
SOCIAL.one eBook - 100% Instagram



Die Top 10 Tipps für Instagram



Gerade in Zeiten von COVID-19 ist es besonders wichtig im 
engen Austausch mit Patienten, Partnern oder Kollegen 
zu sein. Umso wichtiger ist es also, dass die eigenen So-
cial Media Kanäle wie z.B. Facebook, Instagram aber auch 
LinkedIn und XING gepflegt werden. 

Aus diesem Grund ist es uns von der Straumann Group 
besonders wichtig, dass Sie als unsere Kunden die nötige 
Unterstützung erhalten, um Ihre sozialen Medien opti-
mal für Ihre Kunden aktiv zu halten.

Dieses eBook gibt Ihnen diverse Tipps & Tricks, wie Sie  
die Arbeit mit Instagram noch effektiver gestalten kön-
nen. Nehmen Sie sich die Zeit, um die Funktionen einer 
solchen sozialen Plattform noch besser zu verstehen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

Willkommen bei Instagram



Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieviele Personen 
täglich Instagram nutzen? In Deutschland sind es etwa 20 
Mio. Menschen - und weltweit sogar 500 Mio. Menschen, 
die täglich auf Instagram aktiv sind. 

Die verschiedenen Formate & Features, die Instagram so 
einzigartig machen sind die allgemeinen Feed Posts & 
Stories, der Livestream und das IGTV sowie die Shopping 
Funktion. 

Instagram ist eine visuelle Plattform, die es schafft, zahl-
reiche Nutzer zu inspirieren. Aus diesem Grund sind es 
auch rund 60% der Nutzer, die auf neue Produkte über 
diese App aufmerksam werden. 

Instagram in Zahlen !



   Post erstellen

   Likes & Kommentare / Neue Follower

   Profil / Feed
   
   Suchfunktion (Personen, Orte, #)

   Home

   Story / Fotoaufnahme

   Stories (von Personen, denen ich selbst folge)

   Private Nachrichten

Instagram Funktionen



1. Instagram App downloaden
2. Mit Facebook anmelden oder Kurzinfo ausfüllen
3. Profilname wählen                 

(am besten direkt Unternehmensname)
4. Ggf. bereits auf den Button “Freunde finden” klicken  

(um sich direkt zu verbinden)

Bevor es richtig los gehen kann ...
... ist es notwendig sich zu registrieren!



Diese soziale Plattform ist vielseitig und inspirierend – 
daher unbedingt erst einmal nach Ideen schauen – 
und die Konkurrenz ein wenig beobachten!

• Nutzen Sie die Suchfunktion 
• Suchen Sie nach Freunden oder auch Ihren Mitbewerbern
• Folgen Sie Personen/Unternehmen, die Sie interessieren 

(es gibt viele Kollegen, die sehr aktiv sind)
• Folgen Sie auch interessanten # (Hashtags)
• Machen Sie sich Gedanken ...
... was Ihr Instagram-Profil aussagen soll
... wen Sie ansprechen möchten

• Überlegen Sie sich, ob Sie den Kanal selbst betreuen 
werden oder ein/e Mitarbeiter/In dies übernehmen kann

TIPP 01 - #Inspiration

http://www.instagram.com/straumannde


Bevor es in die kreative Phase geht, sollten wir TIPP2 de-
finitiv berücksichtigen

• Sie wollen loslegen, wissen aber noch nicht wie?
• Redaktionsplanung ...
... Wie oft möchten Sie posten?
... Was möchten Sie posten?

• Stellen Sie auch Stories oder nur fixe Posts im Feed on-
line?

TIPP 02 - #DiePlanung

http://www.instagram.com/straumannde


Unbedingt darauf achten, dass Sie sich gut präsentieren 
– auch wie im echten Leben #DerErsteEindruckZählt

Wichtige Punkte
• Unternehmensname (Anzeigename)
• Kurze Beschreibung des Unternehmens 
• Webseite
• Bsp. #Straumann (Unternehmen / Slogan)
• Adresse und Kontakt
• Emoji’s lockern die Profilbeschreibung auf

TIPP 03 - #DasBinIch / #MeinUnternehmen

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen: Profil bearbeiten

http://www.instagram.com/straumannde


Machen Sie mehr aus Ihrem Instagram-Kanal ... richten 
Sie sich direkt ein #Business-Profil ein - in 4 Schritten zu 
mehr „Spielraum“.

Jetzt umwandeln
• Einstellungen
• Konto
• In Business-Profil umwandeln
• Anschließend mit dem passenden Facebook-Konto 

verknüpfen (falls nicht schon geschehen)

Vorteile
• Kontakt-Button
• Statistiken zu den eigenen Beiträgen (Zahlen & Fakten)
• Anzeigen schalten (über Facebook Business-Manager)

TIPP 04 - #BusinessBaby

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen:

http://www.instagram.com/straumannde


Vergessen Sie nicht – Ihr Konto soll neugierig machen! 
Seien Sie aktiv, überlegen Sie sich immer neue Inhalte und 
überraschen Sie Ihre Follower mit spannenden Stories!

Wachstum
• Ihr Konto soll natürlich stetig neue Abonnenten bekom-

men, daher ist es wichtig, dass Sie regelmäßig neue In-
halte posten

• Aber auch Ihre Kommentare, Likes & Antworten auf Fra-
gen helfen Ihnen

• Ein Beitrag, der Ihre Abonnenten überrascht wird höchst-
wahrscheinlich besser abschneiden und mehr Personen 
ansprechen --> Seien Sie kreativ und haben Sie keine Angst

• 2-3 Posts die Woche (inkl. Stories) sind gut für die eigene 
Aktivität und fördern den Wachstum Ihrer Zielgruppe

TIPP 05 - #AktivSein

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen:

LIKES
COMMENTS

MESSAGES



Manchmal ist weniger mehr – kennen Sie diesen Spruch? 
Auch im Instagram-Imperium gilt diese Devise.

