das Risiko, dass deine 
Kunden wegen eines Medienbruches nicht 
auf deine Website gehen oder während 
eines Kaufprozesses abspringen. Instagram 
Shopping ermöglicht es dir in Zukunft – bald 
sogar mit Checkout auf der Plattform selbst 
–, die Customer Journey praktisch voll-
ständig abzubilden und den Kunden beim 
gesamten Entscheidungs- und Kaufprozess 
zu begleiten. Auf der anderen Seite verlierst 
du so natürlich die Kontrolle über wichtige 
Daten.

Die Funktionen von Instagram Shopping 
werden stetig erweitert. Im Folgenden zei-
gen wir dir nicht nur, was schon geht, son-
dern auch, was Instagram plant, damit du 
direkt gerüstet bist, sobald alle Funktionen 
auf dem Markt sind.

Das Tool Facebook Shops ist der Kern 
von Shopping auf Facebook. Es vereint 
die E-Commerce-Funktionen der Facebook 
Apps und ermöglicht das Verwalten eines 
App-übergreifenden Shops. Der Facebook 
Shop und die dort angelegten Produkte kön-
nen somit für Instagram Shopping oder den 
Facebook Page Shop verwendet werden. 
So hast du eine einheitliche Präsenz auf 
allen Plattformen von Facebook. Da gehört 
neben Facebook und Instagram übrigens 
auch WhatsApp dazu, was in der Zukunft 
ganz spannend werden könnte.

Einen Facebook Shop anzulegen, ist nicht 
schwer. Zunächst rufst du den Commerce 
Manager (facebook.com/commerce_
manager) auf und beginnst dort mit der Ein-
richtung. Folge einfach den Schritten, die 
dir Facebook vorgibt.

Wenn du bereits einen Katalog in dei-
nem Business Manager eingerichtet hast, 
kannst du diesen bei der Erstellung deines 
Facebook Shops auswählen. Ist dies nicht 
der Fall, legst du einen neuen Katalog 
an und fügst die Produkte manuell über 
einen Partner, ein Shopsystem oder mit-
tels einer XML-Datei hinzu. Zudem kannst 
du deinen Shop personalisieren und  
Collections erstellen.

FACEBOOK SHOPS 
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SCREENCAST: FACEBOOK SHOPS

In diesem Video zeigt dir Daniel,  

wie du Facebook Shops einrichtest.

ZUM VIDEO
bit.ly/3pwpeXT

lizenziert für Timm Rohles
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 COLLECTIONS ERSTELLEN           

Collections sind neben den Produkten sozu-
sagen das Herzstück des Shops und eine 
Möglichkeit für dich, etwas Individualität 
hineinzubringen. Sie bündeln Produkte glei-
cher Art in einer Kategorie. Die Erstellung 
funktioniert in wenigen Schritten.

Gehe im Commerce Manager 

auf den Menüpunkt „Shops“ 

und klicke bei dem Shop auf 

„Bearbeiten“, in dem du eine  

Collection erstellen möchtest.

SCHRITT 1

Wähle auf der Start-

seite „+ Neue Hinzu-

fügen“ aus, um eine  

Collection zu erstellen.

SCHRITT 2
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Entscheide, ob deine Collection in deinem Shop 

als Collection, als Produkt oder als Produkte-Raster 

erscheinen soll. Wähle neben der von dir gewähl-

ten Option „+ Hinzufügen“. Tipp: Wähle lieber 

das Header-Bild. Es ist für Shop-Besucher die bisher 

ansprechendste Variante.  

SCHRITT 3

Wähle dann „Neue  

Collection erstellen“ aus.

SCHRITT 4
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Gib der Collection einen 

Namen. Wähle nun die Pro-

dukte aus deinem Katalog aus, 

die in der Collection erscheinen  

sollen, und klicke auf „Bestätigen“.

SCHRITT 5

Passe deine Collection an: Füge eine Beschrei-

bung sowie ein Bild hinzu, das ganz oben 

in deiner Collection in deinem Instagram-

Shop angezeigt werden soll. Wenn du das 

Bild deiner Collection ändern möchtest,  

klicke auf „Bild ersetzen“.

SCHRITT 6
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Versuche beim Erstellen deiner Collec-

tions nicht nur in Produktvarianten, son-

dern auch in Ereignissen zu 

denken. Nutze statt „Ober-

teile“ und „Unterteile“ 

also lieber „Perfekt für den 

Strand“, „Highlight unterm  

Weihnachtsbaum“ etc.

Collections#PRO-TIPP

Um deine Collection auf deinem  

Instagram-Konto zu veröffentlichen, kli-

cke auf „Senden und veröffentlichen“. 

Instagram wird deine Collection binnen  

24 Stunden überprüfen, bevor sie in 

deinem Shop erscheint. 

SCHRITT 7

Daniel Levitan
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Du kannst Produkte in mehreren Formaten  
und Varianten markieren:

 • Feed: Produktmarkierung/ 
(zukünftig) Produkterwähnung

 • Story: Produktdetailseite/ 
Produkt-Sticker

 • Live-Übertragung: (zukünftig)  
Markierung von Produkten oder  
Collections/Fixierte Produktmarkierung

KLICKPFAD IN INSTAGRAM SHOPPING

PRODUKTDETAILSEITE

AUF DER WEBSITE ANSEHEN

+
SHOPPING-MARKIERUNGEN

STORIES FEED LIVE (zukünftig)

CHECK-OUT ON INSTAGRAM

So ist der Weg vom Feed zur Website. Der Check-out ist bei Instagram derzeit noch nicht möglich (Stand November 2020).

3

4

2

1

Instagram Shopping ist bereits so weit aus-
gerollt, dass du auf fast allen Formaten und 
Platzierungen Produkte markieren kannst. 
Das heißt, es ist möglich, Produkte in Posts 
im Feed, in Stories, im Explore Feed und 
zeitnah auch in Instagram Live zu markieren 
bzw. zu taggen. IGTV und Reels gehören 
aktuell noch nicht dazu, sind aber in Aus-
sicht (Stand November 2020). 

INSTAGRAM  

SHOPPING
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 SHOPPING TAGS                              

Shopping Tags sind das Mittel der Wahl, 
um Nutzer von ihrem Feed in deinen Shop 
zu lenken. Mit einem Shopping Tag können 
Produkte in einem Post markiert werden. Nut-
zer können diese Tags anklicken und gelan-
gen so auf die Produktdetailseite des verlink-
ten Produktes, wo sie mehr Informationen 
zu diesem Artikel bekommen. Von dort aus 
gelangen sie auf deine Website und können 
kaufen. Die Nutzer müssen Instagram dazu 

nicht verlassen. Das macht die Customer Jour-
ney besonders effektiv. Vom „Entdecken“ 
des Produktes bis zum Kauf sind es hier im  
Bestfall nur wenige Klicks. Bekommt der 
Nutzer noch die Möglichkeit, Zahlungda-
ten und am besten auch noch eine Versand-
adresse in seinem „Insta-Shopping-Profil“ 
zu hinterlegen, wird dadurch auf der Platt-
form in der Tat ein natives Shoppingerlebnis 
erschaffen.

2 4

INSTAGRAM MARKETING120 INSTAGRAM MARKETINGMFlizenziert für Timm Rohles



Erstelle einen neuen Feed-

Beitrag und tippe dann 

auf „Produkte markieren“, 

um das Markierungsmenü 

zu öffnen.

SCHRITT 1

Tippe auf das Foto, zu dem du Produktmar-

kierungen hinzufügen möchtest.

SCHRITT 2

Hier musst du darauf achten, den richtigen Produktkatalog auszu-

wählen, in dem sich das gewünschte Produkt befindet. Wähle dann 

das Produkt, das du markieren möchtest. Vergiss nicht: Zu viele Shop-

ping Tags in einem Bild führen leicht zu Verwirrungen und können 

den User überfordern. Daher: Arbeite mit wenigen Shopping 

Tags und stelle klar heraus, um welches Produkt es geht. 

Schließlich will der Kunde im Shop das Produkt 

sehen, das er in deinem Post entdeckt hat. 

Mache dir bereits beim 

Erstellen deiner Inhalte 

Gedanken dazu, wo du den 

Tag platzieren würdest. Damit 

vermeidest du, dass sich Tags 

mehrerer Produkte überlappen.

SCHRITT 3
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Tippe, halte und vergrößere bzw. 

verkleinere den Produkt-Sticker und 

ziehe ihn an die gewünschte Stelle. 

SCHRITT 4

 PRODUKT-STICKER IN STORIES                   

Tippe bei der Erstellung dei-

ner Story auf das Sticker-Sym-

bol, um die Sticker-Ablage zu 

öffnen, und wähle den Sticker  

zur Produktmarkierung.

SCHRITT 1

Tippe auf das Produkt, 

das du in deiner Story 

markieren möchtest.

SCHRITT 2

Tippe auf deinen Produkt-

Sticker, um die Farbe zu 

ändern und den Produkt-

namen zu bearbeiten.

SCHRITT 3
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 SHOPPING TABS                       

Vorsicht Verwechslungsgefahr: Es gibt nicht 
nur Tags, sondern auch Tabs auf Instagram. 
Der Unterschied ist dafür klar. Durch die Nut-
zung von Instagram Shopping bekommen 
Accounts in ihren Profilen einen weiteren 
Tab (neben denen wie für IGTV), der den 
Shop im Profil abbildet. Ein weiterer Shop-
ping Tab befindet sich zudem unten in  
der Menüleiste. 

Der Shopping Tab ist eine Art Mini-Shop auf dem 
Instagram-Profil.

So sieht die 
Produktdetailsseite auf 

Instagram aus.

 PRODUKTDETAILSEITE                          

Interagiert der Nutzer mit einer der Pro-
duktmarkierungen, einem -sticker oder mit 
-erwähnungen und klickt auf ein Produkt 
im Shopping Tab etc., gelangt er auf die 
Produktdetailseite. Hier bekommt er wei-
tere Informationen zu einem bestimmten 
Produkt. Die Seite kannst du individuell 
anpassen. Du kannst zum Beispiel mit 
einem Informationstext und weiteren Bildern 
des Produkts arbeiten. Um hier die Con-
version Rate zu steigern, musst du auf ein 
paar einfache Dinge achten, die du in der  
Checkliste findest.

 SWIPE-UPS 

In Stories kannst du außerdem Swipe-ups 
platzieren – nicht nur solche, die zu einer 
externen Seite führen. Du kannst auch ein-
stellen, dass sie zu einer Produktdetailseite,  
zu einer Collection oder zu der Startseite 
deines Instagram Shops verlinken.  
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CHECKLISTE: DETAILSEITEN  
DEINER PRODUKTE

Sorge dafür, dass dein Katalog aktuelle Daten über das Inventar des Produkts 
bekommt, sodass ausverkaufte Produkte als solche gekennzeichnet werden. 

Die Namen deiner Produkte sollten prägnant sein und mit denen auf deiner 
Webseite übereinstimmen.

Verwende Produktbeschreibungen, welche Längen, Materialien, Schnitt und 
Größe beinhalten. 

Nutze mehrere hochwertige Produktbilder, die 
produktübergreifend einheitlich sind. Zeige 
verschiedene Ansichten, Farbvarianten und 
unterschiedliche Modellgrößen und Hauttöne.  

Gib Informationen zu Versandgebühren und den 
Preis des Produktes an.

 SHOPPING FROM CREATORS                  

Auch Influencer können Produkte von Unter-
nehmen in ihren eigenen Posts markieren. 
Nutzer sehen also den Content ihrer liebs-
ten Creators und können die markierten Pro-
dukte direkt aus deren Posts heraus kaufen.

Klicken Nutzer also auf einen vom Crea-
tor markierten Shopping Tag, gelangen sie 
sofort auf die Produktseite des Produkts und 
befinden sich somit auch im Instagram Shop 
des Herstellers. Von hier aus können Nut-
zer sich über das Produkt informieren, es 
kaufen oder weitere Produkte des Unter-
nehmens entdecken. Creator haben also 
die Möglichkeit, aktiv für Unternehmen 
und deren Produkte zu werben und vor 
allem den Kaufprozess in ihren Content 
mit einzubinden und deutlich zu ver-
kürzen. Eine interessante Möglichkeit 
für dein Influencer Marketing, die du 
unbedingt berücksichtigen solltest. In 
Feed-Posts ist es möglich, bis zu fünf 
Produkte von einer Marke zu mar-
kieren. In Stories lässt sich nur ein  
Produktsticker hinzufügen.

Creator können 
seit Neuestem  
auch Instagram 
Shopping nutzen.
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Zunächst benötigst du einen 

Instagram Business Account. 

Wähle dann in den Einstellun-

gen den Bereich „Business“ 

aus und tippe dann auf „Shop-

ping“. Hier kannst du eine Liste 

mit Creators erstellen, denen 

du Zugriff zu dieser Funktion  

geben möchtest.

SCHRITT 1

Wurden Produkte deines Unter-

nehmens in Beiträgen von anderen 

Accounts markiert, hast du die Berech-

tigung, dir die Insights dieser Beiträge 

anzusehen (bit.ly/35yNcbB).

SCHRITT 2

So erteilst du Creators die Berechtigung, 
Produkte deines Unternehmens in Beiträgen  
zu markieren:
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Nun wagen wir wieder wir einen Blick in die Zukunft. Wie bereits erwähnt, sind noch nicht alle 

Shopping-Funktionen live und Facebook entwickelt in diesem Bereich stets neue Funktionen, die 

du testen solltest. Damit du dich schon mal mit kommenden Features vertraut machen kannst 

und so einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz hast, zeigen wir dir, was noch kommen soll 

und wie du die neuen Shopping-Funktionen umsetzt. Spoiler: Instagram könnte in Zukunft Fea-

tures ausrollen, die für Brands und Kunden gleichermaßen spannend sein würden. 

DAS SOLL IN  

ZUKUNFT KOMMEN

erscheint wie in markierten Feed-Posts 
der Button mit dem Link zum Produkt. Es 
könnte zudem möglich sein, auf ganze 
Collections zu verlinken. Weiteres geplan-
tes Live-Feature: Das Fixieren von Pro-
dukten. Du kannst dann über den Stream 
Produkte vorstellen und sie jeweils unter 
dem Stream anpinnen. Während des Stre-
ams könnte die Fixierung gelöst und ein  
anderes ausgewählt werden.

