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Instagram – Mehr als nur schöne Bilder  
Instagram 1x1 

o Business-Profil einrichten (kostenlos!), um offiziell als Unternehmen/ Marke/ 
Selbständige*r aufzutreten 

• Es gibt die Möglichkeit, ein privates Instagram Profil in einen Business Account 
umzuwandeln 

• Unternehmens Bio(grafie): Erkläre deinen Profilbesuchern auf 150 Zeichen:  
• Worum geht es? (Wichtige Keywords/ Hashtags unterbringen) 
• Du solltest mir unbedingt folgen, weil…  
• Und wenn du schon einmal hier bist: schau doch bitte auf meiner Webseite 

vorbei:  
• Es gibt keine Lösung für das Impressum  Empfehlung: Link dazu nutzen zum 

Impressum und zur Datenschutzerklärung auf der Webseite zu verlinken 
• Rechts neben dem Profilbild: „Profil bearbeiten“: Profilbild hochladen, 

Unternehmensinfos eingeben  
o Kontaktdaten/ Kontaktmöglichkeiten hinterlegen 
o Insights nutzen: wichtige Statistiken, etwa zur Follower-Entwicklung, Reichweite, der 

Follower-Struktur und den Stories. 
o Nur mit einem Business-Profil hat man die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten 

 
Sechs wichtige Faktoren für eine bessere Reichweite auf Instagram: 

o Problem: Der Instagram Feed ist nicht mehr chronologisch, sondern wird von einem 
Instagram-Algorithmus für die User priorisiert  

o Ziel: Möglichst viele Menschen sehen meine Bilder 
 
1. Interaktion: 

o Je öfter man miteinander interagiert, desto wahrscheinlicher werden die Posts weit 
vorne angezeigt.  

o Community-Pflege (Bilder liken und kommentieren/ Nachrichtenanfragen und direkte 
Nachrichten beachten/ Reposts (Achtung: Unbedingt den Urheber taggen und 
sicherheitshalber nachfragen, ob der User einverstanden ist.) 

o Call to Action in der Bildunterschrift, um die User zum Kommentieren anzuregen 
o Nicht nur ein Bild im Feed posten, sondern ein Karussell  nach rechts swipen ist 

automatisch eine Interaktion  
o Entdecken-Bereich, um relevante Profile zu entdecken 

 
2. #Hashtags gekonnt einsetzen 

o Der Begriff Hashtag setzt sich aus den beiden Wörtern Raute (englisch: hash) und 
Markierung (englisch: tag) zusammen. Ein Hashtag steht für ein Doppelkreuz in Social-
Media-Kanälen.  

o Durch Hashtags werden Informationen zu einem Thema gesammelt. 
o Bis zu 30 Hashtags sind möglich, empfohlen sind max. zehn 
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o Relevante Hashtags ausfindig machen (Keyword Recherche) 
o Welche Hashtags nutzen Mitbewerber*innen? • Thematisch verwandte Hashtags 

nutzen • Lokale/regionale und Event-Hashtags nutzen • Die Instagram-Suchfunktion für 
Hashtags nutzen • Hashtags verwenden, die für die Marke, Branche und Zielgruppe 
relevant sind • Relevanten Hashtags folgen • Instagram erlaubt pro Beitrag 30 Hashtags, 
in den Stories 10 • Etablierte Hashtags nutzen (#tbt) 

o Königsdisziplin: Hashtags auch offline etablieren (am Schaufenster, in Umkleidekabinen, 
auf Visitenkarten) 

 
3. Insights auswerten und nutzen 

o Mithilfe der Zielgruppen-
Statistiken im Profil, lassen sich 
soziodemographische Daten wie 
Alter, Geschlecht und Herkunft 
der Follower genauer auswerten 
und die Inhalte gegebenenfalls 
anpassen, sodass sie für die 
Zielgruppe relevanter werden. 

• Zielgruppe erkennen 
• Posten, wenn die 

Zielgruppe online ist 
• Welche Inhalte kommen 

gut an und wie werden 
die User erreicht?  

o Impressionen: So häufig wurden Beiträge in den vergangenen sieben Tagen angesehen. 
Mehrfaches Ansehen wird jeweils als einzelne Impression gezählt.  

o Reichweite: Die Anzahl der Follower, die Beiträge in den letzten sieben Tagen gesehen 
hat. Mehrfaches Ansehen eines Beitrags wird nicht erfasst.  
 

4. Den Algorithmus füttern. 
o Interesse: Anhand des Verhaltens in der Vergangenheit, werden dir auch künftig 

entsprechende Inhalte angezeigt 
o Aktualität: Neuere Posts werden älteren Posts meistens bevorzugt 
o Interaktion: Je regelmäßiger Leute im Austausch sind, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ihre Bilder weiter oben im Feed angezeigt werden  
 

5. Feed 
o Einheitliche Bildsprache, hochwertiger Content 
o Redaktionsplan, bzw. grobes Konzept, damit der „rote Faden“ im Profil deutlich wird 

 
6. Story 

o Aufmerksamkeit hat sich in Stories verlagert 
o Authentisch, persönlich, Interaktion, „Passiert mehr“ 
o Nutze in jeder Story deinen Standort – so können auch User deine Story sehen, die nicht 

deine Follower sind  Reichweite vergrößern 
o Relevante Hashtags auch in der Story nutzen  Reichweite vergrößern durch 

Betrachtende des Hashtags 
o Interaktionssticker: Frage, Umfrage, Quiz, Skala 

https://mattermost.dev-bremen.de/webentwicklung/messages/@kafeld
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Hashtags clustern und gezielt 
verwenden, Ortsmarkierung 

Repost mit @-Verlinkung, Profil auf dem 
Beitrag taggen, Genaue Ortsmarkierung 

 
 
 
 
 

Ideale Story 
o Storytelling: Instagram Stories lassen das Unternehmen authentisch wirken, Nähe zum 

Kunden schaffen und mit den Kund*innen interagieren, auf unterhaltsame Weise an 
den Geschichten hinter den Produkten teilhaben  

o Die Geschichte soll zum Unternehmen passen – Beim Thema bleiben! 
o Nur 24 Stunden sichtbar 
o Hochformat 
o Wichtig: Ortsangabe  
o Möglichkeit der Mehrfachverwendung von Content (Beispiele: @bremermoment) 
o Interaktion mit Usern: Frage stellen, Umfrage, Quiz, Stimmung, Personen verlinken  
o Die Stories als Highlights abspeichern, damit sie auch über die 24 Stunden hinaus von 

Usern angeschaut werden können 
o Mögliche Themen: Blick hinter die Kulissen, in den Arbeitsalltag oder auf das Besondere 

im Arbeitstag lässt Kund*innen auf unter 
 
Idealer Post  

o Panoramafreiheit: Außenansichten (z.B. von Werken der Baukunst) von öffentlichem Boden 
aus sind erlaubt  

o Personen: Bilder von Personen dürfen nur mit deren Einwilligung veröffentlicht werden! 
Ausnahme: Wenn abgebildete Personen Beiwerk sind, dürfen sie ohne Einwilligung 
veröffentlicht werden 

• Beiwerk: Personen können weggedacht werden, ohne dass sich die Aussage des 
Bildes dadurch verändert 

o Achtung bei Videosequenzen mit Musik! Urheberrechte beachten (Vorab mit Veranstaltern, 
etc. abklären)  

 
 
 
 
 
 

Persönliche Ansprache, Call-to-Action, 
Genaue Ortsmarkierung 
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