
Leitfaden zur Nutzung 
von Instagram

6. Content-Strategie erarbeiten

Sie brauchen eine durchdachten Marketing-
Plan, um eine starke Community aufzubauen. 

Hierzu sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
Wie oft und wann posten Sie?
Erstellen Sie einen regelmäßigen Rhythmus 
und achten Sie darauf, Ihre Follower nicht mit 
Posts zu bombardieren.

Welche Themen sprechen Sie an?
Verwenden Sie unterschiedliche relevante 
Themen, um möglichst viele Follower 
anzusprechen und interessant zu bleiben.

Welche Stil-Richtlinie verfolgen Ihre Posts?
Verwenden Sie Emojis? Halten Sie sich an 
grammatische Regeln? Verwenden Sie 
Hashtags? 

Wie interagieren Sie mit anderen?
Wollen Sie die Beiträge kommentieren und auf 
Likes reagieren? Wollen Sie über persönliche 
Chats kommunizieren? 
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Was ist Instagram eigentlich?
Instagram ist eine Social-Media-Plattform, die 
sowohl über private als auch Business-Profile 

verfügt. Es können Beiträge, sogenannte Posts, 
Stories und Highlight erstellen. Zudem haben 
Sie die Möglichkeit Hashtags zu benutzen und 

mit anderen Usern zu chatten und zu 
diskutieren. Ebenso können Sie auf Instagram 

Werbung schalten und mit Influencern 
zusammenarbeiten.

1. Ein Instagram-Konto einrichten 

• Die App aus dem Appstore/Playstore 
runterladen oder die Internetseite: 
https://www.instagram.com/ aufrufen.

• Klicken Sie auf „Registrieren“ und geben Sie 
eine aktuelle Email-Adresse für dieses Profil 
sowie ihren persönlichen Namen und den 
Namen des Profils (Unternehmensname) 
ein. 

• Sie können sich auch mit einem 
bestehendem Facebook-Konto anmelden, 
indem Sie auf „Mit Facebook anmelden“ 
anklicken. 

• Falls Sie ein neues Profil erstellt haben, 
gehen Sie zu „Optionen“ und wählen Sie 
dort „In Business-Profil umwandeln“ aus. 

• Anschließend können Sie Standort, 
Rufnummern, etc. hinzufügen.

2. Benutzername und Biografie 

Ihr Benutzername sollte, wenn möglich, derselbe wie 
auf allen anderen Social Media Plattformen sein – so 
sind Sie leichter zu finden. 

Die weitere Informationen auf Ihrem Konto sind die 
Adresse der Firmenwebsite und eine Kurzbiografie. 

Die Kurzbiografie können Sie dazu nutzen, das 
Unternehmen zu beschreiben und zu erklären, was 
Besucher/innen von Ihrem Profil erwarten können.  

Sie können natürlich auch Hashtags (#) einfügen, die 
von Ihnen und Ihren Follower (Verfolger/innen) 
benutzen werden. 

Sie können Ihre Biografie jederzeit ändern, indem Sie 
auf „Profil bearbeiten“ klicken.

3. Profilbild

Es ist empfehlenswert als Profilbild das Logo des 
Unternehmens zu verwenden. Auch hier gilt: 
Wenn es dasselbe Profilbild ist, wie auf den 
anderen Social-Media-Plattformen, sind Sie 
leichter zu finden. 
Das Profilbild wird von der App als Kreis 
zugeschnitten. Achten Sie deshalb darauf, dass 
Ihr Bild auch in diesem Format gut aussieht. 

Ihr Profilbild kann jederzeit geändert werden, 
indem Sie auf „Profil bearbeiten“ klicken.

4. Nutzern folgen

Um Ihr Präsenz zu aktivieren und Ihre 
Reichweite zu vergrößern, sollten Sie anderen 
Nutzer/innen folgen. Recherchieren Sie nach 
Influencer/innen, Kunde/innen und anderen 
Personen, die für Ihr Unternehmen relevant 
sind. 

Suchen Sie nach Branchen-Hashtags und 
machen Sie sich bemerkbar, indem Sie Fotos 
kommentieren, an Diskussionen teilnehmen 
und Nutzer/innen folgen. 

5. Ziele setzen 

Die Nutzung von Instagram sollte strategische Ziele 
verfolgen. Was wollen Sie mit dem Einsatz von 
Instagram erreichen? 

Nutzen Sie hierzu die Smart-Strategie zur Zielsetzung: 
spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und 
terminiert. 

Setzen Sie sich Ziele, z.B.:
-Umsätze steigern
-Markenbekanntheit steigern
-Mitarbeiter/innen gewinnen
etc.

https://www.instagram.com/