Achten Sie auf folgende Punkte
• Laden Sie hochwertige Bilder online – es muss nicht im-

mer ein professionelles Bild sein, aber achten Sie darauf, 
dass es nicht ...
... verwackelt ist 
... zu weit weg aufgenommen wurde
... zu künstlich aussieht

• Sie können Produktfotos genauso wie ein paar private 
Einblicke (hinter der Kamera) veröffentlichen – ein guter 
Mix macht die gewisse Qualität aus!

TIPP 06 - #QualitätStattQuantität

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen:

QUALITY IS
MORE ...



Die schönsten Momente aufbewahren? So wie im realen 
Leben – sammeln wir Erfahrungen und einzigartige Erleb-
nisse!

Archivieren Sie ihre Stories
• Erhalten Sie Ihre „Highlights“ und verewigen Sie diese 

gebündelt in einer Spalte auf ihrem Profil
• ... direkter Zugang für Kunden / Partner etc.
• ... Stories sind normalerweise nach 24 Std. verschwunden
• ... Highlights sind immer wieder schön anzuschauen

Ihre Highlights suchen Sie sich entweder aus der aktuel-
len Story heraus – oder finden diese bei Ihnen im Archiv.

TIPP 07 - #Highlights

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen:



Vergessen Sie nicht – Instagram hat noch mehr Funk-
tionen!

Stories, Live-Aufnahme und Private Nachrichten
• Stories kennen Sie bereits – aber wie wäre es mit einem 

Live-Auftritt z.B. bei einem Event oder bei Ihnen in der 
Praxis?
... die Mitarbeiter stellen sich vor
... Sie suchen „Nachwuchs“ für Ihre Praxis
... Live-OP per Instagram 

Bleiben Sie mit Ihren Followern „up2date“ – über die Funk-
tion „Private Nachrichten“ können Sie schnell und einfach 
Chats führen – Fragen stellen oder Ihrer Community Ant-
worten geben! 

TIPP 08 - #PotentialAusschöpfen

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen:

DO IT
ALL NOW!



Haben Sie mittlerweile eine Community – zeigen Sie es!

Archivieren Sie ihre Stories
• Wenn Sie verlinkt werden – nehmen Sie das Angebot an 

und stellen Sie die Verlinkung auf Ihrer Seite online ...
... Dadurch generieren Sie potentielle neue Follower
... Sie unterstützen ebenfalls Ihre Community
... Sie zeigen Aktivität

Wir kreieren damit weiteren Content, ohne eigenen Auf-
wand – und zeigen, dass auch andere mit uns, unserem 
Service oder unseren Produkten zufrieden sind.

TIPP 09 - #Repost

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen: an die eigene Story senden / evtl. noch Gif’s oder Text hinzufügen



Bilder – das sind die wichtigsten „Accessoires“ von Insta-
gram. Mittlerweile gibt es ebenfalls zahlreiche Video-In-
halte. 

Inhalt
• Worum geht es in Ihren Posts? Nehmen Sie sich kurz Zeit 

und schreiben Sie eine Message zum Bild, damit Ihre Com-
munity den Kontext versteht. 

Ihr Text sollte nicht zu lang sein – achten Sie hier lieber auf 
die Regel „kurz & knackig“ und setzen Sie dafür lieber ein 
paar relevante Hashtags zusätzlich ein.

TIPP 10 - #KurzUndKnackig

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen: Post erstellen & Text einfügen, danach relevante Hashtags (#)



Jeder Beitrag sollte  sinnvolle & zum Post passende 
Hashtags erhalten. Das bringt nicht nur etwas, um den 
Beitrag zu finden – sondern vergrößert die Reichweite des 
Beitrags.

Hashtags
• Maximal 30 Hashtags pro Bild/Video
• Dadurch generieren Sie potentielle neue Follower
• Sie unterstützen ebenfalls Ihre Community
• Sie zeigen Aktivität

#Hashtags

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen: Wählen Sie für den Post relevante Hashtags#

#straumann
#zahnarzt

#dentallife
#praxis



• Ästhetische Bilder
• Kurze, ansprechende Texte mit Emojis (emotional)
• 1-10 Hashtags
• Timing: Mein persönlicher Tipp morgens um 8 Uhr oder 

gegen 17 Uhr

Wichtige Punkte
• Spannende Themen
• Fotos & Bewegbilder/Videos 
• Call2Action
• Info in Story
• Personen verlinken

#DerPerfektePost

Folgende Aktivitäten sollten Sie ausführen: Wählen Sie für den Post relevante Hashtags#

!



Instagram ist ein top Netzwerk mit guten Möglichkeiten 
sowohl für kleine wie auch für große Unternehmen

Stories, Live-Aufnahme und Private Nachrichten
• Ein wichtiger und einflussreicher Werbekanal
• Netzwerk für Patienten und Partner
• Inspiriert 
• Informiert
• Besonders kleine Unternehmen haben auch ohne viel 

Budget die Möglichkeit „groß“ rauszukommen

Probieren Sie sich einfach aus – Sie können nichts kaputt 
machen! Setzen Sie auf Individualität und gestalten Sie 
Ihren Kanal, wie Sie es gerne möchten! Ich wünsche Ihnen 
ganz viel Erfolg dabei! 

Ihr Daniel Slusarcik
Digital Content Marketing Manager

Fazit



Vielen Dank!

Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie mir eine E-Mail an Daniel.Slusarcik@straumann.com
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