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INSTAGRAM

Natürlich findet man auch auf Instagram jede Altersgruppe. Aber die Kern-Userschaft auf
Instagram ist zwischen 25 und 37 Jahre alt. Es handelt sich also um eine „junge“
Plattform, was sicher auch damit zusammenhängt, dass Instagram auf Spaß ausgelegt
ist.
Der CEO von Istagram, Adam Mosseri, hat erst kürzlich einen Ausblick auf das
kommende Jahr gegeben. Dabei hat er immer wieder betont, dass Instagram für ihn eine
Video-Plattform ist. Dies ist spannend, da Instagram für viele Menschen nach wie vor
Bilder bedeutet. Aber mit Reels werden hier Videos in der Tat deutlich mehr
Aufmerksamkeit geschenkt.
Bei Instagram kannst Du Deine Zielgruppe wesentlich schlechter targetieren als
beispielsweise auf Facebook. Dafür sind Hashtags auf Instagram super wichtig um die
richtigen Menschen zu erreichen, während diese auf Facebook dafür überhaupt keinen
Sinn machen.
Werner empfiehlt pro Post auf Instagram zwischen fünf und fünfzehn Hashtags. Auf
Facebook machen diese zum einen überhaupt keinen Sinn und können zum anderen
die Leute sogar abschrecken, da 15 Hashtags unter einem Facebook-Post einfach nur
nach Spam aussehen.
Du solltest die Hashtags dabei auch immer durchwechseln. Werner empfiehlt drei feste
Hashtags zu haben, die in jedem Post verwendet werden, und die restlichen sollte man
immer variieren. Werner hat zwei Din-A4-Seiten voll mit Hashtags und sucht sich dann
immer etwas passendes aus dieser Liste aus.
Bei der Auswahl von Hashtags solltest Du darauf achten, dass es zu diesem mindestens
100.000 Beiträge gibt, besser sogar ab 2.000.000.
Ein wesentlicher Unterschied von Instagram im Gegensatz zu Facebook ist, dass hier der
visuelle Inhalt deutlich im Vordergrund steht. Du kannst zwar zu jedem Post auch Text
mit veröffentlichen, aber dieser geht im Vergleich zum Bild/Video eher unter.
Immer wichtiger, auch für den Business-Kontext, werden Storys. Dies sind 15-sekündige
Videos. Diese sind nur für 24 Stunden in Deinem Profil und in den Storys Deiner Kontakte
sichtbar. Wenn Du über den Tag verteilt mehrere Storys aufnimmst und postest, dann ist
das wie ein kurzer Film, der die Leute mit durch Deine letzten 24 Stunden nimmt.
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Storys werden nicht nur Deinen Kontakten über Deine Filterblase hinaus gezeigt, wenn
sie gut sind und auf Resonanz stoßen, werden sie sogar Menschen gezeigt, mit denen Du
bisher noch nicht direkt verbunden bist. Das bedeutet, dass Du über gute(!) Storys auch
neue Kontakte auf Dich aufmerksam machen kannst.
Seit Neustem kannst Du auch als kleiner Account schon Links mit in Deine Storys
einfügen, was für Dein Marketing (Landingpage, Verkaufsseite etc.) absolut attraktiv ist.
Laut Werner hast Du auf eine Story rund fünf mal so viele Views wie auf einen normalen
Post in Deiner Timeline.
Reels sind die Instagram-Version von TikTok-Videos. Hier darfst Du gerne auffällig sein
und sie sollten optimalerweise auch hochwertig produziert sein. Storys sind
„Schnappschüsse aus dem Alltag“, Reels sind Videos, die Aufmerksamkeit erregen sollen.
Viele Menschen, die auf Instagram sind, nutzen keinen Business-Account. Wenn Du Insta
für Dein Business nutzen willst, dann stell bei den Einstellungen auf jeden Fall auf
Business-Account um! Selbst wenn Du das nicht machen willst, dann schalte wenigstens
auf einen Creator-Account um! So weiß Instagram, dass Du nicht einfach nur Konsument
bist und wirst vom Algorithmus ganz anders eingestuft.
Ein Interessanter Mindset-Shift von Werner: Dumme Menschen fühlen sich vom
Algorithmus gegängelt und behindert. Besser, wenn wir den Algorithmus als einen
Mechanismus verstehen, der den Inhalt unserer Plattform für die User passender
zuschneiden will. Wirklich Intelligente Menschen verstehen den Algorithmus aber und
wissen ihn in ihrem Sinne zu nutzen.
Vorsicht mit Autopostern und Bots! Instagram versteht an diese Stelle überhaupt keinen
Spaß und sperrt Euch hier im Zweifelsfall auch schnell mal den Account! Auch bei zu viel
nackter Haut, selbst wenn es nicht im sexuellen Kontext ist, hat Instagram noch mehr
Probleme als Facebook.
Was sehr gut auf Instagram performt sind Carousels. Das sind Bilder, die “hintereinander”
gesetzt werden, bei denen die Follower durch rechts und links swipen die Bilder
durchgehen können. Hier könntest Du Deine Werbebotschaft peu au peu in den Bildern
unterbringen. Oder Du machst Bilder mit Sprechblasen, ähnlich wie eine Foto-LoveStory.
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Es ist vollkommen egal, auf welcher Plattform: wenn Dein Profil nichts aussagt, dann
wirst Du dort auch keinen Erfolg haben. Achte auf ein Aussage-kräftiges Profil-Bild, eine
gute Beschreibung und dann poste Dinge, die Deine Zielkunden auch abholen!

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Achte darauf, dass Du Dein Profil vollständig nutzt und es auch immer aktuell ist.
Vor allem sollten die Links immer passen!
Wenn Du mehr als einen einzigen Link verwenden musst, dann nutze eine
Plattform wie Linktree!
Nutze die Power von Stories und poste Deine normalen Postings auch in den
Stories!

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

PRAXIS

AUFGABEN
Instagram

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

PRAXIS-AUFGABEN
INSTAGRAM

1.) Erstelle Dir eine Liste mit verschiedenen Hashtags, die für Dein Thema und Deine
Zielgruppe relevant sind.

2.) Mach Dir ein paar Notizen zu Story-Ideen!
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