PRODUKTERWÄHNUNGEN IN                
FEED-BEITRÄGEN                    

Neben den Markierungen auf Bildern in 
Postbeiträgen soll es bald auch möglich 
sein, Produkte in der Caption zu markie-
ren. Funktionieren soll das so, als 
würdest du eine andere Person 
erwähnen. In der Liste erscheint 
dann aber das gewünschte 
Produkt. Nach dem Auswählen 
wird es in der Caption hervorgeho-
ben. Auch Influencer und Creator sollen 
diese Funktion bekommen. Dann können 
sie Produkte von Marken in der Caption  
highlighten und verlinken. 

 MARKIERUNG VON PRODUKTEN                                                                  
 IN LIVE-ÜBERTRAGUNGEN                                          

Hier verbirgt sich Sales-Gold: Es ist geplant, 
dass du in Livestreams Produkte markieren 
kannst. Das heißt, du könntest live Pro-
dukte vorstellen und die Nutzer können 

ohne Umwege kaufen. Dazu 

Produkte lassen sich im Livestream 
unten anpinnen.
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PRODUKTLAUNCHES                                   

Für einen zukünftigen Product Launch kön-
nen Unternehmen diesen auf Instagram 
in ihren Posts oder Stories mit einem 
Tag bzw. Sticker kommunizieren. Nut-
zer können sich den Launch als Erinne-
rung speichern und werden dann auf  
Instagram benachrichtigt.

PRODUKTE MIT NOCH                                   
MEHR MEDIEN                                       

Beiträge, in denen dein Produkt markiert 
wurde, erscheinen in Zukunft auch auf deiner 
Produktdetailseite – selbst Posts von Influen-
cern. Das heißt, dass du dein Produkt auch 
noch einmal mit verschiedenen Beitragsar-
ten und in unterschiedlichen Situationen dar-
stellen kannst. Animiere deine Community 
deshalb stetig, Produkte in ihren Beiträgen 
zu markieren, um die Produktdetailseiten mit  
User-generated Content zu füllen. Denke 
mal an den digitalen Buzz bei einem limitier-
ten Produkt-Release. Da kommt eine Menge 
solcher Inhalte für dich zusammen.

Mithilfe von Produktlaunches können sich Nutzer er-
innern lassen, sobald ein Produkt im Shop bereitsteht.
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CHECK-OUT ON INSTAGRAM                    

Die Funktion erlaubt Unternehmen, ihre 
Produkte direkt in Instagram zu verkaufen. 
Das heißt, Nutzer können ihren Kauf dann 
direkt in der Instagram-App abschließen, 
ohne noch auf die Webseite des Unterneh-
mens weitergeleitet zu werden. Das Ganze 
ist mit Facebooks Pay-System kombiniert. 
Es gibt auch einen Warenkorb. Somit kön-
nen via Instagram auch mehrere Produkte  
gleichzeitig erworben werden.

Durch den Instagram-Check-out müs-
sen Nutzer die Plattform beim Kauf 
nicht mehr verlassen.
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SHOPPING VERSCHIEDENER  
MARKEN                           

Laut Facebook soll es in Zukunft auch mög-
lich sein, durch den Warenkorb und die 
Check-out-Funktion mehrere Produkte von 
unterschiedlichen Marken gleichzeitig zu 
kaufen. So können beispielsweise ein Paar 
Schuhe von Nike, ein Pullover von Adidas 
und eine Mütze von Gucci in den Waren-
korb gelegt und mit einer einzigen Bestel-
lung erworben werden.

SHOPPING AUS IGTV                            

Auch noch Zukunftsmusik: Shopping aus 
IGTV heraus. Instagram könnte seinen Nut-
zern in Zukunft ermöglichen, aus den 
Videos heraus über einen Button auf 
eine Produktseite zu gelangen.

Auch in IGTV lassen sich in Zukunft Produkte ver-
linken.
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Organische Beiträge, die zuvor mit Shop-
ping Tags versehen wurden, lassen sich als 
Werbeanzeigen schalten. So kannst du sie 
mit einfachen Mitteln weiterverwerten und 
mit etwas Budget nochmals pushen. Jeder 
E-Commercler sollte Ads auf Instagram aus-
probieren. Wie das geht, zeigen wir dir in 
diesem kleinen Crashkurs. Wenn du mehr 

SHOPPING ADS  

ERSTELLEN 

Denke in diesem Schritt schon daran, das 

Unternehmensziel dem Kampagnenziel  

anzupassen. Ist dein Ziel also, über 

die Shopping Ads Pro-

dukte deines Unterneh-

mens zu verkaufen, 

wählst du auf Kampa-

gnen-Ebene das Ziel  

„Conversions“ aus.  

 Kampagnenziel#PRO-TIPP

 
 
Wenn du noch mehr Wissen zu 

Facebook und Instagram Adver-

tising tanken willst, guck mal in 

unsere Reports zum Thema!

ZUM SHOP
bit.ly/3muHK0f

Gehe zum Werbean-

zeigenmanager, erstelle 

eine neue Kampagne 

und lege dein gewünsch-

tes Marketingziel fest.

SCHRITT 1

über Facebook und Instagram Adverti-
sing erfahren möchtest, schau doch mal in 
unsere Reports zum Thema.

Das Erstellen der Anzeige sollte am 
besten über den Werbeanzeigenma-

nager geschehen. Ganz wichtig: Finger 
weg vom blauen „Beitrag bewerben“-But-
ton in deiner Facebook- oder Instagram-
App, zumindest bei Shopping Ads. Der 
Werbeanzeigenmanager bietet alle Einstel-
lungsmöglichkeiten, die auch bei normalen  
Werbeanzeigen gegeben sind.

Daniel Levitan

FACEBOOK
  INSTAGRAM

OKTOBER 2020

REPORT

INKL. 7
SCREENCAST-

TUTORIALS

ADVERTISING 2020  INSTAGRAM
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In Zukunft wird Instagram noch die 

Instant-Check-out-Funktion erweitern. 

Marketer können diese Funktion dann 

auch für die Werbeanzeige aktivie-

ren, sodass Nutzer das Produkt direkt 

über die App kaufen können. 

SCHRITT 4

Shopping-Beiträge werden mit ihren 

Tags nur im Instagram Feed und im 

Explore Feed angezeigt, sodass, wenn 

erwünscht, auch bei den Platzierun-

gen nur dieser ausgewählt wird. Das 

bleibt aber jedem Werbetreibenden 

selbst überlassen. Der Beitrag würde 

außerdem auch ohne Tags auf allen 

anderen gängigen Platzierungen  

ausgespielt werden.

Nachdem du das Targeting und wei-

tere Einstellungen festgelegt hast, geht 

es mit der Erstellung deiner Werbean-

zeige weiter. In dem Drop-down-Menü 

der Werbeanzeigen-Einstellungen wählst 

du die Funktion „Bestehenden Bei-

trag verwenden“. Nachdem du den 

gewünschten Instagram-Shopping-Bei-

trag ausgewählt hast, kannst du für die  

Werbeanzeige eine Website-URL und 

einen Call-to-Action definieren.

SCHRITT 3

SCHRITT 2
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Aber Achtung: Noch nicht alle organi-
schen Posts können als Werbeanzei-

gen geschaltet werden. So ist es derzeit 
noch nicht möglich, Videos für Ads umzu-
nutzen. Einzelne Bilder und Carousels 
kannst du aber als Anzeige schalten.

 AUSWERTUNG                 

Die Metriken in der Spaltenansicht werden 
für Facebook und deine Website getrennt 
erfasst. Das heißt: Im ersten Fall kauft der 
Nutzer ein Produkt auf Instagram über den 
Check-out und die Käufe werden als Käufe 
auf Facebook angezeigt. Im zweiten sieht 
er die Anzeige, navigiert zur Website und 
kauft innerhalb des Attributionsfensters, 
sodass die Käufe als Webseiten-Käufe 
angezeigt werden.

Facebook gibt dir eine Vielzahl an Kennzahlen aus, die Aufschluss über den Erfolg deines Marketings auf Instagram geben. 
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 SHOPPING CUSTOM AUDIENCE                                  

Eine weitere hilfreiche Funktion ist das Erstel-
len von Shopping Custom Audiences. Diese 
erweisen sich vor allem dann als wertvoll, 
wenn man aus ihnen Lookalikes bildet. So 
bespielst du die statistischen Zwillinge dei-
ner Kunden mit deinen Ads. In der Regel 
haben die Anzeigen dadurch eine deutlich 
höhere Conversion Rate. Heißt für dich: 
Mehr Effektivität und mehr Umsatz. 

Rufe dazu das Zielgruppenmenü in deinem 
Business Manager auf und erstelle eine neue 
Custom Audience. Wähle dann den Bereich  
„Shopping“aus. Hier hast du die Möglich-

keit, zunächst auszuwählen, ob die Daten 
von der Shopping-Funktion von deinem 
Facebook- oder deinem Instagram-Konto 
kommen sollen. Aus dem darauffolgenden 
Drop-down-Menü hast dann die Möglich-
keit, aus verschiedenen Aktionen auszu-
wählen, die Personen mit deinem Shopping-
Account ausgeführt haben. Gib dann, wie 
bei anderen Custom Audiences auch, einen 
Zeitraum in Tagen an. (Facebook stellt hier 
erst Daten ab 2020 zur Verfügung.) Benenne 
schließlich deine Zielgruppe und klicke auf  
„Zielgruppe erstellen“.

So erstellst du Custom Audiences für Shopping.

INSTAGRAM MARKETING133 INSTAGRAM MARKETINGMFlizenziert für Timm Rohles



OMR.COM/REVIEWS

Suche nach Kategorien oder Produkten und fälle 
Deine Entscheidung mithilfe der OMR Community.

           15 KATEGORIEN

             200 TOOLS

            3000+ echte Nutzer-Reviews

FINDE DIE RICHTIGE 
SOFTWARE FÜR 
DEIN BUSINESS!

lizenziert für Timm Rohles

http://omr.com/reviews
http://omr.com/reviews


6.

PETER MESTEL
Social Media Strategist

Als freiberuflicher Social Media Stratege weiß 

Peter, auf welche KPIs es ankommt.

bit.ly/35p52z5

Wenn du deine Marketing-Maßnahmen messen und optimieren willst, brauchst 

du verlässliche Daten. Peter Mestel, Digital-Stratege und Social-Media-Nerd, 

zeigt dir die wichtigsten KPIs und wie du Zahlen erhebst, aus denen du die 

richtigen Rückschlüsse für deine Instagram-Aktivitäten ziehen kannst. 

  DATEN UND 
   MEASUREMENT
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Facebook sammelt nicht nur auf Instagram, 
sondern auch auf WhatsApp, Facebook 
und seinen anderen Plattformen viele unter-
schiedliche Daten. Dabei wird etwa das 
Verhalten der Nutzer, die Interaktion mit 
Inhalten und das Verhältnis von Accounts 
zueinander aufgezeichnet. Das Geschäfts-
modell des Konzerns besteht darin, diese 
Daten für Werbetreibende nutzbar zu 
machen – ohne den Zugriff auf die Daten 
selbst zu gewähren.

Damit erklärt sich zum großen Teil, weshalb 
es im Social-Media-Marketing nicht immer 
einfach ist, die Wirksamkeit seiner Maß-
nahmen zu belegen. Häufig geht das nur 
über den Umweg von Performance-Marke-
ting-Maßnahmen – also Paid-Media-Kam-
pagnen, die mit Budget und klaren Ziel-KPIs 
ausgestattet sind. Der große Vorteil im Per-
formance Marketing liegt darin, dass die 
Basis-KPIs auf allen Plattformen vergleichbar 
sind. Das heißt: Der Wert von Conversions 
auf einer Landingpage, der Tausend-Kon-
takt-Preis (CPM) oder die CTR (Klickrate) 
sind zwischen Kanälen wie Display Ads, Lin-
kedIn, Instagram und anderen Plattformen 
kompatibel. Am Ende geht es hier um den 
ROAS (Return on AdSpend), also die Frage, 
ob mindestens ein Euro mehr verdient wird, 
als in Paid Media investiert wurde. Eine 
grundlegende Rechnung für viele Advertiser. 
Was bei dieser rein monetären Betrachtung 
aber nicht beachtet wird, ist die Wertschöp-
fung, die ein gut gemanagter Social-Media-
Account für eine Marke haben kann – eben 
auch organisch und nicht zwangsläufig 
über Ads. Es ist der Ort, an dem die Marke 
tatsächlich mit Anwendern der eigenen Pro-
dukte in Kontakt kommt. Wie aber misst man 
den Erfolg eines solchen Accounts? Auf wel-
che Insights muss man wirklich achten? Um 
den Aufbau eines Instagram-Accounts effizi-
ent zu gestalten und nicht ziellos im Dschun-
gel der Funktionen verloren zu gehen, ist es 
notwendig, ein grundlegendes Verständnis 
über die Insights zu bekommen. Dabei sollte 
man sich nicht nur auf die wenigen Zahlen 
in der App verlassen, sondern auch die rich-
tigen Strategien und Ziele daraus ableiten. 
Genau darum geht es in diesem Kapitel.

Bevor du aber überhaupt Zugriff auf die 
Daten von Instagram bekommst, musst du 
ein paar Vorbereitungen treffen. Ein neuer 
Instagram-Account startet immer als „Perso-
nal Account”. Diesem Account stehen nur 
die öffentlich einsehbaren Basis-Metriken zur 
Verfügung: Posts, Followers, Following, Likes 
pro Beitrag und Plays bei Videos. Als Unter-
nehmen stellst du deshalb am besten gleich 
auf einen professionellen Account 
um (siehe Seite 48). Damit hast du auf noch 
mehr Insights Zugriff. Welche Kategorien 
und welchen Account-Typen du wählst, 
spielt übrigens keine Rolle. Am Anfang war 
es mit einem Creator-Profil noch nicht mög-
lich, mit externen Tools auf die Insights des 
Accounts zuzugreifen – das ist 
aber seit Sommer 
2020 Geschichte. 

