
Du möchtest erfolgreiche Beiträge auf Instagram posten? Unsere Instagram Post Checkliste 
gibt dir einen Überblick über alle wichtigen Punkte, die du beachten solltest. So erhöhst du 
deine Chancen, dass dein Beitrag viral geht!

Hohe Qualität des Bildes/der Bilder
Instagram ist eine visuelle Plattform und lebt von der exzellenten Qualität der geposteten Bilder. Eine 
gelungene Komposition deiner Bilder, eine hohe Auflösung sowie ein harmonischer Gesamteindruck 
sind Pflicht. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass bei erfolgreichen Instagrammern alle Bilder perfekt 
zueinander passen – farblich und thematisch. Du hast auf Instagram die Möglichkeit, deine Bilder mit 
verschiedenen Filtern zu bearbeiten. Am besten verwendest du immer den gleichen Filter, damit dein 
Profil einheitlich wirkt.

Geschichte
Unter ein ansprechendes Bild gehört eine gute Geschichte. Liefere deinen Followern Mehrwert und 
rege sie mit deiner Geschichte dazu an, einen Kommentar oder ein Like zu hinterlassen. In eine gute 
Instagram-Gesichte gehört auch eine wohldosierte Menge an Emojis. Denk daran, es ist eine visuelle 
Plattform! Beende deine Geschichte mit einer Frage nach der Meinung oder Erfahrung deiner Follower. 
So erhöhst du das Engagement. 

Ort
Wenn es für deinen Beitrag sinnvoll erscheint, kannst du einen Ort hinzufügen. Du erhöhst damit die 
Wahrscheinlichkeit von Nutzern gefunden zu werden, die sich für den jeweiligen Ort interessieren.

Hashtags
Auch wenn du bis zu 30 Hashtags für einen Beitrag verwenden kannst, solltest du nicht mehr als   
10 auswählen. Diese Beiträge performen am besten. Sorge für einen guten Mix aus populären und  
spezifischen Hashtags. Vergiss bei Werbung oder gesponserten Beiträgen nicht, die entsprechende 
Firma mit Hashtag zu erwähnen. 
Wähle eine bestimmte Menge an Hashtags, die du immer wieder bei deinen Beiträgen nutzt. 

Tagge andere Accounts
Du kannst bis zu 10 andere Accounts in deinen Bildern taggen. Nutze diese Möglichkeit,    
um für mehr Engagement bei deinem Beitrag zu sorgen.
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Guter Gesamteindruck deines Beitrags
Achte auf die Details. Überprüfe deine Beiträge im Hinblick auf Grammatik- und Rechtschreibfehler, 
bevor du sie veröffentlichst. Verfasse deine Beiträge vorab in deinen Notizen oder in speziellen Apps, 
wo du sie besser strukturieren kannst. Absätze und Leerzeilen erhöhen die Leserlichkeit und machen 
deinen Beitrag nutzerfreundlicher. 

Kommentare
Dein Beitrag performt besser, wenn du nach einem Posting auf Instagram aktiv bist. Deshalb: Antworte 
zeitnah auf Kommentare und beginne eine Diskussion unter deinem Bild. Viel Aktivität bringt dir eine 
bessere Reichweite.

Engagement
Du willst, dass Menschen mit deinen Beiträgen interagieren? Geh mit gutem Beispiel voran und  
kommentiere auch die Beiträge deiner Top Follower regelmässig. Kommentiere auch andere Beiträge 
auf Instagram, die thematisch zu dir passen, um auf dich aufmerksam zu machen. Du erhöhst dadurch 
die Chancen, dass andere auch bei dir einen Kommentar hinterlassen. 

Regelmässig neue Beiträge
Social Media belohnt Aktivität. Du steigerst deine Reichweite, wenn du sehr aktiv bist. Dazu  
gehören  neben den klassischen Beiträgen auch die Stories. Sorge dafür, dass es täglich etwas Neues 
auf deinem Profil gibt. Prinzipiell gilt: Je öfter du postest, umso besser. Mindestens solltest du aber 
einen neuen Beitrag am Tag veröffentlichen. Auf Instagram sind die Leute besonders morgens und 
abends sehr aktiv. 
Nutze diese Zeiten, um deinen neuen Post zu teilen. 

Planung
Die meisten Menschen schaffen es nicht länger als ein Jahr, auf Instagram regelmässigen Content 
einzustellen. Wer den längeren Atem hat, gewinnt das Spiel. Wenn es dir ernst damit ist, eine  
gewisse (organische) Reichweite aufzubauen, solltest du schlicht länger dabei bleiben als der Rest.  
Das ist machbar, wenn dir die Ideen nicht ausgehen. Am besten planst du deine Beiträge lange im   
Voraus. Nutze einen Planner, in den du die Themen für den jeweiligen Tag notierst. Beziehe  Jahres- 
zeiten, Feiertage, Events, etc. in deine Planung mit ein, dann fällt es dir leichter, neue Ideen zu finden.
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