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EDITORIAL

Bleibt alles anders?!

„Insta können wir nicht schon wieder machen“, meinte
der PR-Berater in der Redaktionskonferenz. „Hatten wir
doch erst vorletztes Jahr.“ – „Und was wollen wir da
überhaupt erklären?“, ergänzte die Praktikantin. Tatsächlich habe ich die Ausgabe vom vorletzten Jahr noch genau
vor Augen. Exakt vier Wochen später hatte Instagram –
oder Insta, wie die Intensiv-Nutzer sagen – einige neue
Features ausgerollt und somit war die Ausgabe schon
teilweise veraltet. Es hatte sich einiges verändert. Es
ergibt somit Sinn, „schon wieder Insta“ zu betrachten.
Damals waren kaum Verbände auf dem Bilder- und Videodienst aktiv. Mit Ausnahme einiger NGOs, die international aktiv sind. Sie tummelten sich zwischen Stars und
Sternchen. Heute ist die Bundeskanzlerin genauso selbstverständlich dort vertreten wie Bundesminister, MdBs
und MdLs oder Spitzenverbände wie der BDI, der Arbeitgeber Gesamtmetall und die Lebensmittelindustrie.
Einige setzen dabei auf ästhetische Fotos, andere auf
Kurzvideos (Stories) oder sogar Liveübertragungen.
Beeindruckend ist, dass sie es immer besser schaffen,
mit dem Blick hinter die Kulissen auch politische Forderungen zu transportieren. Dabei testen sie neue
Funktionen und Filter. Die Veröffentlichungen wirken
dadurch bewusst auch mal nicht perfekt und nicht
initiiert. Das macht sie authentisch(er).

Der Aufbau einer soliden Fanbase ist noch immer schwierig. Wenn es aber darum geht, junge Zielgruppen zu
erreichen, ist Insta – laut ARD/ZDF-Studie – erste Wahl:
Mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen ist auf der
Plattform und jede/r Dritte davon sogar täglich. Klar,
dass unsere Praktikantin also fragt, was wir da denn
überhaupt erklären wollen. Sie kennt das Tool in- und
auswendig. Unsere Senior-Berater tun sich da schon
etwas schwerer und müssen sich hier und da von den
Social-Media-Beratern erklären lassen, wie sie die
Boomerang-Funktion wieder deaktivieren können.
Auch diesmal ist diese Ausgabe eine Momentaufnahme,
die zeigt, wie Verbände und NGOs heute erfolgreich
unterwegs sind und was sie tun könnten. Mal schauen,
ob wir in 12 Monaten wieder Neues berichten können.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
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T I T E LT H E M A

Sechs Tipps für einen gelungenen
Verbands-Account bei Instagram

Eine Milliarde Menschen nutzten 2018 Instagram weltweit, davon 15 Millionen allein in Deutschland. Diese Zahlen zeigen den enormen Erfolgszuwachs des sozialen Mediums seit seiner Einführung im Jahr 2010. Um die
eigene Zielgruppe zu erreichen, lässt eine hohe Präsenz auf Instagram das
Medium auch für Verbände zu einem spannenden Kanal werden. Besonders
in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen sind 48 % täglich auf Instagram
aktiv, während bei den 20- bis 29-Jährigen 50 % mindestens einmal die
Woche online sind. Im folgenden Artikel geben wir Ihnen sechs Tipps, wie
Sie Ihre Zielgruppe bei Instagram mit Erfolg erreichen.

Transparenz und Authentizität
nach außen kommunizieren und
emotionale Nähe schaffen!
Instagram ist ein gutes Medium, um seine Mitglieder direkt zu erreichen
und anzusprechen. Dabei sollte dem Verbands-Account eine persönliche
Note gegeben werden. Das könnte zum Beispiel ein eigenes Hashtag sein,
welches bei jedem Post genutzt wird. Auch eine eigene Bildsprache hilft
dabei, sich von der Masse abzuheben. Für die (Branchen-)Mitglieder ist es
immer wieder spannend, Einblicke in die alltägliche Arbeit des Verbandes
zu bekommen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Emotionen zu schaffen und
die Nutzer persönlich anzusprechen, sei es die Vorbereitung einer Veranstaltung, die Vorstellung neuer Mitglieder oder die Neugestaltung der
eigenen Büroräume. So bieten Sie Ihren Followern Beiträge, die sie über
herkömmliche Medien nicht zu sehen bekommen. Dadurch haben Sie die
Möglichkeit, Transparenz und Authentizität nach außen zu kommunizieren
und sich zu positionieren. Zur Veröffentlichung dieser Beiträge eignet sich
die Story-Funktion besonders, da Sie an dieser Stelle den Followern kurze
Updates geben können. Im Gegensatz zu den Bildern, die im Account hochgeladen werden, müssen Stories nicht perfekt sein. Hierbei ist zum Beispiel
die Qualität der Fotos und Videos nicht von vorrangiger Bedeutung. Vielmehr
geht es darum, emotionale Nähe zu schaffen.

Schritt 1

Bauen Sie einen
persönlichen
Bezug zu Ihrer
Zielgruppe auf
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Unsere Tipps
Erstens gibt Ihnen die Story-Funktion bei Instagram die Möglichkeit, sich
direkt an die Follower zu wenden, indem Sie beim Hochladen der Story eine
Frage stellen oder eine Umfrage starten. Mithilfe dieser Funktionen beziehen
Sie Ihre Follower mit ein und können direkt mit Ihrer Zielgruppe kommunizieren.
Zweitens besteht bei Instagram die Möglichkeit, die Stories zu fixieren, die
im eigenen Profil angezeigt werden. Diese Funktion können Sie gut dazu
nutzen, um wichtige Inhalte (wie Forderungen, Events, Mitglieder-Testimonials) über den Verband hervorzuheben.

