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Wir sind Franziska von Lienen und Natalie Stark, die Gründerinnen der 
Pinterest-Marketing-Agentur Skana Media mit Sitz in Berlin und Mondsee bei 
Salzburg.

Wir unterstützen Unternehmen in der Ausarbeitung ihrer organischen 
Pinterest-Strategie, übernehmen das monatliche Account Management, 
schalten bezahlte Werbung für unsere Kunden, bilden Mitarbeiter*innen aus, 
geben Workshops, und Gruppencoachings. Mit unserem Skana Media Insider 
Club haben wir eine Pinterest Community für Fortgeschrittene aufgebaut und 
seit Februar 2019 gibt es auch jeden Monat in unserem Pinsights-Podcast 
Pinterest-Wissen aufs Ohr.

Hier findest du mehr über uns: 
Pinsights - Pinterest-Marketing-Podcast
Unser Mitgliederbereich - Skana Media Insider Club 
Unsere Online-Kurse
Arbeite mit uns
Skana Media auf Pinterest und Instagram 

E-Mail: mail@skanamedia.de

Natalie & Franziska

Einleitung

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns riesig, dass du dich für unser Pinterest-Buch "Pinterest-
Marketing - Strategie, Umsetzung, Best Practices" entschieden hast und wir 
dich so bei deinem Erfolg auf Pinterest unterstützen dürfen.

Wenn du dir dieses Materialblatt runtergeladen hast, dann geht es für dich 
jetzt sehr wahrscheinlich an das Texten deiner Pinüberschriften. Du findest in 
diesem PDF Formulierungsbausteine für deine Pinüberschriften, die du auf 
deine Themenwelt adaptieren kannst. Zusätzlich haben wir jede Menge 
Signalwörter zusammengetragen und thematisch sortiert. Diese kannst du in 
deine Pinüberschriften einbauen, um so klickstarke Pins zu erstellen.

Wir wünschen dir viel Freude und Erfolg beim Texten!

Über Uns

https://skanamedia.de/pinsights-podcast/
https://skanamedia.de/insider-club/
https://elopage.com/s/skanamedia
https://skanamedia.de/unterstuetzung/
https://www.pinterest.de/skanamedia_pinterestmarketing/_created/
https://www.instagram.com/skanamedia/
https://www.instagram.com/skanamedia/
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Dieses Sheet kannst du dir somit immer beim Erstellen neuer Pins zur
Seite legen, um somit effizient klickstarke Pins zu designen.

Drucke dir das Signalwörter PDF aus.

Lese dir zuerst alle Formulierungsbausteine und Signalwörter durch.
Markiere mit einem Textmarker, mit welchen Formulierungen du am
meisten in Resonanz gehst und welche am besten zu deinem
Business passen. So hast du schon mal ein Cluster mit passenden
Formulierungen erstellt.

TIPP

Umsetzungsaufgabe  | Seite 20-215
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Das Geheimnis meines Erfolgs auf Pinterest
Das Geheimnis von Schokolade: Warum sie glücklich macht
Das Geheimnis von glücklichen Menschen

Was dein Steuerberater dir nicht über Ersparnismöglichkeiten verrät
Was dein Arzt dir nicht über die vegane Ernährung verrät
Was dein Social Media Berater dir nicht über die sozialen Netzwerke verrät

7 geheime Shortcuts für ein effektiveres Arbeiten am MacBook
3 geheime Shortcuts für deinen Abnehmerfolg 
10 geheime Shortcuts für mehr Erfolg auf Pinterest

Wie du schnell und einfach neue Kunden gewinnst
Wie du schnell und einfach eine Lampe selber baust
Wie du schnell und einfach 5 km läufst

6 erprobte und effiziente Wege, um langfristig abzunehmen
3 erprobte und effiziente Wege, um einen erfolgreichen Blog aufzubauen
5 erprobte und effiziente Wege, um dich selbstständig zu machen 

Wie du meditieren lernst und dabei fokussierter wirst 
Wie du nicht hungerst und dabei abnimmst
Wie du Rabatte nutzt und dabei ein Vermögen sparst

Was dein*e [Expert*in] dir nicht über X verrät

X geheime Shortcuts für [Ziel]

Doppelter Vorteil

Wie du schnell und einfach...

X erprobte und effiziente Wege, um…

Wie du ... und dabei ...

1
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Diese Formulierungsbausteine basieren auf dem Blogartikel von Lilli Koisser: 
lillikoisser.at/headline-vorlagen/.
Unser Interview im Pinsights-Podcast mit Lilli Koisser zum Thema "Klickstarke 
Überschriften und Blogartikel" findest du hier. 

Geheimnis 

Das Geheimnis von...

http://lillikoisser.at/headline-vorlagen/
https://open.spotify.com/episode/0R8To21rzKq065paDIegc7?si=hmuc7s8QRFeY39VgePjEaA&dl_branch=1
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Warum du es nicht schaffst, auf Pinterest mehr Reichweite zu generieren
Warum du es nicht schaffst, konzentriert zu lernen
Warum du es nicht schaffst, abzunehmen

3 Gründe, warum Pinterest bei dir nicht funktioniert
7 gute Gründe warum, du kein around-the-world Ticket brauchst
15 gute Gründe für einen Sparplan

5 wenig bekannte Wege, um auf TikTok mehr Reichweite zu generieren
3 wenig bekannte Wege, um sofort in die Entspannung zu kommen
8 wenig bekannte Wege, um reine Haut zu bekommen

5 wenig bekannte Faktoren, die deinen Online-Auftritt beeinflussen
3 wenig bekannte Faktoren, die die Erziehung deiner Kinder beeinflussen
9 wenig bekannte Faktoren, die dein Yoga Studio beeinflussen

Wie du deinen ersten eigenen DIY Tisch baust
Wie du in 30 Minuten dein eigenes Logo gestaltest
Warum du diese 3 Anfängerfehler auf Instagram unbedingt vermeiden solltest

Wie du tolle Reisen machen kannst, auch wenn du Flugangst hast
Wie du Geld sparst, auch wenn du gerne shoppen gehst
Wie du deine Hausarbeit rechtzeitig fertigstellst, auch wenn Zeitmanagement
dein persönlicher Endgegner ist.

