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Mehr Likes und Follower auf Instagram 

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
im Moment wird Instagram nur von sehr wenigen Menschen  im 
deutschsprachigen Raum richtig genutzt. Einer von diesen Menschen bin ich. 
Mein Name ist Oliver und ich bin Experte im Umgang mit Instagram.

In diesem E-Book werde ich Dir 5 simple Tricks zeigen, wie Du sofort neue Likes 
und Follower auf Instagram gewinnen kannst. Du kannst meine Tricks sowohl 
für ein privates Profil oder auf für den geschäftlichen Nutzen anwenden.  
 
Warum ich mir gerade Instagram ausgesucht habe? Im Moment ist das Thema 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch nicht so weit verbreitet. Viele 
nutzen Instagram nur um Bilder zu teilen. Das möchte ich gerne ändern. Schon 
seit 2 Jahren arbeite ich professionell mit Instagram. In dieser Zeit konnte ich 
mir viele Accounts mit einigen Tausend Interessenten aufbauen und diese 
auch für mein und das Business meiner Kunden nutzen. Das möchte ich nun 
auch mit Dir erreichen.

Im Moment verschlafen viele diesen Trend. Desto früher man also startet 
desto besser und desto erfolgreicher wird man dann auch sein. Ich freue mich 
auf Dein Feedback. 

Dein
Oliver 
InstaMastermind
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1. Verbessere Dein Profil

Das wichtigste um neue Likes und Follower aufzubauen ist das Profil. 
Mit deinem Profil steht und fällt der Rest deiner Arbeit. Das ist also ein 
sehr wichtiger Punkt. 
 
Profilbild 
Im richtigen Leben sagt man, dass das Aussehen entscheidet, ob man 
jemanden anspricht oder nicht. Das trifft auch auf Instagram zu. Desto 
besser Dein Profilbild ist, desto mehr Personen werden dein Profil auch 
anklicken. Du solltest also bei der Auswahl deines Profilbilds immer im 
Kopf haben, ob dich als Kunde auch ansprechen würde.

Beschreibung 
Neben dem Profilbild ist auch eine aussagekräftige Beschreibung sehr 
wichtig. In der Beschreibung kannst Du dem Besucher mitteilen: Wer 
Du bist, was Du machst und natürlich auch was er von Dir erwarten 
kann. 
 
Link 
Unter der Beschreibung besteht die Möglichkeit auch einen Link einzu-
binden. Je nachdem welches Ziel Du verfolgst kann das ein anderer Link 
sein. Wenn Du z.B. ein Profil für Fitness erstellst, könnte dort ein Link 
auf ein sehr beliebtes Produkt sein. Wenn nun jemand kauft, erhältst 
Du eine Provision. Das nennt man Affiliate-Marketing. Es kann natürlich 
auch ein Link zu deiner Website oder zu einem Social Media Profil von 
Dir sein. 
 
Thema
Lege das Thema und die Zielgruppe fest. Das ist wichtig, damit Du die 
richtigen Personen für Dein Profil ansprichst. Nur wenn Du deine Follo-
wer mit den richtigen Infos und Bildern versorgst die zu deinem Profil 
und zu deiner Zielgruppe passen kann daraus auch ein erfolgreiches 
Profil werden. 
 
Diese Punkte sind sehr wichtig. Denn damit legst Du den Grundstein für 
ein erfolgreiches Profil.
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Beispiel eines Profils

Ich habe zu den oberen Punkten ein kurzes Beispiel vorbereitet. Es geht 
dabei um Timothy Sykes. Tim ist einer der erfolgreichsten Online-Trader in 
Amerika. Er hat es von nichts zum Multi-Millionär geschafft. Anhand seines 
Profils möchte ich Dir einige Eckpunkte zeigen.

Ihr könnt euch das Beispiel gerne auch Live auf Instagram ansehen  
@timothysykes. 
 
Profilbild 
Sehr ansprechend - man sieht ihn auf Reisen. 
Das macht neugierig. Er hätte natürlich auch 
seinen Ferrari nehmen können. 
 
Beschreibung 
In der Beschreibung erklärt er was er gemacht 
hat, was er im Moment so macht und was er in 
Zukunft machen möchte. 
 