Imagekampagne
Junge Auszubildende aus dem Handwerk geben Einblicke in die Branche
und übernehmen sogar zeitweise den
Account des Verbandes. Grafisch wiederkehrende Elemente in den FotoBeiträgen sorgen für einen Wiedererkennungswert.
Zentralverband des deutschen
Handwerks e. V. (ZHD)
@wir_sind_das_handwerk
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Durch die Einrichtung eines professionellen Instagram-Accounts ergibt
sich die Möglichkeit, Statistiken zu jedem Post auszuwerten. Interessant
kann diese Funktion sein, da durch sie nachvollzogen werden kann, welche
Beiträge bei den Nutzern besonders gut ankommen. In der Statistik-Funktion
zu den einzelnen Beiträgen können die „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare,
gespeicherte Posts, die Anzahl der Personen, die den Post angesehen
haben, sowie die Reichweite und Interaktionen nachvollzogen werden. Bei
der Story-Funktion kann zusätzlich eingesehen werden, wie viele Nutzer die
Story weitergeklickt oder verlassen haben.

Schritt 2

Richten Sie einen
professionellen
VerbandsAccount ein

Weiterhin bietet die Statistik-Funktion Informationen über den Account, wie
zum Beispiel eine Auswertung der Abonnentenzahl und eine Anzeige über
die Veränderung gegenüber der Vorwoche an. Verteilung nach Geschlecht,
Alter und Herkunftsort können ebenfalls nachvollzogen werden.
Ebenso besteht die Möglichkeit herauszufinden, zu welchen Zeiten Ihre
Zielgruppe besonders aktiv auf Instagram ist, um diese Zeiten für die Posts
zu nutzen. Weiterhin beinhaltet der Account einen extra Kontaktbutton
mit drei Einstellungsmöglichkeiten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Anfahrtsoptionen), damit Follower den Verband direkt kontaktieren können.

Unser Tipp
Werten Sie Ihre Stories und Beiträge regelmäßig aus und nutzen Sie die
Statistik-Funktion (Insights), um herauszufinden, welche Inhalte bei welcher
Gruppe von Nutzern besonders gut ankommen, und verbessern Sie dadurch
Ihr Auftreten bei Instagram.

Mehr Informationen finden Sie hier
Junge Gründer: junge-gruender.de
Altruja: altruja.de
Classy: classy.org/blog
Trajan Tosev: trajantosev.com
FürGründer.de: fuer-gruender.de
Allfacebook.de: allfacebook.de
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Instagram im Verband – warum eigentlich?
Insbesondere wer den Kontakt und/oder die Bindung zu den
jüngeren Zielgruppen der 14- bis 19-Jährigen aber auch noch
zu den 20- bis 29-Jährigen herstellen möchte, sollte über eine
Präsenz auf der Social-Media-Plattform Instagram nachdenken.
Instagram lebt von der Bildsprache: Wenn dem Verband die
Möglichkeit, die Ressourcen und das nötige Bildmaterial zur
Verfügung stehen, ist das Fotoarchiv ein wahrer Schatz für die
Insta-Kommunikation.
Neben Bildern sind auch Videos – insbesondere seit der
Einführung der Story-Funktion – ein beliebtes Medium für das
Übermitteln von verschiedenen Botschaften. Videos für Stories
benötigen ein deutlich geringeres Budget als klassische Videoformate. Das Video ist schnell gedreht und kann mit ein paar
interessanten Gadgets ergänzt werden.
Über Instagram kann die Marke „Verband“ auf- und ausgebaut
werden. Sowohl im Beitrag als auch in der Story-Funktion
können Dinge aus dem Verbandsalltag einfließen – so wird die
Marke aufgeladen und eine Nähe zu den Followern geschaffen.

Schritt 3

Kreieren Sie
ein eigenes
Netzwerk

Ebenso wie bei Facebook sorgt seit 2016 ein Algorithmus bei Instagram
dafür, dass die neuesten Beiträge im Feed nicht chronologisch angeordnet,
sondern von Instagram je nach Interessen nutzerspezifisch priorisiert
werden. Der Algorithmus basiert auf mehreren Faktoren, wie zum Beispiel
der Interaktion zwischen den Accounts. Je mehr Beiträge von einem Account
gelikt und kommentiert werden, desto häufiger erscheinen sie im Feed.
Um auf den eigenen Account aufmerksam zu machen, lohnt es sich,
Accounts der eigenen Zielgruppe zu folgen und auch Beiträge von diesen zu
kommentieren.

