
Die RichtiGen hashtaGs wählen

Hashtags sind vor allem bei Instagram wichtig, um die Beiträge mög-

lichst breit zu streuen. Dabei sollten Sie auch Hashtags wählen, die 

beliebt sind. Ein Beispiel: Sie haben ein Badezimmer gestaltet und 

möchten dies nun auf Instagram posten. Erstellen Sie den Beitrag 

und geben Sie im Text ein # ein und sofort öffnet sich ein Fenster und 

zeigt die Anzahl Beiträge zum jeweiligen Hashtag an (Bild 1).

Es sollten Hashtags verwendet werden, zu denen es bereits viele 

Posts gibt (ab 1000+ Beiträgen). Gleichzeitig sollten Sie jedoch dar-

auf achten, dass die Hashtags nicht zu häufig verwendet wurden, 

da Sie sonst von grösseren Profilen verdrängt werden (Richtwert  

 

ein facebook- oder Instagram-profil ist in wenigen Minuten erstellt. 
Dann aber geht die wirkliche arbeit los, das profil will professionell 
betrieben und liebevoll gepflegt werden. Wir haben Ihnen einige tipps 
zusammengestellt, die für mehr reichweite Ihrer Beiträge sorgen und  
sie persönlich inspirieren.

üBeR Den telleRRanD Gucken

Mit dem @-Zeichen können Sie Orte, Personen oder Firmen mar-

kieren. Damit lassen Sie diese Firmen wissen: Ich habe etwas über 

dich gepostet. Die Chance, dass der Beitrag von diesen geteilt wird, 

ist gross. So erreichen Sie automatisch mehr Reichweite. Folgen Sie 

ausserdem auch anderen Firmen und liken Sie deren Beiträge. So 

gibt es gratis Inspiration dazu. Die funktioniert übrigens sowohl bei 

Facebook wie auch bei Instagram.
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Mehr Reichweite auf Social Media 

Ein Facebook oder Instagram Profil ist in wenigen Minuten erstellt. Dann aber geht die 
wirkliche Arbeit los, das Profil will professionell betrieben und liebevoll gepflegt 
werden. Wir haben Ihnen einige Tipps zusammengestellt, die für mehr Reichweite ihrer 
Beiträge sorgen und sie persönlich inspirieren. 

 

Über den Tellerrand gucken 

Mit dem @-Zeichen können Sie Orte, Personen oder Firmen markieren. Damit lassen Sie 
diese Firmen wissen – ich habe etwas über dich gepostet. Die Chance, dass der Beitrag von 
diesen geteilt wird, ist gross. So erreichen Sie automatisch mehr Reichweite. Folgen Sie 
ausserdem auch anderen Firmen und liken Sie deren Beiträge. So gibt es gratis Inspiration 
dazu. Die funktioniert übrigens sowohl bei Facebook wie auch bei Instagram. 
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Spielend leicht
100’000 Beiträge). Mit den richtigen Hashtags erreicht Ihr Beitrag 

Personen, die noch nie von Ihnen gehört haben. Und natürlich nicht 

zu vergessen: Versehen Sie Ihren Beitrag mit dem #keramikeinzigar-

tig, damit auch wir ihre Beiträge liken und teilen können.

hashtaGs aBOnnieRen

Sie können bei Instagram nicht nur Profilen folgen, sondern auch 

Hashtags abonnieren. So werden Ihnen alle Beiträge angezeigt, die 

mit diesem Hashtag versehen sind. Auch das gibt wieder neue Ide-

en für die eigene Seite. Dazu klicken Sie auf Ihrem Instagram-Profil 

auf die Such-Lupe unten Links und wechseln zum Hashtag, geben 

den gewünschten Begriff ein, klicken auf den Begriff und wählen 

«Folgen». Sie werden vom Instagram-Algorithmus für Ihre Aktivität 

belohnt und erhalten eine grössere Reichweite.

GeheiMtiPP: POsts auF instaGRaM teilen

Auf Facebook lassen sich Beiträge von Freunden mühelos auf der 

eigenen Seite teilen. Instagram lässt dies nur durch eine zusätz-

liche App zu. Suchen Sie im App- oder Android-Store nach der 

App «Repost». Mit dieser können die Beiträge nun einfach geteilt 

werden. Wie dies genau funktioniert, finden Sie in der ausführli-

chen Anleitung auf unserer Webseite: 

www.plattenverband.ch/verband/news   


