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1  Was ist Instagram? 

Instagram ist eine App, in der man Fotos und Videos teilen sowie auch mit anderen über 
einen privaten Chat kommunizieren, kann. Es gibt zwar auch eine Web-Version von 
Instagram, doch darüber kann man sich nur einige Inhalte angucken, jedoch nichts teilen. 
Diese App ist besonders beliebt bei unter 35-Jährigen und sie wird von insgesamt 15 
Millionen Deutschen monatlich benutzt.  
Diese App eignet sich durch Ihre Reichweite besonders für Werbung von Ihrem Betrieb/ 
Unternehmen und sprengt nicht das Marketing-Budget, wie es andere Werbemittel ganz 
schnell tun können. 
 

2  Erstellung eines Accounts / Profils  

Um einen Account bei Instagram zu erstellen, müssen Sie sich erstmal die App auf einem 
Smartphone runterladen. Dies geht ganz einfach über den jeweiligen App Store des 
Betriebssystems vom Smartphone.  
Sie brauchen als aller erstes eine E-Mail Adresse für die Registrierung und eine Idee 
darüber, wie Sie Ihr Profil nennen wollen. Achten Sie darauf, dass der Benutzername 
seriös ist. Dazu nehmen Sie am besten den Namen von Ihrem Betrieb, denn somit sehen 
auch andere Nutzer direkt wer Sie sind und können direkt erkennen, dass dies ein 
Unternehmensprofil ist. Nach diesem Schritt, müssen Sie ein Passwort eingeben, das Sie 
nutzen wollen um auf diesen Account Zugriff zu haben.  
Bei der Auswahl des Profilbildes, achten Sie ebenfalls auf Seriosität. Am einfachsten ist es 
Ihr Logo zu nutzen oder ein Foto vom Betrieb (z. B. Außengebäude).  
Unter 3.2. finden Sie noch weitere Informationen, denn Sie müssen nach Erstellung Ihres 
Profils, diesen noch auf ein Unternehmensprofil umändern.  
           

3  Fachbegriffe 

Vorab wollen wir einige Fachbegriffe erklären, die in der Instagram-Welt gängig sind, 
jedoch nicht für jeden verständlich. Unter Punkt 5 finden Sie die unten angesprochenen 
Fachbegriffe noch mit einer Anleitung anhand von Bildern als Hilfestellung.  

3.1 Biografie  
Die Biografie, erscheint auf Ihrem Profil unter Ihrem Profilbild und darf maximal 150 
Zeichen lang sein. Hier sollten Sie klar machen, wer Sie sind und die wichtigsten 
Informationen über Ihr Unternehmen auf den Punkt bringen, wie z. B. wofür der Kanal 
steht.  
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3.2 Das Unternehmensprofil  
Auf Instagram gibt es einen Unterschied zwischen einem „normalen“ Profil und das 
Unternehmensprofil. Sie sollten Ihr Profil nach der Erstellung auf ein Unternehmensprofil 
umändern, denn nur so haben Sie einen genauen Einblick darauf, wie gut Ihre Inhalte 
ankommen und wie viel damit interagiert wird.  
 
Um dies zu tun, müssen Sie darauf achten, bereits ein Profil auf Facebook zu haben, 
damit diese auch miteinander verlinkt werden können. Ohne ein Profil auf Facebook, gibt 
es NICHT die Möglichkeit das Unternehmensprofil auf Instagram zu aktivieren.  
 
Achten Sie darauf, Ihre Website auf dem dafür vorgesehenen Feld in den Profil 
Einstellungen zu verlinken, um auch darauf aufmerksam zu machen. Dafür müssen Sie 
auf Ihrem Profil auf „Profil bearbeiten“ klicken. Dort finden Sie ebenfalls Ihre Biografie 
(„Steckbrief“), Ihren Benutzernamen und Ihren Namen, der über der Biografie auf Ihrem 
Profil angezeigt wird.  
 

3.3 Post, Caption & Likes  
Ein Post ist der Beitrag (Bild- oder Videobeitrag) auf Instagram, welcher im eigenen Feed 
veröffentlicht wird und für jeden zugänglich ist. (Feed: Gesamtheit ihrer Posts auf Ihrem 
Profil) Posts kann man solange sehen, bis diese vom Nutzer gelöscht oder archiviert 
werden. Unter jedem Post gehört auch eine Caption! Das ist nur ein anderes Wort für 
„Bildunterschrift“. Die Caption erscheint nämlich genau unter dem Bild.  
 
„Likes“ sind nur das Instagram-Wort für „Gefällt-mir-Angaben“. Likes können zu Posts 
vergeben werden sowie Kommentare in der dazu vorgesehenen Box. Likes kann man 
vergeben in dem man einen Doppelklick auf das Foto ausübt oder einfach auf das Herz 
klickt, dass unter jedem Post angezeigt wird.  
 

