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Kapitel 1 

Einführung in das 
Pinterest-Marketing
Digitaler Ideenspeicher, visueller Online-Planer, Bild-Suchmaschine, 

Werbeplattform, Inspirationsgeber, Austauschforum. All das ist 

Pinterest! Lass uns diese virtuelle Welt gemeinsam entdecken. 

»Und was machst du so?«

»Ich bin Pinterest-Expertin und habe eine Pinterest-Marketing-Agentur.«

»Ach, Pinterest, das ist doch die Plattform mit den Bildern, oder? Da suche ich
auch öfters nach Rezepten oder Haushaltstipps.«

Das ist ein klassischer Auszug aus Gesprächen, die wir im Privaten häufiger führen.
Und weißt du, mit wem wir da gesprochen haben? Vielleicht mit genau deinem
Wunschkunden! Ja, echt jetzt, denn auf Pinterest bist du ganz nah an deinen
Wunschkundinnen und -Kunden dran – und das Beste: Sie suchen hier aktiv nach
Lösungen und Inspirationen für ihre Anliegen. Bietest du mit deinen Inhalten, Pro-
dukten und Dienstleistungen hilfreiche Antworten auf diese Fragen, baust du Ver-
trauen in deine Marke auf.

Und natürlich ist Pinterest nicht nur eine Plattform für schöne Bilder, Rezepte und
Haushaltstipps. Mit der richtigen Strategie bringt dir Pinterest Hunderte oder sogar
Tausende neue Website-Besucher täglich. Bei der Einrichtungsplattform Wohn-
klamotte hat Pinterest zum Beispiel einen Anteil von 25–30 % am Gesamt-Traffic.
Die visuelle Suchmaschine ist auch extrem spannend für Nischenthemen. Natalie
erzielt auf Pinterest für ihren Podcast »Lipödem Soulsisters« monatlich 90 % ihres
Website-Traffics über Pinterest. Mit dem Nischenthema »Lipödem-Selbsthilfe« tritt
sie hier nahezu konkurrenzlos auf, und ihr Fokus bezüglich Traffic-Gewinnung liegt
zu 100 % auf Pinterest. Jedoch ist es immer gut, im Hinterkopf zu haben: Pinterest
ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Pinterest ist eine Suchmaschine, und wir zei-
gen dir, wie du deinen Account effizient aufbaust und durch nachhaltige Strategien
erfolgreich weiterentwickelst, um deine Online-Sichtbarkeit zu erhöhen.

Wir unterstützen dich dabei, mit Freude und Leichtigkeit eine nachhaltige, organi-
sche Traffic-Quelle aufzubauen, um deine Zielgruppe zu erweitern, das Vertrauen
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in dich und deine Marke zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. Wir möchten
dir dabei helfen, dass der Mehrwert, den du der Welt zu bieten hast, auch die Sicht-
barkeit bekommt, die er verdient. Ein super Bonus auf Pinterest: Die Inhalte, die
du für Pinterest erstellst, sind langfristig auf der Plattform auffindbar und nicht nach
wenigen Tagen im Social-Media-Dschungel verschwunden.

Was dich in diesem Buch erwartet und wie du es optimal nutzt

In diesem Buch geben wir dir unser gesamtes Know-how an die Hand, wie du dei-
nen Pinterest-Account sinnvoll aufbaust – angefangen bei deiner Zielgruppe und
Themenauswahl über die Platzierung der passenden Keywords bis hin zum Pin-
Design und der Taktung deiner Pin-Veröffentlichungen. Du hältst hier kein Theo-
riebuch in der Hand, das sich gemütlich in der Hängematte lesen lässt. Sorry, not
sorry – unser Buch Pinterest-Marketing ist ein umfassendes Praxishandbuch, das
themenfremde Leserinnen und Leser an die visuelle Suchmaschine heranführt und
das Wissen erfahrener Content-Creator auf Pinterest erweitert. Du erhältst hier
Strategie- und Umsetzungstipps, gespickt mit Best-Practice-Beispielen. Um dir ver-
schiedene Praxisbeispiele und Erfahrungen aus diversen Branchen zu geben, haben
wir Interviews mit Expertinnen aus unterschiedlichen Unternehmen und mit
Coaches durchgeführt. Die wertvollsten Interview-Passagen haben wir für dich in
das Buch integriert. Die vollständigen Interviews kannst du dir auch in unserem
Pinsights-Podcast anhören.

Also zücke Stift und Zettel, klappe deinen Laptop auf, und lass dich von uns Schritt
für Schritt durch den Aufbau deiner Pinterest-Accounts führen. Lesen! Verstehen!
Umsetzen!

Und welcher Pinterest-Typ bist du so? 

Die vorsichtige Beginnerin: »Ich möchte gern auf Pinterest starten, aber ich weiß ein-
fach nicht, wie ich anfangen soll, und ganz ehrlich … ich habe die Plattform insgesamt
auch noch nicht so richtig verstanden.«

Der ratlose Macher: »Ich habe gehört, über Pinterest lässt sich der Website-Traffic er-
höhen. Also habe ich einfach mal alle meine Bilder auf Pinterest hochgeladen, aber
irgendwie funktioniert es nicht.«

Die erfolgreiche Fortgeschrittene: »Ich bin schon eine Zeit lang recht erfolgreich auf
Pinterest unterwegs und nun auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten.«

Na, wo findest du dich wieder? In allen drei Fällen bist du hier genau richtig.

Möchtest du auf Pinterest starten, aber findest den Anfang nicht, oder hast du be-
reits losgelegt, aber noch keine relevanten Erfolge erzielen können? Dann empfeh-
len wir dir, wirklich Schritt für Schritt vorzugehen. Wir haben das Buch so aufge-
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baut, dass du deinen Pinterest-Account strukturiert und nachhaltig aufbauen kannst,
ohne wichtige Schritte zu übersehen. Versuche nicht, ungeduldig durch das Buch
zu springen, sondern vertraue unserer Expertise, dass wir den komfortabelsten und
effizientesten Weg für dich hier aufgezeichnet haben. In Kapitel 2 bekommst du ein
Grundverständnis für Pinterest. In Kapitel 3 beginnen wir mit strategischen Grund-
sätzen, wie deiner Zielgruppe, deiner Themenauswahl für Pinterest, und erklären
dir im Detail, warum du auf Pinterest ganz nah an deiner Zielgruppe dran bist. Das
ist die Basis für den Aufbau deines Pinterest-Accounts. In Kapitel 4 wirst du deinen
Pinterest-Account anlegen oder den bereits erstellten Account optimieren. Dann
geht es weiter mit dem Pinterest-Herzstück: der Erstellung deines Unternehmens-
Accounts. Wir zeigen dir, wie du strategisch Pinnwände und Pins erstellst, welche
Pin-Formate es gibt und was dabei zu beachten ist. Als Nächstes lernst du, wie du
deine Inhalte effizient und zeitsparend veröffentlichst. Sobald dein Account aufge-
baut ist, die ersten Pins erstellt sind und deine Strategie steht, kannst du dich ab
Kapitel 9 den Next-Level-Themen Website-Optimierung für Pinterest, Pinterest
Analytics und Pinterest-Werbeanzeigen widmen. Aber step by step. Wie bei einem
Hausbau ist es ratsam, dass du dich erst mal um ein gutes Fundament kümmerst,
bevor du die Stockwerke ausbaust und die Zimmer einrichtest und dekorierst. Also
lies die Kapitel chronologisch, damit wir dich Schritt für Schritt durch unser gesam-
meltes Pinterest-Wissen führen können – ganz individuell und in deinem Tempo.
Wenn du das Buch einmal durchgelesen hast, kannst du es natürlich wunderbar als
Nachschlagwerk nutzen oder einfach, um dir Dinge noch einmal zu veranschau-
lichen und ins Gedächtnis zu rufen.