Unser Tipp
Folgen Sie Ihrer eigenen Zielgruppe sowie den 10 größten Branchenverbänden. Um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, ist es wichtig, dass Sie mit den
anderen Accounts in Interaktion treten.
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Im Gegensatz zu anderen sozialen Medien wie zum Beispiel Twitter oder
Facebook werden bei Instagram Botschaften nicht über textliche Inhalte,
sondern über Bilder verbreitet. Das hat Spuren hinterlassen: Noch heute
ist die Qualität der Fotos für den Erfolg entscheidend. Grundlegend ist es,
darauf zu achten, dass die hochgeladenen Fotos eine hohe Auflösung haben,
richtig zugeschnitten und nicht zu dunkel oder zu hell sind. Einfluss auf den
Erfolg hat auch die Bildunterschrift, die kurz und präzise beschreiben muss,
worum es sich im Beitrag handelt. Um das Interesse und die Beteiligung zu
erhöhen, lohnt es sich, an dieser Stelle eine gezielte Frage an die Community
zu stellen und sie dazu aufzufordern, die Antworten in den Kommentaren
zu posten. Natürlich ist es empfehlenswert, den Aufnahmeort des Bildes
anzugeben und, falls im Bild zu sehen, Personen zu markieren. Erfolgreiche
Verbandsstrategen haben in ihren Bildern eine klare Botschaft, sodass der
Nutzer beim Durchschauen der neuesten Beiträge direkt versteht, worum es
sich handelt.

Schritt 4

Folgen Sie dem
Motto »Ein Bild
sagt mehr als
tausend Worte«

Branchennews
Unter dem Hashtag #backdirdeinezukunft postet der Verband neben
Inspirationen rund um das Backen
auch Tipps und Neuigkeiten aus der
Branche und zu Ausbildungen im
Bäckerhandwerk. Ästhetische Fotos
und die Einbindung einer prominenten Botschaft sorgen für eine hohe
Reichweite.
Zentralverband des deutschen
Bäckerhandwerks e. V.
@backdirdeinezukunft
#77 Instagram11

Schritt 5

Verweisen Sie
für Links auf Ihre
Biografie

Noch besteht nicht für alle Nutzer die Möglichkeit, Links in Stories zu setzen.
Aber es besteht die Möglichkeit, in der Biografie einen Link zu platzieren.
Bei aktuellen Ereignissen kann an dieser Stelle, statt eines generellen Links
zur Verbands-Website, eine Verknüpfung zu einem aktuellen Beitrag auf der
Internetseite erstellt werden. Dabei wird in der Story oder unter einem Bild
vermerkt, dass der Link zum Beitrag in der „Bio“ zu finden ist.

Unser Tipp
Machen Sie Ihre Follower auf aktuelle Verbandsthemen aufmerksam und
führen Sie sie durch die Verlinkung in der Biografie auf die eigene Internetseite. Hinweis: Der Link kann natürlich auch direkt unter dem Beitrag
gepostet werden. Dieser wird aber nicht als Link markiert und die wenigsten
Nutzer werden sich die Arbeit machen, den Link herauszukopieren und im
Browser einzufügen.

Anzeige
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Das Instagram-Profil sollte gepflegt und aktuell sein, aber gleichzeitig die
Follower nicht mit zu vielen Beiträgen überfordern. Hier gilt es, wie bei allen
Dingen im Leben, das gesunde Mittelmaß zu finden. Eine Möglichkeit wäre
es, einen Tag festzulegen, an dem immer eine bestimmte Art von Bildern
veröffentlicht wird. Ein Beispiel, welches sich auf Instagram etabliert hat,
ist der #throwbacktuesday. Dabei posten Nutzer immer dienstags einen
Beitrag zu einem Thema, das in der Vergangenheit liegt. An dieser Stelle sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig hierbei ist es, Ihre Beiträge
sorgfältig zu planen und thematische Schwerpunkte zu setzen. Ein Plan,
welche Inhalte zu welchen Zeitpunkten hochgeladen werden und wie diese
betitelt werden sollen, bietet sich immer an.

Schritt 6

Posten Sie in
regelmäßigem
Rhythmus

Unser Tipp
Versuchen Sie, aus der Nutzerperspektive (aus der Sicht Ihrer Mitglieder)
zu denken, und überlegen Sie sich, welche Inhalte Ihre Zielgruppe interessieren und welchen Mehrwert sie dadurch gewinnt. Als Verband sollten Sie
Instagram vor allem dazu nutzen, Ihre Forderungen zu platzieren und Inhalte
zu vermitteln. Vergessen Sie dabei nicht, das richtige Maß zu wahren und
auch zwischendurch andere Inhalte zu streuen. Ideen für weniger politische
Themen könnten hierbei die Vorstellung von neuen Mitgliedern oder Mitarbeitern, der Blick hinter die Kulissen oder die Ausschreibung eines themenbezogenen Gewinnspiels sein. Das Wichtigste an dieser Stelle ist: Bleiben
Sie authentisch und geben Sie Ihrem Account eine persönliche Note.
Vergessen Sie jedoch nicht, das Gesamtbild muss stimmen und die Beiträge
müssen miteinander harmonieren. Ein harmonisches Zusammenspiel
der einzelnen Fotos wird zum Beispiel durch die Verwendung der gleichen
Farbkombinationen und der gleichen Schriftart erreicht. Hierbei sollten Sie
auch insbesondere auf wiederkehrende Formate achten, die in Ihrem Feed
eine Anordnung der Muster ergeben. Die Inhalte sollten natürlich nicht die
gleichen sein, jedoch sollte der Gesamtauftritt in sich geschlossen wirken.

Geschrieben von

Tanya Jochims

Beraterin bei ADVERB

Geschrieben von

Ieva Martinsone

Mitarbeiterin bei ADVERB
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Rund um Instagram
Instagram
gilt als der
Wachstumsstar
im FacebookImperium

Am 16. Juli 2010
postete Instagrams CEO
und Mitbegründer
Kevin Systrom das erste
Foto auf Instagram

Handelsblatt, 25.09.2018

brandwatch.com

42 % der 14- bis 29-Jährigen schauen
Videos auf Instagram
ARD/ZDF Onlinestudie 2018

Jeden Tag werden

Am 20. Juni 2018 hat Instagram die Marke von

80 Mio.
Fotos

geteilt und

3,5 Mrd.

