Auf Instagram überzeugen
Einfache Content-Ideen mit Mehrwert
Immer mehr Unternehmen und Betriebe wagen den notwendigen Schritt in die
Digitalisierung. Ein Kanal bei Instagram ist da nur einer von vielen wichtigen und
sinnvollen Schritten. Doch was soll ich dort posten, was gefällt meinem Publikum
und wie finde ich heraus, welche Inhalte sich wirklich für meine Zielgruppe lohnen?

In unserem Freebie haben wir Ihnen einige Content-Ideen zusammengestellt.
So können Sie leicht Ihren Redaktionsplan mit Inhalten füllen, die nicht nur Ihren
Kunden Spaß machen, sondern auch Ihr Unternehmen auf Instagram repräsentieren.

Übrigens sind auch wir auf Instagram zu finden:
Folgen Sie uns unter @einfach.schluetersche auf Instagram für praktische
Tipps rund um das Thema Marketing.

Content-Ideen
Gut geplant mit Mehrwert
und Leichtigkeit
Ein Instagram-Kanal ist ein wichtiges Aushängeschild Ihrer Firma — Sie können dort
Ihre Unternehmenswerte präsentieren, Ihre Produkte zeigen und deutlich machen,
warum sich Kund:innen für Sie entscheiden sollten.

Die Besonderheit von diesen Inhalten im Vergleich zu Werbung ist der informierende,
beratende oder auch unterhaltende Charakter der Inhalte. Reine Werbebotschaften
mit Fokus auf Produkt und Preis überzeugen Instagram-Nutzer heutzutage nicht
mehr. Sie erwarten Inhalte (Content) mit Mehrwert.

Die Werbetreibenden positionieren sich in diesem Zusammenhang als Expert:innen auf ihrem Fachgebiet und schaffen mit Know-how relevanten Content. Es ist
jedoch ratsam, nur Themen zu kommunizieren, die für potenzielle Neukunden
wirklich informativ, hilfreich oder eben unterhaltsam sind. Das Ziel ist auch hier,
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die jeweilige Zielgruppe auf die eigene Unternehmenswebseite zu bringen, oder eine erste Kontaktaufnahme
direkt auf Instagram herzustellen. Auch wenn Nutzer:
innen aktuell keinen Bedarf an Ihrer Leistung haben, erinnern sie sich vielleicht später daran, dass es bei Ihnen
wertvolle Tipps gab, und kommen aktiv auf Sie zu.

Aber was genau sind solche Beiträge mit Mehrwert?

Diese Frage möchten wir Ihnen in unserem Leitfaden
gerne beantworten — damit auch Sie Inhalte mit Mehrwert gestalten können — aber einfach.
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Markendarstellung auf Instagram
Unsere Firma, Arbeit und Werte
Instagram ist für viele KMU im Moment eine der wichtigsten Ressourcen. Sie können in Kontakt mit Ihren Kunden bleiben, sich mit anderen Unternehmen vernetzen
und sogar Umsätze erzielen. Wichtig ist dabei aber immer, dass Ihre Online-Präsenz
Ihr Unternehmen widerspiegelt. Sie sollen online zeigen, was Ihre Kunden im echten
Leben von Ihnen erwarten können. Sind Sie zum Beispiel ein traditionelles Unternehmen, dass die moderne Arbeitswelt mit handfester Erfahrung verbindet? Oder sind
Sie eine Firma, die ganz auf Kundennähe und Menschlichkeit setzt? Wofür Sie auch
stehen, vermitteln Sie diese Inhalte unbedingt in Ihren Beiträgen.

Das sind wir — Team vorstellen
Auf wen treffen Ihre Kund:innen eigentlich, wenn Sie
bei Ihnen kaufen? Das sollten Sie unbedingt auf Instagram zeigen. Sie schaffen damit Vertrauen und eine
Beziehung, schon bevor es Erfahrungswerte zu Ihrer
Arbeit gibt.

Stellen Sie sich und Ihre verschiedenen Mitarbeiter:innen vor
Zeigen Sie, wo ihre jeweiligen Stärken liegen
Welche Kolleginnen und Kollegen sind schon am längsten da?
Hier darf es locker zugehen: Beschreiben Sie sich doch mal gegenseitig
Wichtig: Gesicht zeigen und Stimme hören lassen — nutzen Sie gerne Videos
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Tipp: Stellen Sie auch unbedingt ihre Auszubildenden vor — das regt andere junge Menschen
an, sich auch auf einen Ausbildungsplatz zu
bewerben.

Das ist unser Weg — Firmengeschichte
Instagram ist ein tolles Mittel, um eine Bindung zwischen Kund:innen und Unternehmen herzustellen — dafür braucht es aber etwas mehr Gefühl für die Firma.
Geben Sie doch mal ein wenig Einblick in die Entstehungsgeschichte: Was war für
Sie oder Ihre Vorgänger:innnen der Impuls, das Unternehmen zu gründen? Durch
welche Tiefen sind Sie schon gegangen und gestärkt hervorgekommen? Wo liegen
die Wurzeln Ihres Geschäfts?