Du zählst dich eher zu den Fortgeschrittenen, bist schon recht erfolgreich auf Pin-
terest unterwegs und auf der Suche nach Tipps, die deinen Erfolg aufs nächste Level
heben, dann springe gern durch die Kapitel. Dafür empfehlen wir dir folgende The-
men: Kapitel 5, in dem es um SEO und das Keyword-optimierte Texten geht, oder
auch Kapitel 6. Hier geht es um das Pin-Design, die unterschiedlichen Pin-Formate
und darum, wann es Sinn macht, sie zu verwenden. In diesen beiden Kapiteln
kannst du ganz sicher auch als erfahrene Pinnerin oder erfahrener Pinner noch ein
paar Goldnuggets für dich finden. Wir legen dir auch das Kapitel 8 zur Website-
Optimierung und das Kapitel 9 zu Pinterest Analytics ans Herz. Hier findest du viele
Tipps, um deine Pinterest-Strategie weiter auszubauen und zu stärken. Wenn du
das organische Potenzial von Pinterest schon gut ausgeschöpft hast, dann wirf auf
jeden Fall auch einen Blick in das Kapitel 11 zu Werbeanzeigen, und schaue, wel-
che Reichweiten und Möglichkeiten sich für dich eröffnen können.

Also, worauf wartest du? Lass uns gemeinsam herausfinden, was Pinterest für dich
bereithält.
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Für wen ist dieses Buch?

Bist du Coach, Bloggerin, Solopreneur oder Mitarbeiterin eines Unternehmens?
Möchtest du ganz frisch mit Pinterest starten? Hast du dich schon ein wenig auf der
Plattform ausprobiert oder sogar schon gute Erfolge erzielt, und bist du auf der
Suche nach neuen Impulsen zur Weiterentwicklung deines Accounts?

Herzlich willkommen in der positiven Pinterest-Welt. Du hältst genau das richtige
Praxisbuch in der Hand – und weißt du, für wen wir es geschrieben haben? Genau:
für dich! Egal ob du Pinterest-Beauftragte in einem großen Unternehmen, Marke-
tingleiter einer Firma, Bekleidungsherstellerin oder Schriftsteller bist – Pinterest
bietet dir eine Plattform, um dich selbst, deine Produkte und dein Unternehmen
darzustellen. Du findest auf den folgenden Seiten sehr viele Praxistipps, und das
branchenübergreifend. Dieses Buch bietet dir die Möglichkeit, deine eigene Stra-
tegie für Pinterest herauszuarbeiten und Schritt für Schritt dein Unternehmensprofil
zu entwerfen und zu optimieren.

Wir möchten mit diesem Buch erreichen, dass du dich nicht mehr fragen musst,
was Pinterest eigentlich ist und warum du dort vertreten sein solltest. Wir möchten
erreichen, dass du weißt, wie Pinterest funktioniert. Dass es Google ähnelt, der
Fokus aber auf Bildern liegt. Dass Pinterest kein soziales Netzwerk wie Facebook
oder Instagram ist, deshalb einfach etwas anders funktioniert und eigener Strate-
gien bedarf. Dass Pinterest ein positiver Ort der Inspiration und Ideenfindung ist
und du deinen Content dort direkt aus dem Netz als Pin auf deine Pinnwände hef-
ten kannst. Wir möchten erreichen, dass du dich mit deinen Produkten, ob phy-
sisch oder virtuell, authentisch und so darstellen kannst, dass du gefunden wirst
und den Mehrwert, den du lieferst, auch ausspielen kannst. So musst du nicht als
Person im Vordergrund stehen, sondern kannst deinen Mehrwert und dein Ange-
bot in den Vordergrund stellen.

Hört sich gut an? Bevor du auf Pinterest loslegst, bleibt ja dann nur noch die Frage
offen, wer hier eigentlich schreibt und dir die Tipps für dein erfolgreiches Pinterest-
Marketing gibt.

Wer schreibt hier?

Wir sind Franziska von Lienen und Natalie Stark. Gemeinsam haben wir 2018 die
Pinterest-Marketing-Agentur Skana Media gegründet. Unser Grundstein wurde bei
einem Pinterest-Workshop auf Bali gelegt, und passend dazu ist unsere Agentur
komplett ortsunabhängig aufgebaut. So arbeitet Franziska in der Regel von Berlin
aus mit Blick auf die Spree. Wenn Natalie vom Laptop aufschaut, sieht sie die Berge
des Salzkammerguts und den Mondsee in Österreich. Unsere Mitarbeiterinnen und
Kunden sind in ganz Deutschland und Österreich verteilt.
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Mit unserer Pinterest-Marketing-Agentur setzen wir erfolgreiche Strategien für Un-
ternehmen, Start-ups und Einzelunternehmerinnen auf, unterstützen im Account-
Management und geben Inhouse- und Online-Pinterest-Workshops. Außerdem be-
fähigen wir mit unserem Blended-Learning-Konzept Mitarbeiter in Unternehmen
und auch Solopreneurinnen, selbst Pinterest-Expertin oder -Experte zu werden. Da-
durch werden nachhaltige fachliche und qualitative Ressourcen im Unternehmen ge-
schaffen.

Anfang 2019 haben wir gemeinsam den ersten deutschen Pinterest-Podcast »Pin-
sights – Der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing« gestartet. 2020
haben wir den Skana Media Insider Club gegründet, unseren Mitgliederbereich, in
dem du in Form von Videos und Worksheets Tipps zu zahlreichen weiterführenden
Themen rund um Pinterest findest. Hier treffen sich auch viele Pinterest-Fortge-
schrittene – genauso wie du es sein wirst, wenn du dieses Buch durchgearbeitet
hast. Außerdem legen wir hier großen Wert auf persönlichen Support, den wir in
den regelmäßigen Live-Calls bieten.

Wir arbeiten an unseren Projekten mit voller Leidenschaft und immer auf Augen-
höhe, und genauso ist auch dieses Buch entstanden. Wir haben all unser Know-how
in dieses Buch gepackt, damit du den größtmöglichen Erfolg für dich auf Pinterest
erzielen kannst, und haben uns zum Ziel gesetzt, dir unser vollständiges Wissen an
die Hand zu geben, wie du Pinterest für dein Business oder für das Unternehmen,
in dem du arbeitest, nutzen kannst. Viel Erfolg und Freude damit!

Sei dir bitte bewusst, dass Online-Marketing und damit auch Pinterest stets im
Wandel sind. Deshalb ist es wichtig, dass du dich parallel zu diesem Buch auch
regelmäßig über Neuerungen informierst, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Vernetze dich also gern online mit uns. Du findest uns unter:

� www.skanamedia.de

� www.instagram.com/skanamedia/

� www.pinterest.de/skanamedia_pinterestmarketing/

Hier geht’s zu unserem Pinsights-Podcast:

� https://skanamedia.de/pinsights-podcast/

Anmeldung zum Newsletter und unserer Free-Guides-Bibliothek:

� https://skanamedia.de/free-guides-bibliothek/

Danksagung

Ein ganz besonderer Dank geht an Steffi, Rabea, Svenja und Jana von Limmaland
für all eure wunderbaren Impulse als Testleserinnen und den wertvollen Input zum
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Thema E-Commerce. Wir freuen uns, dass die Verbindung auch über das Buch hi-
naus bestehen bleibt, und blicken freudig einem ersten Offline-Treffen entgegen.

Dr. Eva Mayer – wir kennen uns seit Kinderschuhen, und wie es der Zufall will,
machst du dich als Lektorin selbstständig, als wir beginnen, ein Buch zu schreiben.
Alles fing als freundschaftliche, mentale Unterstützung an. Doch dann haben wir
dich mit ins Boot geholt, und du hast uns mit Kompetenz, Zuverlässigkeit, Struktur,
einem immer offenen Ohr und stets ermutigenden Worten unterstützt.

Anita Vetter, Gabriele Thies, Ilona Peuker, Kerstin Müllejans, Lilli Koisser, Louisa
Hahn, Melina Royer, Tanja Johanson, Dr. Thomas Schwenke, Tobias Hagemeister,
Sina Dallmann, Yvonne Iwainski und Victoria Kux für die spannenden und berei-
chernden Experteninterviews mit euch.

Olga Weiss, dich durften wir ebenfalls für unser Buch interviewen, und du hast uns
darüber hinaus mit deiner Technik-Expertise in Kapitel 9 zum Thema »Website-
Optimierung für Pinterest« tatkräftig unterstützt. Ein ganz besonderer Dank dafür
an dich!

