
Unsere wöchentliche Pinterest Checkliste hilft dir dabei, deine Reichweite auf der immer 
beliebter werdenden Plattform zu erhöhen. Das ist Gold wert, denn die Besonderheiten der 
Suchmaschine für Bilder sind für viele Nutzer schwer zu durchschauen. Dennoch ist es kein 
Hexenwerk, dein Angebot erfolgreich auf Pinterest zu bewerben. Nutze unsere wöchentliche 
Pinterest Checkliste daher gerne, um deine Brand zu stärken und Leads zu generieren.

Hohe Qualität des Bildes/der Bilder
Instagram ist eine visuelle Plattform und lebt von der exzellenten Qualität der geposteten Bilder. 

Hast du täglich mindestens 5 bis 10 Pins auf deinen Boards gemerkt? 
Pinterest empfiehlt, täglich mindestens 5 bis 10 Pins auf unterschiedlichen Pinwänden zu merken. So 
steigerst du deine Reichweite, denn der Algorithmus bevorzugt regelmässig aktive Accounts. Achte 
hierbei jedoch stets auf eine gute Qualität der gemerkten Inhalte. Die Links sollten keine Fehlermeldung 
ausgeben und zu seriösen Quellen führen. 

Essenziell ist in jedem Fall: Setze auf Qualität anstelle von Quantität. Pinterest-Nutzer honorieren dies, 
was auch der Suchmaschine nicht verborgen bleibt. 

Warst du in einschlägigen Gruppenboards aktiv? 
Gruppenboards sind eine echte Wunderwaffe, um deine Reichweite auf Pinterest zu erhöhen. Kein 
Wunder, denn dort versammeln sich viele verschiedene Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema 
interessieren. Nutze diesen virtuellen Ort daher unbedingt, um deine Pins zu verbreiten. 

Achtung: Die Aktivität in Gruppenboards ist oft an Regeln geknüpft. Die Netiquette solltest du unbedingt 
einhalten. Erstens hinterlässt dies einen guten Eindruck. Zweitens läufst du nicht Gefahr, aus der Gruppe 
ausgeschlossen zu werden. Lies daher die Regeln jedes Boards gut durch, bevor du deine Inhalte teilst. 

Und: Pflegst du bereits ein eigenes oder mehrere Gruppenboards als Administrator?
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Konntest du deine Reichweite mithilfe von Video-Pins steigern? 
Videos sind eines der zukunftsweisenden Medien im Marketing. Pinterest bildet hier keine Ausnahme. 
Daher solltest du wenn möglich jede Woche mindestens einen neuen sowie relevanten Video-Pin teilen. 
Das Gute ist: Hierfür kannst du auch bereits bestehende Inhalte aufbereiten. 

Content von TikTok, YouTube oder auch Instagram eignet sich hierfür gut. Gleiches gilt, wenn   
Du animierte Bilder mit Ausschnitten aus deinem Podcast unterlegst. 

Bist du in Sachen Pinterest-Trends auf dem neuesten Stand?
Nutze Trends auf Pinterest unbedingt, um deine Reichweite zu steigern. Meist handelt es sich bei ihnen 
um eventbezogene Themen rund um Ostern, Weihnachten oder Halloween. Gleichzeitig verändern sich 
die Suchanfragen mit den Jahreszeiten. So sind im Frühling oder Sommer Aktivitäten beliebt, die unter 
den freien Himmel locken. Hierzu zählen Reisen ebenso wie Gartenarbeit oder Outdoor-Sport. 

Deckten deine Pins aus dieser Woche relevante Trends ab? 
Tipp: Story-Pins könnten ab 2021 ein neues Hot Topic im Marketing mit Pinterest werden. Nutze sie 
daher, wenn sie dir bereits zur Verfügung stehen. 

Konntest du Cross-Media-Marketing für dich nutzen? 
Da Pinterest eine Suchmaschine für Bilder ist, eignet es sich ideal für Cross-Media- oder Multi- 
Channel-Marketing. Du kannst auf der Plattform also ideal Content wiederverwerten. Diesen Punkt  
hast du idealerweise bereits mit Videos abgedeckt. Gleichzeitig bietet es sich an, Fotos von Instagram 
zu pinnen oder Inhalte aus Facebook zu teilen. Auch Blogartikel lassen sich hervorragend über die  
Bildersuchmaschine bewerben. 
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Sind deine Pin-Grössen noch aktuell? 
Ebenso wie andere Plattformen befindet sich auch Pinterest in einem steten Wandel. Dies gilt für die 
Content-Formate ebenso wie für die am häufigsten ausgespielten Pin-Grössen. Erfüllen deine Inhalte 
die Best Practice Kriterien? Idealerweise sind Pins 2021 im Format 2:3 gehalten. Das entspricht laut der 
Plattform circa 1.000 x 1.500 Pixel. Bilder mit der Grösse 600 x 900 Pixel funktionieren ebenfalls gut. 

Analysiere und optimiere: Wie performen deine Pins? 
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Nutze daher die internen Analyse-Tools von Pinterest. Zeigen sie dir 
Wachstum an oder stagniert deine Sichtbarkeit? Beantworte anschliessend diese Frage: Welche Pins 
performen am besten und warum? 
Die Antwort darauf erleichtert deine Planung der Pins für die nächste Woche nachhaltig. 
☐ Hast du deine Ziele für diese Woche erreicht? 
Die Erfolge einer guten Marketing-Strategie sind stets messbar. Daher gilt zu prüfen, ob du   
deine gesetzten Ziele für die vergangenen sieben Tage erreichen konntest. 

Wenn ja: Bleibe dennoch am Ball und behalte Trends sowie mögliche Veränderungen des   
Algorithmus im Blick. 

Falls nein: Wichtig ist jetzt herauszufinden, warum du deine Ziele verfehlt hast. Nach der Analyse 
solltest du die Massnahmen anpassen und wirksame Alternativen dazu überlegen. Unsere Pinterest 
Checkliste wird dir dabei helfen, deine Erfolge auch zukünftig im Blick zu behalten.
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