1 Milliarde
Nutzern geknackt

Likes vergeben
brandwatch.com

allfacebook.de

Tägliche Nutzung nach Altersgruppen
14 – 19 Jahre

48 %

20 – 29 Jahre

36 %

30 – 49 Jahre

5%

50 – 69 Jahre

1%

ab 70 Jahre

0%

75 %
der User
reagieren
auf Werbeanzeigen

72 %
haben auf
Instagram
schon Produkte
gekauft

blog.xeit.ch

ARD/ZDF Onlinestudie 2018
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Instagram Stories
täglich

400
Mio.

2018

300
Mio.

Instagram gehört mit 24 % zu den meistgenutzten
sozialen Plattformen in Deutschland

2017

Digital in 2018 in Western Europe

allfacebook.de/FutureBIZ

Das Netzwerk wurde
am 9. April 2012 für

60 %

1.000.000.000 $

aller Instagram Stories
werden mit Ton abgespielt

von Facebook gekauft

11 %

der Frauen

FutureBIZ

nutzen Instagram täglich

brandwatch.com

7%

2019 werden Stories
den Feed ablösen.

der Männer

ARD/ZDF Onlinestudie 2018

– Mark Zuckerberg

Die 7 größten Parteien auf Instagram
nach Followern
allfacebook.de

18,8k

29,4k

31,4k

37,6k

42,7k

43k

CSU
@christlichsozialeunion

SPD
@spdde

CDU
@cdu

Freie
Demokraten
@fdp

Die Linke
@dielinke

AFD
@afd.bund

44,4k
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
@die_gruenen
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Was ist Instagram und
welche Funktionen bietet es?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Instagram gehört inzwischen zu den erfolgreichsten sozialen Medien und ist dabei, weiter zu
wachsen. Längst ist Instagram mehr als nur eine Foto-App. Neben der Beitrags-Funktion ist es
möglich, Videos und Stories zu verbreiten, Liveübertragungen zu starten oder sogar einen eigenen
TV Channel (IGTV) aufzubauen. Um den Überblick nicht zu verlieren, werden im Folgenden die
wichtigsten Funktionen zusammengefasst.

Ein aussagekräftiges Profil erstellen:
Die Biografie

Der Benutzername
sollte den Namen des
Verbandes enthalten.
Im Profil über der
Biografie kann der
Verbandsname ausgeschrieben werden.



Im ersten Schritt ist es wichtig, dass das Profil bzw. die
Biografie auf Instagram ausgefüllt werden. Zusätzlich zum
Nutzernamen kann ein Profilname festgelegt werden, der
zum Beispiel der vollständige Verbandsname sein kann.
Der Profilname kann höchstens 30 Zeichen, inklusive Leerund Sonderzeichen, beinhalten. Nutzer- und Profilname
sind die beiden wichtigsten Wiedererkennungsmerkmale, da nur diese beiden in der Such-Funktion berücksichtigt werden. Wenn Instagram-Nutzer auf den VerbandsAccount stoßen, sollten sie ihn direkt dem Verband
zuordnen können. Deswegen sollte der Nutzername
auch den Namen des Verbandes enthalten und möglichst
einfach sein, damit sich der Nutzer an ihn erinnert. Der
Name darf, abgesehen von Punkten und Unterstrichen,
keine Leer- und Sonderzeichen beinhalten. Bei längeren
Verbandsbezeichnungen empfiehlt es sich, die offizielle
Abkürzung des Verbandes als Name zu nutzen. Des Weiteren ist es wichtig, dass das Verbandslogo als Profilbild
verwendet wird. Außerdem sollte sichergestellt werden,
dass der Account auch öffentlich zugänglich ist. Das klingt
zwar auf den ersten Blick banal, ist aber von höchster
Bedeutung, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen.
Im zweiten Schritt sollte in der Profilbeschreibung der
Verband kurz und knapp vorgestellt werden. Hier gilt das
Credo „In der Kürze liegt die Würze“, da die Beschreibung
nicht mehr als 150 Zeichen umfassen kann. Im dritten
Schritt sollte zum einen in der Biografie ein Link zur
Verbands-Internetseite führen und zum anderen sollte
auf der Internetseite ein Icon den Weg zum InstagramProfil weisen.


Verbandsstratege

Filter verleihen den Bildern
Stimmung. Es sollten aber
nicht zu viele verschiedene
verwendet werden.

Das Leben in Bildern erzählen:
Die Bilder-Funktion
Mit der Beitrags-Funktion hat Kevin Systrom 2010 die
App auf den Markt gebracht. Die Idee dahinter ist, dass
Nutzer nur durch Bilder miteinander kommunizieren
sollen. Das Besondere dabei ist die Verbindung einer
Foto-Plattform mit einem Social-Media-Kanal. Auf der
einen Seite haben Nutzer den Raum für Kreativität, um
Fotos aus ihrem Leben zu teilen, und umgekehrt die
Möglichkeit, andere Kanäle zu abonnieren, um in Echtzeit
über die neuesten Inhalte informiert zu werden. Beim
Hochladen eines Bildes existieren verschiedene Einstellungsoptionen. Zunächst gilt es zu entscheiden, ob nur
ein oder gleich mehrere Bilder in einem Beitrag veröffentlicht werden sollen. Es besteht die Möglichkeit, bis zu
zehn Bilder auf einmal hochzuladen. Im zweiten Schritt
können die Bilder bearbeitet werden. Der Nutzer kann
zwischen verschiedenen Filter- und Bearbeitungs-Funktionen wählen. Abschließend können Personen markiert
sowie ein Aufnahmeort und eine Beschreibung hinzugefügt werden. Bei der Bildbeschreibung gilt es, kurz und
knapp die wichtigsten Inhalte darzustellen. Durch die
Setzung von Hashtags (#) kann der inhaltliche Schwerpunkt verdeutlicht und die Sichtbarkeit des Beitrags auf
Instagram erhöht werden. Über die Such-Funktion kann
nach Personen und Orten, aber auch nach bestimmten
Hashtags auf Instagram gesucht werden. Bei der Setzung
von Hashtags gilt es deshalb zu beachten, dass sie
sinnvoll und nicht zu häufig gesetzt werden.