Dem Rheinwerk Verlag für das große Vertrauen in uns und unser Pinterest-Wissen.
Ein besonderer Dank geht an Simone Bechthold. Sie hat uns entdeckt und die
Buchstruktur gemeinsam mit uns erarbeitet. Und natürlich geht ein großes Danke-
schön an Herrn Erik Lipperts – Sie haben uns mit viel Verständnis, Geduld und
immer freundlichen Worten durch die Kapitel begleitet. »Es sieht gut aus!« war
übrigens unser Lieblingssatz! ;-)

Feli Hargarten und Marcus Meurer dafür, dass ihr 2014 die DNX gegründet und
Zehntausende von Menschen inspiriert und ermutigt habt, den ortsunabhängigen
Lebensstil auf der ganzen Welt zu leben. So haben wir uns 2018 auf Bali auf einer
DNX-Workation kennengelernt und kurz darauf Skana Media gegründet. Wir beide
haben über die letzten Jahre so viele Tools, Tipps und Tricks von euch an die Hand
bekommen, dass wir nicht nur weltweit an den schönsten Orten arbeiten konnten,
sondern auch online perfekt aufgestellt waren, als plötzlich Zeiten anbrachen, in
denen zu Hause bleiben und von dort aus arbeiten angesagt war.

Allen, die uns erlaubt haben, einen Teil ihrer Erfolgsgeschichte zu erzählen und
Screenshots der Webseiten und Pinterest-Accounts in diesem Buch zu verwenden.

Den sozialen Medien, insbesondere LinkedIn, für ihr Dasein, denn so ist der Rhein-
werk Verlag auf uns aufmerksam geworden.

Freunden und Familie – für euer Verständnis und eure Geduld, wenn ihr wieder
hören musstet: »Ich habe leider keine Zeit, ich schreibe am Buch.«

Meiner 99-jährigen Oma Pauli dafür, dass du immer so verständnisvoll warst,
wenn ich nur wenig Zeit für dich hatte. Dann waren deine Worte: »Wenn du die
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Druckfahne in der Hand hältst, dann ist es geschafft, das kenne ich noch von mei-
nem Papa. Du kannst das!« (Anmerkung: Schulreformer und Schulbuchautor
Ludwig Battista). Ich freu mich so, wenn du das Buch in den Händen hältst. In
Liebe, Natalie.

Uns. Dass wir den Mut, die Motivation und das Durchhaltevermögen hatten, dieses
Buch mit all unserem Pinterest-Wissen neben einem starken Tagesgeschäft entste-
hen zu lassen.

Dir. Weil du dieses Buch gerade in den Händen hältst – und für dein Vertrauen in
unsere Expertise. Wir wünschen dir ganz viel Freude und Erfolg mit Pinterest.
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Kapitel 5 

SEO: Optimiere deine Inhalte für 
die visuelle Suchmaschine
»Finden und gefunden werden« ist auf Pinterest oberstes Gebot. In die-

sem Kapitel lernst du, wie deine Inhalte auf Pinterest sichtbar werden.

Was genau ist eigentlich SEO, und warum spielt es auf Pinterest so eine große
Rolle? SEO steht für Search Engine Optimization und heißt auf Deutsch Suchmaschi-
nen-Optimierung. Hierbei geht es um Techniken und Strategien, damit die Sicht-
barkeit deiner Website in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing, Eco-
sia usw. angezeigt wird. Das Ziel einer Suchmaschinen-Optimierung ist immer eine
gute Platzierung der Website in den Suchergebnissen – idealerweise auf Seite 1.

Kapitelüberblick: Optimiere deine Inhalte für die visuelle Suchmaschine

In diesem Kapitel

� schauen wir uns an, wie du deine Keywords auf Pinterest recherchierst und wo du
sie dann am besten platzieren kannst,

� besprechen wir, wie du SEO-Texte für deine Pin-Beschreibung schreibst,

� lernst du, SEO-Überschriften zu formulieren,

� erstellst du Textbausteine für deine Pin-Titel,

� formulierst du Calls-to-Action.

5.1    Was sind die Ranking-Faktoren auf Pinterest?

Du kennst es sicher bereits von Google, und so ist es auch auf Pinterest: Dein Ran-
king, also wo deine Inhalte im Feed und in den Suchergebnissen auftauchen, ist von
zentraler Bedeutung für deine Reichweite. Dein Ranking wird in erster Linie von
drei Faktoren beeinflusst:

� Quantität: Achte darauf, regelmäßig zu pinnen. Pinne nicht 50 Pins an einem
Tag, wenn du danach eine vierwöchige Pause einlegst. Besser ist es, wenn du
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kontinuierlich drei bis zehn Pins pro Tag veröffentlichst. Zu der Pinterest-Stra-
tegie, die am besten zu dir passt, erfährst du mehr in Kapitel 8.

� Qualität: Wie Pinterest-Nutzerinnen und -Nutzer deine Pins wahrnehmen, hat
einen großen Einfluss auf dein Ranking. Von besonderer Relevanz ist hierbei die
Reaktion auf deine Pins. Merken-Aktion, Close-ups und Klicks ergeben zusam-
men das Engagement auf Pinterest. Aber auch wie lange die Menschen sich auf
deiner Seite aufhalten, ist wichtig. Wenn jemand nach drei Sekunden weiter-
klickt, spricht das nicht für gute Qualität und sendet kein positives Signal an den
Algorithmus.

� Relevanz: Allerdings reichen eine gute Qualität und eine quantitative Regelmä-
ßigkeit noch nicht aus, damit dein Content im Feed der Nutzerinnen und Nutzer
auftaucht. Natürlich müssen die Inhalte auch gefragt sein und gesucht werden.
Der Pinterest-Algorithmus muss zu dem Schluss kommen, dass dein Content für
die Nutzerinnen und Nutzer interessant ist. Und hier kommen jetzt deine Key-
words ins Spiel. 

Wenn du deine Inhalte so optimierst, dass sie ein perfektes Match mit den
Suchanfragen deiner Zielgruppe bilden, steigen die Chancen enorm, dass deine
Pins im Such-Feed angezeigt werden. Warum? Erinnere dich, dass Pinterest eine
visuelle Suchmaschine ist! Außerdem ist Pinterest auch auf Google indexiert,
somit können deine Pins auch hier gefunden werden. Also: Los geht’s, ran an die
Keywords!

Kurz erklärt: Was kann der Algorithmus auslesen?

Der Pinterest-Algorithmus verfolgt das Ziel, dass die virtuelle Suchmaschine den Nut-
zerinnen und Nutzern relevante Inhalte anzeigt. Gleichzeitig geht es auch um das Aus-
spielen von aktuellen Inhalten, denn es soll nicht der Eindruck entstehen, dass zwar
thematisch passende Inhalte angezeigt werden, diese aber nicht mehr aktuell sind. Für
das Gestalten und Texten der Pins sowie das Texten der Pin-Beschreibungen und Pin-
Titel ist es wichtig zu wissen, was der Algorithmus alles auslesen kann. Wir haben dir
alle uns bekannten Punkte aufgelistet:

� Es spielt keine Rolle, ob du einen Begriff im Plural oder Singular verwendest, der
Algorithmus erkennt dies und spielt deinen Pin beispielsweise zu »DIY-Projekt«
genauso aus wie zu »DIY-Projekte«.

� Der Algorithmus kann übersetzen und Synonyme auslesen.

� Pins, die von der Suchanfrage her den Keywords am nächsten kommen und gute
Interaktionsraten haben, werden bevorzugt ausgespielt.

� Der Text auf dem Pin wird ausgelesen. Der Text auf dem Pin ist wichtig, um das
Thema des Linkziels anzuteasern und auf den Inhalt neugierig zu machen, aber auch
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für den Algorithmus, denn dieser kann Bilder und Texte auslesen. Pinnst du zum Bei-
spiel ein Bild von Audrey Hepburn, wird dieses automatisch klassifiziert in »Audrey
Hepburn Style« und in »1950s fashion«.

