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VORWORT
Ich möchte euch zur fünften
Ausgabe des Creator
Magazins begrüßen
#torismicommunity
Mein Name ist Victoria
Schwarzbeck und ich arbeite
seit über 4 Jahren unter dem
Namen tori.smi als
Content Creatorin.

In meinem monatlichen online Magazin CREATOR geht es um Themen
wie Travel, Fotografie und Instagram. Eben alles, was uns Creator
interessiert.
Die bunte Jahreszeit endet langsam und der November ist der ideale
Monat, um den Herbst Feed abzuschließen und mit dem Winter Feed zu
beginnen. In dieser Ausgabe sprechen wir aber vor allem über die
neuesten Updates, die Instagram in den letzten Monaten eingeführt hat.
Der Creator ist ein Magazin für die Community und deshalb ist mir eure
Meinung und euer Feedback sehr wichtig. Unter @tori.smi oder auch
unter @creator.online.magazine könnt ihr mir gerne eure
Themenvorschläge für die nächsten Ausgaben schicken und natürlich
auch weitere Fragen.
Viel Spaß!
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Instagrams NEUER Algorithmus

Instagram

Dieses Update verändert ALLES.
Denn das hilft jedem Account zu
wachsen und neue Leute zu erreichen.
Instagram steht in Konkurrenz mit
TikTok, das wissen wir alle. Mit Reels
haben sie ein Kurzvideo Format
rausgebracht, welches sich gegen
TikTok behaupten sollte. Doch trotz
der großen Reichweite, die Reels
bieten hatte TikTok einen Vorteil:
seinen Algorithmus.
TikTok zeigt Videos nicht den
eigenen Followern an, sondern allen
Nutzern, die sich für solche Inhalte
interessieren. Das macht TikTok so
stark! Dort kann JEDER wachsen.

Instagram reagiert nun endlich mit
einem ähnlichen AlgorithmusJetzt ist es wichtiger denn je, was du
likest, kommentierst oder speicherst,
denn daran orientiert sich der
Algorithmus und zeigt dir dann
ähnlichen Content an!
Wer wahllos alles liked was er sieht,
der wird am Ende nur Misst zu
sehen bekommen!
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Instagram
Was ist jetzt

wichtig?

1. Eine Nische / ein Thema zu
haben und dazu passenden
Content zu erstellen!
2. Guten Content zu erstellen (eine
gute Qualität, sinnvolle Bilder /
Videos, Content mit Mehrwert für
deine Zielgruppe).
3. Nicht wahllos alles zu liken und
zu kommentieren, sondern nur
das, was dir wirklich gefällt oder
was mit deinem Thema zu tun hat!

Wenn du darüber nachdenkst einer Support Gruppe
beizutreten, dann überdenke das nochmal. Wenn du
schon mal in einer Support Gruppe drinnen warst, gehe
schnell raus!
Diese Gruppen zerstören deinen Account. Und
irgendwann bekommst du ohne diese Gruppen überhaupt
keine Reichweite mehr und musst einen komplett neuen
Account starten.
Du kannst dir das Video über Supportgruppen und
Gewinnspiele aus meinem Kurs INSTA PRO hier
kostenlos anschauen.
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Instagram

Update

Swipe Up Link
Endlich ist es ALLEN Accounts möglich
Links zu teilen. Dieses "Privileg" hatten
zuvor nur Accounts ab 10k.
Der Swipe Up Link wurde durch den Link
Sticker ersetzt. Wenn du ihn noch nicht
hast, warte ab. Er wird bei allen Accounts
nach und nach auftauchen.
Welche Möglichkeiten hast du mit diesem
Update? Sehr viele! Du kannst Affiliate
Links teilen, für deine eigene Webseite
Werbung machen oder Empfehlungen
teilen.

Einzig müssen sich die Nutzer
nun an den Sticker gewöhnen,
weil sie es sonst nur mit dem
Swipe Up Link kannten.
Aber wenn du darauf hinweist
dürfte das kein Problem sein und
ich denke bald kennt den Sticker
JEDER Nutzer.
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Instagram

Update

Reels Tab

An dieser Stelle ein Dankeschön an @thomas89_official für die
Nachricht bezüglich dieses Updates! Ich habe es noch nicht, aber es
wird nach und nach bei uns allen freigeschaltet werden.
Es geht um die Reels Tab Ansicht. Bisher hatten wir einfach nur
Bilder gehabt.

Aber schon bald wir dieser Tab aussehen wie bei TikTok und
bewegte Vorschauen enthalten. So sehen die Videos natürlich noch
interessanter aus und könnten mehr Klicks geenerieren.
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Instagram

Häufig gestellte Frage

Wie viele Hashtags darf man nutzen?

Grundsätzlich kannst du so viele
Hashtags nutzen wie du willst!
Die Hauptsache ist nicht wie viele du
nutzt, sondern welche Hashtags du
nutzt.
Wenn du immer noch Hashtags wie
#love #happy #travel oder ähnliche
nutzt, dann brauchst du dich nicht
wundern, dass sie nichts bringen.
Du musst Hashtags finden, die zu
deinem Account und Content passen.
Ja, die Recherche kann etwas dauern,
aber es lohnt sich!
Du kannst schauen welche Hashtags
andere Blogger aus deiner Nische
nutzen oder welchen Hashtags deine
aktiven Follower folgen. Auch kannst
du dir überlegen, wonach du selbst
suchen würdest.
Tipp: Nutze 90 Hashtags für die
maximale Reichweite.
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Werbung

Mini Kurs:

90 statt 30 Hashtags
Mehr Reichweite
Mehr Follower
Mehr Spaß an Instagram

Zum Kurs
Einige Rezensionen
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