Einen „Profes-
sional Account” 
kannst du jeder-
zeit wieder in einen 
„Personal Account” 
umwandeln. Aller-
dings werden dann 
alle Statistiken in 
der App gelöscht. 
Das heißt im Umkehr-
schluss auch, dass die 
Insights immer nur bis 
zu dem Punkt zurück-
gehen, an dem der 
professionelle Account 
eingerichtet wurde. 
Also am besten gleich 
auf den professionellen 
Unternehmensaccount 
wechseln.

INSIGHTS 
AKTIVIEREN

Wechsle zu einem 
professionellen Konto, um 
alle wichtigen Insights zu 

sehen.
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Die Insights des eigenen Accounts findest 
du auf deinem Profil im Menü oben rechts 
unter „Insights“ oder über den entsprechen-
den Button in der Admin-View des eigenen 
Profils. In der App selbst siehst du immer nur 
die Daten für die vergangenen sieben Tage 
und die relative Veränderung zu den sieben 
Tagen zuvor. Diese Daten verändern sich 
also täglich und sind nicht reproduzierbar. 
Wenn du nur über die App arbeitest, soll-
test du eine feste Routine haben, zu welcher 
Uhrzeit die Insights abgerufen werden.

Wichtig zu wissen: Alle Facebook 
Insights (auch bei Ads oder Pages) 

beziehen sich immer auf die Zeitzone von 
Menlo Park, Kalifornien (PST bzw. PDT), 
dem Firmensitz von Facebook. Das heißt, 
dass die Zahlen des Vortags sich jeweils bis 
9 Uhr morgens deutscher Zeit noch verän-
dern können. Willst du die Zahlen tagesak-
tuell abrufen, dann im besten Fall  
erst nach 9 Uhr.

Die Insights in der App beziehen sich auf 
den gesamten Account und gliedern sich in 
folgende Bereiche:

1  Sichtbarkeit (Accounts Reached), 

2  Interaktion (Content Interactions) und 

3  Follower (Total Followers). 

Zusätzlich gibt es in den Insights noch 
Zugriff auf Statistiken auf Content-Ebene 
für Feed-Posts, IGTV-Videos (max. zwei 
Jahre zurückgehend) und Stories (max. 
zwei Wochen zurückgehend). Auch die 
Daten für In-App-Promotions bekommst du  
hier angezeigt.

INSTAGRAM  

INSIGHTS  
WALKTHROUGH

Insights kannst du per  
Direktzugriff über den 
Button im Profil öffnen.

Übersicht aller 
Insights

1

2

3
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      SICHTBARKEIT                             
      (ACCOUNTS REACHED)                                                

Sichtbarkeit ist das, was du langfristig immer 
erreichen willst. Schließlich sollte es dein 
Ziel sein, als Marke auf Instagram sichtbar 
und damit präsent in den Feeds der Nutzer 
zu sein. Die beiden wesentlichen Werte in 
der Kategorie sind Reach und Impression. 
Diese Werte beziehen sich hier auf alle 
Content-Assets, die im Account vorhanden 
sind, egal, wann sie veröffentlicht wurden.

 • Reach ist der Wert der absoluten Sicht-
barkeit des Accounts. Er zeigt also, wie 
viele Nutzer den Account oder ein Asset 
gesehen haben. 

 • Impressions ist die Summe der relati-
ven Sichtbarkeit des Accounts, also wie 
oft der Account sichtbar war. 

In der Praxis hat es sich bewährt, mit Impres-
sions zu arbeiten. Nur mit dieser Metrik sind 
Statistiken über verschiedene Plattformen 
oder in den unterschiedlichen Kanälen des 
Accounts (Feed, Stories, IGTV, Reels usw.) 
vergleichbar. Schließlich kannst du erst 
mit der Vergleichbarkeit der Zahlen echte 
Schlüsse aus den Daten ziehen.

Niemals darf man die Metrik Reach für 
zwei Assets addieren! Ein Reach entspricht 
immer einem „Unique View“ für das jewei-
lige Asset. Es gibt keine Möglichkeit, her-
auszufinden, ob ein User noch ein zwei-
tes Asset gesehen hat. Will man also den 
Reichweiten-Wert für mehrere Assets ver-
gleichen, ermittelt man am besten einen Mit-
telwert aller Assets (Posts im Zeitraum oder 
Gesamt-Account) und vergleicht die Reach 
des einzelnen Assets damit. Impressions 
können dagegen natürlich (fast) beliebig  
addiert werden.

Neben der Sichtbarkeit stehen in diesem 
Bereich auch die Daten für die Account-
aktivität. Dort findet sich der Wert für die 
Besucher des eigenen Profils und die Infor-
mation darüber, ob diese Profilbesucher 
einen der Buttons (E-Mail, Directions) bzw. 
den Link (Website Taps) in der Account-Bio 
geklickt haben. Die Zahl der Profilbesucher 

liegt typischerweise im niedrigen einstelli-
gen Prozent-Bereich der 7-Tage-Impressi-
ons des Accounts. Die Zahl der Klicks auf 
den Link oder die Buttons sind dann häu-
fig nur noch ein winziger Bruchteil davon. 
Diese Zahlen variieren in der Regel stark. 
Erfahrungsgemäß ist die Zahl der Profil-
besucher aber selbst mit massiver Promo-
tion („Link zur Aktion findet ihr in der Bio“)  
wirklich sehr gering.

1

Unterscheide hier unbedingt zwischen Impressions und Reach.
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      INTERAKTIONEN          
      (CONTENT INTERACTIONS)              

Der zentrale Wert im Bereich Interaktionen 
sind die Gesamt-Interaktionen des Accounts. 
Instagram addiert für diesen Wert die 
wichtigsten Kennzahlen der Assets Feed-
Posts, Stories und IGTV. Die Insights der 
Reels sind hier aktuell noch nicht zu finden  
(Stand November 2020).

Bei den Feed-Posts zählen alle vier 
Interaktionsmöglichkeiten in die 

Gesamtsumme – Like, Comment, Save und 
Share. In den Stories zählen nur Replies 
(Direkt-Antworten) und Shares. Andere 
Interaktionen wie z.B. Interaktion mit  
Stickern zählen hier nicht dazu. 

Bei der Auswertung stellt sich die Frage, ob 
die Summe der Interaktionen, die Instagram  
hier wählt, für die Berechnung der Enga-
gement Rate des eigenen Accounts her-
angezogen werden sollte oder nicht. 
Das kannst du natürlich tun. Es gibt aber 
auch Alternativen dazu, die im Zweifel  
genauere Schlüsse zulassen:

1. The winner takes it all: Bei einer Aus-
wertung auf Asset-Ebene (Statistiken der 
Posts, Stories und IGTV-Videos) finden 
sich weitere Interaktionsmetriken. Hier 
kommt man schnell auf sehr hohe Interak-
tionsraten für den eigenen Account, was 
unter Umständen genauere Rückschlüsse 
auf die Interaktion der eigenen Commu-
nity ermöglicht. Außerdem siehst du so 
sehr deutlich, welcher Content hinsicht-
lich der Interaktionen gut funktioniert hat.

2. Purismus: Um den eigenen Account im 
Benchmark mit Mitbewerbern vergleich-
bar zu halten, ist es eigentlich nur sinn-
voll, die öffentlich einsehbaren Metriken 
für die Engagement Rate heranzuziehen. 
Hier bleiben dann allerdings nur noch 
die Summe der Likes und Comments 
unter den Feed-Posts und die Views  
der IGTV-Videos. 

Willst du ein externes Tool für die Insights ver-
wenden, lohnt es sich, einen sehr genauen 
Blick auf die Metriken zu werfen, die für die 
Berechnung der Summe der Interaktionen 
deines Accounts herangezogen werden. 
Nur wenn du weißt, was hier genau pas-
siert, sind die Zahlen vergleichbar. Oft ist 
es überraschend, wie unterschiedlich die 
Berechnungen sind.

2

Instagram weist immer nur 
ausgewählte Metriken für die 
Inhalte aus.
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      FOLLOWER-ENTWICKLUNG                     
      (TOTAL FOLLOWERS)                       

Der zentrale Wert neben der absoluten 
Zahl an Followern des Accounts ist in die-
sem Bereich die relative Veränderung zum 
Vergleichszeitraum. Im Bereich „Growth“ 
kannst du dir die Veränderung (Wachstum 
oder Rückgang) auf Tagesbasis ansehen. 
Ein fortschreitender Follower-Schwund ist 
hier normal. Instagram löscht immer wie-
der Fake-Accounts, wodurch sich die Zahl 
der Abonnenten verringert. Solltest du in 
der Vergangenheit gar Follower gekauft 
haben oder durch Engagement Baiting wie 
schlecht gemachte Gewinnspiele Follower 
aufgebaut haben, ist der Follower-Schwund 
sogar ausgeprägter.

Die Angaben zu Top-Locations  
(Cities or Countries), zur Age Range (Alters-
verteilung) und zur Geschlechtervertei-
lung der Follower sind in der Praxis meist 
recht nutzlos, da diese Werte nur für den 
Account selbst zugänglich sind. Beson-
ders kritisch zu betrachten ist der Bereich 
„Most Active Times“, also die Analyse 
nach Stunde oder Tag, zu der/an dem die 
meisten Interaktionen der Follower stattfin-
den. Die Statistik wird durch die eigenen  
Aktivitäten verfälscht. 

3

Wie viele neue Follower hast du bekommen? Wie hat 
sich die Zahl in den vergangenen Tagen entwickelt? 
Das erfährst du in den Insights.

Die Analyse der Follower nach Al-

ter, Geschlecht oder Location kann in 

Paid-Media-Kampagnen oder in der 

Analyse von Engagement-Audiences 

(Custom Audience Instagram Engage-

ment) einen Mehrwert bieten. Einfa-

che These: Zielgruppen, die 

organisch mit dem Account 

interagieren, klicken wahr-

scheinlicher auch Ads an 

– wenn das nicht zutrifft, gilt 

es zu testen, woher die  

Abweichung kommt.

Daten für Ads#PRO-TIPP

Peter Mestel
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Neben den eben genannten Insights  
für Content-Interaktionen im Allgemeinen 
kannst du in der „Insights“-Übersicht auf 
Instagram auch die Performance der einzel-
nen Beiträge an sich einsehen. Diese Con-
tent Insights gibt es derzeit für Fotos, Videos, 
Stories und IGTV-Videos. Sie sind auch 
über die „Instagram Insights API“ abrufbar, 
damit sind diese Daten auch in den exter-
nen Statistik-Tools enthalten (ab Seite 142). 

Für Reels gibt es bisher leider noch keine 
Statistiken außer den Counter für Likes und 
Kommentare direkt im Beitrag. Die Statisti-
ken für die Story-Highlights können direkt 
im jeweiligen Highlight abgerufen werden, 
allerdings gibt es hier nur die Daten für den 
jeweiligen Slide, was die Auswertung recht 
mühsam macht. 

 POST INSIGHTS                       

In den Posts Insights findest du die Daten 
deines Feed Contents der vergangenen 
zwei Jahre. Ältere Posts sind hier nicht oder 
nur sehr eingeschränkt verfügbar. Für ältere 
Posts kannst du zwar direkt in deinem Profil 
die Insights des jeweiligen Beitrages anse-
hen, auch dann spielt Instagram bei der 
Reichweite und den Profilaufrufen jedoch 
nur die Daten der vergangenen zwei Jahre 
aus. Likes, Kommentare und Saves sind 
natürlich immer unbegrenzt zu sehen. Wenn 
man Zugriff auf ältere Daten haben will, 
kommt man um die Nutzung von externen 
Tools nicht herum, die die Daten außerhalb 
von Instagram speichern.

POST METRIKEN

Die wesentlichen Metriken für deine 
Posts sind Likes, Kommentare, Shares (in 
Stories oder Messages), Saves, Profilauf-
rufe und Reichweite des Beitrags. Aus der 
Kombination dieser Daten lässt sich das 
„Engagement on Reach“ für die einzelnen 
Beträge des eigenen Accounts ermitteln.  
Gleich mehr zu der Berechnung.

CONTENT INSIGHTS

Die Post Insights kannst du auch direkt 
unter deinen Beiträgen aufrufen.
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DISCOVERY

Unter „Discovery“ (einfach bei den Beitrags-
Insights nach oben wischen) bekommst du 
mehr Informationen darüber, wer deinen 
Beitrag gesehen hat. Interessant ist vor 
allem, wie hoch der Anteil der Nicht-Fol-
lower ist. Dieser Wert sagt dir, ob dein 
Post einer großen Zahl an neuen, poten-
ziellen Abonnenten ausgespielt wurde. 
Darüber hinaus findest du hier die Quelle 
für die Reichweite und ob ein Post auch 
tatsächlich neue Follower generiert hat. 
Die Daten für die Sichtbarkeit (Reichweite 
oder Impressions) beziehen sich immer auf 
die Sichtbarkeit des Posts im Feed in voller 
Größe. Die kleine Vorschau, z.B. auf der 
Explore-Page oder einer Hashtag-Page,  
zählt hier also nicht.

Unter Impressions werden immer die drei 
häufigsten Placements angezeigt, über 
die Sichtbarkeit generiert wurde. Typischer-
weise belegt „Von der Startseite“ (also der 
Newsfeed der Nutzer) den ersten Rang, 
danach kommt meist „Von Hashtags“ (Sicht-
barkeit im Feed innerhalb einer Hashtag-
Suche) und „Explore“ (Sichtbarkeit im Feed 
nach einem Tab auf einen Beitrag in der 
Explore-Page). Weiterhin gibt es noch „Vom 
Profil“, hier hat ein relevanter Teil durch den 
Feed deines Profils gescrollt und dort diese 
Beiträge geöffnet, und „Vom Standort“, 
also aus dem Feed innerhalb der 
Standortansicht.

Bei beworbenen 
Posts zeigt Instag-
ram nur den Anteil 
der Impressions, der 
über die Promotion 
kam, eine Aufschlüsse-
lung wird dann unter  
„Discovery“ nicht 
mehr vorgenommen.