� Achte darauf, dass deine Schrift nicht zu verschnörkelt ist, denn möglicherweise kön-
nen dann einzelne Buchstaben vom Algorithmus nicht ausgelesen werden.1

5.2    So funktioniert die Keyword-Recherche auf Pinterest

Keywords sind Schlüsselwörter oder aber auch eine Kombination aus Suchbegrif-
fen, nach denen zum Beispiel eine Nutzerin innerhalb einer Suchmaschine sucht.
Dabei möchte die Nutzerin zu ganz bestimmten Lösungen oder Informationen
gelangen. Deshalb ist es beim Texten deiner Pin-Beschreibungen und deines Pin-
Titels immer wichtig, aus der Sicht der Suchenden zu denken. Wir geben dir nun
eine detaillierte Anleitung, wie du deine Keywords recherchieren kannst.

Mach mit: Vorbereitungen deiner Pinterest-Keyword-Recherche

1. Nimm jetzt deine strategischen Ausarbeitungen aus Kapitel 3 zur Hand:

– die Interessen und Bedürfnisse deiner Zielgruppe

– deine Themenwolke

– die Trends und Saisons, die zu deinem Thema passen

2. Öffne ein Excel-Sheet, und nenne es Pinterest-Keywords. Oder lege dir eine prakti-
sche Projektübersicht in Excel an. Mehr dazu lernst du in Abschnitt 13.3.

3. Öffne den Pinterest-Such-Feed.

5.2.1    Keywords über die interne Suche recherchieren 

Als Erstes trägst du alle Begriffe aus deiner Themenwolke und die Suchworte deiner
Zielgruppenbedürfnisse in die Excel-Tabelle ein. Jeder Begriff bekommt eine Spalte,
wie du in Abbildung 5.1 sehen kannst.

Die interne Suche in Pinterest ist das Suchfeld oben in der Navigationsleiste der
Desktop-Ansicht. Hier gibt es zwei Suchvarianten:

� die Type-ahead-Funktion (auch Autosuggest genannt)

� die führende Suche (auch Guided Search genannt)

1 Pinterest Engineering Blog. In: https://medium.com/pinterest-engineering/building-pin-cohesion-
229c19fc617e.
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Abbildung 5.1  Excel-Tabelle für die Ergebnisse der Keyword-Recherche und Suchfeld für die 
interne Keyword-Recherche

Keywords finden über die Type-ahead-Variante

Diese Funktion kennst du sicher schon von Google. Du wählst hierbei eines deiner
Suchworte aus, in Abbildung 5.1 zum Beispiel »Gemüserezept«, und gibst dieses in
die Suchmaske ein. Daraufhin klappt ein Drop-down-Fenster mit Suchbegriffen
aus, die in Kombination mit deinem Keyword gesucht werden. Diese Suchbegriff-
Kombinationen heißen Longtail-Keywords. Die Begriffe, die in diesem Drop-down-
Fenster erscheinen, sind die häufigsten Suchanfragen zu diesem Suchwort. Das
exakte Suchvolumen in Zahlen wird leider nicht angezeigt.

Drücke nun nicht (¢), wie du es wahrscheinlich gewohnt bist, sondern notiere dir
die angezeigten Begriffe in deiner Keyword-Tabelle, wie in Abbildung 5.1 veran-
schaulicht. Tipp: Gibst du ein Leerzeichen ein, können sich die Ergebnisse etwas
ändern. Erscheinen hier noch weitere relevante Keywords, dann notiere sie eben-
falls.

In unserem Beispiel setzt sich das Suchwort aus zwei potenziellen Keywords zusam-
men: »Gemüse« und »Rezept«. Du kannst also zusätzlich auch nur nach »Rezept«
oder nur nach »Gemüse« suchen. Gehe also mehrschrittig vor – mit allgemeineren
und spezifischeren Suchbegriffen aus deiner Themenwolke. Halte dich nicht nur
starr an die Begriffe aus deiner Themenwolke. Im Prozess ergeben sich häufig noch
weitere Ideen, die du dann auch aufgreifen kannst.
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Keywords finden über die Guided-Search-Variante

Weitere Keywords findest du, wenn du nach Eingabe deines Suchwortes auf (¢)

drückst. Jetzt erscheint bereits der Such-Feed mit den Pins. In der Regel siehst du
direkt unter der Suchmaske farbige Boxen mit weiteren Suchbegriffen (siehe Abbil-
dung 5.2). Notiere auch diese in deiner Excel-Tabelle. Beachte: Notiere nicht alles,
sondern nur die Begriffe, die für dich auch sinnvoll sind.

Abbildung 5.2  Keywords finden über die Guided-Search-Variante

Bei oft gesuchten Keywords erscheinen jede Menge dieser Boxen, die nach der
Häufigkeit des Suchvolumens von links nach rechts sortiert sind. Links stehen die
Begriffe, die am häufigsten gesucht wurden. Die Farben sagen hierbei nichts über
die Relevanz der Keywords aus, geben dir aber einen Überblick über die am häu-
figsten verwendeten Farben in den Pins zu diesem Thema.

Diese beiden Varianten wendest du nun bei jedem einzelnen Suchbegriff aus deiner
Excel-Tabelle an und notierst dir die Longtail-Keywords.

Die ABC-Suche

Du kannst deine Keyword-Recherche auch noch vertiefen, und zwar mit der ABC-
Suche, wie wir sie nennen. Dafür gibst du dein Suchwort erneut in die Suchmaske
ein und klickst im Anschluss das gesamte ABC durch (»Gemüserezept a«, »Gemü-
serezept b« usw.) Dadurch findest du noch weitere relevante Longtail-Keywords,
also eine Kombination aus Suchbegriffen, die deine Zielgruppe auf Pinterest in die
Suchmaske eingibt. So lassen sich auch gut Keywords für Nischenthemen finden,
wie z. B. »Gemüserezept Frühling Detox«.

Pinterest Ideas

Wie du in Kapitel 2 schon gelernt hast, waren die Pinterest Ideas zuvor die Pinte-
rest-Kategorien. Unter dem Link www.pinterest.de/ideas/ siehst du auf einen Blick,
welche Themenbereiche auf Pinterest gerade besonders beliebt sind. Wir haben
den Bereich in Abbildung 5.3 für dich aufgezeigt. Wenn du auf eine dieser Themen-
welten klickst, z. B. auf Tiere, dann siehst du, welche Artikel, Aktivitäten und Ideen
gerade besonders gefragt sind. Außerdem werden dir die Top-Suchbegriffe auf Pin-
terest nach Tieren angezeigt – Also ein wichtiger Bereich für deine Keyword- und
auch für deine Trend-Recherchen. Wir empfehlen dir, es zu deiner monatlichen
Routine zu machen, hier reinzuschauen.
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Abbildung 5.3  Pinterest Ideas, zu finden unter www.pinterest.de/ideas/

Pinterest-Keyword-Tool

Es gibt für Pinterest noch kein Keyword-Tool, bei dem du das genaue Suchvolumen
angezeigt bekommst (Stand Frühjahr 2021). Es gibt jedoch ein Tool, dass dir Key-
words zu bestimmten Schlagworten herausgibt. Es nennt sich Pinterest Keyword
Tool, du findest es leicht über die Google-Suche. Wir persönlich nutzen es nicht,
aber schaue es dir gerne an. Es ist für den amerikanischen Markt optimiert, weshalb
du zu deinem Suchwort zusätzlich noch »deutsch« angeben musst, damit dir
Keywords angezeigt werden. In der Regel sind es allerdings keine anderen Suchbe-
griffe als die, die du über die manuelle Suche in Pinterest finden kannst.

5.2.2    Keywords recherchieren mit externen Tools

In Abschnitt 3.4, »Finde die passende Themenwolke für dein Unternehmen und
deine Zielgruppe«, haben wir dir bereits weitere Tools vorgestellt, um die Liste dei-
ner Suchbegriffe für deine Themenwolke zu erweitern. Wenn du damit deine The-
menwolke ausführlich erstellt hast, dann hast du bereits alle relevanten Keywords
gesammelt, die du dann über die interne Suche noch einmal erweitern konntest.
Falls du die vorgeschlagenen Tools noch nicht genutzt hast, dann mache es jetzt.
Wir fassen noch mal alles für dich in Kürze zusammen.
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Tipp zur Keyword-Recherche

Nutze die folgenden Möglichkeiten, um deine Keyword-Recherche zu erweitern.

