Social Media
Guide
Instagram

Die 3 Arten von
Accounts

Die 3 Arten von Konten
die Sie auf Instagram sehen
#1 Business Account
- es repräsentiert Ihr Unternehmen
- es trägt Ihren Firmennamen
- Sie nutzen es, um die Menschen ür Ihr Unternehmen
zu begeistern

#2 Persönlicher Account
- es wirbt ür Sie und Ihre Aktivitäten
- Sie nutzen es, um mit Ihren Anhängern in Kontakt zu
bleiben

#3 Themenbezogenes Konto
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- es deckt ein bestimmtes Thema ab und liefert Inhalte,
die diesem Thema entsprechen
- z.B.: Motivation, Tipps und Tricks, Katzen, Reisen,
Technologie, etc.
- Sie können es nutzen, um auf Ihr Unternehmen
aufmerksam zu machen

Was ein guten
Account
ausmacht &
Fachjargon
Der Bereich der Seite, in dem Ihre Fotos/Videos
angezeigt werden, heißt Wand/Feed/Galerie

Die Teile, aus denen sich Ihr
Account zusammensetzt
#1 Pro lbild
- Ihr Logo oder ein Foto von Ihnen

#2 Benutzername
- der Name, der oben in Ihrem Konto angezeigt wird.
Das ist der Name, unter dem Sie bekannt sein werden

#3 Account-Name
- Es ist wie ein Untertitel, der unter Ihrem
Benutzernamen auf Ihrem Pro l und in den
Suchergebnissen erscheint

#4 Bio
- Es sind die 2 3 Zeilen, in denen Sie beschreiben,
worum es in Ihrem Account geht und warum man Ihnen
folgen sollte

#5 Call to action
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- es ist die letzte Zeile der Biogra e, die die Leute
überzeugen soll den Link darunter zu klicken

Einen Namen
auswählen
Alles auf Instagram ist veränderbar - was auch
immer Sie auswählen, Sie können es später wieder
ändern

Wie Sie einen guten Namen für
Ihren Account wählen
Ihr Benutzername:
- er erscheint oben in Ihrem Account
- es ist das, was die Leute eingeben, wenn sie Sie nden
wollen
- er erscheint jedes Mal, wenn du einen Beitrag
schreibst/einen Kommentar hinzu ügst
So prüfen Sie, ob ein Benutzername ver ügbar ist:
#1 Gehen Sie zu namecheckr.com
#2 Wenn Sie versuchen, sich zu registrieren, wird ein
rotes x angezeigt, wenn der Benutzername nicht ver ügbar
ist, oder ein grünes Häkchen, wenn er ver ügbar ist

Business Accounts:
- Wählen Sie einen Namen, der Ihrem tatsächlichen
Firmennamen am nächsten kommt
- Die Leute müssen Sie nden können
Wenn Ihr Markenname nicht ver ügbar ist, versuchen Sie
eine Variation Ihres Namens:
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- Fügen Sie .com am Ende Ihres Namens hinzu
- Fügen Sie insta oder instagram zu Ihrem Namen hinzu
- Fügen Sie Ihren Standort zu Ihrem Namen hinzu

Persönliche Accounts:
Versuchen Sie, Ihren tatsächlichen Namen zu bekommen
Wenn Ihr Name nicht ver ügbar ist:
- ügen Sie .com hinzu, wenn Sie auch eine Website/Blog
mit Ihrem Namen haben
- Fügen Sie ein positives Adjektiv hinzu: Experte,
Meister, etc.
- Fassen Sie sich so kurz wie möglich zusammen

Themenbezogene Accounts:
- Wählen Sie einen Namen, der den Leuten sagt, was sie
erwartet, wenn sie Ihnen folgen
Die besten Accounts haben einen Namen, der
Alliterationen enthält oder sich reimt (z. B.: cutecupcakes)
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- Fügen Sie Ihre Nische zu Ihrem Namen hinzu
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Pro i-Tipps zur
Namens indung

Dos und Don'ts bei der
Benennung Ihres Accounts
DO:
- Überlegen Sie, wer die größten Marken in Ihrem
Bereich sind
- Schauen Sie, ob Sie deren Namen in Ihrem Namen
verwenden können
- Wenn jemand nach ihnen sucht, können Sie ebenfalls
auftauchen
- Achten Sie jedoch auf Urheberrechtsfragen
- Halten Sie den Namen einfach, damit er leicht zu
merken ist