Die Discovery-Zahlen be-
kommst du, wenn du bei den 

Post Insights nach 
oben wischst.

ZUGRIFF FÜR  

EXTERNE TOOLS

Alle Insights, die sich global auf den Account 
beziehen, werden in der App immer nur für 
sieben Tage angezeigt. Das reicht aus, um 
die tagesaktuelle Performance des Accounts 
im Blick zu behalten, ist aber zu wenig, um 
ein sauberes Reporting zu erstellen oder 
eine fundierte Analyse eines Accounts 
durchzuführen. Im Account-Management 
ist die Verwendung eines externen Statistik-
Tools daher obligatorisch und das ist auch 
der wichtigste Grund, auf externe Werk-
zeuge zurückzugreifen.

Was die eigentlichen Basisdaten angeht, 
unterscheiden sich die Tools an kei-
ner Stelle. Welche Daten abge-
fragt werden können, definiert die  
„Instagram Insights API” (bit.ly/3lg8ykE), 
an der kein Tool vorbeikommt. Um Zugriff 
auf die Daten deines Instagram-Accounts 
über die API zu bekommen, benötigen die 
Tools ein Access-Token. Einfach erklärt, 
ist das ein individueller Schlüssel für das 
Tool, über den der Facebook-Nutzer 
dem Service Zugriff auf die Insights des  
Instagram-Accounts gibt.
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Die Einrichtung dieses Tokens passiert ein-
malig beim Setup des Statistik-Tools. Der 
Facebook-Nutzer, der den Token erstellt, 
muss mindestens Admin-Rechte der Stufe 
„Insights“ auf der verbundenen Facebook-
Seite haben. Ohne Zugriff auf die dazu-
gehörige Facebook-Seite kann kein Tool 
Zugriff auf die Insights des Instagram-
Accounts bekommen. Wenn der Nutzer 
die Admin-Rechte auf der Facebook-Seite  
verliert, erlischt der Token sofort.

Der Dialog für das Access-Token ist 
mehrstufig und recht umfangreich. Es 

lohnt sich aber, sehr genau hinzuschauen, 
sonst gibt man einem Statistiktool schon  
mal die kompletten globalen Rechte  
auf all seine Social-Media-Profile – und die  
seiner Kunden.

Bei Creator-Accounts ist es möglich, einen 
Instagram-Account zu erstellen, der nicht mit 
einer Facebook-Seite verbunden ist, damit 
wäre kein Zugriff über die API möglich. 

Der Workaround für dieses Problem läuft 
über eine „versteckte” Facebook-Seite: 
Man legt eine neue Seite an und ändert 
die Sichtbarkeit der Seite auf „unpu-
blished” und vergibt dort die Admin-
Rechte. Die Option zum Depublizieren 
 findet sich in den Seiteneinstellungen unter  
„Allgemein” gleich als erster Punkt.

Für die Statistiken sollten auf keinen Fall die 
diversen mehr oder weniger dubiosen And-
roid-/iOS-Apps verwendet werden, die sich 
in den App-Stores finden. Der Erkenntnis-
gewinn aus diesen Tools ist meistens gleich 
null, die Gefahr, einer Phishing-Attacke oder 
ähnlichem Scam auf den Leim zu gehen, 
dafür sehr hoch. Auf keinen Fall sollte man 
in Apps oder Tools die Zugangsdaten des 
eigenen Accounts hinterlegen. Die Aktivie-
rung der „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ 
(2FA) sollte in einem professionell geman-
agten Account obligatorisch sein, damit 
verhindert man gleichzeitig, dass Nutzer 
mit den Zugangsdaten solche unsauberen 
Apps „zum Ausprobieren“ verwenden.

Die verknüpfte Facebook-Seite lässt 
sich in den Einstellungen verstecken.

Meine drei Tool-Favoriten sind:

 • Supermetrics for Google Spread-

sheets (bit.ly/3naA1F0) in Kom-

bination mit Google Data Studio  

(Nerd-Tool und Arbeit mit Rohdaten)

 • Iconosquare für den 

schnellen Überblick  

(bit.ly/32DuNKe)

 • Hypeauditor für die 

Wettbewerberanalyse 

(bit.ly/2Ul4ljS)

TOOLBOX

Peter Mestel
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Welche KPIs des Instagram-Accounts für 
die jeweilige Marke relevant sind, lässt sich 
pauschal nur schwer definieren. Getreu 
dem Motto „Jeder Jeck is anders“ ist der 
Vergleich von zwei Accounts immer nur 
sehr oberflächlich möglich. Grundsätzlich 
geht man davon aus, dass es mathematisch 
wenig sinnvoll ist, Accounts mit weniger als 
1000 Followern miteinander zu vergleichen. 
Unter diesem Wert sind die Effekte eines 
erfolgreichen Einzel-Posts oder minimale 
Veränderungen in der Follower/Following-
Zahl so „schwerwiegend“, dass die Statistik 
komplett verzerrt wird. Im Allgemeinen gibt 
es ein paar Benchmarks, die man zumin-
dest regelmäßig im Blick haben sollte und 
die auch dazu dienen könnten, Konkurrenz-
accounts oder Influencer für eine mögliche  
Kooperation korrekt einzuordnen.

 FOLLOWER/ABONNENTEN               

Die Mehrheit der Accounts auf Instag-
ram hat weniger als 1000 Follower, die 
durchschnittliche Zahl an Followern auf 
der gesamten Plattform liegt sogar nur im 
niedrigen dreistelligen Bereich. Accounts 
mit mehr als 10.000 Followern gehören zu 
den Top 20 Prozent weltweit, ab 50.000 
Followern gehört man sogar schon zu 
den Top 10 Prozent. Auf Basis der Follo-
wer lassen sich Accounts typischerweise  
folgendermaßen clustern:

 •  < 1000 Follower – Persönliche 
Accounts und Marken-Accounts ohne  
aktive Betreuung 

 •  < 10.000 Follower – Influencer-
Accounts und Marken-Accounts mit akti-
ver Betreuung

 •  < 100.000 Follower – Impactful Influ-
encer Accounts und Marken-Accounts 
mit signifikantem Invest in Content und 
Media-Budget

BENCHMARKS
 •  > 100.000 Follower – Public Perso-
nalities und Marken mit nationaler/inter-
nationaler Relevanz

 •  > 10.000.000 Follower – Unicorn 
Accounts

 FOLLOWER/FOLLOWING-RATIO                      

Ein guter Qualitäts-Indikator für kleinere 
und mittlere Instagram-Accounts ist die 
Follower/Following-Ratio, also das Ver-
hältnis von Followern zu Accounts, denen 
das Profil selbst folgt. Die Formel zur  
Berechnung lautet:

Follower/Followings  

= Follower-Ratio %

Als Daumenregel geht man dabei von  
folgenden Werten bei der Beurteilung aus:

 •  < 1 – Verdächtig! Hier wird ziemlich 
sicher versucht, über Follow/Unfollow 
die Zahlen zu schönen.

 •  < 2 – Das ist die normale Ratio kleinerer 
Accounts. Mit mehr strategischem Vorge-
hen sollte die Zahl schnell größer 2 wer-
den.

 •  < 10 – Das ist der typische Bereich, 
in dem sich gut geführte Accounts und 
Micro-Influencer bewegen.

 •  > 10 – Diese Accounts scheinen eindeu-
tig Influencer-Accounts zu sein.

Für sehr große Accounts ist diese Met-
rik unbrauchbar, da ein Account maxi-

mal 7500 anderen Accounts folgen kann  
– jenseits der 75.000 Follower ist der Wert 
also automatisch immer größer 10.
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Mit dem Follow-Unfollow-Hack konnten 
früher sehr einfach Accounts schnell groß 
gemacht werden. Das Prinzip ist relativ 
einfach: Eine App oder ein Script folgt, 
automatisiert und regelbasiert, massenhaft 
anderen Accounts. Im Schnitt kommt bei 
allen Upfollows immer ein bestimmter Pro-
zentsatz an neuen Followern auf den eige-
nen Account. Nach kurzer Zeit entfolgt die 
App den Accounts dann wieder.

Diese Praxis funktioniert inzwischen nur noch 
sehr eingeschränkt. Die Instagram Spam-
Algorithmen schränken Funktionen wie das 
Abonnieren anderer Accounts ein, wenn 
hier solche Strategien erkannt werden. Im 
schlechtesten Fall kann das zur kompletten 
Sperrung des Accounts führen.

 ENGAGEMENT RATE                         

Die durchschnittliche Engagement Rate auf 
Instagram liegt bei rund 5 Prozent. Die all-
gemeingültige Formel für die Berechnung 
lautet dabei:

Signals/Follower =  

(Post-Likes + Post  

Comments)/Follower

Diese Formel bezieht nur sehr wenig Sig-
nale mit ein, damit kann der eigene Account 
leicht mit anderen Accounts verglichen wer-
den. Likes und Comments der Posts und die 
Follower-Zahl ist für jeden Account einseh-
bar, außer er ist auf privat gestellt. 

Die Frage, welche Signale in die Berech-
nung der Engagement Rate einbezogen 
werden, ist eine häufige Fehlerquelle. 
Facebook selbst schreibt an verschiede-
nen Stellen, dass Video-Posts deutlich mehr 
Engagement erzeugen als reine Bild-Posts. 
Erfahrungsgemäß trifft diese Aussage nur 
zu, wenn man die Video-Plays als Signal in 
die Formel mit einbezieht. Ein Video-View 
auf Instagram zählt ab drei Sekunden. Da 

die Berücksichtigung der Video-Views immer 
zu einer Verzerrung der Ergebnisse zuguns-
ten der Video-Posts führt, empfiehlt es sich, 
mit diesem Signal eher vorsichtig zu sein. 

Gerade für Marken-Accounts kann die 
Frage nach der Anzahl der „Saves“ pro Post 
noch sehr interessant sein. Es gibt verschie-
dene Reports, in denen der Save als ein Art 
„Super Like“ bezeichnet wird. Aus Sicht der 
Nutzer scheinen die Beiträge schließlich 
sehr relevant zu sein.

 REACH-RATE UND ENGAGEMENT                           
 RATE ON REACH                                 

Für den eigenen Account oder in der 
Kooperation mit Influencern ist neben 
der Followerzahl die tatsächliche Reich-
weite (hier nicht Impressions) der Posts ent-
scheidend. Im Schnitt erreicht ein Account 
etwa 30 bis 40 Prozent seiner Follower. 
Ergänzend kann über die Post-Insights in 
der App auch abfragt werden, wie groß 
der Anteil der „Non-Follower“ an der  
Post-Reichweite ist. 

Basierend auf der Reichweite kann 
zudem die „Engagement Rate on Reach“ 
berechnet werden. Anstelle der Follo-
wer wird hier zur Berechnung die Reich-
weite der einzelnen Posts herangezogen.  
Die Formeln lauten jeweils:

Signals/Follower =  

Average(Post-Likes + Post 

Comments) per Post/

Reach per Post

Für die Berechnung ist es aus verschiede-
nen Gründen sinnvoll, die Reichweite der 
einzelnen Posts heranzuziehen und nicht 
die des gesamten Accounts. So erhält 
man einen genaueren Einblick in die  
unterschiedliche Performance.
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 WEITERE BENCHMARKS 

Die bisher vorgestellten Benchmarks ermög-
lichen den Vergleich zwischen dem eige-
nen Account und anderen Accounts auf 
Basis der öffentlich zugänglichen Daten 
auf der Plattform. Verschiedene Benchmark-
Tools wie Iconosquare (iconosquare.com), 
Quintly (quintly.com), Hypeauditor (hype-
auditor.com) oder Influently (influently.de) 
– um nur eine kleine Auswahl zu nennen  
– bieten noch weitere Benchmarks-Werte 
und Methoden. 

Die Werte dieser Dritt-Anbieter sollte man 
immer kritisch prüfen. Instagram ist, wie alle 
Facebook-Plattformen, sehr zurückhaltend, 
wenn es um die Herausgabe von Metriken 
über den eigenen Account hinausgeht. All 
diese Anbieter haben also eine Methode 
entwickelt, entsprechende Daten (oder 
sogar nur Hochrechnungen) für unterschied-
liche Accounts zu generieren und zu verar-
beiten. Die Methodik ist dabei intransparent 
und – nach eigenen Tests – nicht immer wirk-
lich nachvollziehbar. Gleichzeitig ist es nur 
über solche Tools möglich, überhaupt eine 
Einordnung über den Erfolg der eigenen  
Aktivitäten auf der Plattform zu bekommen.

 HASHTAG BENCHMARK                           

Die Frage nach dem richtigen Hashtag für 
einen Post wird oft ausführlich diskutiert und 
nimmt gerne auch mal ein eigenes Kapitel 
in einem Social-Media-Strategie-Papier ein. 
Für die Bewertung von Hashtags und die 
Erfolgsmessung von eigenen Marken-Hash-
tags ist insbesondere die „Hashtag-Poten-
zial-Reichweite“ gut geeignet. Dieser Wert 
berechnet sich über die Formel …

Post im Zeitraum  

ø Follower-Anzahl

Die Anzahl der Posts für einen Hashtag kann 
man relativ einfach ermitteln, indem man 
immer an einem festen Tag – z.B. dem ersten 
des Monats – die Zahl der Beiträge auf der 
jeweiligen Hashtag-Seite dokumentiert. Die 
Hashtag-Seite kann man im Browser über 
die URL https://instagram.com/explore/
tags/*hashtag*/ abrufen. In den ver-
schiedenen Tools ist das auch rückwirkend  
möglich. 

Die „ø Follower-Anzahl“, also die durch-
schnittliche Follower-Anzahl, muss manu-
ell ermittelt werden. Dafür dokumentiert 
man jeden Monat die Anzahl der Follo-
wer einer Stichprobe von Usern, die einen 
bestimmten Hashtag verwenden. Der Mit-
telwert dieser Stichprobe ergibt die durch-
schnittliche Follower-Anzahl des Hashtags  
für den aktuellen Monat.