� Schaue in die Rubrik ENTDECKE PINTEREST. Du findest sie hier: www.pinterest.de/
ideas/.

� Nutze das Trend-Analysetool Pinterest Trends. Du kannst hier leider noch keine Ana-
lysen speziell für Deutschland abrufen (Stand Frühjahr 2021), aber auch Trends aus
den USA können Tendenzen für Deutschland aufweisen. Du kannst dir die Trends der
Woche, aber auch die Trends unterteilt in Kategorien anschauen. Du bekommst hier
Aufschluss über das Suchvolumen, und gleichzeitig werden dir auch ähnliche gesuchte
Begriffe angezeigt. Du findest es unter https://trends.pinterest.com/?country=US.

� Sei auch außerhalb von Pinterest aufmerksam, wonach genau deine Zielgruppe sucht:
Notiere dir die Fragen, die du per Mail bekommst. Achte bei der Kommunikation in
Gruppen (z. B. auf Facebook, Xing oder LinkedIn) sowie in den Kommentaren und
Nachrichten deiner Follower auf Instagram genau auf die Wortwahl und die Frage-
stellung, hier können sich auch wichtige Keywords oder Themen für Blogartikel ver-
bergen.

� Auch die Funktionen Google Suggest und Google Trends können dir Aufschluss über
relevante Keywords beziehungsweise über die Interessen der Zielgruppe geben.
Google Suggest (deutsch: Google-Vorschläge) ist die Funktion bei der Eingabe von
Suchbegriffen in die Suchmaske von Google. Hierbei werden dem Nutzer automa-
tisch Vorschläge zum Vervollständigen der Suchanfrage gemacht. Das sieht genauso
aus wie die Guided-Search-Variante von Pinterest, die du in Abbildung 5.2. kennen-
gelernt hast. Google Trends zeigt die relative Beliebtheit für einen Suchbegriff an.
Diese setzt sich aus dem Verhältnis des Suchvolumens eines Begriffs zur Summe des
Suchvolumens aller möglichen Begriffe zusammen. Da Pinterest auf Google indexiert
ist, ist dies durchaus auch eine spannende Funktion für deine Keyword-Recherche.

FAQ: Stimmen Google-Keywords mit Pinterest-Keywords überein?

Wir haben diese Frage an Tanja Johanson, Social-Media-Managerin von Wohnkla-
motte, gestellt. Wohnklamotte ist einer der First Mover, die Pinterest strategisch als
Traffic-Booster für sich erkannt und genutzt haben. Sie haben in den letzten Jahren die
Erfahrung gemacht, dass Google Trends und Pinterest Suggest in den meisten Fällen mit
den Google-indexierten Pinterest-Suchanfragen übereinstimmen. Die Journey ist ähn-
lich, nur auf Pinterest werden eben Bilder als Antwort auf Suchanfragen herausgegeben.
Es lohnt sich aber trotzdem, auch auf Pinterest immer separate Keyword-Recherchen
durchzuführen.

Diese Erfahrung von Wohnklamotte deckt sich auch mit unseren Erfahrungen, wobei
wir den Fokus auf die Pinterest-Keyword-Recherche setzen.

Tipps aus dem Interview mit Tanja Johanson, Social-Media-Managerin bei Wohnklamotte
im Pinsights-Podcast der Episode #62, »30 Mio. monatliche Betrachter – wie hat Wohn-
klamotte das geschafft?«
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5.2.3    Relevante Keywords herausfinden und zentrale 
Keywords festlegen

Je nachdem, was dein Themenbereich ist, mit dem du arbeitest, wirst du nun eine
ganze Menge an Keywords recherchiert haben. Doch welche werden nun genutzt?
Dein Fokus sollte immer auf den Keywords liegen,

� die am besten zu deinen Kernthemen passen,

� zu denen du Content hast (Dauerbrenner sowie saisonale Themen),

� zu denen du zeitnah Content erstellen möchtest,

� zu denen du Pinnwände erstellt hast,

� die beim Eingeben des Obersuchbegriffs im Drop-down-Menü erschienen sind.

Diese Keyword-Gruppen solltest du gleich von Beginn an verwenden. Drucke sie
dir am besten noch einmal auf einem separaten Blatt aus, oder öffne sie in einem
Dokument auf deinem Computer, wenn du textest.

Und was passiert mit den ganzen anderen recherchierten Keywords? Diese können
dir zum Beispiel zur Inspiration für neue Inhalte dienen. Du kannst daraus auch
Nischenthemen oder Trends erschließen. Warum du mit Nischenthemen arbeiten
solltest? Zu deinem Thema gibt es wahrscheinlich mehrere Anbieter. Wenn du aber
ein Nischenthema hinzufügst, kannst du dich von anderen abheben und so deinen
Kundenkreis erweitern. Das Suchvolumen ist hier zwar geringer, dafür hast du ein
großes Potenzial, die Nische für dich zu besetzen. Tipp: Gib hier mal ein für dich
potenziell spannendes Nischen-Keyword ein, das du bei der Recherche entdeckt
hast, und schau dir dazu den Feed an. Wie sehen die Pins aus? Gibt es zu der
Suchanfrage viele gute und passende Pins? Oft ist dies nicht der Fall. Und genau
das bedeutet dann für dich, dass hier Potenzial für dich schlummert.

Hier ein Beispiel: Angenommen, dein Kernthema sind Lampen und Leuchten. Wenn
du »Lampen« in die Suchmaske eingibst, erscheinen in den farbigen Boxen Begriffe
wie »Boho«, »orientalische«, »shabby chic«, »skandinavische«. Somit kannst du able-
sen, in welcher Richtung sich der Trend gerade bewegt und welche Stilrichtungen
angesagt sind.

Dann hast du wahrscheinlich auch Keywords zu unterschiedlichen Saisons gesam-
melt. Diese hebst du dir natürlich auf für den Zeitpunkt, zu dem du für diese Saison
beginnst zu pinnen.

Hast du spezielle Nischenpinnwände, die ein wenig von deinen Kernthemen
abweichen und zu denen du nur gelegentlich Content hast? Dann greife im passen-
den Moment auf die passenden Keywords aus deiner Liste zurück. Verwende nicht
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pauschal immer die stärksten Keywords, sondern achte darauf, dass dein Text
genau auf den Inhalt des Pins abgestimmt ist.

5.3    Strategische Nutzung von Keywords auf Pinterest

Nun hast du eine ausführliche Keyword-Analyse gemacht und deine Keyword-Liste
gut befüllt. Jetzt geht es ans aktive Verwenden deiner zusammengetragenen Such-
begriffe. Dass die Keywords in der Pin-Beschreibung genutzt werden, ist nun schon
häufiger gesagt worden, doch sie werden auch noch an anderen Stellen eingesetzt.

Kurz erklärt: Wo werden Keywords auf Pinterest eingebunden?

Die Einbindung der von dir recherchierten Keywords sollte überall dort vorgenommen
werden, wo du selbst Text eingeben kannst. Praktisch bedeutet das:

� im Benutzernamen

� im Profilnamen

� in der Profilbeschreibung

� im Pinnwand-Titel

� in der Pinnwand-Beschreibung

� in der Pin-Beschreibung

� im Pin-Titel

� auf dem Pin (Text-Overlay)

5.3.1    Profil- und Benutzername sowie Profilbeschreibung

Zu Beginn solltest du deinen Profilnamen mit Keywords optimieren. Du kannst ihn
in den Einstellungen unter Angezeigter Name ändern. Hier sollte natürlich in erste
Linie dein Personen- oder Firmenname stehen. Du kannst ihn aber auch direkt mit
einem relevanten Stichwort ergänzen, das deine Haupttätigkeit beschreibt. Dein
Profilname darf bis zu 65 Zeichen lang sein. In Abbildung 5.4 siehst du ein Beispiel.
Das Unternehmen heißt Wodewa GmbH, und im Profilnamen wurde noch die
Beschreibung »Erstklassige Echtholzprodukte« ergänzt. Dies ist das Kerngeschäft
der Firma.