DON’T:
- Versuchen Sie nicht, einen Namen zu verwenden, der
bereits in mehreren Variationen verwendet wird, und
wenn es aktive Accounts gibt - wenn sie größer sind als
Sie, werden die Leute wahrscheinlich diesen anstelle von
Ihnen folgen
- Fügen Sie keine Zahlen an das Ende Ihres Namens
- Verwenden Sie keine Unterstriche oder Punkte in
Ihrem Namen
- Verwende keine Sonderzeichen - Instagram kann diese
sowieso nicht anzeigen
- Verwenden Sie keine sich wiederholenden
Buchstaben, nur weil Sie nicht das normale Wort
bekommen

Name vs.
Benutzername

Der Unterschied zwischen
Namen und Benutzernamen
Der Benutzername muss in einer URL funktionieren
- er darf keine Leerzeichen enthalten und muss klein
geschrieben sein.
Wenn Sie auf Instagram suchen, werden die
Benutzernamen zuerst angezeigt und die Namen sehen wie
Untertitel aus
Der Name ist in der Regel eine kurze
Zusammenfassung dessen, worum es in Ihrem
Account geht
Überlegen Sie sich, ür welche Keywords Sie gerne
auftauchen würden, und nach welchen Keywords Ihre
Zielgruppe suchen könnte
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Verwenden Sie ranksonic.com, um einige relevante
Keywords zu erhalten

Geben Sie nicht denselben Namen und
Benutzernamen ein - Sie verschwenden Suchraum
Um einen Namen zu wählen, beantworten Sie diese
Fragen:
- Wie würden Sie Ihren Account zusammenfassen?
- Was möchten Sie, dass die Leute über Sie denken?
- Was macht ihr auf eurer Seite?
- Was ist der Unterschied zu anderen Accounts, der die
Leute dazu bringen würde Ihren Account zu besuchen?

Was ein gutes
Logo ausmacht

So wählen Sie Ihr Logo aus
Ihr Pro lbild ist das Aushängeschild ür Ihren Account,
also geben Sie sich etwas Mühe
Wo die Leute Ihr Pro lbild sehen:
- Pro lseite auf dem Handy - 110x110 Pixel
- Pro lseite im Web - 180x180 Pixel
- Als Vorschaubild neben Ihren Kommentaren
Fügen Sie ein Foto mit höherer Au ösung hinzu, damit es
sowohl auf Handy und Internet gut aussieht
Auch wenn die Instagram-Pro lbilder wie ein Kreis
aussehen, müssen Sie ein quadratisches Bild hochladen

Unternehmen oder Marke: Setzen Sie Ihr
Logo ein
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- Verwenden Sie das Symbol Ihres Logos und nicht den
Text
- Wenn Sie kein Symbol haben, verwenden Sie Ihren
Schriftzug
- Verwenden Sie den Hintergrund des Bildes oder den
Kreisumriss des Pro lfotos, um sich abzuheben
- Sie können die Umkehrung Ihres Logos verwenden

Persönlicher Account: stellen Sie ein Foto
von Ihrem Gesicht rein
- Ihr Gesicht vermittelt Ihre Persönlichkeit weit mehr als
Ihr Körper
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein hochau ösendes
professionelles Porträtfoto benutzen
- Achten Sie darauf, dass Ihr Foto nicht zu viel Rauschen
im Hintergrund hat - verwenden Sie einen schlichten
Hintergrund

Themenbezogener Account: ügen Sie ein
Logo oder das beste Foto, das Sie von
Ihrem Inhalt haben, ein
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- Machen Sie etwas Buntes, damit es au ällt
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Design ür Ihr
Pro ilbild
erstellen lassen

Wie man ein schönes Profilfoto
macht
Persönliche Accounts: Foto von Ihrem
Gesicht
#1 Finden Sie einen Freund mit einer DSLR
#2 Beauftrage jemanden, der dich fotogra ert
#3 Mieten Sie eine schöne Kamera - grover.de
#4 Gehen Sie zu einem Laden, wo man Ihr Foto vor Ort
macht