Bilder und Videos von früher und heute im Vergleich
Modernisierte Arbeitsplätze
Geschichten über die Gründung als kleine Videos oder Foto-Story
Geschäftsführer:innen im Interview: Unsere Werte, unsere Geschichte
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Unsere Arbeitsräume — Roomtouren und Einblick in die Geschäftsräume
Neukundengewinnung über Instagram ist ein immer größer werdendes Thema.
Deswegen müssen Sie Ihren Kanal so gestalten, dass er die digitale Verlängerung
Ihrer Räumlichkeiten oder Tätigkeiten wird.

Zeigen Sie Ihre Verkaufsräume: Ein Rundgang gibt einen guten Überblick
Stellen Sie Besonderheiten vor — ein besonders modernes Behandlungszimmer,
der traditionelle Werkbereich oder geräumige Umkleiden
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Unsere Arbeit
Die menschliche Komponente, die Nähe, ist in den sozialen Netzwerken ein wichtiger Einstieg, damit Nutzer:innen sich mit Ihnen verbunden fühlen. Am Ende des
Tages wollen Sie aber verkaufen und Umsätze generieren — dafür müssen Sie die
Nutzer:innen, die schon menschlich einen Bezug zu
Ihnen haben, nun auch von Ihrer Arbeit überzeugen.
Dabei ist es wichtig, dass Sie nicht einfach nur Werbung raushauen. Besser ist es, wenn Sie zeigen, was
Sie können, warum man genau Ihre Expertise und Ihre
Produkte braucht. Auch dabei ist das große Stichwort
der Mehrwert. Fragen Sie sich, was Ihre Kund:innen
davon haben, wenn Sie sich den Beitrag ansehen.

Tipp: Der Mehrwert
Es gibt keine Formel für „den Mehrwert“, da dieser sehr unterschiedlich ausfallen kann. Manche Beiträge sind ganz locker und dienen
nur der Unterhaltung. Sie lockern den Feed auf, sollten aber nicht zu
häufig ausgespielt werden. Ein anderer Mehrwert ist die Information:
Das können wissenswerte Hinweise zu Materialien sein, Erklärungen
zu Behandlungsmethoden oder auch eine Sammlung von Zahlen und
Fakten. Die dritte und vielleicht wichtigste Kategorie ist die Hilfestellung. Dabei können Sie sich nicht nur als Expert:in glänzen, sondern geben Ihren Kund:innen schon etwas, bevor Sie dafür etwas tun
mussten — das sorgt für positive Gefühle bei der Zielgruppe.
Beispiele dafür sind Anleitungen, Erklärvideos oder Empfehlungen.
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Unsere Arbeit im Prozess — Vorher / Nachher
Die beste Werbung ist noch immer die, in der man die Wirkung Ihrer Arbeit sehen
kann. Posten Sie doch mal genau das — einen Vergleich vor und nach Ihrer Arbeit

Zeitraffer-Aufnahmen von Ihrer Tätigkeit
Bilder vor und nach Ihrer Arbeit
Bonus: Zitat von zufriedenen Kund:innen auf der zweiten Seite
oder in der Beschreibung

Wir nehmen euch mit in unseren Arbeitstag
Wie sieht eigentlich so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Nehmen Sie sich
einige ihrer spannendsten Projekte und zeigen Sie, wie Sie für Ihre Kunden aktiv
werden. Dabei können Sie Einblick in einzelne Prozesse geben — auch spannend
für spätere Auszubildende.

Start in den Morgen — so fangen wir an
Pakete packen für den Versand
Ware auswählen — darauf achten wir
Auftrag von A bis Z (Zeitraffer-Video oder Karussell-Post mit mehreren Bildern)
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Gut zu wissen: Kleine Anleitungen
Man muss immer erst etwas reingeben, um etwas zu bekommen — das gilt auch
bei der Kundengewinnung auf Instagram. Geben Sie also auch mal Happen Ihres
Könnens an die Community weiter. Achten Sie dabei darauf, ob Sie sich damit
selbst auch die Arbeit erleichtern können: Erklären Sie Ihren Kund:innen doch mal,
wie man Schritt für Schritt ausmisst, welche Sachen sie mitbringen müssen, oder
wie sie eine Fehlerquelle finden.

Kleine Anleitungen zur Selbsthilfe in einfachen Schritten
Hilfestellung: Anweisungen zum Ausmessen, Verhalten im Notfall, Pflegehinweise
Richtige Handhabung von Material oder Werkzeugen
Unterschiede von Methoden oder Materialien
Tipp des Tages
Fragen von Kund:innen beantworten (Q&A — Question and Answer)
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Das bieten wir — unsere Leistungen
Hier wird es konkret: Ihre Produkte müssen auf Instagram klar platziert sein —
neben den anderen Inhalten, damit es nicht wie ein digitales Werbeblatt wirkt.
Oft muss ein Produkt gar nicht plakativ in den Vordergrund gestellt werden. Es
reicht aus, wenn Sie es in andere Beiträge mit einbauen und nebenbei erwähnen.
Trotzdem dürfen Sie einzelne Produkte immer mal wieder hervorheben.

