25 Tipps, wie du mehr Instagram
Follower bekommen kannst
Wie du schnell mehr Instagram Follower bekommen kannst.

Hey Leute mein Name ist Gunnar Schuster von gunnarschuster.com und
heute sprechen wir über 25 Tipps wie du schnell mehr Instagram Follower
bekommen kannst und warum spreche ich jetzt über Instagram. Ganz einfach
ich hab innerhalb weniger Monate über 20.000 Instagram Follower aufgebaut
und ich möchte mit dir meine Erfahrung, meine Tipps teilen, sodass du das
einfach schneller machen kannst. Und diese Tipps die habe ich auch von
Freunden die auch Instagrammer sind, die 100.000, 500.000 oder eine Million
Follower auf Instagram haben. Also du hast hier richtig geballtes Wissen in
dem Video und ich wünsch dir viel, viel Spaß dabei.

Zwei Sachen noch bevor wir starten. Die erste Sache ist, wenn du jetzt mehr
Informationen haben möchtest oder informiert werden möchtest, wenn neue
Videos zu Instagram erscheinen, dann abonniere jetzt meine Kanal und
klicke auf das Glockensymbol. Dadurch wirst du sofort informiert, wenn neue
Videos rauskommen und die andere Sache ist, wenn du konkrete Strategien
zu Instagram haben möchtest, wenn du jetzt mein Instagram Training haben
möchtest, wenn du jetzt mein kostenloses Instagram Training haben
möchtest, dann geh auf gunnarschuster.com/instagram-training/ den Link
findest du auch noch einmal in der Beschreibung unter dem Video.

Dort kannst du dich anmelden und dir das Instagram Training dann kostenlos
anschauen. Für alle, die sich jetzt eintragen, die erhalten mein Buch oder
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werden sofort informiert wenn mein Buch zum Thema Instagram Follower
bekommen veröffentlicht wird. Das wars jetzt erstmal und lass uns jetzt mit
den 25 Tipps zu mehr Instagram Follower bekommen starten und ich wünsch
dir viel Spaß dabei.

Tipp #1 für mehr Instagram Follower
Der erste Tipp den ich an dich habe ist, dass du dich an die Regeln von
Instagram hältst. Viele da draußen wollen Instagram Follower kaufen, wollen
Likes kaufen und denken halt, dass sie über diese schnelle Schiene
Reichweite aufbauen können, schnell Follower bekommen können und das
ist einfach der falsche Weg, denn dadurch schießt du dir selber in den Fuß,
weil mittel- und langfristig wird das nicht funktionieren und funktioniert es
auch nicht, wie du es schon bei anderen Instagram-Profilen vielleicht
gesehen hast, die dann vielleicht 100.000 Instagram Follower haben oder
10.000 Follower haben und dann nur 80 Likes oder 100 Likes auf jedem Bild.
Denn da siehst du schon, dass sind alles gekauft Instagram-Follower und das
willst du nicht, das hilft dir auch nicht weiter dein Instagram Account wachsen
zu lassen.

Tipp #2 für mehr Instagram Follower
Der zweite Punkt ist: Verbessere deine Bilder. Das klingt jetzt banal, ist es
aber nicht. Denn Instagram ist eine visuelle Plattform, die Leute klicken eher
auf ansprechende Bilder, liken eher ansprechende Bilder und kommentieren
auch eher ansprechende Bilder und dazu ist es ganz wichtig, dass du dir
einfach mal ein paar Grundlagen beibringst wie man Bilder macht, dazu gibt
es Videos auf Youtube, schau die dir mal an und dadurch kannst du dann
deine Bilder einfach schon verbessern und in der Nachbearbeitung, dazu
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gibts Apps, die du auf dein Handy laden kannst wie beispielsweise "A Color
Story", die App ist kostenlos und die verlinkte ich einfach mal unten in der
Beschreibung. Eine andere Sache die mir noch aufgefallen ist folgende: Ich
habe eine Zeit lang sehr, sehr viele Zitate auf Instagram veröffentlicht. Die
habe ich jetzt gelöscht, falls du auf mein Instagram-Profil gehst. Bei
Instagram findest du die nicht mehr und ich habe festgestellt, dass Leute eher
an Bildern mit Gesichtern darauf interessiert sind. Also veröffentliche wenn es
für dich möglich ist, wenn es für dich oder dein Unternehmen auch möglich ist
Bilder wo Menschen zu sehen sind.