Link 
Er verweist dabei auf seinen Online Kurs über 
Trading. Das macht natürlich Sinn. Social Media 
ist eines der wichtigsten Elemente für Kunden-
gewinnung geworden. 
 
Thema 
Diejenigen die das Profil öffnen, erwarten sich das man einen gewissen 
Luxus von einem Multi-Millionär erhält. Das gibt Timothy so auch an seine 
Follower weiter. 
 
Ich wollte euch damit kein Protzprofil zeigen. Mir ging es nur um ein Bei-
spiel damit Ihr sehen könnt wie die Anwendung in Live aussehen könnte. 
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2. Interessante Bilder
 
Neben dem Profibild und der Beschreibung sind die Bilder deiner Instagram 
Seite ein sehr wichtiger Punkt. Nur wer gute und ansprechende Bilder postet 
erhält demensprechen auch ein gutes Feedback. Unter „gut“ meine ich nicht 
die Bild-Qualität - wobei diese natürlich auch wichtig ist - ich meine, dass das 
Bild interessant und eben einfach gefallen muss. 

Abwechslung 
Eine gewissen Abwechslung beim Posten der Bilder tut nicht nur deinem Profil 
sondern auch deinen Followern gut. Natürlich hängt das auch vom Thema ab. 
Wenn ich natürlich ein Profil für Autos habe und dann etwas über Essen poste 
passt das nicht. Dennoch sollte man versuchen auch eine Vielfälltigkeit in das 
Profil zu bekommen - und wenn es nur verschiedene Effekte bei den Bildern 
sind. 
 
Helle Bilder 
Verwende wenn möglich viele helle und einladende Bilder. Man kann das ei-
gentlich mit der Farbkultur vergleichen. Desto wärmer und heller deine Bilder 
desto wohler fühlen sich auch die Besucher. 
 
Effekte 
Wie schon oben angesprochen, kannst Du deine Bilder mit Effekten verbes-
sern. Instagram bietet hier schon viele Effekte direkt beim Hochladen an. Neu 
kannst Du z.B. auch animierte Bilder erstellen.  

Bearbeitung 
Im ersten Punkt habe ich schon die Qualität der Bilder angesprochen. Natürlich 
ist es gut, wenn ein Bild professionell aufgenommen und bearbeitet wurde. 
Sieh dir einfach Profile von Fotografen an. Dort siehst Du gute Beispiele. Es 
gibt nichts Schlimmeres als Profile mit Bildern die eine sehr schlechte Qualität 
haben.

Desto besser deine Bilder, desto mehr Likes und Reichweite wirst Du erhalten. 
Gute Arbeit spricht sich rum - das solltest Du nicht unterschätzen.
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3. Regelmässigkeit 
 
Wir haben uns nun schon das Profil und deren Bilder angesehen. Neben die-
sen beiden Punkten ist es natürlich auch wichtig, dass deine Follower regel-
mässig mit neuen Bildern versorgt werden. 
 
Viele unterschätzen diesen Punkt. Auch viele meiner Kundinnen meinen, dass 
man diesen Punkt auch gut mal übergehen kann. Das ist ein sehr grosser Feh-
ler. Ich möchte dir erklären warum das so wichtig ist. 
 
Wenn Du dir mal Profile von sehr erfolgreichen Instagram Usern ansiehst - das 
können Leute wie Kim Kardashian oder auch Bloggerinnen sein. Auch wenn die 
Branche, das Aussehen und auch die Zielgruppe komplett unterschiedlich ist 
wird es einen Punkt geben der IMMER gleich ist. 
 
Du wirst immer sehen, dass zwischen 3-6 neue Bilder PRO TAG online gestellt 
werden. Das hört sich nach viel an - wenn man es aber automatisiert ist das 
nicht viel Arbeit. 
 
Warum ist das so wichtig? 
 
Mit jedem deiner Posts erreichst Du neue Leute - neue Leute bedeutet neue 
Likes und neue Follower. So einfach ist das. Desto mehr und häufiger man 
postet, desto grösser ist die Reichweite der Bilder. 
 