Free Resource

Bewegte Bilder hochladen:
Die Video-Funktion
Bei Instagram gibt es die Funktion, Videos im eigenen
Account hochzuladen. Die Videos müssen mindestens
drei Sekunden und können höchstens 60 Sekunden lang
sein. Bei der Bearbeitung kann das Video zugeschnitten
und mit einem Filter unterlegt werden.

Geschrieben von Ieva Martinsone
Mehr Informationen finden Sie hier:
Nutzerzahlen von Instagram: allfacebook.de
PR & Markcom: hbi.de
Social Media Marketing: onlinemarketing.de
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Geschichten aus dem Alltag teilen:
Die Story-Funktion
In der Story-Funktion besteht die Möglichkeit, Bilder,
Videos und Text zu einer Slideshow zusammenzustellen.
Story-Beiträge sind insgesamt für 24 Stunden sichtbar
und werden danach gelöscht. Aus diesem Grund eignen
sie sich insbesondere für kurze, spontane Updates. Sie
erscheinen, anders als die Beiträge, nicht im Instagram
Feed auf der Startseite, sondern über dem Newsfeed.
Die Inhalte der Story können direkt auf Instagram konzipiert oder aus einer eigenen Datei hochgeladen werden.
Im ersten Fall besteht die Option, Bilder und Videos sowie
kurze Textbotschaften in der Story-Funktion zu erstellen.
In dieser Funktion können auch gestalterische Zusatzoptionen wie „Boomerang“, „Superzoom“ oder „Rewind“
(rückwärts abgespielte Aufnahmen) eingesetzt werden.

Boomerang fängt
alltägliche Momente in
Mini-Videos ein und spielt
sie vorwärts und rückwärts
in Endlosschleife ab.

Wenn Inhalte aus der eigenen Datei ausgesucht werden,
können auf diesem Weg gleich mehrere Motive auf einmal
hochgeladen werden. Sobald ein Motiv ausgesucht ist,
können Extras wie Hashtags, Standort, Uhrzeit oder
die aktuelle Temperatur hinzugefügt werden. Weiterhin
bestehen die Möglichkeiten, Personen beziehungsweise
andere Accounts zu markieren, die Story mit Musik zu
unterlegen, eine Umfrage zu starten oder die Story mit
einem eigenen Sticker zu schmücken. Abschließend
kann die Story mit einem passenden Filter versehen und
mit der eigenen Community geteilt werden. An dieser
Stelle kann der Nutzer selbst darüber entscheiden, ob
die Story nur mit einem bestimmten Personenkreis oder
mit allen Followern geteilt werden soll. Nach dem Posten
kann nachvollzogen werden, von welchen und wie vielen
Personen die Story angeschaut wurde.

Momente in Echtzeit verfolgen:
Die Livestream-Funktion
Der Livestream ist ein Teil der Story-Funktion. Durch die
Livestream-Funktion können Handlungen in Echtzeit übertragen werden. Nach dem Start des Livestreams werden
einige Abonnenten darauf aufmerksam gemacht, dass
ein Live-Video gestartet wurde. Nach Beendigung wird
der Stream automatisch gelöscht. Nutzer haben die Möglichkeit, den Livestream direkt zu kommentieren. Die
Kommentare werden in regelmäßigen Abständen eingeblendet, sodass sie für alle sichtbar sind.
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Einen eigenen TV-Kanal kreieren:
Die IGTV-Funktion
Mitte letzten Jahres wurde die TV-Kanal-Funktion auf Instagram vorgestellt und ist mittlerweile auch in Deutschland verfügbar. IGTV ist in der Instagram-App inkludiert,
kann aber auch in einer eigens dafür kreierten App heruntergeladen werden. Sobald der Nutzer die IGTV-Funktion
auf Instagram öffnet, starten vorab ausgewählte Videos,
die auf dem eigenen Nutzungsverhalten basieren. An
dieser Stelle sind unterschiedliche Kanäle vertreten.

IGTV empfindet die Funktionsweise des klassischen
Fernsehens nach. Auch dort
wird direkt beim Einschalten
automatisch ein Programm
abgespielt, durch das man
anschließend je nach Belieben
durchzappen kann.

Nutzer können jetzt einen eigenen Kanal erstellen sowie anderen Kanälen folgen. Anders als bei der VideoFunktion können hier Videos mit einer Länge bis zu einer
Stunde hochgeladen werden. Dabei ist zu beachten,
dass für die 60-minütige Länge der eigene Kanal zunächst durch Instagram verifiziert werden muss. Ohne
ein solches Konto können Videos mit einer Länge von
15 Sekunden bis 10 Minuten hochgeladen werden. Weiterhin können vertikale Videos im Vollbild-Modus abgespielt werden. Es können Videos im Hochformat mit
dem Seitenverhältnis 4:5 oder 9:16 ohne abgeschnittene
Ränder oder schwarzen Rahmen hochgeladen werden.