Tipp #3 für mehr Instagram Follower
Punkt 3 ist und der geht ein bisschen einher mit Punkt 2, dass du einen
konsistenten Stil bei deinen Bilder und Beiträgen entwickelst. Was meine ich
damit, dass du beispielsweise immer der gleichen Filter benutzt, dass sich
Leute daran gewöhnen, dass Leute immer wissen - okay so sehen die Bilder
aus und ich hatte ja eben die App "A Color Story" angesprochen, dort hast du
die Möglichkeit dir Voreinstellungen zu speichern, also deine Filter zu
speichern, die du für deine Bilder ausgewählt hast und das ist alles super,
super schnell.

Tipp #4 für mehr Instagram Follower
Punkt 4 ist, dass du aktiv auf Instagram bist. Das heißt, du suchst dir halt
Leute raus, die in deiner Nische beispielsweise sind und kommentierst und
likest deren Bilder und natürlich auch bei Leuten die sehr, sehr aktiv sind auf
deinem Profil, dass du mit denen interagierst. Das ist ein extrem wichtiger
Punkt um Follower zu bekommen. Wenn du bei diesen Leuten auf dem Profil
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interagierst, dann sehen das die anderen Fans und werden auf dich
aufmerksam und dadurch kriegst du auch wieder neue Instagram Follower.

Tipp #5 für mehr Instagram Follower
Das geht jetzt auch so ein bisschen in Punkt 5 über, dass du mit den richtigen
Leuten interagierst - also dass du dir die richtigen Leute aussuchst, dass du
die richtigen Instagram Follower auch bekommst. Was meine ich jetzt damit?
Ganz einfach: Wenn du jetzt viel über Reisen oder Lifestyle bei Instagram
veröffentlichst, dann such dir Leute in diesem Bereich raus, damit du auch
Follower für diesen Bereich für deinen Instagram Kanal bekommst.

Tipp #6 für mehr Instagram Follower
Punkt 6 ist: Habe ein ansprechendes Profilbild und ändere dein Profilbild falls
es noch nicht ansprechend genug ist. Denn das Problem an der ganzen
Sache bei dem Instagram Profilbild ist, dass du nicht draufklicken kannst und
es vergrößern kannst. Daher ist es wichtig, dass die Leute schon auf diesem
kleinen Profilbild sehen um was es geht - also wenn du es bist, dann ein
headshot und wenn es dein Unternehmen ist, dann die Unternehmensmarke.

Tipp #7 für mehr Instagram Follower
Punkt 7: Optimiere deine Profilbeschreibung. Was meine ich damit? Wenn
die Leute jetzt auf dein Instagram Profil kommen, dann ist das erste was sie
sehen natürlich dein Profilbild und deine Profilbeschreibung und welchen
Mehrwert kannst du den Leuten liefern, die auf dein Profil kommen. Schreib
das dort hin und das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Beschreibung auch
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so optisch ansprechend anpasst, dass Leute auf deinem Profil bleiben
wollen.

Tipp #8 für mehr Instagram Follower
Punkt 8 Hashtags. Hashtags sind eine Kategorie für sich und sehr, sehr
wichtig - insbesondere, wenn du schnell Instagram Follower bekommen willst
und durch Hashtags bekommst du auch wirklich, wenn du die richtigen
Hashtags auswählst sehr schnell Instagram Follower.

Tipp #9 für mehr Instagram Follower
Wenn du jetzt daran interessiert bist wie ich beispielsweise meine Instagram
Hashtags auswähle und welches Tool ich nutze, um Instagram Hashtags
auszuwählen, dann schreib mir das mal in die Kommentare und gib dem
Video einen Daumen hoch. Wenn genug Daumen hoch da sind, dann werde
ich auf jedenfall ein Video machen zu Hashtags und ich empfehle dir, dass du
ungefähr 15-20 Hashtags nutzt. Einfach nicht, um zu viele zu machen und
dadurch wie ein Spammer rüber zu kommen. Andere empfehlen dir natürlich
jetzt alle Hashtags auszunutzen, also alle 30 Hashtags auszunutzen - wenn
du eine gute Recherche machst, dann kannst du das auch mit den 30
Hashtags machen, weil du dadurch einfach viele Leute anziehst.