Damit meine ich aber nicht, dass nun jede Minute ein Bild gepostet werden 
sollte. Die richtige Anzahl machte es eben. Laut meiner Erfahrung sind 3-6 Bil-
der pro Tag die optimale Anzahl um mehr Likes und Follower zu erhalten.  
 
Du bist nun der Meinung, dass sich das nach sehr viel Arbeit anhört?  
 
Das hängt ganz von dir ab! Wenn Du die Bilder vorab planst und dich einmal 
pro Woche am Wochenende hinsetzt und die Postings automatisierst ist das 
sehr wenig Aufwand für den Ertrag den Du erhalten wirst.
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4. Hashtags 
 

Hast Du schon einmal von Hashtags gehört? Bekannt sind Hashtags durch das 
Social Network Twitter geworden. Man kann seinen Post mit einem Tag verse-
hen und wenn jemand nach diesem Tag such erhält er alle Beiträge mit diesem 
Tag. 
 
Das ist auch bei Instagram so und eine geniale Erfindung. Im Gegensatz zu 
Facebook (wo der Hashtag kaum genutzt wird) ist bei Instagram der Hashtag 
überlebensnotwendig.  
 
Ohne Follower kann ich nur dann Likes und Reichweite erhalten, wenn man 
Hashtags nutzt. Mache doch einfach einen Test: Poste ein Bild ohne Hashtag 
und ein weiteres mit Hashtags. Du wirst sehen, dass du schneller und mehr 
Likes erhältst wenn Du Hashtags verwendest. 
 
Es gibt im Internet viele Seiten mit Liste von Hashtags. Ich verwenden immer 
folgende Seite: www.tagsforlikes.com  
 
Dort findest Du Hashtags nach Kategorien. Wenn Du also etwas über Reisen 
postest, kannst Du dort die Hashtags für Reisen kopieren und in deinen Post 
integrieren.  
 
Wichtig ist, dass die Hashtags auch immer zum Bild passen. Nur dann kann 
man auch die Zielgruppe ansprechen die wirklich das Bild auch mögen könn-
ten. 
 
Pro Post kannst Du bist zu 30 solcher Hashtags verwenden. Nachdem Du das 
Bild gepostet hast, kannst Du die Hashtags auch wieder entfernen. Eine andere 
Methode ist, die Hashtags in den Kommentar unter dem Bild zu posten.
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5. Aktivität 
 
Als letzten Punkt sehen wir uns die Aktivität an. Mit Aktivität ist nicht gemeint 
wie viele Bilder Du am Tag postest - mit Aktivität meine ich, dass Du auch am 
Netzwerk teilnimmst. 
 
Ein Punkt damit Du mehr Likes und Follower erhältst ist das Du aktiv am 
Netzwerk teilnimmst. Was heisst das? Du solltest auch Fotos liken, kommentie-
ren und auch anderen Folgen. Am besten wäre aber, wenn das automatisiert 
stattfindet. 

Bei mir macht das eine Software die ich Dir auch im Rahmen des Video-Kurses 
verrate. Diese Software kann u.a. Bilder like - auch von bestimmten Zielgrup-
pen, Kommentieren und auch jemanden Folgen und wieder entfolgen. 
 
Es gibt viele die meinen, dass das nicht „richtig“ ist. Das sehe ich ganz und gar 
nicht so. Wenn ich nun eine Seite habe, die ein Fitness Produkt vermarktet. 
Dann habe ich Interesse daran, dass auch anderen die Fitness mögen mein 
Produkt kennen. 
 
Ob nun ich das Foto von jemanden Like der Fitness gut findet, oder ob das eine 
Software macht spielt wirklich keine Rolle. Das gleiche gilt für das Followen und  
das Kommentieren. 
 
Automatisch wirst Du durch diese Taktik viele neue Interessenten gewinnen. 
Und das ist ja immerhin das Ziel der Übung, habe ich recht?

Ich hoffe Du konntest den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Gerne stehe ich 
Dir für Fragen zur Verfügung. Wenn Du Lust hast, kannst Du auch gerne am 
kostenlosen Webinar teilnehmen: www.insta-mastermind.com 
 
In dem Webinar zeige ich alles nochmals Live und in Farbe ;-) 
 
Viel Erfolg! 
 
Cheers 
Oliver
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