3.4 Hashtag 
Ein Hashtag ist ein Raute Zeichen (#), dass dazu dient Beiträge anhand von Stichwörtern 
thematisch zu kategorisieren (z. B. #Azubisuche). Damit wird auch die Reichweite des 
Beitrags gesteigert, d. h. dieser Beitrag wird von viel mehr Menschen gesehen als ohne 
Hashtag.  
 

3.5 Story 
Eine Story ist eine Art Beitrag, die nicht im eigenen Feed sichtbar ist. Mittlerweile ist sie 
sogar das beliebteste Tool auf Instagram, da sie öfters angesehen werden, als andere 
Beitragsarten. Diese wird angezeigt, wenn man auf das Profilbild von einem Account klickt 
und diese Beiträge sind nur für 24 Stunden sichtbar, es sei denn man speichert sie als 
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„Highlight“ ab. Highlights werden dann unter der Biografie angezeigt und sind ebenfalls 
wie Posts, immer zugänglich, es sei denn man löscht oder archiviert sie. Eine Story ist in 
den meisten Fällen 20 Sekunden lang. Man sollte beachten, dass Fotos für Storys ein 
bestimmtes Hoch-Format haben sollten, damit diese auf allen Handys richtig angezeigt 
werden. Bilder im Quer-Format sind hier eher nicht geeignet.  
 

3.6 Follower 
Follower sind ganz einfach, die Profile die einem Account folgen. Die Anzahl der Follower 
wird auf dem eigenen Profil ganz oben angezeigt. Diese werden auf Deutsch als 
„Abonnenten“ bezeichnet. Neben dieser Zahl steht „Abonniert“ – hier wird die Anzahl der 
Menschen den man selbst mit dem Account folgt gezählt. 

3.7 Insights, Reichweite & Impressions  
Nun kommen wir zum eher „komplizierten“ Teil von Instagram: die Insights. Auf diese kann 
man zugreifen in dem man oben rechts auf die Menü-Striche geht und von dort aus auf 
Insights klickt (siehe Abbildung). Dort sind alle möglichen analytischen Informationen zu 
Ihrem Profil, Postings und Follower. Von dort können Sie einsehen wer Ihre Zielgruppe ist 
(Herkunftsland, Alter, Geschlecht), die optimale Postingzeit, die Reichweite bestimmter 
Posts oder auch wie viele Impressionen diese gegeben haben.  
Die Reichweite beschreibt, wie viele Accounts mit einem Post oder einer Story erreicht 
wurden, bzw. wie viele Accounts damit interagiert haben (z. B. Like, Kommentar, etc.). 
Impressionen hingegen zeigen an, wie oft der Beitrag anderen Nutzern angezeigt worden 
ist. Aus diesen Zahlen kann man ebenfalls sehen, was für ein „Engagement“ die eigenen 
Beiträge oder Storys erzielen, denn nicht jeder der ein Beitrag sieht, interagiert auch 
damit.  
 

3.8 IGTV, Reels & Instagram Live  
Auf Instagram gibt es nicht nur Posts und Storys als Art der Content-Erstellung sondern 
auch IGTV und Reels. IGTVs sind Videos, die man unter einem extra Feed findet, d. h. 
nicht unter den normalen Posts. Diese können auch über mehrere Minuten gehen, wie  
z. B. bei YouTube Videos. Hier ist auch das Format der Videos hochkant. Reels hingegen 
sind eher kurze Videos. Diese erscheinen auch auf einem extra Feed auf dem Profil. Bei 
den Reels sind eher lustige, informative oder ausschlagkräftige Videos zu finden, denn 
diese dauern höchstens 1 Minute und erinnern an die Social Media App „TikTok“, die 
ebenfalls unter der Generation Z beliebt ist.  
Instagram Live ist die Funktion, über das Story-Fenster Live zu gehen. Wenn man darauf 
klickt, werden die Follower benachrichtigt und diese können einem Live zuschauen. Man 
kann durch diese Form von Content z. B. Frage-Runden machen oder auch etwas 
Besonderes zeigen. Dabei erhält man eine direkte Antwort über die Chat Funktion von den 
Zuschauern.  
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4  Erstellung von Beiträgen & Stories  

Wenn Sie sich mit Ihrem Profil sicher fühlen und auch alles oben genannte verstanden 
haben, steht Ihnen nichts mehr im Weg! Sie können mit der Erstellung von Beiträgen & 
Stories (auch als „Content“ bezeichnet) anfangen.  
 