Dein Benutzername ist der Name, der in deiner Pinterest-Profil-URL erscheint. Das
sieht dann so aus: www.pinterest.de/deinbenutzername/. Das kann theoretisch der
gleiche Name wie dein Profilname sein. Praktisch empfehlen wir dir, die URL kurz
zu halten, da dies einprägsamer und nutzerfreundlich ist. In unserem Wodewa-Bei-
spiel wäre das www.pinterest.de/wodewa/. Dein Benutzername darf 3–20 Zeichen
lang sein und keine Leerstellen, Symbole oder Satzzeichen enthalten.
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Abbildung 5.4  Keywords im Profilnamen und in der Profilbeschreibung 
(Quelle: Pinterest-Profil von Wodewa GmbH)

Deine Profil-beschreibung ist in der Regel das, was sich deine Profilbesucherinnen
und -besucher zuerst ansehen, denn hier steht kurz zusammengefasst, welche
Inhalte auf einem Pinterest-Profil zu erwarten sind – ein idealer Platz, um die rele-
vantesten Keywords zu platzieren. Um hier die wichtigsten Begriffe zu finden, stelle
dir zwei Fragen:

� Für welches Produkt, welche Dienstleistung, welches Thema möchte ich in ers-
ter Linie wahrgenommen werden?

� Was ist die größte Herausforderung meiner Zielgruppe, und welche Lösung
biete ich dafür?

Als Beispiel kannst du dir die Profilbeschreibung von Wodewa in Abbildung 5.4
anschauen. Hier werden wieder die »erstklassigen Holzprodukte« erwähnt, diese
Formulierung steht für qualitativ hochwertige Produkte aus Holz. Dann wird es
detaillierter: Welche Holzprodukte erwarten dich? Wandverkleidungen und Lam-
pen aus Holz, und dazu bekomme ich noch Einrichtungsideen für die individuelle
Gestaltung meiner Räume. Deine Profilbeschreibung darf maximal 160 Zeichen
umfassen. Die Pin-Beschreibung ist jedoch nicht nur dafür da, damit deine Besuche-
rinnen und Besucher auf einen Blick wissen, worum es geht. Sie dient auch der Auf-
findbarkeit deines Profils. Auf Pinterest kann in der Suche nach Pins, Pinnwänden

97

5.3 Strategische Nutzung von Keywords auf Pinterest

und Nutzern gefiltert werden. Außerdem ist es ein positives Zeichen für den Algo-
rithmus, wenn deine Keywords in der Profilbeschreibung sowie in den Pin- und
Pinnwand-Beschreibungen thematisch gut zusammenpassen. Verfasse also keine
besonders kreativ klingende Profil-Beschreibung, sondern vor allem eine Beschrei-
bung, die genau die Keywords enthält, zu denen du gefunden werden möchtest.

5.3.2    Pinnwand-Beschreibung und Pinnwand-Titel 

Deine Pinnwände (auch Boards genannt) stellen das Grundgerüst deines Profils dar.
Eine Pinnwand besteht aus folgenden Elementen:

� Pinnwand-Cover

� Pinnwand-Name

� Pinnwand-Beschreibung

� Pins

Zum Pinnwand-Cover und den Pins kommen wir in Kapitel 7, wenn es um den
zweiten Teil deiner Profileinrichtung geht. Hier befassen wir uns mit dem Pinn-
wand-Titel und der Pinnwand-Beschreibung. Platziere im Pinnwand-Titel ein star-
kes Keyword, das gleichzeitig aussagt, was die Nutzerinnen und Nutzer auf dieser
Pinnwand erwarten dürfen. Ein Beispiel siehst du in Abbildung 5.5. In der linken
Abbildung siehst du die Pinnwände in deiner Profilübersicht. In der rechten Grafik
siehst du, wie eine Pinnwand aussieht, wenn diese geöffnet ist.

Abbildung 5.5  Pinnwände Keyword-optimieren
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5.3.3    Fünf Tipps für deine Pinnwand-Beschreibung

Deine Pinnwand-Beschreibungen sind sehr wichtig. Aus diesem Grund befassen
wir uns nun in fünf kompakten Schritten mit der Erstellung deiner Pinnwand-Texte.

1. Beschreibung statt Keyword-Reihung: Schreibe einen zusammenhängenden
Text, und vermeide es, nur Keywords aneinanderzureihen. Also verfasse eine
Beschreibung, wie du sie in Abbildung 5.5 auf der rechten Seite siehst: »wo-
dewa GmbH – Erstklassige Echtholz-Produkte � Nachhaltige Wandverkleidun-
gen aus Holz von Wodewa: DIY Holz Idee – Die Wandverkleidung ist kinder-
leicht aufzubauen und lässt dein Zuhause sofort gemütlich und warm wirken.
Hol dir die Wodewa-Holzwandverkleidung ins Wohnzimmer, die Küche oder in
dein Schlafzimmer!« Vermeide eine Auflistung nach der Machart »Holzwand-
verkleidung | Eiche | Buche | Zirbe | Holzwandverkleidung Wohnzimmer |
Holzwandverkleidung Küche« usw.

Das kommt weder beim Pinterest-Algorithmus noch bei den Nutzerinnen und
Nutzern gut an. Bei allem, was du auf Pinterest tust, solltest du stets deine Ziel-
gruppe im Auge haben, sodass deren Bedürfnisse bestmöglich befriedigt wer-
den. Verfasse also eine konkrete und hilfreiche Beschreibung als Fließtext, an-
statt sogenanntes Keyword-Stuffing zu betreiben. Du kannst aber natürlich
Aufzählungen einbinden, wie z. B. »Tolle Deko für dein Wohnzimmer, Schlaf-
zimmer, Arbeitszimmer und deine Küche«.

2. Nutze relevante Keywords: Du hast eine ausführliche Keyword-Recherche, ab-
gestimmt auf deine Zielgruppe auf Pinterest, durchgeführt. Nutze diese Such-
begriffe nun in deiner Boardbeschreibung.

3. Deutsche Keywords, keine Hashtags: Wenn deine Zielgruppe deutschspra-
chig ist, dann verwende auch nur deutsche Keywords. Hashtags solltest du in
deiner Pinnwand-Beschreibung nicht nutzen, da es keine Hashtag-Suche für
Pinnwände gibt.

4. Zielgruppenansprache: Sprich die Besucher deiner Pinterest-Seite direkt an.
Wen genau möchtest du erreichen? Selbstständige, Modebegeisterte, Mamas?
Starte mit einer aktivierenden Frage wie »Bist du auf der Suche nach …?« Wenn
die Leserin innerlich mit »ja« antworten kann, fühlt sie sich direkt abgeholt.

5. Call-to-Action: Setze ans Ende deiner Boardbeschreibung eine Handlungsauf-
forderung (Call-to-Action), die zum Stöbern auf dem Board oder zu einem Be-
such auf der Website einlädt. »Entdecke hier die besten Tipps rund um … Viel
Spaß beim Stöbern« oder »Besuche uns auch unter www…«.
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5.3.4    Pin-Beschreibung

Bei der Pin-Beschreibung solltest du auf ganz ähnliche Aspekte achten wie bei der
Board-Beschreibung. Sie ist sogar noch relevanter, da die Nutzer viel stärker nach
Pins als nach Pinnwänden suchen.

Ein Pin besteht aus folgenden Elementen:

� Grafik oder Video

� Pin-Titel

� Pin-Beschreibung

� Linkziel

Außerdem kannst du auswählen, auf welcher Pinnwand und in welchem Ordner
der Pin gepinnt werden soll. Jetzt geht es aber um die Pin-Beschreibung und den
Pin-Titel, wie du in Abbildung 5.6 siehst.