Mit anderen Nutzern direkt in Kontakt treten:
Die Nachrichten-Funktion
Zunehmend wird auch die Nachrichten-Funktion auf Instagram verwendet. Nutzer können an dieser Stelle anderen
Nutzern nach dem gleichen Prinzip wie bei WhatsApp
oder im Facebook Messenger eine Nachricht schreiben.
Ebenso besteht die Möglichkeit, Stories von anderen
Nutzern zu kommentieren. Dabei erscheinen die Kommentare ebenfalls im Nachrichtenverlauf. Eine Nachricht
bekommt der Nutzer auch, wenn er in einer anderen
Story oder in einem anderen Kommentar erwähnt wurde.

Instagram mobil und auf dem Desktop nutzen:
Plattformen
Instagram ist auf Android-, Windows- und Apple-Geräten
sowie in dem browserbasierten Desktop verfügbar. Bei
Letzterem lässt sich die Video-Funktion besonders gut
nutzen, da hier professionell erstellte Videos hochgeladen werden können. Jedoch sind in der browserbasierten Desktop-Version von Instagram keine direkten Nachrichten möglich. Diese Funktion kann aktiviert werden,
indem die Desktop-App heruntergeladen wird.
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Was macht Verbände bei
Instagram erfolgreich?

© Mathias Kutt

»Als audiovisuelles Medium erfordert
die Plattform schöne, unterhaltsame oder
auch persönliche Bilder und Videos.«

Berta Luise Heide
Pressereferentin

Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.
Wir nutzen Instagram im Rahmen unserer Informationskampagne und für unseren Wettbewerb
„Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“. Mit einem Sonderpreis für Pflege-Azubis. Als audiovisuelles Medium erfordert die Plattform schöne, unterhaltsame oder auch persönliche Bilder und
Videos – bei unseren Themen keine leichte Aufgabe. Wichtig ist uns dabei eine klare inhaltliche
Ausrichtung und ein Content-Mix. Außerdem versuchen wir einen Wiedererkennungswert in der
Bildsprache und durch Serienformate zu schaffen. Das Team muss dafür eine breite Palette an
redaktionellen Fähigkeiten mitbringen. Wir haben zudem sehr gute Erfahrungen bei der Kooperation mit Micro-Influencern gemacht.
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»Instagram ist ein wichtiger Weg,
um mit unserer Zielgruppe in Kontakt
zu kommen und zu bleiben.«

Sonja Kuhl

Pressesprecherin
Verband der Köche Deutschlands e. V.
Seit etwa eineinhalb Jahren nutzt der VKD Instagram. Für uns eine strategische Entscheidung:
Köchinnen und Köche lieben es, ihre Kreationen über Fotos auf diesem Kanal zu teilen. Die
Gastronomie-Branche ist insgesamt stark optisch orientiert. So setzen wir bei der Mitgliedergewinnung dort an, wo sich unsere Zielgruppe aufhält. Ausgewählte Bilder in unserem Feed zeigen
den Kochberuf in allen Facetten. Instagram Stories nutzen wir, um unsere Expertise zu zeigen,
wenn es um Köche-Themen geht, um von wichtigen Veranstaltungen zu erzählen oder um durch
Fragen mit unserer Zielgruppe zu interagieren. Für uns ist Instagram ein wichtiger Weg, um über
Facebook hinaus mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu kommen und zu bleiben.

»Zu beachten ist die Verwendung
passender #Hashtags und das Posten
ehrlicher Bilder, um die Menschen
hinter Ihrem Logo nahbar zu machen.«
Markus Beyer

Gründer und 1. Vorsitzender
Bundesverband Bürohund e. V.
Wir im Bundesverband Bürohund e. V. nutzen Instagram als Bestandteil unserer Social-MediaStrategie. Über diesen Kanal machen wir auf das Thema #Bürohund aufmerksam, kommunizieren die Chancen von Hunden im Büro und können emotional auf unser „Why“ hinweisen.
Zu beachten ist die Verwendung der zum Engagement des Verbands passenden #Hashtags,
das Posten ehrlicher Bilder oder kurzer Videos, um die Menschen hinter Ihrem Logo nahbar zu
machen. Liken und kommentieren Sie Beiträge, die Ihnen gefallen, und beantworten Sie zeitnah
Fragen oder Hinweise, die Sie über Ihr Instagram-Postfach erreichen.
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Neueste Funktionen bei
Instagram 2019

Im letzten Jahr hat Instagram die Marke von 1 Milliarde aktiven Nutzern
geknackt und ist damit neben Facebook, YouTube und Twitter eines der
erfolgreichsten sozialen Netzwerke weltweit. Innerhalb von zwei Jahren
sind 6 Millionen neue Nutzer hinzugekommen, was im Umkehrschluss eine
ständige Weiterentwicklung bedeutet. Die neuesten Funktions-Updates wie
die Möglichkeit, Posts gleichzeitig auf mehreren Kanälen zu veröffentlichen,
die Sprachnachrichten- und die Shopping-Funktion wurden bereits Ende
2018 vorgestellt. Jetzt stellt sich die Frage, welche neuen Funktionen sich
noch für 2019 erwarten lassen.