Themenbezogene Accounts: Logo
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#1 Mach es selbst; nimm den Text deines Namens und
versuche, ihn zu stilisieren.
#2 Beauftragen Sie einen Logodesigner: verr.com,
99designs.com, usw.
#3 Shapefactory.com - holen Sie sich ein einfaches Logo
aus deren Datenbank (billiger als ein Designer)

Was gehört zu
einer einer guten
Bio

Arten von Bios und
Verwendung von Emojis
Ihr Bio ist der Text, der unter Ihrem Account-Namen
steht
Die Bio ist die Verbindung zwischen Ihrem AccountNamen und Ihrer Aufruf zum Handeln (CTA)
Wenn Besucher auf Ihrer Seite landen, sehen sie zuerst
Ihr Pro lbild, dann den Account-Namen, dann auf den
Link, und dann sehen sie sich Ihre Beiträge an

Wichtigste Arten von Bios:
#1 One-two bio - er besteht aus zwei Sätzen: 1) erklärt,
wer Sie sind sind, 2) erklärt, warum Sie wichtig sind
#2 Listen-Bio - er listet 2 4 Dinge im Stil einer Checkliste
auf; er hebt sich visuell ab
Listen-Bios zwingen die Leute, sie zu lesen, weil sie
die Beiträge nach unten verschieben.
Ein-zwei Bios sind normalerweise ein Zeichen da ür, dass
Sie sie überspringen und die Beiträge ansehen können
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Verwenden Sie Emojis in Ihrer Biogra e, um Ihrem Pro l
Leben einzuhauchen und hervorstechen zu lassen

Die Stimmung auf Instagram ist o en, freundlich und
lustig; setzen Sie nicht zu viele viele Emojis, aber auch nicht
zu wenige
Die Bio ist auf 150 Zeichen begrenzt
Ihre Biogra e sollte 2 Hauptfragen beantworten:
- Was ist dieser Account?
- Warum sollten die Leute mir folgen?
Dinge, über die Sie in Ihrer Biogra e schreiben können:
-

Was sind Ihre Quali kationen?
Warum sind Sie anders?
Wie ist Ihre allgemeine Einstellung zu allem?
Wie oft posten Sie?
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Schauen Sie sich die Biogra en anderer Leute an und
sehen Sie, was sie schreiben

CTAs und Links

Was Sie als Link einfügen
sollten
Auf Instagram können Sie nur einen klickbaren Link in
Ihrem Pro l setzen, und zwar in Ihrer Bio
Sie müssen die letzte Zeile Ihrer Bio verwenden, um
die Leute zu überzeugen, auf Ihren Link zu klicken
Heben Sie hervor, was sie erhalten, wenn sie darauf
klicken
Verwenden Sie ein Abwärtspfeil-Emoji, um auf den Link
zu zeigen
Verwenden Sie einen Link, der ür Ihre Tätigkeit relevant
ist.
Sie könnten verlinken zu:

-
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- Ihrer Homepage - bringt Ihnen Besucher
- einen Lead-Magneten, der Ihnen E Mail-Adressen
verscha t
- ein Produkt, das Sie verkaufen - das bringt Ihnen
Einnahmen

InstagramEinblicke &
Iconosquare

Einrichten der Analytik
Analysen sind wichtig, weil wir wissen wollen
wie sich unsere Zielgruppe verhält - allgemeine
Instagram Statistiken sind nicht sehr relevant
Kostenlose Version: Nutzen Sie die Analysen/
Einblicke, die in Instagram eingebettet sind funktioniert nur, wenn Sie einen Business Account
haben
Sie müssen eine Facebook-Seite erstellen und sie mit
Ihrem IG Account verbinden
Bezahlte Version: Iconosquare (7€/Monat)
Sie werden sehen können, wie viele Follower Sie
bekommen, wie viele Sie verlieren, welche Beiträge am
besten ankamen, die besten Zeiten zu posten, Demogra e
des Publikums, usw.
Sie können innerhalb der App auf Kommentare
antworten
Sie können Konkurrenten verfolgen
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Richten Sie Ihre Analysen ein, bevor Sie mit der
Verö entlichung beginnen, damit Sie Ihre Inhalte mit der
Zeit besser an Ihr Publikum anpassen können