Dies ist ganz einfach über die „+“ Funktion, die auf der Startseite oben rechts zu sehen ist. 
Von dort aus können Sie ein Bild aus Ihrer Galerie auswählen und anschließend, falls 
gewünscht, noch bearbeiten. Der letzte Schritt vor dem endgültigen posten ist die Eingabe 
der Caption & Hashtags sowie die Markierung anderer Profile und Orte, in dem Fall, dass 
dies erwünscht ist.  
 

 
 
 
Um eine Story zu erstellen, können Sie aus der Startseite aus, einfach nach rechts 
wischen und schon erscheint das dafür vorgesehene Fenster. Dort finden Sie in der 
unteren Leiste verschiedene Filter. Wenn Ihnen eins davon sehr gefällt, können Sie ihn 
abspeichern um somit immer schnellen Zugriff drauf zu haben. Sie können, wenn Sie alle  
Filter auf der Liste durchhaben, neue suchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingabe von Caption, Ort und Markierung von 
Personen. Durch „Teilen“ wird der Beitrag 
veröffentlicht. 

Verschiede Gestaltungsarten für Stories  
Gestalten: Texte schreiben auf farbigem  
Hintergrund 
Boomerang: Kurzvideo, das sich immer wieder 
abspielt 
Layout: Collage von mehreren Fotos.  
 
Wenn Sie hier hochwischen, können Sie ein Bild 
aus Ihrer Galerie auswählen.  

Live: Live auf Instagram gehen. 
Story: Story gestalten 
Reels: Kurzvideo drehen oder auswählen (wird 
als Reel veröffentlicht) 

  

Abb.1 Beitrag erstellen 

Abb.2 Storys 
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Eine andere Form, um neuen Content zu erstellen ist, auf das „+“ oben rechts drauf zu 
klicken, was einem angezeigt wird, wenn man sich auf dem eigenen Profil befindet.  
 
Hier finden Sie noch allgemeine Tipps für Ihr Social Media Auftritt auf Instagram:  
 

• Beachten Sie, dass man Instagram am besten auf dem Smartphone nutzt, denn in 
der Desktop Version ist es nicht möglich Content zu erstellen und zu 
veröffentlichen.  
 

• Auf die Qualität vom Bild achten! Für die optimale Qualität Ihrer Feed-Beiträge 
nutzen Sie folgende Größen:  
Quadratische Fotos (1:1) 1080 x 1080 Pixel.  
Landscape Aufnahmen (1.91:1) 1080 x 608 Pixel  
Portrait Posts (4:5) 1080 x 1350 Pixel 
Für Ihre Story nutzen Sie am besten folgendes Format: (9:16) 1080 x 608 Pixel 
 

• Emojis (kleine Zeichen J) & Hashtags bei der Caption nicht vergessen. 
 

• Interagieren Sie mit anderen Kanälen, um Ihre Reichweite zu erhöhen und auch 
Nutzer außerhalb Ihrer Zielgruppe zu erreichen. 
 

• Bleiben sie authentisch und der Zielgruppe gerecht.  
 

• Beachten Sie, bei der Erstellung von Inhalten für Ihren Instagram Account, dass die 
Generation Z eine durchschnittliche Aufmerksamkeitspanne von 0.5 Sekunden hat! 
 

• Stories ebenfalls mit Untertiteln posten, da viele Nutzer diese ohne Ton abhören! 
 

• Markieren Sie andere Accounts und den Ort des Bildes auf Ihrem Beitrag. 
 

 
Für weitere Tipps zur Erstellung von Content, schauen Sie sich unsere „How-to-Social-
Media für Fortgeschrittene“ Datei an. Diese finden Sie auf https://www.autoberufe.de/fuer-
ausbilder-betriebe/recruiting-a-z/digitales-recruiting/ unter Punkt 7.  
 
In dem Fall, dass Sie noch Fragen zu Instagram haben oder etwas nicht ganz klar ist, 
können Sie direkt bei Instagram unter diesem Link: https://help.instagram.com/ 
nachschauen.   
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5  Anleitung anhand von Bildern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Menü 

Profilbild & Anzahl 
Follower und Nutzern 
denen man folgt 

Biografie 

Highlights

ts  

	 Biografie	

Feed

ts  

	 Biografie	

Abb.3 Das Profil 

Profil bearbeiten (weiter 
siehe Abb. 5) 
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Insights von diesem Beitrag 
ansehen 

Von links nach rechts: Liken, 
Kommentieren, Weiterschicken, 
Speichern 

Caption (Bildunterschrift) 

Abb.4 Der Post 

Abb.5 Profil bearbeiten 

Name: Wird über Biografie 
angezeigt und wenn man 
Nachrichten verschickt 
Benutzername: Name der bei 
Beiträgen & Stories angezeigt 
wird und zur Anmeldung 
benötigt wird. Damit finden 
andere einen über die 
Suchfunktion 
Website: Link zur Website 
einfügen 
Steckbrief: auch Biografie 
genannt 
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Hier werden Beiträge angezeigt, die man 
speichert (siehe Abb. 4)  

Allgemeine Einstellungen des 
Accounts – HIER: 
Unternehmensprofil anschalten 

Story & Beiträge Archiv (alle Storys werden 
automatisch archiviert nach 24 Stunden und 
können hierdurch zu Highlights gemacht 
werden) 

Insights! Alle wichtigen Informationen wie 
Reichweite, Impressionen, Zielgruppe etc.  