Diese Benchmark orientiert sich an den 
klassischen PR-/Presse-Benchmarks „Earned 
Media Value (EMV)“, bei der die Anzahl 
der Erwähnungen mit der Anzahl der 
Impressions/der gedruckten Auflage multi-
pliziert wird. Das Spannende an der Metrik 
sind die strategischen Optionen. Um etwa 
den eigenen Hashtag zu pushen, kann die 
absolute Zahl an Beiträgen erhöht werden 
– z.B. über ein Gewinnspiel – oder aber die 
durchschnittliche Followerzahl der Accounts 
wird vergrößert – z.B. über die Kooperation 
mit großen Influencer- und Media-Accounts. 

*
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Instagram liefert nur eine sehr überschau-
bare Zahl an Metriken. Für jeden Account 
und jede Strategie gilt es die relevanten 
Kennzahlen (KPIs) herauszufinden und mit 
plattformübergreifenden Daten zu kombi-
nieren. Das ist ein langfristig angelegter Pro-
zess, der einen langen Atem braucht und 
bei dem kurzfristige Engagement-Bait-Takt-
iken oder schlecht ausgeführte Kampagnen 
nachhaltigen Schaden anrichten können. 
Man sollte nie die Trägheit eines Accounts/
einer Community unterschätzen, grobe Feh-
ler wie Follow/Unfollow oder handwerklich 
schlecht gemachte Gewinnspiele wirken 
sich oft langfristig negativ aus.

Wenn man sich erfolgreiche Instagram-
Accounts mit hohen Engagement-Rates 
anschaut, ist auffällig, dass meist mehrere 
Kanäle bespielt werden – Feed, Stories, 
IGTV, Direct, Locations usw. Das lässt 
den Rückschluss zu, dass die Kombination 
der einzelnen Kanäle innerhalb der Platt-
form großen Einfluss auf den Erfolg eines 
Accounts hat. Messbar ist das über die 
Insights im Account nur bedingt, externe 
Tools können diese Strukturen gar nicht 
sichtbar machen. 

Metriken können sich als falsche Freunde 
aka „Vanity Metrics“ entpuppen. Im inter-
nen Reporting sehen sie super aus, auf den 
eigentlichen Account-Erfolg haben sie aber 
wenig Einfluss. Jeder Betrag auf Instagram 
ist eine Wette gegen die Algorithmen, die 
in Echtzeit die Relevanz der Inhalte aus der 
Sicht des einzelnen Users bewerten. 

Um die Chancen der eigenen Inhalte in 
diesem Spiel zu verbessern gibt es zwei  
Strategien:

 • Strategie 1: Distribution – Mindestens 
so wichtig wie die Auswahl des Creatives 
und eine gute Copy unter dem Beitrag 
ist der bewusste Umgang mit Metadaten 
wie Location, Mentions, Alt-Text des Bil-
des usw. – und natürlich aktives Com-
munity-Management. Die Arbeit beginnt 
beim Veröffentlichen des Beitrags eigent-
lich erst – Interaktion mit anderen Bei-
trägen, Folgen von anderen Accounts, 
Reaktion auf Kommentare und Nachrich-
ten. Als letzte Option bleibt dann immer 
noch die Distribution über Paid-Media.

 • Strategie 2: Retention erzeugen – Eine 
zweite Inhaltsebene in allen Posts erzeugt 
eine Art „Micro-Funnel“, mit dem die 
User länger auf einem Betrag verweilen. 
Diese Strategie ist simpel, aber sehr wir-
kungsvoll. Die Verweildauer/Retention 
ist ein starkes Signal für die Algorithmen. 
Die einfachste Variante, um die Retention 
eines Beitrages zu steigern, sind Carou-
sel-Posts oder eine lange Copy unter dem 
Beitrag mit echtem Mehrwert. Komplexer 
sind Content-Elemente wie Spiele in den 
Stories oder Storytelling über mehrer Bei-
träge. Retention ist in den Insights kaum 
ablesbar, hat aber langfristig positiven 
Einfluss auf den Account. 

TIPPS AUS DER 

PRAXIS Peter Mestel
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7.
  FOLLOWER-
   AUFBAU

SVEN WEDIG
Gründer Vollpension Medien

OMR-Buddy und Profi in Sachen Social Media 

und Influencer Marketing. Hinten kackt die Ente! 

bit.ly/3nh2j0S

Natürlich möchtest du auf Instagram viele Follower gewinnen. Sven Wedig, 

Gründer von Vollpension Medien, erklärt dir, wie du deine Reichweite nach-

haltig steigerst. Zum Beispiel über starkes Community Management. Wie 

du dafür sorgst, dass deine Follower und Kunden happy sind, lernst du von  

Executive Assistant und Community Managerin Katharina Roß. 
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Eine aktive und engagierte Fan-Gemeinde 
aufzubauen, ist auf Instagram das Ziel 
Nummer 1 – egal ob du Produkte verkau-
fen willst oder Brand Awareness im Vorder-
grund steht. Denn nur, wenn du eine ausrei-
chend große Reichweite hast, kannst du all 
deine anderen Ziele überhaupt (organisch) 
erreichen. Für viele Unternehmen stellt der 
organische Follower-Aufbau jedoch eine 
große Herausforderung dar. Ads schalten 
kann jeder, guten Content zu bauen und 
von Null an Fans von sich zu überzeugen,  
ist da schon schwieriger. 

Die vermeintlich einfachste Lösung wäre, 
sich Insta-Follower zu kaufen, um dadurch 
weitere anzulocken. Das geht schnell und 
kostet in meisten Fällen noch nicht einmal viel 
Geld. Aber um es deutlich zu sagen: Lass 
die Finger davon! Anhand der Diskrepanz 
von Followern und Interaktionsraten fliegt 
der Schwindel nicht nur ziemlich schnell auf, 
sondern droht auch noch den Ruf der Marke 
zu ruinieren. Rückgängig machen kannst du 
diesen Fauxpas später nicht. Vertrauen in 
deine Marke ist in allen sozialen Medien – 
und so auch auf Instagram – äußerst wichtig.  
Das solltest du nicht aufs Spiel setzen. 

Zurück zu organischem Wachstum: Eine 
aktive Community ist das A und O. Die 
gute Nachricht: Auch der Follower-Auf-
bau auf Instagram ist ein Handwerk, das 
du lernen kannst. Kennst du die richtigen 
Griffe und Methoden, kommen deine Fans 
fast wie von alleine. In diesem Kapitel geht  
es genau darum.

 BRAUCHE ICH BUDGET 
 ZUM FOLLOWER-AUFBAU?      

Ja und nein. Im Prinzip kannst du auch 
ohne viel Geld nachhaltig Follower gene-
rieren und so deine Fanbase aufbauen. Du 
brauchst dafür aber sicherlich einen länge-
ren Atem, als wenn du dein organisches 
Wachstum mit Paid Ads und Influencer-
Kooperationen unterstützt. 

Die einfachste Möglichkeit, ohne Budget 
Follower aufzubauen, ist, deine bestehen-
den Communities zu aktivieren. Dazu gehö-
ren nicht nur Besucher auf deiner Website, 
die du mit Social-Media-Buttons oder einge-
betteten Feeds auf deinen Instagram-Auftritt 
lenkst. Wichtig sind auch Newsletter, Blogs 
und andere soziale Netzwerke abseits 
von Instagram. Gerade TikTok funktioniert 
in der Cross-Promotion derzeit richtig gut. 
Schicke deine Fans dort einfach zur Auflö-
sung eines Rätsels oder für weiteren Content  
zu Instagram. 

Sicherlich ist es auch eine Frage des Unter-
nehmens und des Produktes an sich, ob du 
viel oder wenig Budget zum Aufbau von Fol-
lowern benötigst. Ist deine Marke sowieso 
schon laut und bekannt, geht das Wachs-
tum schneller als bei unbekannteren Brands. 
Und mit angesagten Produkten fällt es dir 
auch leichter, andere User mit einem Testpa-
ket zu kostenlosen Postings zu überzeugen. 
Schenkst du einem Influencer auf Instagram 
beispielsweise einen Gratis-Monatsvorrat 
deiner neuen veganen Schokoriegel, wird 
dieser das Produkt logischerweise viel eher 
empfehlen als ein eher „unsexy“ Reini-
gungsmittel. Du musst also weniger Budget  
einsetzen, um die Influencer zu überzeugen.

Kurz gesagt: Ohne Budget ist eine Menge 
Kreativität und Innovation gefragt, um 
gegen die schiere Zahl an neuen Posts auf 
Instagram anzukommen. Zieh die Option, 
organische Sichtbarkeit paid zu verbes-
sern, also wenigstens in Betracht. Zumal 
du dadurch organisch gut funktionierende 
Postings nutzen kannst, um sehr einfach und 
effektiv neue Follower zu gewinnen. 
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Es gibt ein paar Stellschrauben, an denen 
du drehen kannst, um auf Instagram 
deine Reichweite auszubauen und nach-
haltig zu wachsen. Es sind sieben Berei-
che, die du dafür beherzigen solltest  
– sozusagen „die sieben Cs“:

REICHWEITE  
STEIGERN

Die verschiedenen Produktfelder werden in der Relevanzberechnung unterschiedlich stark gewichtet.

STEIGENDE 
BEDEUTUNG 
FÜR EINEN 

NACHHALTIGEN 
REICHWEITEN- 

AUFBAU

1 CONTENT 
Qualität und Kreativität des Inhalts

2 COURAGE
Tonalität und Haltung deiner Marke

3
CREATION
Gestaltung und Konzeption deines Contents

4
CO-CREATION
Zusammenarbeit mit Influencern und Marken

5

6

COMMUNITY MANAGEMENT
Pflege deiner bestehenden Community

CALL-TO-ACTION (CTA)
Interaktionen durch CTAs, etwa durch Gewinnspiele
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      CONTENT                         

Der Content ist das Schaufenster deines 
Instagram-Accounts. Neue Nutzer, egal 
woher sie kommen, schauen sich zualler-
erst deine Inhalte an und bewerten für sich, 
ob ihnen der Inhalt zusagt oder nicht. Aus 
diesem Grund ist der Content die wich-
tigste Stellschraube, um auf Instagram  
zu wachsen.

Hier geht es vor allem um Qualität. Nutzer 
merken, wenn Bilder und andere Inhalte 
nicht speziell für Instagram produziert wur-
den und du deine Accounts ohne Liebe 
pflegst. Das fällt dir schnell auf die Füße. 
Mit schlecht produziertem Content gewinnst 
du nicht nur wenig Follower, sondern ver-
lierst auch deine bestehende Community 
und verringerst die Wahrscheinlichkeit von 
Interaktionen. Das wiederum mag der Algo-
rithmus nicht und straft dich mit einer gerin-
geren Sichtbarkeit ab. Daher gilt: Gib dir 
bei deinen Inhalten besonders viel Mühe.

In der Praxis ist das oft einfacher gesagt, 
als getan. Vielen Unternehmen fällt es 
schwer, beim Content kreativ zu sein und 
auf gute Ideen zu kommen. Gerade wenn 
im Unternehmen selbst nicht viel passiert, 
kann es dauern, einen eigenen Weg und 
eine eigene Linie für Instagram zu finden. 
Hier gilt einfach: Trial and Error. Hab keine 
Angst, auch mal innovativ zu sein und im 
Rahmen deiner Strategie zu experimentie-
ren. Alles ist besser, als einfach nur lang-
weilige Produktfotos zu posten, die keinen 
Nutzer interessieren. Zur Ideenfindung 
schaust du dir am besten an, was deine Mit-
bewerber auf Instagram posten. Oder wirf 
einen Blick in themenverwandte Hashtags – 
vielleicht bringt dich der eine oder andere 
Nutzer auf die geniale Idee? Sobald du 
dich ein wenig auf der Plattform ausprobiert 
hast, bekommst du schnell ein Gefühl dafür, 
was gut funktioniert oder nicht.

REICHWEITE MIT PAID MEDIA

Was organisch gut performt, ist auch ein 
Indikator für die Werbewirkung deiner Ads. 
Diese Infos kannst du nutzen, um aus dei-
nen Best-Performern Werbemittel zu gene-
rieren und darin zum Folgen aufzurufen. Ein 
weiterer wichtiger Reichweitenhebel. Eins 
vorab: Im Gegensatz zu Facebook gibt es 
für Instagram im Werbeanzeigenmanager 
keine Möglichkeit, „Follower generieren“ 
als Ziel auszuwählen und direkt auf dein  
Instagram-Profil zu verweisen. Du könntest 
zwar eine Link-Ad schalten und deine Pro-
fil-URL dort hinterlegen. Wirklich elegant 
ist das aber nicht, da die User durch den  
Medienbruch (der Link öffnet im In-App-
Browser) schnell abspringen könnten.

Die einzige und auch einfachste Mög-
lichkeit, dein Instagram-Profil hinter den 
Call-to-Action zu legen, ist daher der  
oft verpönte „Hervorheben“-Botton 
unter deinen Feed-Posts direkt in der App. 
Der Nachteil ist hierbei, dass du nicht wirk-
lich viel Gestaltungsspielraum hast und 
auch keine A/B-Tests machen kannst. Deine 
Ads werden automatisch auf alle Formate 
(Story, Feed und Explore-Feed) angepasst 
und ausgespielt.

Um organisch gut funktionierende Posts 
zu bewerben, klickst du zunächst auf den 
„Hervorheben“-Button unter dem Post.  
Anschließend wählst du dein Instagram-Pro-
fil als Zielseite aus A , bestimmst eine Ziel-
gruppe B  oder lässt diese automatisch 
bestimmen und legst ein Budget fest C . 
Am Ende kannst du deine Ad nochmal in 
der Vorschau sehen und schickst sie zur  
Freigabe an Facebook. 

1
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Je relevanter dein Content, desto bes-
ser funktioniert die Ad. Beachte dabei, 

dass es sich aber nicht unbedingt lohnt, 
pauschal ein hohes Budget auf einen guten 
Post zu setzen. Möglicherweise wirst du 
dadurch zwar geringe Klickkosten haben. 
Dein Engagement wird nach einer gewissen 
Höhe allerdings nicht mehr so stark wach-

sen, weil dann die wirklich relevanten Nut-
zer bereits erreicht wurden. Statt also 
10.000 Euro auf einen Post zu setzen, teste 
erst einmal aus, ob du deine Ziele nicht 
schon mit 1000 Euro erreichen kannst. Dann 
könntest du den Rest des Geldes für andere 
Ads ausgeben, was dir langfristig mehr 
Engagement und damit Reichweite bringt.