Abbildung 5.6  Keyword-optimierter Pin-Titel und Pin-Beschreibung

Pin-Titel

Wie optimierst du nun deinen Pin-Titel mit SEO? Zunächst sollte er ein bis zwei der
Keywords enthalten, die den gezeigten Pins möglichst treffend beschreiben. Diese
beiden Keywords sollten am besten innerhalb der ersten 40 Zeichen platziert sein,
denn diese sind von den insgesamt 100 möglichen Zeichen sichtbar. Es funktioniert
auch sehr gut, Keywords mit Signalwörtern zu kombinieren. Ein Signalwort ist ein
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Begriff, der eine reflexartige Reaktion hervorruft, wie zum Beispiel geheim, neu,
sparen, einfach, kostenlos etc. Solche Begriffe wecken bei den Lesern häufig eine
hohe Neugierde und regen zum Klicken an. In Abschnitt 5.4 erfährst du noch mehr
über das Verfassen von klickstarken Überschriften und Texten von Keyword-opti-
mierten Texten.

Drei Tipps für deine Pin-Beschreibung

Bei der Erstellung deiner Pin-Beschreibung gehst du ähnlich vor wie bei der Erstel-
lung der Beschreibung für deine Pinnwände. Allerdings musst du hier noch detail-
lierter werden und präzise arbeiten.

1. Keywords 

Auch hier solltest du, ebenso wie bei der Boardbeschreibung, auf Keyword-
Stuffing verzichten und stattdessen ganze Sätze bilden. Denk daran: Aufzählun-
gen sind in Ordnung! Du hast bis zu 500 Zeichen Platz, variiere hier gerne zwi-
schen langen und kurzen Pin-Beschreibungen. Fokussiere dich mal nur auf ein
bis zwei Suchbegriffe, dann verwende Aufzählungen. Wichtig ist, dass du nicht
alle möglichen Keywords verwendest, die du recherchiert hast. Beschreibe lie-
ber ganz genau, was inhaltlich zu deinem Pin passt. Wenn dieser dann auf eine
oder auch zwei bis drei Pinnwände gepinnt wird, sollten die verwendeten
Keywords (zumindest ein Teil davon) auch in der Boardbeschreibung vorkom-
men. Das ist wichtig für den Algorithmus, da dieser so erkennt, dass für die
Pinnwand relevante Inhalte gepinnt wurden.

2. Lege den Fokus auf den ersten Satz.

In der Pinterest-App auf dem Handy sowie auch im Webbrowser werden im
Feed nur die ersten 100 Zeichen einer Pin-Beschreibung angezeigt. Der weitere
Text ist lediglich in der Großansicht sichtbar, wenn der Nutzer auf mehr klickt.
Versuche deshalb, die ersten Wörter so interessant und relevant wie möglich zu
gestalten, sodass die Nutzerinnen und Nutzer zum Klicken angeregt werden
und mehr erfahren möchten.

3. Setze eine Handlungsaufforderung.

Wie wir zuvor schon in den Erläuterungen zu den Pinnwand-Beschreibungen
festgehalten haben, ist es auch für die Pin-Beschreibung sinnvoll, eine Hand-
lungsaufforderung (Call-to-Action) zu formulieren, die zum Klicken motiviert,
beispielsweise »Erfahre jetzt mehr …«, »Entdecke die 5 Tipps zu …« oder »Be-
suche uns unter www…«.

Zur Orientierung haben wir für dich noch eine Übersicht zum Zeichenvolumen der
einzelnen Komponenten deines Accounts auf Pinterest erstellt (siehe Tabelle 5.1).
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5.4    Formulierungstipps für klickstarke Pin-Überschriften

Du weißt inzwischen, dass es sehr wichtig für die Auffindbarkeit deiner Pins ist,
Keywords in der Pin-Beschreibung und im Pin-Titel zu platzieren. Ein ansprechen-
des Pin-Design mit einer Headline, die Neugierde weckt, ist auch wichtig, damit
deine Pins geklickt oder gemerkt werden.

Du hast nun deine relevantesten Keywords recherchiert, und in diesem Abschnitt
lernst du, wie du sie am besten einsetzen kannst.

� Wie formulierst du knackige Pin-Überschriften?

� Welche Signalwörter gibt es, und wie setzt du sie ein?

� Wie formulierst du wirklich ansprechende Calls-to-Action?

5.4.1    Knackige, klickstarke Pin-Überschriften texten

Wie du bereits weißt, hat ein Pin zwei Überschriften: eine in der Pin-Beschreibung
(in Form des Pin-Titels) und eine auf dem Pin selbst. Der Pin-Titel ist insbesondere
für die SEO wichtig, also dafür, dass dein Pin ausgespielt und gefunden wird. Der
Titel wird vom Nutzer zwar auch gesehen und gelesen, aber die Headline auf dem
Pin selbst, also auf der Pin-Grafik, sticht natürlich zuerst ins Auge. Für den Pin-Titel
hast du 100 Zeichen zur Verfügung, die ersten 30 sind im Feed sichtbar. Hier soll-
test du auf jeden Fall ein relevantes Keyword, eine aktivierende Frage oder eine
Formulierung, die Neugierde weckt, platzieren. Vermeide es, für den Pin-Titel und
die Überschrift auf deinem Pin dieselbe Formulierung zu verwenden. Warum? Es

Nutzername 3–30 Zeichen

(keine Leerstellen, Symbole oder Satzzeichen)

Profilname max. 65 Zeichen

Pinnwand-Titel max. 50 Zeichen

Pinnwand-Beschreibung max. 500 Zeichen

Pin-Titel max. 100 Zeichen

(die ersten 30 werden angezeigt)

Pin-Beschreibung max. 500 Zeichen

Tabelle 5.1  Textlängen und Zeichenanzahl auf Pinterest
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wäre einfach Platzverschwendung. Nutze den verfügbaren Platz, um deine unter-
schiedlichen relevanten Keywords zu platzieren. Spiele auch mit unterschiedlichen
Ansprachen, stelle auch mal Fragen.

Wenn du anfängst, deine Überschriften zu texten, solltest du immer die folgenden
drei Punkte im Hinterkopf haben:

1. Versetze dich in deine Zielperson hinein. In welcher Situation befindet sie sich,
bevor sie Pinterest aufruft, um nach ihrem Pin zu suchen? Was gibt sie in die
Suchmaske ein? Für welche Herausforderung ist dein Pin die Lösung?

2. Formuliere den Pin-Titel so, dass er zu dem passt, was auf deinem Pin abgebil-
det ist, und natürlich zu der folgenden Pin-Beschreibung. Schaue auch, dass der
Pin thematisch wirklich gut in das Board hineinpasst, in dem du den Pin pinnen
möchtest.

3. Achte immer darauf, dass das Angekündigte zu finden ist. Dein Pin-Titel sollte
neugierig auf deinen Content oder deine Produkte machen. Wenn die Nutze-
rinnen und Nutzer aber nach dem Klick nicht die angekündigten Inhalte finden,
sind sie schnell wieder weg, und keiner hat etwas gewonnen. Eine hohe Ab-
sprungrate wird auch von Google registriert, und deine Seite wird mit geringe-
rer Auffindbarkeit abgestraft.

Die folgenden Tipps kannst du für den Pin-Titel sowie für die Headline auf deinem
Pin nutzen – im Grunde auch für die Überschriften deiner Blogartikel:

� Nutze ein relevantes Keyword in der Überschrift.

� Verwende Signalwörter.

� Baue Calls-to-Action (= Handlungsaufforderungen, kurz: CTAs) ein.

Kurz erklärt: Was sind Signalwörter?

Signalwörter sind Wörter, die die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen. Diese
Wörter sind emotionsgeladen und sorgen dafür, dass die Leser handeln. Bereits eines
dieser Wörter kann die Chance erhöhen, dass dein Pin eher angeklickt wird. Kann ein
einziges Wort einen gravierenden Unterschied machen? Wir haben dir zwei Beispiele
mitgebracht.

