7 WEGE WIE DU
MEHR INSTAGRAM
FOLLOWER
BEKOMMEN KANNST

http://gunnarschuster.com

Instagram wächst und viele wollen an diesem Wachstum
teilhaben. Sie wollen mehr Instagram Follower bekommen.
Denn sie wissen, dass man auf Instagram Geld verdienen
kann.
Das Dokument ist eine Ergänzung zu meinem Artikel, wie
man mehr Instagram Follower bekommen kann.
Doch dazu brauchst du viele Follower und daher wirst du
heute 7 Tipps kennenlernen, wie du echte Follower auf
Instagram bekommen kannst - OHNE dir Instagram
Follower kaufen zu müssen, Follow-Apps zu nutzen oder
andere dubiose Taktiken anwenden zu müssen.
Diese Methoden sind sehr verlockende und viele nutzen
das um mehr Instagram Follower bekommen zu können.
Doch ich rate dir davon unbedingt ab!
Auch meine Strategie, die ich nutze um mehr Follower auf
Instagram zu bekommen, hat ihre Nachteile. Wenn du
genau wissen willst, welche Strategie ich nutze und wie du
500-1000 echte Follower pro Monat bekommst, dann
schau dir mein gratis Training hier an.
Was wirst du hier lernen?
Du wirst lernen, wie du langfristig deinen Instagram
Account wachsen lassen kannst - also einen Instagram
Account, dem viele Leute folgen wollen.
Okay, lass uns loslegen.
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8 Schritte wie du echte Instagram
Follower bekommen kannst
1. Aktualisiere deine Proﬁlseite

Deine Profilseite ist bei Instagram das erste was Besucher
sehen (zusammen mit deinen Bildern), die dich noch nicht
abonniert haben.
Gib deinen Besuchern einen guten Grund, dir auf Instagram
zu folgen.

•
•
•
•

Hast du ein gutes Profilbild?
Ist die Beschreibung ansprechend?
Bietest du einen Mehrwert?
Was können deinen Abonnenten von dir erwarten?

Bevor du dein Instagram-Profil erstellst:

• Mach dir Gedanken, welches Thema das Profil behandeln
soll
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• Erzähle eine Geschichte um so das Interesse deiner
Besucher zu wecken

2. Veröffentliche ansprechende Bilder
Bilder sind das Aushängeschild bei Instagram. Je
ansprechender, desto mehr Likes und Follower bekommst
du für deine Bilder.
Daher ist es so wichtig, dass du gute Bilder postest.
Besucher deiner Instagram-Profils dürfen sich nicht durch
immer die gleichen Bilder langweilen. Sie wollen
Abwechslung. Dazu gehören einzigartige Motive - das
kannst du auch machen, wenn du eine bestimmte
Thematik verfolgst.
Wichtig bei den Bilder ist, dass du leuchtende und helle
Farben nimmst. Instagram bietet dir auch Filter über deine
Bilder zu legen. Nutze diese ebenfalls, um deine Bilder
attraktiver zu machen.

3. Überlege dir, wie oft und wann du deine Bilder
veröffentlichst
Das Timing für deine Bilder ist extrem wichtig. Wann ist
deine Zielgruppe online? Wann sehen die meisten Leute
deine Beiträge? Wenn du wissen willst, wann ich meine
Beträge veröffentliche, dann kannst du das hier nachlesen.

http://gunnarschuster.com

Am besten ist es, wenn du täglich mindestens 1 Bild
veröffentlichst. Mehr Follower auf Instagram zu bekommen
heißt auch, dass du das als langfristiges Projekt siehst.
Denn nur ab und zu ein paar Bilder zu veröffentlichen
bringt dir gar nichts und führt eher dazu, dass dir Leute auf
Instagram entfolgen. Genauso gibt es das andere extrem wenn du super viele Beiträge pro Tag teilst, dann kannst du
leicht deine Instagram Abonnenten nerven und sie
entfolgen dir dann.
TIPP: Wenn du deine Bilder an tollen und bekannten Orten
aufgenommen hast, dann tagge den Ort im Foto und
ebenfalls Personen. Dadurch wirst du deine Reichweite bei
Instagram erhöhen.

4. Nutze die richtigen Hashtags
Die Hashtags dienen bei Instagram dafür, dass deine Bilder
gefunden werden. Daher ist es sehr sinnvoll deine Bilder
mit Hashtags zu versehen. Was eine gute Strategie für
Hashtags ist, erfährst du in meinem kostenlosen InstagramTraining hier.

5. Aktivität wird belohnt
Wie du weißt ist Instagram ein Soziales Netzwerk. Das
heißt auch, dass Aktivität belohnt wird. Das heißt,
kommentiere und like Bilder von anderen. Dadurch werde
diese das bei dir genauso tun. Erwähne andere in deinen
Kommentaren und mache sie so in deinen Kommentaren
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auf dich aufmerksam und du bekommst dadurch neue
Likes und Follower.
TIPP: Antworte stets auf Kommentare oder Nachrichten,
die du auf Instagram erhältst. Dadurch stärkst du die
Bindung mit deinen Followern.

6. Verknüpfe deine Accounts
Instagram bietet dir die Möglichkeit an deinen Instagram
mit anderen Accounts zu verknüpfen. Beispielsweise mit
Facebook oder Twitter. Teile Instagram-Bilder auch dort.
Dadurch erhöhst du deine Reichweite und bekommst mehr
Instagram Follower.

7. Verknüpfe deine Accounts
Folge großen Instagram-Accounts. Vielleicht fragst du dich
jetzt, was dir das bringen soll.
Nun…
Viele suchen in der Liste großer Instagram-Accounts nach
interessanten Leuten. Und wenn dein Profil ansprechend
ist, dann wirst du auch neue Follower für dein InstagramProfil bekommen.
TIPP: Folge großen Instagram-Accounts, warte ein paar
Sekunden und entfolge diesen wieder, dann wartest du
wieder kurz und folgst denen wieder. Dadurch wirst du
viele Besucher deines Instagram-Accounts generieren. Und
von denen werden auch einige Likes und Follower bleiben.
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Willst du meine Strategie für Instagram Follower
kennenlernen, dann schau dir das Video hier an…
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