Tipp #10 für mehr Instagram Follower
Und Punkt 10 jetzt ist sehr wichtig, denn das kann dazu führen, dass deine
Interaktionsrate um bis zu 79% erhöht wird - auf deinen Bilder, auf deinen
Beiträgen bei Instagram - und das ist einfach, dass du einen Geo-Tag setzt.
Also einfach den Ort angibst wo du dich gerade befindest.
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Tipp #11 für mehr Instagram Follower
Punkt 11, die Beschreibung, das sind die Captions unter den Beiträgen und
da kann ich dir nur empfehlen, dass du probierst, ob jetzt kürzere oder
längere Beiträge bei deinen Instagram Followern ankommen. Persönlich
habe ich die Erfahrung gemacht, dass längere Beschreibungen eher zu
Interaktionen führen also kürzere Beschreibungen in den Beiträgen und das
führt mich auch schon zu Punkt 12,

Tipp #12 für mehr Instagram Follower
dass du eine Handlungsanforderung, also einen Call-to-Action in die
Beschreibung bei deinen Beiträgen einfügst. Warum solltest du das jetzt
machen? Ganz einfach: Dadurch erhöhst du die Interaktionsrate bei deinen
Beiträgen auf Instagram und das führt dazu, dass Instagram deine Beiträge
höher rankt und wie kannst du das jetzt machen? Ganz einfach: Fordere
Leute dazu auf, dass sie deine Beiträge kommentieren, fordere Leute dazu
auf, andere zu taggen und das bringt mich jetzt auch zu Punkt 13.

Tipp #13 für mehr Instagram Follower
Tagge andere Leute in deinen Beiträgen. Tagge beispielsweise die aktivsten
Follower, die du hast in deinen Beiträgen. Dadurch erhöhst du wieder die
Interaktionsrate und bekommst neue Fans und Follower.

Tipp #14 für mehr Instagram Follower
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Punkt 14 ist das du nicht Hansdampf in allen Gassen bist. Was heißt das jetzt
genau? Bleibe bei deinem Thema oder mache nur 2-3 artverwandte Themen
dazu auf deinem Instagram-Profil. Und ein Beispiel ist folgendes: Wenn du
jetzt ein Instagram-Profil zum Thema Autos hast und fängst dort an Rezepte
zu veröffentlichen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass deine Instagram
Follower dir entfolgen, weil die sich für Autos interessieren und vielleicht eher
weniger für Rezepte, weil es da ja auch Instagram Kanäle gibt, die sich nur
um Rezepte drehen.

Tipp #15 für mehr Instagram Follower
Punkt 15 ist nutze Trends aus. Was meine ich damit? Du hast über das Jahr
verteilt immer besondere Ereignisse - wie beispielsweise die
Wiedervereinigung in Deutschland, der Weltfrauentag oder der
Unabhängigkeitstag in den USA. Diese Ereignisse kannst du nutzen, um dein
Instagram-Profil wachsen zu lassen.

Tipp #16 für mehr Instagram Follower
Punkt 16 und das kennst du aus dem Fernsehen und das ist, dass du
konsistent zu einer bestimmten Uhrzeit, zu einem bestimmten Tag deine
Posts veröffentlichst. Warum? Weil deine Follower sich daran gewöhnen und
zu bestimmten Zeiten auf dein Profil schauen und auch mit älteren Beiträgen
auf Instagram interagieren. Also habe einen konsistenten Plan wann du deine
Beiträge veröffentlichst.

Tipp #16 für mehr Instagram Follower
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Punkt 17 ist wandle dein Instagram Profil in ein Business Profil, also in einen
Instagram Business Account um. Warum solltest du das machen?

Tipp #18 für mehr Instagram Follower
Das bringt uns jetzt auch schon zu Punkt 18, weil du dadurch Zugriff auf
Statistiken von Instagram zu deinem Kanal hast und dadurch hast du Zugriff
auf die Altenstruktur deiner Follower und du weißt auch und das bringt uns
jetzt zu Punkt 19,

Tipp #19 für mehr Instagram Follower
zu welchem Zeitpunkt, die höchste Interaktionsrate ist, bei deinen InstagramBeiträgen ist, wann du deine Beiträge veröffentlichen solltest und das ist
extrem wichtig.