So bewirbst du organisch 
gut funktionierenden Content.

B

A

C
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       COURAGE                 

Courage ist im Instagram-Kontext vor allem 
als Haltung und Mut zu verstehen. Mach dir 
immer eines bewusst: Am Tag werden auf 
Instagram rund 95 Millionen Posts geteilt. 
Sich gegen diese Masse durchzusetzen und 
sichtbar zu sein, geht in den wenigsten Fäl-
len mit langweiligem Content und „0815“-Bil-
dern. Marken bewahren sich oftmals davor, 
auf Instagram eine andere Tonalität anzu-
schlagen als auf anderen sozialen Netzwer-
ken oder der Webseite. Wer aber heraus-
stechen will, braucht diesen Mut. Warum 
sich als Immobilienmakler nicht mal selbst 
auf die Schippe nehmen und mit den gängi-
gen Klischees spielen, statt einfach nur neue 
Immobilien zu zeigen? Vergiss nie: Die Nut-
zer sind vor allem auf Instagram unterwegs, 
um unterhalten zu werden. 

Je mutiger und humorvoller du bist, desto 
besser performen deine Postings. Das 
musst du ja nicht ständig durchziehen. 
Es reicht schon, wenn du regelmäßig mal 
etwas Unerwartetes bringst – und damit 
die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass ein 
Post viral geht und Aufmerksamkeit schafft.  
Das ist es schließlich, was du möchtest.

       CREATION               

Eng damit einher geht die Kreation und 
Gestaltung deiner Posts. Kreativität ist, wie 
bereits erwähnt, kein Selbstläufer und alles 
andere als leicht. Nicht umsonst gibt es eine 
Menge Kreativagenturen, die Unternehmen 
beauftragen können. Neben Trial and Error 
gibt es hier vor allem zwei Tipps, die dir  
helfen, auf kreative Einfälle zu kommen:

1. Kenne das Leben deiner Zielgruppe! 
Wenn du weißt, wie deine Zielgruppe 
tickt, was sie gerne macht und welchen 
Humor sie hat, fällt es dir viel leichter, auf 
neue Ideen zu kommen.

2. Sprich mit deinen Kollegen! Der größte 
Fehler, den Social-Media-Verantwort-
liche machen können, ist, nicht mit den 
eigenen Kollegen zu sprechen. In jedem 
Unternehmen haben Mitarbeiter interes-
sante Geschichten zu erzählen, die Stoff 
für eine Story geben könnten. Und sei es 
nur das letzte Missgeschick im Lager …

Manchmal kann es sein, dass dir partout 
kein gutes Konzept einfallen möchte. Statt 
jetzt aber langweiligen Content zu posten, 
der nicht zu deinem Follower-Wachstum 
beitragen wird, hole dir lieber etwas Hilfe. 
Co-Creations können zum Beispiel helfen.

Es ist lohnenswerter, mit kleinen Budgets zu testen, als einen Post mit einem großen Budget zu flankieren.

ABFALLENDE RELEVANZ EINER ANZEIGE

ZIELWERT
EN

G
A

G
EM

EN
T

Hohe Relevanz

Weniger Relevanz

BUDGET

2 3
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       CO-CREATION UND                 
       INFLUENCER                      

Wenn eine Sache auf Instagram funktioniert, 
dann ist es das Influencer-Marketing. Damit 
ist nicht nur gemeint, dass Influencer deine 
Produkte testen und in ihrem Feed in die 
Kamera halten. Der häufig viel bessere Weg 
ist, die Erfahrung und Kreativität der Influ-
encer gleich mit zu nutzen. Denn wer weiß 
besser, wie man ein Thema auf Instagram  
kreativ bespielt, als Nutzer, die das schon 
ein paar Jahre machen? 

Überlege dir also, ob du statt eines Foto-
grafen nicht lieber einem Influencer einen 
Monat lang deinen Account übergibst und 
ihm die Content-Produktion überlässt – oder 
eben mit ihm zusammen Ideen entwickeln 
willst. Wenn dieser auf seinem Account 
auch noch Werbung für dich macht – umso 
besser. Lies dazu noch mal das Interview 
mit Brian (Seite 86). Er und das Kliemanns-
land nutzen einen ganz ähnlichen Hebel. 

Ein solches „Account-Take-over“ muss aber 
gut durchmoderiert werden. Hier gibt es 
viele Fallen. Vergisst der Influencer bei-
spielsweise, dich zu taggen, bringt dir die 
Werbung möglicherweise keinen Follower. 
Oftmals reicht es daher tatsächlich schon, 
die Kreativität und Expertise des Influencers 
zu nutzen. Ein bisschen Budget musst du für 
solche Co-Creations natürlich aufwenden. 
Als Richtwert überlegst du dir am besten, 
wie viel du sonst für die Pro-
duktion deiner Insta-Posts und 
Stories ausgeben würdest. 

Wenn du kaum Budget zur Verfügung 
hast und dennoch wahrgenommen wer-
den möchtest, beherzige bei der Wahl 
des Influencers folgende Dos and Don’ts:

 • Suche dir Nischen, statt auf die gro-
ßen Namen zu setzen. Wenn du 
beispielsweise Outdoor-Bekleidung 
verkaufst, sprich am besten mit Out-
door-Fans und Bergsteigern, auch 
wenn diese „nur“ 30.000 Follower 
haben. Konzentrierst du dich statt-
dessen auf Lifestyle-Influencer, die 
„auch mal“ draußen unterwegs sind, 
riskierst du Streuverluste.

 • Das Budget ist immer Verhandlungs-
sache. Du kannst Influencer natür-
lich auch mit Sachwerten locken und 
ihnen ein Gratis-Testpaket verspre-
chen. Solche Kooperationen kommen 
heute aber immer seltener vor. Die 
Influencer selbst kennen ihren Wert 
meist sehr genau.

 • Die Anfrage für die 
Kooperation 
ist immer 
ein C-Level-
Thema. Kei-
nem Influ-
encer gefällt 
es, von einem 
Praktikanten mit 
einer Copy-Paste- 
Nachricht ange-
sprochen zu werden. 
Sei freundlich und 
individuell. 

 • Überlasse dem Influ-
encer gewisse Freihei-
ten bei der Kreation. 
Jeder hat seinen eigenen 
Stil. Genau darum folgen 
ihnen die anderen User. 
Viele Freigabe-Schleifen  
schrecken die Influencer ab.

Im Influencer Marketing musst du recht-

lich einiges beachten. Unser Anwalt 

Thomas Schwenke beantwortet die 

wichtigsten Fragen.

DOWNLOAD
bit.ly/3lqAF0N

      DR. THOMAS SCHWENKE 

Das Sprachmagazin „Deutsch perfekt“ 
hat seinen Instagram-Kanal von etab-
lierten Influencern aufbauen lassen.

4

INSTAGRAM MARKETING154 INSTAGRAM MARKETINGMFlizenziert für Timm Rohles

http://bit.ly/3lqAF0N


Auf seinem Kanal posten muss der Influen-
cer die Inhalte übrigens erstmal nicht. Dein 
Ziel ist es ja, zu verstehen, ob der Content 
von Influencern auf deinem Account bes-
ser performt als professionell produzierter 
Content – und damit eben mehr Reichweite 
und Follower bringt. Hier würden jegli-
che Einflüsse von außen stören. Stellst du 
fest, dass deine Reichweite steigt, scheint 
die Co-Creation das Mittel der Wahl  
für dich zu sein.

        COMMUNITY MANAGEMENT              

Für dieses Thema übernimmt Katharina 

Roß. Sie ist Executive Assistant bei Voll-

pension Medien und betreut u.a. das 

Community Management für simplicol.

Wer auf Instagram erfolgreich sein möchte, 
braucht zwingend ein gutes Community 
Management. Denn wenn Kunden Fragen 
zu dir und deinen Produkten haben, wol-
len sie eine Antwort – und zwar möglichst 
umgehend und so, dass sie ihnen hilft. Auch 
für dich als Marketer hilft die Kommuni-
kation: Durch sie bekommst du wertvolle 
Informationen über deine Kunden und ihre 
Belange. Außerdem bekommst du Feed-
back zu deinen Produkten. Und: Machst du 
deine Sache gut, wird so aus einer anony-
men Anzahl an Followern eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft. Genau das ist es, was 
viele Nutzer suchen und schätzen. Commu-
nity Management ist eben mehr als Kunden-
service. Im Endeffekt trägt es zu deinem 
Wachstum bei.

Für ein gutes Community Management ist 
ein wenig Planung notwendig. Keinesfalls 
solltest du es „irgendwie nebenbei“ oder zu 
einer der berühmten „Aufgaben für Prakti-
kanten“ machen. Vergiss nicht: Du sprichst 
für (d)ein Unternehmen mit womöglich zah-
lenden Kunden. Die wissen nicht, wer mit 
ihnen schreibt, und wollen ernst genommen 
werden. 

Egal, ob du für einen Kunden oder dein 
eigenes Unternehmen die Kommunikation 
mit den Usern übernimmst, müssen Guide-
lines klar definiert sein. Dazu zählen Kennt-
nisse über die Produkte, damit du schnell und 
zufriedenstellend antworten kannst. Je mehr 
Kunden du hast – und du willst ja viele von 
ihnen –, desto schwieriger wird es, wenn du 
die Antworten auf Fragen erst recherchieren 
oder auf langen Wegen im Unternehmen 
abklären musst. Das wird bei vielen Produk-
ten und vielen Posts schnell unübersichtlich. 
Schließlich ist dein Anspruch, auf alle Kom-
mentare eingehen zu können. Deshalb kön-
nen Community Manager bestenfalls eigen-
ständig agieren.

Es ist wichtig, dass nicht nur eine Person für 
das Community Management zuständig ist. 
Lege also unbedingt eine Vertretung fest, 
welche die Person während eines Urlaubs 
oder einer Krankheit vertreten kann. Wor-
ding, Tonalität, Anrede und Dos and Don’ts 
sollten standardisiert werden und es sollte 
festgeschrieben sein, in welchem Zeitraum 
auf Kommentare reagiert werden muss. 

Eingehende Kommentare kannst du im 
Facebook Business Manager und per 
Smartphone in der Instagram App beant-
worten. Der Business Manager bietet 
dir eine Übersicht über Likes, Kommen-
tare, Direktnachrichten über Instagram.  
Das Liken von Kommentaren geht aktuell 
aber nur per App. 

5
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WAS GEHÖRT ZUM COMMUNITY 
MANAGEMENT?

Du ahnst es bereits: Gutes Community 
Management ist aufwändig und zeitinten-
siv. Für den folgenden Case von simplicol 
(etwa 3000 Follower), an dem wir die 
Arbeit exemplarisch erklären, ist ein Zeit-
aufwand von 3,5 Stunden am Tag notwen-
dig. Mit wachsender Anzahl der Follower 
und natürlich abhängig vom Produkt kann 
die Stundenzahl schnell wachsen. Der Zeit-
aufwand schwankt zudem. Peaks entstehen 
unter anderem nach einem Posting oder bei 
Gewinnspielen (auch hier solltest du auf 
Kommentare reagieren). Plane zu solchen 
Events also mehr Zeit ein. Dafür ist es zu 
anderen Zeiten möglicherweise ruhiger.

Kommentare unter einem 
Post von simplicol

Simplicol ist für die Nutzer 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche verfügbar. Zweifel-
los ist das das Optimum. Wenn das für dich 
nicht zu leisten ist, kannst du aber zum Bei-
spiel in deiner Bio darauf hinweisen, dass 
du etwa nur von Montag bis Freitag von 10 
bis 18 Uhr zur Verfügung stehst. 

Egal wann er verfügbar ist – ein guter Com-
munity Manager sollte …

 • … auf jeden Kommentar und jede Story – 
mindestens per Like – reagieren und ggf. 
eine Rückfrage stellen.

 • … checken, auf welchen Bildern du ver-
linkt wurdest und reagieren. 

 • … Hashtags checken: Wenn du als Unter-
nehmen eigene Hashtags nutzt, musst du 
kontrollieren, was unter ihnen passiert.

 • … Nutzer, die geliket haben, einladen, 
deinem Account zu folgen.

 • … Stories, in denen du verlinkt bist, anse-
hen und ggf. reposten.

Stelle in deinen Kommentaren Rückfragen.

Versuche möglichst, die Nutzer mit dem 
Namen anzusprechen. Außerdem sieht 
es immer besser aus, wenn du in ganzen 
Sätzen schreibst. Sonst könnte auch der 
Eindruck entstehen, dass du dir keine Zeit 
nimmst. Daran schließt der nächste Punkt an 
und der ist weniger selbstverständlich, als 

er scheint: Schreibe deinen Followern 
stets wertschätzend und 
liebevoll zurück – ganz 
egal, ob sie dein Produkt 
loben oder Probleme mit 
ihm haben. Aber dazu 
gleich mehr. 
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Wenn es sich anbietet, solltest du immer 
Rückfragen stellen und in den Dialog mit den 
Kunden gehen. So zeigst du Interesse und 
steigerst nebenbei noch das Engagement 
unter dem Post. Hilfreich ist dabei, wenn du 
vielleicht nicht als Marke, sondern als Per-
son auftrittst und als solche unterschreibst 
(„Bunte Grüße, Katha“). 

UMGANG MIT KRITIK

Auch in der bunten Welt auf Instagram geht 
es mitunter rau zu. Dann gilt es, möglichst 
gelassen zu reagieren und eine Lösung zu 
finden. Harsche Kritik solltest du nicht unkom-
mentiert lassen – vor allem nicht öffentlich, 
wo auch andere Nutzer, die sich vielleicht 
über dein Produkt informieren wollen, den 
Kommentar sehen können. Kritik sollte 
kein Problem sein, und es vermittelt Trans-
parenz, wenn du sie stehen lässt. Eine Ant-
wort, dass du dich des Problems annimmst,  
ist dann aber Pflicht.