Neue Produkte vorstellen
Produkte erklären (Video)
Produkt im Detail zeigen (Bilder)
Vorteile auflisten
Produktbewertungen von Kund:innen
5 Vorteile, die unsere Kund:innen durch das Produkt haben
5 Nachteile, die man ohne unser Produkt hat
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Informativ auf einen Blick — Grafiken
Grafiken können helfen, Ihren Feed auf mehrere Arten aufzuwerten. Sie sind zum
einen einfache Wege, um Ihre Unternehmensfarben mit in die Gestaltung des
Feeds mit einfließen zu lassen — so schaffen Sie Bekanntheit für die Marke und
einen echten Wiedererkennungswert.

Auf der anderen Seite lockern Grafiken den Feed auf und machen diesen für das
Auge interessanter. Hier sollten Sie Ihren Fokus auf klare Informationen legen und
die Beiträge nicht überfüllen. Ein kleiner Bonus von Grafiken ist, dass sie mit einer
guten Vorlage schnell erstellt sind und auch gepostet werden können, wenn es
gerade kein Bildmaterial gibt.

Grafische Inhalte mit Canva
Canva ist unser absolutes Lieblingsprogramm. Auf der GrafikdesignPlattform können Sie Grafiken, Präsentation, Poster oder andere visuelle
Inhalte für Ihre Social-Media-Kanäle erstellen. Man kann sich von hunderten von Vorlagen inspirieren lassen, sie anpassen und abspeichern.
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Somit erstellt man seinen eigenen Vorlagen-Fundus aus dem man
immer wieder schöpfen kann und folgt damit auch einer eigentlichen Corporate Identity. Es gibt sowohl eine kostenlose, als auch
eine Pro-Version.

Gut gewusst auf einen Blick — Infografiken
Eine der beliebtesten Grafiken ist die Infografik. Hier können Sie einfache Sachverhalte darstellen, oder auch Zahlen und Fakten in eine optische Form bringen.

Diagramme
Abläufe
Icons
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Beim Wort nehmen — Zitate
Dieser Inhalt ist schnell erstellt — Zitate sind eine dankbare Content-Kategorie.
Sie können dafür wie oben beschrieben eine Vorlage mit einem Bild nehmen,
oder auch nur das Zitat für sich stehen lassen.

Kundenstimmen
Bewertungen (z.B. von Google oder Facebook)
Zitate der Mitarbeitenden
Passende Zitate oder Sprichwörter von berühmten Personen
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Die eigenen Bedürfnisse erkennen — Der Entscheidungsbaum
Eine etwas aufwändigere Form ist der Entscheidungsbaum: Sie kennen diese Grafik
bestimmt aus Magazinen — je nachdem, für welche Abzweigungen man sich entscheidet, landet man am Ende bei einem anderen Ergebnis. Eine informative und
lustige Abwechslung im Feed, die die Mühe lohnt. Ein Entscheidungsbaum kann
Ihren Kund:innen beispielsweise dabei helfen, sich für ein Produkt zu entscheiden,
oder Sie als Firma besser kennenzulernen. Er deckt Bedürfnisse des Kunden auf und
signalisiert gleichzeitig, dass Sie die richtige Lösung dafür haben.
Welches Produkt ist das richtige für mich?
Wie sollte ich mich verhalten, wenn (…)
Sind wir die richtige Firma für Sie?
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Schritt für Schritt — Checklisten und Anleitungen
Auch diese Kategorie ist besonders beliebt — kleine Listen und Anleitungen, die
den Nutzer:innen Mehrwert bieten. Wenn Sie diese Inhalte erstellen, ist die Form
besonders wichtig: Es sollte fachlich informativ sein, vor allem aber kurz und knackig. Die Nutzer:innen müssen verstehen, was Sie da lesen. Sparen Sie also mit
Fachbegriffen und nehmen Sie lieber einen Teilprozess genauer unter die Lupe,
anstatt ein großes Projekt vorzustellen.

Checklisten
X Schritte für (…)
Pflegehinweise
Bauanleitungen
Vorsichtsmaßnahmen
Richtig vs. Falsch
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Einfach online erfolgreich
Mit unseren Online-Dienstleistungen
setzen Sie Ihr Unternehmen in die
Erfolgsspur.
Wir möchten Sie mit unseren Produkten unterstützen,
ein erfolgreiches Unternehmen zu führen.
Nicht kompliziert, sondern ganz einfach. Gehen Sie
gemeinsam mit uns den einfachen Weg zu mehr
Präsenz in der digitalen Welt.

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Informationen finden Sie unter

0800 6611600

einfach.schluetersche.de