Verbesserungen bei der Fotoqualität
In den letzten Jahren hat sich die Qualität von Smartphone-Kameras und
-Displays deutlich entwickelt, was gleichzeitig zu einer möglichen höheren
Fotoauflösung führt. Instagram muss an dieser Stelle noch aufholen. Aktuell
ist die Auflösung beim Hochladen der Bilder auf 1080 Pixel beschränkt, soll
aber noch in diesem Jahr auf 4K-Fotos umgestellt werden.
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Update für Menschen mit Sehbehinderungen
Vor wenigen Monaten führte Instagram eine neue Funktion ein, die es sehbehinderten Menschen durch Objekterkennung und visuelle Beschreibungen
der Bilder ermöglicht, die App zu nutzen.
Die neue Vorlese-Funktion wird aktiviert, sobald ein Bildschirmleser für
Instagram verwendet wird. Das Problem hierbei ist allerdings, dass die Beschreibung der Fotos mithilfe eines automatisch generierten Textes geschieht,
welcher oft nicht sehr genau ist. Hier haben Benutzer beim Hochladen des
Fotos die Möglichkeit, statt des automatischen Textes eine genauere Beschreibung des Bildes einzufügen.

Abstimmung bei der Marketingstrategie für Facebook
und Instagram
Durch Facebook Analytics lassen sich bereits zahlreiche Analysen über die
Nutzung von Facebook-Seiten erstellen. Instagram bietet Unternehmen eine
leistungsstarke Plattform, um ihre Produkte zu vermarkten. Eine Vielzahl der
Nutzer folgt bei Instagram bestimmten Marken und Unternehmen. Mithilfe
von Instagram Insights sehen die Unternehmen bereits jetzt, wie Nutzer mit
den geteilten Inhalten interagieren. Im nächsten Schritt geht es Instagram
darum herauszufinden, welche Inhalte die Nutzer in Zukunft ansprechen
könnten und in welche Richtung sie Instagram weiterentwickeln könnten.
Der Mutterkonzern Facebook plant, Instagram Analytics in Facebook Page
Analytics zu integrieren, um eine abgestimmte Marketingstrategie für
Instagram und Facebook zu erstellen. Die präzise Analyse von Facebook
Analytics in Verbindung mit der passenden Software stellt eine deutliche
Verbesserung dar.

Boost-Funktionen für Instagram Stories
Bei der neuen Promote-Funktion könnten bestimmte Kanäle bei Instagram
gegen Bezahlung häufiger in der Story-Funktion von Nutzern erscheinen.
Die gleiche Funktion existiert bereits bei Facebook, was jedoch dazu geführt
hat, dass die Zielgenauigkeit der werbenden Seiten dadurch an Wirkung
verloren hat. Instagram müsste es bei seinem Update schaffen, Seiten, die
„geboosted“ werden, mit dem Zuschnitt auf den einzelnen Nutzer zu vereinbaren. Promote stellt unterschiedliche „Targeting-Möglichkeiten“, wie zum
Beispiel Nutzer, die den eigenen Followern vom Profil her ähneln, oder
Nutzer, die sich in einem festgelegten Umkreis befinden, zur Verfügung.

Geschrieben von Ieva Martinsone
Mehr Informationen finden Sie hier:
Nutzerzahlen von Instagram: allfacebook.de
PR & Markcom: hbi.de
Social Media Marketing: onlinemarketing.de
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REFERENZEN

„So many stories to be told” –
die INSM auf Instagram

Facebook, Instagram, Twitter oder gar SnapChat – im Dschungel der sozialen
Medien kann einem schon mal schwindelig werden. Umso wichtiger ist es,
die Besonderheiten der einzelnen Plattformen zu kennen, um sie für die
Kommunikation nutzbar zu machen. Tanya Jochims ist Beraterin bei ADVERB
und betreut die Initiative Soziale Marktwirtschaft bei der Social-MediaKommunikation. Sie erklärt, weshalb gerade die INSM das soziale Netzwerk
gekonnt nutzt.

Instagram gibt verstärkt Raum für
Blicke hinter die Kulissen.

Warum nutzt die INSM Instagram überhaupt?
15 Millionen Menschen sind in Deutschland jeden Monat
auf Instagram aktiv. Damit ist die Plattform auch für
Verbände ein spannendes Medium. Zudem gibt Instagram verstärkt Raum für Blicke hinter die Kulissen.
Sachbezogene Postings können hier durch bunteren
Content aufgelockert werden und zeigen ein anderes
Bild der INSM als allein die politische Positionierung. Die
Initiative nutzt diese Besonderheit, um neben den politischen Positionen auch weichere Themen zu spielen. So
erscheinen im Feed neben der „Ultimative Soli Breakup
Playlist“ ebenso Grüße aus dem Urlaub in Form eines GIFs
oder gar ein Bild vom leckeren Frühstück. Das schafft
Nähe zur INSM und lockert den Feed auf.
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Themen auch abseits von politischer
Positionierung schaffen Nähe zur Organisation.