Das folgende Beispiel zeigt eine DM 
eines Kunden, bei dem etwas mit einem 
simplicol-Produkt schiefging (sic!). 

Ich habe ein tshirt in meiner Waschmaschine 
schwarz nachgefärbt, hab danach einmal das tshirt 
nochmal nachgewachsen alleine natürlich, dann ein-
mal ohne Wäsche, dann nochmal ohne Wäsche zur 
Sicherheit. dann den Rest schwarze Wäsche ohne 
das gefärbte tshirt und danach meine weiße Wäsche 
und jetzt ist ein Haufen sehr teurer Klamotten kaputt! 
Lauder Sprenkel von schwarzer Farbe ! Wollt ihr mich 
verarschen ?! Da steht man muss einmal danach nach-
waschen dass die Maschine sauber ist und bei mir lief 
sie 4 mal und immernoch! Wer erstattet mir die scheiße 
und oder wie bekomme ich das jetzt raus?

Es folgten Sprachnachrichten, in denen 
sich der Kunde über das Produkt 
beschwerte – inklusive verbaler Ent-
gleisungen. 

     0:00 / 0:11

    0:00 / 1:00

    0:00 / 0:56

    0:00 / 0:24

Hallo und danke für dein schnelles Feed-
back. Hast du deine Kleidungsstücke nach 

dem Färben mit dem Fixierer fixiert?

Liebste Grüße 
Katha vom simplicol Team

Ok, ich verstehe. Ich würde dir sehr gerne 
Entfärber und Waschmaschinenreiniger 
senden. Zusätzlich würde ich dir auch 

gerne unsere simplicol intensiv Farbe Samt-
Schwarz senden. Die simplicol intensiv 

Farben empfehlen wir beim Färben in der 
Waschmaschine. Diese sind zum Auffrischen 

oder Umfärben gedacht.
Bitte sende mir doch dazu deine Adresse zu.

Nachdem das Team gezeigt hatte, wo 
der Fehler liegt, und eine Lösung ange-
boten hatte, nahm die Geschichte eine 
erfreuliche Wendung.

Okay Katha dann muss ich mich aber doppelt und 
dreifach für mein Benehmen am Anfang entschuldigen. 
Das ist wirklich sehr freundlich! Hätte ich jetzt nicht mit 
gerechnet. Bist ein Schatz

BEISPIEL
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Klar, eine solche Wendung nimmt nicht 
jede Kritik. Im Postfach bleibt der Schaden 
womöglich gering; wenn etwaige verbale 
Rundumschläge zu deiner Marke aber unter 
einem öffentlichen Post auftauchen, kann 
deine Brand Schaden nehmen. Im schlimms-
ten Fall droht ein Shitstorm. 

SOLLTE ICH KOMMENTARE 
LÖSCHEN?

Wenn es keine andere Lösung gibt, kannst 
und solltest du Kommentare löschen. Aber 
nur im Härtefall – dazu zählen:

 • unangemessene Kommentare
 • Beleidigungen
 • Kommentare einer extremen politischen 
Richtung

 • Schimpfwörter 
 • etc.

Achtung: Anders als bei Facebook, wo du 
Kommentare auch ausblenden kannst, sind 
sie bei Instagram endgültig weg, wenn du 
sie löschst. 

Bevor du nun denkst, dass das alles gar 
nicht leistbar ist: Der Aufwand hinter 
gutem Community Management kann 
in deinem Fall deutlich geringer sein. 
Vergiss aber nie, jeden Kunden und 
Nutzer, der auf dein Profil kommt, zu 
beachten. Denn warum ist er denn da? 
Genau, weil er Interesse an dir und 
deiner Marke hat. Diese Gelegenheit 
solltest du nicht verstreichen lassen und 
ihn ein wenig umgarnen. So schaffst 
du es, aus deinen Nutzern eine echte 
Gemeinde zu formen, die dir langfristig 
beim Wachstum hilft.
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Mit diesen Tipps im Gepäck stellen Gewinn-
spiele eine elegante Methode für Unterneh-
men dar, die keine großen Mediabudgets 
haben. Allerdings musst du darauf achten, 
die so gewonnenen Follower auch lang-
fristig zu halten. Ein Gewinnspiel zu posten 
und dann zwei Wochen Pause zu machen, 
bringt dir also kaum etwas – bleibe kon-
tinuierlich dabei und unterhalte die neu  
gewonnenen Fans.

      CONTINUITY                     

Der letzte wichtige Hinweis, um nachhaltig 
Follower aufzubauen: Du brauchst einen 
langen Atem. Gerade organisch Reichweite 
aufzubauen, funktioniert nicht von heute auf 
morgen. Du brauchst kontinuierliche Fleiß-
arbeit und musst über eine lange Zeit regel-
mäßig präsent und sichtbar sein, damit Nut-
zer auf dich und deine Marke aufmerksam 
werden. Mit der richtigen Ausdauer und 
gezielter bezahlter Unterstützung klappt der 
Follower-Aufbau aber garantiert. 

Der Burger-
laden Peter Pane 
verschenkt über Instagram 50 
Gutscheine für sein Restaurant.

      CALL-TO-ACTION                 
      UND GEWINNSPIELE                     

Call-to-Actions sind ein extrem einfacher 
Hebel, um täglich Reichweite zu generie-
ren und die Nutzerschaft zu vergrößern. 
CTAs bringen dir gleich doppelt Vorteile: 
Zum einen erhöht sich durch sie die Bereit-
schaft der Nutzer, zu kommentieren und zu 
interagieren. Das kommt dem Algorithmus 
zugute und dein Post wird verstärkt ausge-
spielt. Zum anderen vertaggen die Follo-
wer Freunde und Bekannte („Tagge einen 
Freund, der diesen Moment schon erlebt 
hat“), die möglicherweise noch nicht Fans 
der Seite sind. Auch dadurch vergrößert 
sich die Reichweite.

Eine besonders beliebte Form von Call-to-
Action-Posts sind Gewinnspiele. Immerhin 
sind sie fast immer ein sicherer Garant für 
hohe Reichweite. Hier gilt: In der Einfach-
heit liegt die Genialität. Du musst keine 
SUVs oder Wellnessreisen verlosen. Die 
meisten User freuen sich schon über kleine, 
besondere Produkte, am besten natürlich 
aus deinem Markenbestand. Achte auch 
darauf, dass die Engagement-Hürden nicht 
zu hoch sind. Das würde Nutzer verscheu-
chen. Ein Kommentar, Like und Follow rei-
chen hier schon aus. Rufst du die Nutzer 
dagegen auf, selbst Inhalte zu posten, ist 
die Hürde viel zu hoch. Immerhin zwingst 
du die Teilnehmer, sich im eigenen Feed zu 
outen. Wenn du unbedingt auf User-gene-
rated Content setzen willst, dann sollten die 
Teilnehmer wenigstens Inhalte posten, die 
sie vielleicht ohnehin schon haben – zum 
Beispiel ein Bild vom „letzten Sommer“ oder 
„mit der besten Freundin“. Und ganz wichtig: 
Weise im Text unter dem Post groß auf das  
Gewinnspiel hin! Was du dabei juristisch 
beachten musst, erfährst du im folgenden 
Jura-Part.

6

7
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Online  
Marketing  
Manager 
Das Komplettprogramm für neue 
berufliche Herausforderungen 

Das Online Marketing Manager Programm der 
Hamburg Media School bietet Ihnen eine umfas-
sende, intensive und kompakte Weiterbildung. 

Hier erhalten Sie den kompletten Überblick  
im Bereich Online Marketing, können wichtige  
Kontakte finden und ein Netzwerk bilden. 

A N M E L D U N G  U N T E R

www.hamburgmediaschool.com 
weiterbildung@hamburgmediaschool.com
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  RECHTLICHE 
FRAGEN IM 
   INSTAGRAM 
 MARKETING

8.

DR.THOMAS SCHWENKE

Rechtsanwalt

Thomas berät Unternehmen in Sachen  

Datenschutz.
drschwenke.de

Dr. jur. Thomas Schwenke, LL.M. (UoA) hilft internationalen Unternehmen 

dabei, die Herausforderungen des Datenschutzes und Online Marketings 

sicher und wirtschaftlich zu meistern. Mit dem Datenschutz-Generator.de  

bietet er zudem ein Werkzeug zur Erstellung von Datenschutzerklärungen 

und anderen Rechtstexten an. Hier beantwortet er die wichtigsten juristischen  

Fragen im Instagram Marketing. 
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Darf Instagram als US-Dienst im 
Marketing überhaupt noch einge-

setzt werden?
Die Frage, ob Instagram eingesetzt werden 
darf, ist derzeit kaum verlässlich zu beant-
worten.  Der EuGH hat entschieden, dass 
in den USA wegen potenziell möglicher 
heimlicher Zugriffe der US-Geheimdienste 
auf Daten der EU-Bürger kein hinreichendes 
Datenschutzniveau herrscht. Damit hob das 
Gericht den „Privacy Shield“ auf, also die 
Grundlage für Datentransfers in die USA 
und den Einsatz von US-Dienstleistern. Es 
gibt zwar noch andere Transfergrundlagen, 
vor allem den Abschluss von speziellen Ver-
trägen (sogenannten „Standardvertrags-
klauseln“). Allerdings ist die Frage, ob diese 
Alternativen ausreichend sind, völlig offen. 
Daher muss der Einsatz von Instagram auf 
der Grundlage einer Risikoprognose ent-
schieden werden.

Trotz der rechtlichen Widrigkeiten 
werden Instagram-Accounts weiter-

hin eingesetzt. Deutet das auf ein 
geringes rechtliches Risiko hin?

Im Datenschutz ist die Rechtslage auch 
nach EuGH-Urteilen selten eindeutig. So 
kann genauso gut behauptet werden, dass 
Instagram möglicherweise auch erlaubt ist. 
Zudem würde eine konsequente Umsetzung 
des EuGH-Urteils dazu führen, dass auch 
Microsoft, Google, Facebook, AWS und 
sehr viele andere US-Unternehmen nicht ein-
gesetzt werden dürften. Da die (nicht nur 
wirtschaftlichen) Folgen dieses Szenarios 
kaum vorstellbar sind, halten sich wohl auch 
die Datenschutzbehörden zurück. Damit ist 
das praktische Risiko eine Unterlassungs-
anordnung oder ein Bußgeld zu erhalten 
gering und zumindest zum Zeitpunkt dieses 
Interviews wirtschaftlich betrachtet vertret-
bar. Dennoch sollte die Entwicklung hier 
stets beobachtet werden.

Aber müssen sich Unternehmen 
überhaupt Gedanken um all diese 
Probleme machen? Die Nutzerda-

ten werden doch ausschließlich 
von Instagram verarbeitet.

Der EuGH hat zumindest im Hinblick auf 
kommerziell genutzte Facebook-Seiten ent-
schieden, dass die Betreiber für die Erhe-
bung der Daten ihrer Besucher durch Face-
book mitverantwortlich sind. Dabei sagte 
das Gericht, dass dies auch dann gilt, wenn 
die Betreiber selbst keinen Zugang zu den 
einzelnen Daten haben.  Da Instagram-
Accounts (werbe)technisch wie Facebook-
seiten funktionieren, kann diese Rechtspre-
chung auch auf sie übertragen werden. 
Demnach müssten sich die Betreiber von 
Instagram-Accounts ebenfalls eine uner-
laubte Datenerhebung bzw. Übermittlung 
in die USA zurechnen lassen. Zu der Ver-
arbeitung in den USA kommt hinzu, dass 
Instagram aufgrund der gemeinsamen Ver-
antwortlichkeit eine spezielle Vereinbarung 
anbieten müsste (wie die „Informationen zu 
Seiten-Insights-Daten“ bei Facebook-Seiten), 
es jedoch nicht tut. 

ALLGEMEINE 
FRAGEN
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Welche Folgen hat diese gemein-
same Verantwortlichkeit? Besteht 

ein Risiko von Bußgeldern?
Würde Instagram gegen die DSGVO ver-
stoßen, könnte die Bußgelder zumindest 
theoretisch auch gegen die Account-Betrei-
ber verhängt werden. Jedoch kann man 
mangels eindeutiger Rechtsprechung auch 
eine andere Ansicht vertreten und die 
Datenschutzbehörden halten sich eben-
falls in dieser Konstellation bis dato mit  
Maßnahmen zurück.

Allerdings bedeutet gemeinsame Ver-
antwortlichkeit auch, dass man für die 
Beantwortung von Auskunfts-, Löschungs-, 
Widerspruchs- und anderen Betroffenen-
rechten verantwortlich ist. Sollten derartige 
Anfragen im Unternehmen bezüglich des 
Accounts eingehen, dann sollten die Anfra-
genden auf die Möglichkeiten, sich direkt 
an Instagram zu wenden, verwiesen oder 
um eine Erlaubnis der Weiterleitung der 
Anfrage an Instagram gebeten werden.

Mehr zum Umgang mit 

dem Facebook Pixel 

erfährst du in unserem 

Beginners Guide to 

Facebook & Instagram 

Advertising.

ZUM SHOP
bit.ly/2SXKtTa

Gilt das zu den Instagram-Profilen 
Gesagte auch für die Schaltung von 

Werbeanzeigen bei Instagram? 
Oder müssen noch weitere 

Vorgaben beachtet werden?
An sich gilt das oben Gesagte. Zusätzli-
che Vorgaben müssen nicht beachtet wer-
den. Denn die Möglichkeit einer auf Inte-
ressen der Instagram-Nutzer gerichteten 
Anzeigenschaltung ist gerade der Grund 
für die Annahme einer gemeinsamen Ver-
antwortlichkeit bei der Datenerhebung. Zu 
beachten ist, dass das Erzeugen von Ziel-
gruppen mit dem Facebook-Pixel eben-
falls gesondert in der Datenschutzerklä-
rung zu berücksichtigen ist, was jedoch 
ein Fall für sich ist und den Umfang dieses  
Interviews sprengen würde.
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Braucht man für einen Instagram-
Account auch eine Datenschutzer-

klärung? Ist dann also ein 
Impressum erforderlich?

