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„Bekannter werden mit Instagram“
Social-Media-Marketing für
Selbstständige und Unternehmer

LaMa
Dumm gelaufen

(2)

Israelische Single-Frauen entkleiden Polizisten
Dumm gelaufen ist es auch für eine Gruppe israelischer Frauen, die einem Polizisten Teile der
Uniform vom Leibe rissen, weil sie ihn für den
Stripper hielten, den sie sich für ihren Frauenabend geordert hatten. Der so plötzlich Entkleidete war jedoch ein echter Polizist, der lediglich
für Ruhe sorgen wollte, weil Nachbarn sich über
den Partylärm beschwert hatten. Als er die Tür
öffnete, sprangen etwa 30 teilweise leicht bekleidete Frauen auf ihn zu und begannen kreischend, ihn auszuziehen.

Dumm gelaufen – Feuerwehrwache erfüllt
Brandschutzbestimmungen nicht

5 Instagram-Tipps für Selbständige und Unternehmer
Sie wollen Instagram nutzen, um sich
und Ihr Unternehmen bekannter zu
machen? Ganz egal, ob Sie bereits
einen Account haben und noch an
den Feinheiten feilen wollen, gerade
erst auf Instagram gestartet sind oder ganz einfach mit der Idee spielen, diesen Kanal für sich zu nutzen.
Social-Media-Experte Dennis Tröger
hat in seinem Buch „Bekannter werden mit Instagram“ für jeden den
richtigen Tipp parat.
Die Vorteile von Instagram liegen
klar auf der Hand: es ist eine extrem
schnell wachsende Plattform, deren
Nutzer auch noch überdurchschnittlich aktiv sind. Die Interaktionsraten
stechen im Vergleich zu anderen Kanälen deutlich hervor und täglich

In Charleston, West Virginia musste einst eine neu errichtete,
eine Million Dollar teure Feuerwehrwache kurz nach der Einweihung schon wieder die Pforten schliessen, weil beim Bau
des Gebäudes die gesetzlich vorgeschrieben Brandschutzbestimmungen nur unzureichend berücksichtigt wurden. Aus
demselben Grund musste wenige Monate später auch das
Hauptquartier der Bostoner Feuerwehr geschlossen werden.

Dumm gelaufen – Hauptbelastungszeuge mit
Angeklagten in einer Zelle eingesperrt
Im April 1996 unterlief den Wärtern des Gefängnisses
in Brownsville, Texas ein fataler Fehler – sie sperrten
einen Kronzeugen, der zu einem Doppelmord aussagen sollte, versehentlich in eine Zelle mit Jesus Ledesma Aguilar, dem des Verbrechens Angeklagten.
Aufmerksam wurden sie auf ihren Irrtum erst, als
laute Schreie aus der Zelle ertönten. Nur durch
schnelles Eingreifen konnten sie noch verhindern,
dass Aguilar und sein Zellengenosse den unliebsamen Zeugen umbrachten…
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Fortsetzung
5 Instagram-Tipps für Selbständige und Unternehmer
werden es mehr User, die sich von der Themenvielfalt der Plattform
begeistern lassen. Dieses Potenzial sollte kein Selbstständiger oder
Unternehmer ungenutzt lassen, um sein Produkt oder seine Dienstleistung bekannter zu machen. Dabei gibt es allerdings ein paar Dinge zu
beachten, damit auch Ihr Account zu einem Erfolg wird.

Gefunden auf Instagram
Tipp gegen nervige Nachbarn:
•
•
•
•
•
•

Blasrohr besorgen
Hanfsamen besorgen
Hanfsamen in seine Blumenkästen pusten
Warten
Polizei rufen
Die Show genießen

Instagram: DerWitzekeller

1. „Wer bist Du? Warum sollte ich Dir folgen?“ –
Mit Persönlichkeit punkten
Versetzen Sie sich in Ihre potenziellen Follower hinein. Was macht Ihren Kanal so besonders, dass ihm Menschen folgen wollen? Dabei
zählen auf Instagram vor allem Charakter und Relevanz. Wer es
schafft, sympathisch zu wirken und dabei noch einzigartige Inhalte mit
Nutzwert in unterhaltsamem Design präsentieren kann, hat die besten
Chancen auf eine grosse Followerschaft.
2. „Was ist Dein Thema?“ – Infos, Entertainment
oder Infotainment
Jeder Kanal benötigt einen Zweck. Manche sind mehr auf Unterhaltung ausgelegt, andere setzen ihren Schwerpunkt auf den Wissenstransfer. Im Allgemeinen gilt, die meisten Follower gewinnt man mit einem sogenannten Mainstream-Thema: Gesundheit, Fitness, Lifestyle,
Kunst und Reisen funktionieren immer. Aber natürlich gilt es immer zu
beachten, dass die Inhalte und das Thema zu Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen passen.
3. „Kann ich das haben?“ – Mit kostenlosen
Inhalten Vertrauen Aufbauen
Die Bereitschaft, Geld für ein Produkt oder eine Dienstleistung auszugeben, wächst immens, wenn dem potenziellen Kunden die Möglichkeit geboten wird, Ihr Angebot kostenfrei und unverbindlich kennenzulernen. Gehen Sie also in Vorleistung, indem Sie Ihren Followern freie
Inhalte anbieten. Dies können beispielsweise E-Books, Videos oder
Hörbücher sein. Dieser freie Content ermöglicht ein erstes Kennenlernen und schafft Vertrauen.
4. „Bin ich Dir wichtig?“ – Follower nicht als
Kunden betrachten
Wenn Sie etwas verkaufen wollen, dann hören Sie auf zu verkaufen!
Follower, die das Gefühl haben, lediglich mit versteckter Werbung versorgt zu werden, schenken Ihnen und Ihrem Produkt weder Vertrauen
noch Sympathie. Setzen Sie sie daher nicht mit potenziellen Kunden
gleich, sondern behandeln Sie diese Menschen als persönliche Multiplikatoren. Die Follower sollten immer im Mittelpunkt Ihrer Social-Media-Aktivitäten stehen. Auf diese Weise schaffen Sie einen ganz anderen Wert der Beziehung für beide Seiten.
5. „Warum likst Du mich nicht zurück?“ –
Aktiv werden für mehr Interaktion
Viele Kanal-Betreiber auf Instagram wünschen sich mehr Likes, mehr
Kommentare, mehr Interaktion mit der Community. Doch sie vergessen, dass Kommunikation auf Gegenseitigkeit beruht. Werden Sie daher selbst aktiv: engagieren Sie sich in Ihrer Zielgruppe auf Instagram,
vergeben Sie Likes, schreiben Sie wertvolle Kommentare und scheuen
Sie sich auch nicht vor einer freundlichen Direktnachricht. Denn damit
machen Sie auf sich und Ihren Kanal zusätzlich aufmerksam.
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