Tipp #20 für mehr Instagram Follower
Punkt 20 ist, dass du auf Kommentare bei deinen Beiträgen reagierst. Warum
solltest du das jetzt tun? Es gibt mehrere Gründe und ich möchte drei mir dir
jetzt teilen. Der erste ist am häufigsten kommentieren deine aktivsten
Follower bei dir und mit denen solltest du auf jedenfall eine Beziehung
aufbauen und das machst du natürlich, wenn du mit denen in Interaktion trittst
und wenn die mit dir in Interaktion treten. Eine andere Sache ist, dass du
dadurch natürlich das Engagement bei deinen Beiträgen erhöhst und das
führt dann dazu, dass das Instagram sieht, das sieht der Algorithmus von
Instagram und rankt dann deine Beiträge höher.
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Tipp #21 für mehr Instagram Follower
Punkt 21 ist, nutze Instagram Stories. Warum solltest du jetzt Instagram
Stories nutzen? Ganz einfach, weil Instagram Stories prominent bei
Instagram angezeigt werden, noch vor den Beiträgen und sofort ins Auge
springen. Und wie schaffst du es jetzt, dass deine Instagram Story immer bei
deinen Followern zu sehen ist? Ganz einfach, die Leute müssen sich erstens
deine Stories anschauen und die müssen mit deinen Instagram Stories
interagieren und dadurch sieht der Algorithmus von Instagram, dass deine
Story relevant ist und dadurch wirst du immer auf den Top Platzierungen bei
den Stories bei deinen Instagram Followern zu sehen sein.

Tipp #22 für mehr Instagram Follower
Punkt 22 ist, nutze Instagram Live Videos oder probiere Instagram Live Video
aus und der Vorteil daran ist, dass du sofort in Interaktion mit deinen
Followern treten kannst, die können einen Einblick in dein Privatleben
bekommen, die können einen Einblick in dein Business bekommen und
dadurch stärkst du das Vertrauensverhältnis und du kannst dein Instagram
Live Video später auch in deine Stories mit reinpacken. Dadurch stellst du
sicher, dass deine Instagram Stories immer aktuell sind und das du mit deiner
Story bei deinen Followern immer gefunden wirst.

Tipp #23 für mehr Instagram Follower
Punkt 23 ist, dass du mehr Videos veröffentlichst. Meine Erfahrung mit
Videos ist einfach, dass Videos teilweise mehr views bekommen als meine
Beiträge bei Instagram an Likes und dazu kommt noch, dass die Videos
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stärker bei Instagram gepusht werden und du dann schneller im Feed zu
sehen bist als die normalen Beiträge.

Tipp #24 für mehr Instagram Follower
Punkt 24 ist, dass du deine Beiträge von Instagram auf andren Sozialen
Netzwerken teilst, denn dadurch erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass
Leute auf dein Instagram Profil aufmerksam werden, sich das anschauen,
dass denen gefällt und dir dann auch bei Instagram folgen.

Tipp #25 für mehr Instagram Follower
Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt und das ist Punkt 25 und das ist,
dass du mit anderen Instagrammen zusammenarbeitest. Such dir
Instagrammer in deinem Bereich oder auch in artfremden Bereichen und
schau, ob die die gleichen Instagram Follower-Anzahl haben wie du oder
vielleicht auch mehr Follower, kontaktiere die und versuche dann eine
Kooperation zu bekommen, dass ihr gegenseitig ein Shoutout macht usw. Am
besten auf dem gleichen Level, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr
hoch, dass die auch zusagen und wenn du vielleicht privat welche kennst, die
mehr Instagram Follower haben. Die 100.000, 500.000 oder eine Million
Instagram Follower haben, dann kontaktiere die natürlich dann auch und
versuche mit denen dann auch so einen Deal auszuhandeln, dass die dann
beispielsweise einen Shoutout für deinen Account machen und dadurch
bekommt du auch wieder neue Instagram Follower.

Ja, das waren jetzt deine 25 Tipps wie du mehr Instagram Follower
bekommen kannst und diese Tipps nutze ich selber um meinen Instagram
Account wachsen zu lassen und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib
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dem Video einen Daumen hoch und falls du den Kanal noch nicht abonniert
hast, dann abonniere den jetzt, klicke auf abonnieren und dann auf das
Glockensymbol. Dadurch stellst du sicher, dass du sofort informiert wirst,
wenn neue Videos rauskommen. Ansonsten schreib mir in die Kommentare
welche Fragen du zum Thema Instagram hasst und wenn du dich für das
Instagram Training interessierst, für das kostenlose Instagram-Training, also
wenn du wissen willst, welche Strategien ich anwende und wenn du konkrete
Beispiele haben möchtest, wie du einen Kanal neu starten kannst, um schnell
Instagram Follower zu bekommen, dann kannst du dir das kostenlose
Training von mir anschauen. Den Link dazu findest in der Beschreibung und
du kannst natürlich auch den Artikel dazu durchlesen, also wie du Instagram
Follower bekommst, den findest du auch in der Beschreibung zum Video.
Ansonsten wünsch ich dir viel Spaß mit deinem Instagram Account und wir
sehen uns, bis dann.
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