Ein Impressum ist auf jeden Fall erforder-
lich. Denn letztendlich ist ein Instagram-Pro-
fil auch in dieser Hinsicht nicht anders als 
eine Facebook-Seite, bei der die Impres-
sumspflicht mehrfach bestätigt wurde. So 
können auch im Fall von Instagram-Profilen 
die Erscheinung verändert, Inhalte veröffent-
licht, Werbung betrieben oder Unterhaltun-
gen mit Profilbesuchern geführt werden. Da 
zumindest im letzten Fall auch personen-
bezogene Daten der Besucher verarbeitet 
werden, sollte eine Datenschutzerklärung 
mit Hinweisen zur Nutzung von Instagram 
bereitgestellt werden.

Wie kann man bei Instagram ein 
Impressum und eine Datenschutzer-

klärung einbinden? Anders als bei 
Facebook, gibt es kein extra Feld 

für das Impressum.
Die Einbindung kann nur per Workarounds 
erfolgen. Etwa indem man am Ende der Bio 
„Impressum/Datenschutz:“ schreibt, also 
vor dem Link zur Website. Damit wissen die 
Profilbesucher, dass sie diese Infos auf der 
Webseite finden. Wenn statt einer Website 
auf linktr.ee oder anderen Linkslisten ver-
wiesen wird, müssen dort Links direkt zum 
Impressum und zur Datenschutzerklärung 
aufgenommen werden.

Müssen mit Mitarbeitern besondere 
Vereinbarungen getroffen werden, 

wenn sie Instagram nutzen? 
Vor allem im Hinblick auf 

den Datenschutz?
Auch Mitarbeiter müssen über die Daten-
schutzrisiken informiert werden und könnten 
dem Einsatz widersprechen (was jedoch 
z.B. vermieden werden kann, wenn betrieb-
liche E-Mailadressen oder Mobilgeräte 
eingesetzt werden). Sollen Mitarbeiter 
zudem auch Aufnahmen von sich selbst 
veröffentlichen, dann sollten mit ihnen spe-
zielle Rahmenvereinbarungen über die 
Bildnutzung nebst den damit verbunden 
Informationspflichten abgeschlossen wer-
den. Ansonsten könnten Zweifel an der 
berechtigten Bildnutzung bestehen. Nicht 
nachgewiesene Erlaubnisse könnten wie-
derum zu Schadensersatzansprüchen der 
Mitarbeiter führen oder als Druckmittel in  
Kündigungsverfahren eingesetzt werden.

Nachdem das Impressum, der 
Datenschutz und die Mitarbeiter-

rechte geklärt sind, steht dem 
Einsatz von Instagram nichts 

mehr im Wege, oder?
Das ist zutreffend, außer wenn ein Betriebs-
rat oder ein Personalrat existieren. Da 
die Betreuung von Social-Media-Profi-
len geeignet ist, die Leistungen und Akti-
vitäten der Mitarbeiter zu überwachen, 
müssen die Beschäftigtenvertreter zuvor  
ihre Freigabe erteilen.

IMPRESSUM UND 
DATENSCHUTZ
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Im nächsten Schritt muss ein 
Account-Name gewählt werden. 

Gibt es auch hierbei Stolpersteine?
Bei der Wahl des Account-Namens müssen 
vor allem fremde Namens- und Marken-
rechte beachtet werden. Am sichersten ist es, 
den eigenen Personen- oder Unternehmens-
namen zu verwenden. Bei Phantasienamen 
sollte eine Markenrecherche durchgeführt 
werden, als wenn man diesen Namen selbst 
als Marke anmelden wollen würde. 

Spielt das Markenrecht darüber 
hinaus noch eine Rolle bei der kom-

merziellen Nutzung 
von Instagram?

Fremde Marken sind auch in Bildern und 
als Hashtags mit Vorsicht zu genießen. Es 
darf nicht der Eindruck einer nicht vorhan-
denen Kooperation entstehen und es darf 
kein unerlaubter Imagetransfer erfolgen. So 
kann der teure Sportwagen des Geschäfts-
führers auf einem Bild auftauchen, wenn 
er einen solchen fährt. Werden aber z.B. 
eigene Produkte auf der Kühlerhaube des 
Sportwagens ausgelegt und fotografiert, 
dann liegt ein unerlaubter Imagetransfer 
vor. Marken von Mitbewerbern sollten auch 
nicht als Hashtags verwendet werden, um 
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 

Könnte dann der Hinweis „Wer-
bung wegen Markennennung“ 

einen Markenverstoß darstellen?
Ganz im Gegenteil, gerade ohne den Hin-
weis wäre ein Rechtsverstoß möglich. Wür-
den Influencer, ohne vom Markeninhaber 
beauftragt zu sein, bloß den Hinweis „Wer-
bung“ nutzen, könnte dies als eine Irrefüh-
rung über eine nicht vorhandene Koope-
ration gewertet werden. Allerdings denke 
ich nicht, dass das Risiko hier sehr hoch ist, 
wenn doch mal nur der Hinweis „Werbung“ 
statt „Werbung wegen Markennennung“ 
verwendet wird.

MARKENRECHTE 
UND WERBUNG

Welche Besonderheiten gelten 
bei Gewinnspielen? 

Bei Gewinnspielen müssen zunächst die 
„Richtlinien für Promotions“ von Instagram 
beachtet werden. Dort findet sich jedoch 
nur die Einschränkung, dass Teilnehmer 
nicht ermutigt werden dürfen, sich oder 
den Veranstalter in Bildern zu markieren, 
auf denen sie nicht abgebildet sind. Erlaubt 
ist dagegen, die Teilnehmer aufzufordern 
einen Gewinnspiel-Hashtag in deren Bei-
trägen zu posten, den Veranstalter zu 
erwähnen, den Gewinnspielbeitrag zu liken 
oder zu kommentieren. Darüber hinaus ver-
langt Instagram, von jeglicher Haftung im 
Zusammenhang mit dem Gewinnspiel samt 
dem Hinweis, mit dem Gewinnspiel nichts 
zu tun zu haben, freigestellt zu werden. Ein 
solcher Disclaimer kann am besten in die 
Teilnahmebedingungen aufgenommen wer-
den, die ohnehin gesetzlich vorgeschrieben 
sind. Dort muss insbesondere stehen, wann 
das Gewinnspiel endet, wer teilnehmen 
darf, wie die Gewinner bestimmt werden 
und wie die Daten der Teilnehmer verarbei-
tet werden. Es empfiehlt sich ferner Maß-
nahmen gegen störende Teilnehmer (die 
z.B. mit Klickbots arbeiten) aufzunehmen 
und die Haftung einzugrenzen. Die Teilnah-
mebedingungen sollten in dem Beitrag mit 
dem Gewinnspielaufruf verlinkt oder dort 
ausgeschrieben werden. Möglich ist, die 
Teilnahmebedingungen auch in der Bio zu 
verlinken, dann entsprechend dem obigen 
Impressumsbeispiel mit: „Impressum/Daten-
schutz/Teilnahmebedingungen: linktr.ee/
beispielxyz“.
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Dürfen fremde Markenprodukte 
verlost werden?

Es ist erlaubt, auch fremde Produkte zu 
verlosen und sie dann sogar samt Marke 
zu erwähnen oder abzubilden. Allerdings 
sollte das Produkt selbst fotografiert oder 
ein geeignetes Stockbild verwendet wer-
den. Die Nutzung der Aufnahmen des Her-
stellers würde einen Urheberrechtsverstoß 
darstellen. Ebenso dürfte nicht das Marken-
logo des Herstellers als Bild verwendet wer-
den, da dies für das Gewinnspiel, anders 
als die Produktabbildung, nicht erforderlich 
ist. Kommerziell agierende Influencer sollten 
zudem darauf hinweisen, wenn die Gewinne 
gestellt worden sind oder die Kennzeich-
nung „Werbung“, bzw. „Werbung wegen 
Markennennung“ bei selbst erworbenen  
Produkten nutzen.

BILDRECHTE UND 
URHEBERRECHT

Wie sieht es mit den Bildrechten 
aus, ist hier die Rechtslage 

mittlerweile eindeutig?
Die Rechtslage ist zumindest hinreichend 
rechtssicher, wenn eigene Bilder veröffent-
licht bzw. Lizenzen hierfür erworben sowie 
keine Datenschutz- und Persönlichkeits-
rechte verletzt und zum Teilen von Bildern 
und Videos nur die von Instagram verwen-
deten Sharing- und Emebeddingfunktionen 
eingesetzt werden. Der Einsatz von nativen 
Sharing- und Embedding-Funktionen stellt 
laut dem EuGH keine urheberrechtliche Ver-
vielfältigung dar, da nur das Bild von sei-
ner Quelle, dem jeweiligen Instagram-Profil 
abgerufen wird. So behält der Profilinhaber 
die Kontrolle über das Bild.

Ist damit ein Reposting mittels 
Apps nicht erlaubt?

Instagram bietet selbst nur eingeschränkte 
Sharing-Funktionen an und man kann, 
anders als z.B. bei Facebook, öffentli-
che Postings nicht im eigenen Profil teilen.  

Was Reposting-Apps machen, ist jedoch 
kein Sharing im eigentlichen Sinne. Vielmehr 
werden fremde Bilder herunter- und wieder 
hochgeladen, was wiederum einer Zustim-
mung der Profilinhaber bedarf. Daher sollte 
z.B. das Recht zum Reposten auch in einem 
Vertrag mit Influencern vereinbart werden.

Macht es einen Unterschied, wenn 
in dem Repost das Profil der 

ursprünglichen Bildquelle genannt 
wird? Liegt dann sogar ein 

erlaubtes Zitat vor?
Die Nennung der Quelle allein ist für ein 
Zitat nicht ausreichend (aber trotzdem nütz-
lich, da sich der Schadensersatz bei Urhe-
berrechtsverstoßen ohne Quellennennung 
um das Doppelte erhöht). Ein Zitat ist nur 
dann urheberrechtlich erlaubt, wenn die 
Verwendung des Bildes als Beleg für eine 
geistige Auseinandersetzung erforder-
lich ist. Das wäre etwa der Fall, wenn der 
Account einer prominenten Person analy-
siert wird und dabei auch auf deren Bilder 
Bezug genommen wird. In dem Fall dürf-
ten etwa zwei bis drei Bilder als Beispiele  
verwendet werden.

Können auch Bildaufnahmen 
aus Stockbildarchiven 

verwendet werden?
Stockbilder können in Instagram-Postings 
nur dann verwendet werden, wenn die 
Lizenz eine Social-Media-Nutzung erlaubt. 
Diese ist je nach Anbieter erlaubt oder muss 
extra dazu erworben werden. Ferner ist zu 
beachten, dass die im Internet angebotenen 
kostenlosen Stockbilder die Social-Media-
Nutzung zwar erlauben, aber keine Gewähr 
für Bildrechte bieten. Solche Bilder sollten 
eher nicht kommerziell eingesetzt werden. 
Denn im Urheberrecht gibt es keinen guten 
Glauben an eine erlaubte Bildnutzung. Die 
einzige Sicherheit bei urheberrechtlich nicht 
geklärten Bildern sind Gewährleistungs- 
und Schadensersatzansprüche gegenüber  
den Stockbildanbietern. 
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Wenn statt Stockbildern Personen 
fotografiert werden, was ist 

dann zu beachten?
Grundsätzlich kommt bei kommerzieller 
Fotografie von Personen die DSGVO mit den 
Ausnahmen des § 23 Kunsturhebergesetz 
zum Tragen. Das heißt erlaubt ist die Foto-
grafie und Veröffentlichung von Aufnahmen 
aus dem Bereich der Zeitgeschichte (z.B. 
berichtende Nutzung von Aufnahmen von 
Speakern, Politikern oder sonstigen Men-
schen auf öffentlichen Bühnen). Auch Grup-
pen von Menschen, die sich zur gemeinsa-
men Zweckverfolgung in der Öffentlichkeit 
einfinden, dürfen fotografiert und veröffent-
licht werden (z.B. Gruppen von mindestens 
drei bis fünf Personen im Publikum, Teilneh-
mer eines Umzugs, o.ä.). Ferner müssen 
auch Menschen, die sich zufällig im Bild 
befinden und für das Bild nicht prägend 
sind, nicht nach Erlaubnis gefragt werden 
(sogenannte Beiwerke, wie z.B. Passanten 
im Bildhintergrund). Ansonsten sollten Perso-
nen um eine Einwilligung gebeten werden. 
Am besten schriftlich, da sie nachgewie-
sen werden muss. Ferner müssen sie über 
ihre Widerrufs- bzw. Widerspruchsrechte 
informiert werden, weshalb sich Aushänge 
mit Fotohinweisen nicht nur am Eingang 
von, sondern bereits auf Einladungen zu  
Veranstaltungen empfehlen.

Können auch Stockbilder von Pro-
minenten eingesetzt werden?

Der Einsatz der Stockbilder von Prominen-
ten in Ads kommt gar nicht so selten vor, 
kann aber sehr teuer werden. Die Lizenzen 
erlauben nur eine Nutzung zu Zwecken 
der Berichterstattung oder vergleichbarer 
redaktioneller Verwendung und gerade 
nicht zu kommerziellen Zwecken. So kann 
die Kampagne schnell einen fünfstelligen 
Betrag kosten, bzw. das, was die Prominen-
ten sonst an Gage verlangen könnten.

Das waren sehr viele Punkte, die 
man beachten muss. Ist Instagram 
Marketing damit eher eine beson-
ders risikoreiche Angelegenheit?

Marketing über Instagram ist rechtlich 
nicht mehr und nicht weniger risikoreich 
als die Nutzung anderer Social-Media-
Kanäle. So betrachtet steht das Online 
Marketing an sich stets mit einem Bein in 
der Rechtswidrigkeit. Doch wer die Risi-
ken kennt, wird Rechtsverstöße nach mei-
ner Erfahrung in 99 Prozent der Fälle ver-
meiden oder sich entlang ihrer Grenzen 
sogar einen Vorsprung gegenüber der  
Konkurrenz verschaffen. 
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