Abb.6 Menü des Accounts 
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6  Impressum  

Beachten Sie die Impressumspflicht sowie das Recht am eigenen Bild und das 
Urheberrecht. Das bedeutet, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit zwei Klicks von Ihrem 
Profil auf Ihr Impressum gelangen müssen. Holen Sie sich immer das schriftliche 
Einverständnis der abgebildeten Personen ein und kopieren Sie keine fremden Inhalte. 

7  Hinweise zur Verwendung von Materialien, v. a. Videos, des 
#wasmitautos – Kanals 

Das Teilen / Reposten von Grafiken und Videos von #wasmitautos ist erlaubt und auch 
ausdrücklich gewünscht. Wichtig ist hierbei lediglich, dass der #wasmitautos-Kanal  
verlinkt / markiert wird (@wasmitautos).  

Hier werden Beiträge von den Personen 
denen man folgt angezeigt (Startseiten 
Feed) 

Von links nach rechts: Startseite, Suchen, 
Reels, Shoppen, Eigenes Profil 

Von links nach rechts: Neuer Beitrag / Story 
etc., Benachrichtigungen, Private 
Nachrichten 

Deine Story (Erstellen oder Ansehen) 
Daneben werden die Stories der Personen 
angezeigt denen man folgt 

Abb.7 Die Startseite 
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Wichtig: Für das (rechtlich) korrekte Reposting in Instagram wird eine externe App 
benötigt (z. B. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redcactus.repost&hl=de 
für Android und https://apps.apple.com/de/app/repost-for-instagram/id797818385 für 
Apple-Geräte). Die Nutzung solcher externen Apps ist recht unkompliziert. Der Originaltext 
und / oder Teile daraus werden meist automatisch angeboten und dürfen, aber müssen 
nicht übernommen werden. Wir empfehlen jedoch, die Hashtags zu übernehmen, um 
themenspezifisch die Reichweite des Postings zu erhöhen.  
 
Das Teilen in Facebook ist durch den unter dem Beitrag automatisch eingefügten „Teilen-
Button“ möglich – mit oder auch ohne eigenen Kommentar dazu.  
 
Im Folgenden finden Sie Beispiel-Texte zu existierenden Beiträgen, an denen Sie sich 
für einen eigenen Text beim Reposting gern orientieren können, um auch das 
#wasmitautos-Image aufzugreifen und auch nach außen zu tragen:  
 

a) Instagram à Teilen von https://www.instagram.com/p/B5Ilf4qIM-9/ (O-Ton 
eines Kfz-Mechatronikers unter dem Motto „Bewerbungsbooster“): 
 
@wasmitautos blickt hinter die Kulissen! Denn wer kann bessere Tipps an 
angehende Kfz- #Azubis geben als ein frisch ausgelernter Kfz-Mechatroniker! 
Außerdem erzählt @simson_klaus im Video, was der Höhepunkt seiner 
#Ausbildung war! #kfztalk #whoisnext #wasmitautosfreunde #friendsforever 
#friends #yougotafriendinme #friendship #friendshipgoals #partnerincrime 
#verbindet #carlovers #car #kfzmechatroniker #kfzmechatronikerin #kfz 
#lovemyjob #kfzgewerbe #handwerk #oldtimer #oldtimerliebe #pimpmycar #T2 
#Projekt 
 

b) Facebook à Teilen von 
https://www.facebook.com/wasmitautos/videos/316661825926969/ - Eintrag 
im #wasmitautos Freundebuch durch einen Kfz-Mechatroniker: 
 
Das klassische Freundebuch von @wasmitautos gibt interessante Einblicke in die 
Sichtweisen von Personen, die #wasmitautos machen und auch lieben! So auch 
der #Kfz-Mechatroniker Klaus! Er liebt seinen Beruf und beweist aufs Neue 
#echteautoliebe! Im Freundebuch verewigen sich die unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten aus der Kfz-Welt. #autoberufe #freundebuch 
#wasmitautosfreunde #friends #friendship #kfzmechatroniker #kfzmechatronikerin 
#kfzgewerbe #handwerk 