Was ist der Unterschied zwischen Instagram
und Facebook und wie zeigt sich das auf den
INSM-Plattformen?
Zunächst einmal sprechen Instagram und Facebook verschiedene Zielgruppen an. Grundsätzlich kann man sagen,
dass auf Facebook User ab 25+ Jahren zu finden sind,
die Nutzer auf Instagram jedoch überwiegend im Alter
zwischen 14 und 29 Jahren sind. Dies sollten sich Verbände beim Entwickeln einer Kanalstrategie vor Augen
führen.
Die INSM schneidet den Content auf Instagram auf die
junge Zielgruppe zu und wählt gezielt aus, welche Posts,
die bei Facebook gepostet werden, ebenfalls auf Instagram veröffentlicht werden und inwiefern die Inhalte
textlich angepasst werden müssen.
Auch mit Blick auf die technischen Features bietet
Instagram zahlreiche Möglichkeiten. So können User
neben dem Posten von Bildern samt Hashtags auch die
Story-Funktion nutzen. Stories sind Momentaufnahmen.
Sie sind einzigartig und nur für kurze Zeit abrufbar. Sie
zeigen damit eine neue Facette und eröffnen eine andere
Ebene der Identifikation mit der Organisation und den
Mitarbeitern – sie geben der Initiative ein Gesicht. Stories
können sowohl Kurzvideos als auch Fotos mit kleinen
Animationen oder gar kurze Umfragen zu Meinungsbildern der Community sein. Noch stärker als Facebook
eignet sich Instagram so zum Erzählen von Geschichten.
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Wozu nutzt die INSM die Stories?
Durch ihren Business-Account kann die INSM bei den
Stories ebenfalls Links hinterlegen, die die User direkt
auf andere Medien weiterleiten. Nutzer können so auf
zusätzliche Inhalte hingewiesen werden.
Die INSM setzt dieses Feature gekonnt ein, um neue Veröffentlichungen auf ihrem Ökonomenblog zu bewerben.
Mit einer Infokachel wird dabei der neue Artikel auf
Instagram angekündigt und in der Story publiziert.
Ein Hinweis auf dem Kachelbild leitet die User direkt
zum Blogartikel der Initiative. So kann auch die jüngere
Zielgruppe als Leserschaft des Ökonomenblogs gewonnen werden und die einzelnen Kommunikationskanäle
werden noch enger verzahnt.

Was funktioniert auf Instagram gut
und was ist eher schwierig?
Dem Medium entsprechend funktioniert das Bewegtbild
besonders gut. Noch stärker als bei Facebook steht hier
die Visualität und nicht der Text bei den Postings im
Zentrum. Mit Verlosungen kann man seine Community
jedoch animieren, an der Diskussion teilzunehmen. Die
INSM verlost in regelmäßigen Abständen Werke zu politischer Aufklärung und schafft somit einen Anreiz für die
User, unter den Postings zu kommentieren. Textwüsten
hingegen haben bei Instagram nichts verloren. Wie auch
bei anderen Social-Media-Plattformen ist hier weniger
oft mehr.

Wie kann das Design der
Plattform angepasst werden?
Um einen hohen Wiederkennungswert zu erreichen, sollte
selbstverständlich das eigene Logo eingebaut werden.
Zudem bietet Instagram die Möglichkeit, Stories auf der
Seite anzuheften und mit einzelnen Logos zu personalisieren. Die INSM nutzt hierfür die Logos der Website,
um die Kommunikationsthemen klar zu strukturieren.
Besucher des Kanals können sich somit schnell zu den
einzelnen Themengebieten informieren.

Ein einheitliches Design, das mit den bereits existierenden Kanälen korrespondiert
(Website, Blog etc.), schafft einen hohen Wiedererkennungswert.

Tanya Jochims
ist Beraterin bei ADVERB und unterstützt unter anderem
die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH und den
Deutschen Franchiseverband e. V.
030/30 87 85 88 – 41 | tan@agentur-adverb.de
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Verbände im Fokus
Verbände-kick-offFrühstück 2019
Nico Lange (CDU) und Christian H. Schuster (ADVERB)
sprachen am 11.01.2019 beim Frühstück im Mercure Hotel
City über politische Themen und Kommunikationstrends
für 2019.

Teilnehmer des Verbände-kick-off-Frühstücks 2019

Nico Lange (CDU)

(v.l.n.r.) Florian von Hennet (INSM), Matthias Bannas (BDWi)

Teilnehmer des Verbände-kick-off-Frühstücks 2019
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DPRG Takeoff
2019 – Jahresauftakttreffen
Mit Impuls des DPRG-Arbeitskreises
Verbandskommunikation am
25.01.2019 in der Hauptstadtrepräsentanz Deutsche Bank. Im Rahmen
einer Podiumsdiskussion sprachen
Prof. Mario Voigt (Quadriga
Hochschule), Dr. Sandra BuschJanser (KAS), Matthias Bannas
(BDWi), Daniel Rousta und Christian
H. Schuster (ADVERB) darüber, wie
Verbände die Europawahl nutzen
können.

Teilnehmer
Takeoffs

des

DPRG-

(v.l.n.r.) Prof. Mario Voigt
(Quadriga
Hochschule),
Dr. Sandra Busch-Janser
(KAS), Christian H. Schuster
(ADVERB), Matthias Bannas
(BDWi), Daniel Rousta

Teilnehmer des DPRG-Takeoffs

Fotos des DPRG Takeoffs von © STAGEVIEW – Pedro Becerra
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Reserviert
für Dich.

Du liebst Verbände? Wir auch!
Deshalb stellen wir Berater, Projektmanager, Redakteure, Grafiker und Webprogrammierer ein,
die Lust haben, Verbände und NGOs mit professioneller Verbandskommunikation zu unterstützen. Täglich überzeugen wir politische Entscheider, gewinnen Mitglieder und informieren
Journalisten on- und oﬄine. Komm, mach mit!

Erfahre mehr über ADVERB als
Arbeitgeber unter
www.karriere.agentur-adverb.de