Beispiel 1:

� 7 Tipps, um abzunehmen

� 7 einfache Tipps, um abzunehmen

Beispiel 2:

� 15 Signalwörter, die deine Überschriften verbessern

� 15 Signalwörter, die deine Überschriften sofort verbessern

103

5.4 Formulierungstipps für klickstarke Pin-Überschriften

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Menschen die jeweils zweite Überschrift
eher klicken. Wieso? Weil die meisten gerne eine einfache oder sofortige Lösung für ihr
Anliegen haben möchten. Diese Signalwörter reizen die Leserinnen und Leser und zie-
hen somit die Aufmerksamkeit auf sich.

5.4.2    So werden Signalwörter am besten eingesetzt

Du kannst Signalwörter in jeder Art von Text einsetzen. Besonders effektiv sind sie
in Überschriften oder Zwischenüberschriften (z. B. in Zeitungsartikeln oder Blog-
artikeln). Auch in Pin-Überschriften und Pin-Titeln haben Signalwörter eine starke
Wirkung und sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer
hier hängen bleibt und sie zum Klicken angeregt werden. Wichtig ist dabei, dass
die Signalwörter gezielt eingesetzt werden. Wir empfehlen, maximal zwei Signal-
wörter pro Pin zu verwenden. Es gibt Signalwörter mit unterschiedlichsten Zielset-
zungen, z. B., um Einfachheit oder Sicherheit zu vermitteln oder um Neugierde zu
wecken. In Abbildung 5.7 findest du drei Beispiele.

Abbildung 5.7  Beispiele für die Nutzung von Signalwörtern in Pin-Überschriften

Wir haben die Signalwörter in 10 Kategorien unterteilt. Du lernst hier einen Auszug
davon kennen. Das gesamte Dokument kannst du dir auf www.rheinwerk-verlag.de/
pinterest-marketing/ unter Materialien runterladen. Hier geben wir dir einen Über-
blick, wann du welche Kategorie einsetzen kannst.

Universell einsetzbar: Dies sind Signalwörter, die in unterschiedlichen Kontexten
und auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden können.

Mit Einfachheit zum Erfolg: Mit diesen Signalwörtern kannst du schnelle Erfolge,
einfache Lösungen, gut umsetzbare Anleitungen, spannende Ideen, hilfreiche Vor-
lagen und Ähnliches anteasern.
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Mit Sicherheit & Vertrauen: Diese Schlagworte kannst du verwenden, um Sicher-
heit, Vertrauen und Kompetenz zu signalisieren. Sie eignen sich beispielsweise für
die Bereiche Wissenschaft oder Finanzplanung.

Die Besonderheiten hervorheben: Mit diesen Signalwörtern kannst du charakte-
ristische Eigenschaften, Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten deiner Pro-
dukte oder Dienstleistungen hervorheben.

Das Verlangen nach Luxus wecken: Diese Signalwörter sind vor allem für Men-
schen, die es luxuriös, extravagant und exklusiv mögen, der ideale Anreiz, mit dei-
nem Pin zu interagieren.

Die Sparfüchse ansprechen: »Geiz ist geil« – wer kennt den Werbeslogan nicht?
Auch wenn der Slogan umstritten war (beispielsweise aus moralischen Gründen),
war er dennoch äußerst erfolgreich, wie der Konzern selbst feststellte.2 Menschen
springen gerne auf Rabatte, Sonderangebote und sonstige Möglichkeiten, die
ihnen das Gefühl geben, etwas sparen zu können, an.

Die Neugier wecken: Diese Wörter rufen das Gefühl hervor, mehr erfahren zu wol-
len und sprechen gleichzeitig das Bedürfnis an, die geweckte Neugierde stillen zu
wollen. Außerdem sind diese Signalwörter auch dazu geeignet, Menschen anzu-
sprechen, die Wissenslücken schließen möchten.

Wut oder Angst ansprechen: Neben rationalen Beweggründen (Preis, Notwendig-
keit, Qualität etc.) spielen auch emotionale Faktoren in dem Prozess, ein Produkt zu
kaufen oder eine Dienstleitung in Anspruch zu nehmen, eine Rolle. Bei vielen Kauf-
entscheidungen sind es sogar überwiegend oder ausschließlich emotionale Beweg-
gründe, die letztendlich zum Kauf oder Vertragsabschluss führen. Es gibt eine
Emotion, die Menschen weitaus stärker zum Handeln motiviert als Wünsche und
Verlangen: die Angst. Dahinter steht der Mechanismus, dass Verluste höher gewich-
tet werden als Gewinne. Allerdings funktioniert dieser Mechanismus auf Pinterest
nur bedingt, da die Menschen dort gezielt nach etwas suchen und somit lösungs-
orientiert eingestellt sind. Dennoch haben wir einige Signalwörter gesammelt, mit
denen du zeigen kannst, dass du die Leserinnen und Leser mit deinem Produkt, dei-
ner Dienstleitung oder deinem Blogartikel vor drohenden Szenarien bewahren oder
helfen kannst, die Angstsituationen zu überstehen oder zu beenden.

Eine Gemeinschaft schaffen: Der Aufbau einer (Online-)Community ist eines der
Dinge, die viele Blogger, Influencer und Solopreneure zum Erfolg geführt hat. Dafür
ist es wichtig, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. In dieser Rubrik sind alle Schlag-
wörter gelistet, die dir helfen, ein solches zu schaffen.

2 www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ende-eines-slogans-warum-geiz-voellig-ungeil-ist-
1489508.html
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Um dir nun auch Beispiele für die einzelnen Kategorien an die Hand zu geben,
haben wir für dich Tabelle 5.2 erstellt. Hier kannst du Signalwörter der Kategorien
sehen und diese auch direkt für deine Formulierungen auf Pinterest übernehmen.

Einsatzzweck Signalwörter

Universell 
einsetzbar

außergewöhnlich, einfach, erstaunlich, exklusiv, Experte, Fehler, 
garantiert, Geheimnis, großartig, inklusive, jetzt, kostenlos, perfekt, 
schnell, sicher, ultimativ, überraschend

Mit Einfachheit 
zum Erfolg

ausführlich, automatisch, Cheatsheet, erklären, beliebt, unkom-
pliziert, clever, direkt, in kurzer Zeit, effektiv, in weniger als …, 
Formel, einfach, leicht, X Gründe, Hacks, How-to, gratis, wirkungs-
voll

Besonderheiten 
hervorheben

Booster, außergewöhnlich, bemerkenswert, erfüllen, brillant, 
einzigartig, exzellent, hilfreich, unterstützend, großartig, magisch, 
ultimativ, Wunder wirken

Sicherheit und 
Vertrauen

echt, ehrlich, ohne Risiko, Case Study, garantieren, erprobt, 
garantiert/Garantie, Erfahrungsbericht, risikofrei, sicher, verifiziert, 
Studie, wissenschaftlich, offiziell, bewährt

Wut/Angst 
ansprechen

Fehler/Falle, Abzocke/Bullshit/Lüge, ungerecht, Täuschung/
Fälschung, fatal, gefährden, Burn-out, langweilen, irrtümlich, 
katastrophal, Pleite/Pech/Problem, negativ, vermeiden, Gefahr, 
Sorge/Stress

Gemeinschaft 
schaffen

Austausch, begleiten, beteiligen, auf Augenhöhe, füreinander, 
helfen, gemeinsam, Unterstützung, Gruppe, Club, Community, 
mitmachen, teilnehmen, unterstützen, zusammen

Neugierde wecken entdecken, hinter den Kulissen, Geheimnis/geheim, erstaunlich, 
im Vertrauen, Insider, Magie/magisch, Rätsel, unerwartet/verblüf-
fend, unwiderstehlich, geheimnisvoll, verraten, Trick, mysteriös/
merkwürdig, unbekannt

Verlangen nach 
Luxus wecken

finanziell unabhängig sein, am besten, Premium, profitieren, 
edel, einzigartig/selten, elegant/luxuriös, verdreifachen, wertvoll, 
exklusiv

Sparfüchse 
ansprechen

Bonus, ermäßigt, Geld sparen, günstig/kostengünstig, inklusive, 
Geschenk/Gutschein/gratis, Rabatt/Rabatt-Code, Sonderpreis/
Tiefpreis, reduzieren, Schnäppchen/zum halben Preis

Tabelle 5.2  Thematische Unterteilung der Signalwörter
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