Wie du als Freelancer arbeitest und trotzdem mehr Freizeit hast
Wie du Muskeln aufbaust und trotzdem Fett verlierst
Wie du weniger schläfst und trotzdem erholter aufwachst

Begründungen

Warum du X nicht schaffst

X gute Gründe für…

Wenig bekannt

X wenig bekannte Wege, um…

X wenig bekannte Faktoren, die Y beeinflussen

How To

Wie du…, auch wenn…

Wie du… und trotzdem…
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5 Ideen für ein Fotoshooting im Regen
5 Ideen, wie du dein Wohnzimmer schnell & günstig umdekorieren kannst
11 Ideen für spannende Blogartikel

Die 5 goldenen Regeln von Frühaufstehern
Die 7 goldenen Regeln von Selbstständigen
Die 9 goldenen Regeln von glücklichen Personen

7 Top-Quellen für Möbel Onlineshops
13 Top-Quellen für Eiweiß
29 Top-Quellen für deine Literaturrecherche

Die ultimative Anleitung, wie du dauerhaft schlank bleibst
Die ultimative SEO-Checkliste
Die ultimative Anleitung, wie du erfolgreich in Aktien investierst

Die schönsten Einrichtungsideen für Boho Liebhaber
Liebst du den Boho Stil? 5 DIY Ideen für deine Wohnung
Die schönsten Geschenkideen für Weinliebhaber
Diese 10 Bücher sollte jeder Coach gelesen haben

7 schnelle Ideen für Mütter, die wenig Zeit für Sport haben
13 schnelle Geschenkideen für deine Kunden zu Weihnachten
27 schnelle Geschenkideen für Menschen, die alles haben

Für Blogger, die gerne mehr Personen erreichen wollen
Kostenloser How-To-Guide für Hobbyfotografen, die gerne kreative Shootings
umsetzen wollen
Gratis E-Book für Studierende, die ihr Zeitmanagement optimieren wollen

Listen

X Ideen für…

Die X goldenen Regeln von…

X Top-Quellen für…

Schritt für Schritt

Die ultimative Anleitung, wie du…

Für deine Zielgruppe

X schnelle Ideen für [Zielgruppe], die [Problem] haben

Für [Zielgruppe], die gerne [Ziel erreichen] würden

1
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Wie finde ich den günstigsten Flug für meine Weltreise? 
Wieso solltest du Basilikum niemals in die Sonne stellen? 
Machst du diese 3 Fehler beim Geld sparen?

Würdest du nicht auch gerne einen Marathon laufen?
Würdest du nicht auch gerne finanziell unabhängig sein?
Würdest du nicht auch gerne eine Schwarzwälderkirschtorte backen
können?

Fragst du dich auch manchmal, warum Mitstudierende mehr Freizeit haben
als du?
Fragst du dich auch manchmal, wie man den perfekten Kaffee zubereitet?
Fragst du dich auch manchmal, wie man sinnvoll Geld anlegt?

Arbeitest du als Selbstständige/r gratis, ohne es zu bemerken?
Machst du viel Sport, ohne abzunehmen?
Schläfst du viel, ohne am nächsten Morgen erholt aufzuwachen?

Eine einfache Methode, um deine Bilder schneller zu bearbeiten
Eine einfache Methode, um Platz in deinem Kleiderschrank zu schaffen
Eine einfache Methode, um erfolgreicher zu sein

5 bombensichere Wege, um deinen Traumpartner zu finden
13 bombensichere Wege, um besser kochen zu können
9 bombensichere Wege, um mehr Personen auf deinen Blog zu bringen

Wie du in nur 5 Minuten täglich deine Gesundheit verbesserst
Wie du in nur 5 Minuten effektiver arbeitest
Wie du in nur 15 Minuten pro Woche zu einer/einem besseren Studierenden
wirst

Fragen 

Würdest du nicht auch gerne [Ziel erreichen]?

Fragst du dich auch manchmal, ob/warum/wie..?

Tust du eigentlich X, ohne Y zu tun?

Einfache Methoden und Wege

Eine einfache Methode, um…

X bombensichere Wege, um…

Wie du in nur X Minuten…

1
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Signalwörter
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Dann vergleiche folgende Überschriften: 

Signalwörter sind Wörter, die die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen.
Diese Wörter sind emotionsgeladen oder sorgen dafür, dass die Leser handeln.
Bereits eines dieser Wörter kann dafür sorgen, dass dein Pin eher angeklickt
wird!

Du glaubst nicht, dass ein Wort einen gravierenden Unterschied macht? 

3 Tipps für glänzendes Haar
3 einfache Tipps für reine Haut

5 Tipps, die deine Reichweite auf  Pinterest erhöhen
5 Tipps, die deine  Reichweite auf Pinterest sofort erhöhen

oder:

Es ist wahrscheinlicher, dass du auf die jeweils zweite Überschrift klickst. Wieso?
Weil jeder gerne eine einfache oder sofortige Verbesserung erreichen möchte.
Diese Signalwörter ziehe die Aufmerksamkeit des Lesers nicht nur auf sich,
sondern reizen den Leser auch. mehr zu erfahren.



Signalwörter
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So werden Signalwörter am besten
eingesetzt

3 Reichweiten-Tricks, die nur echte Instagram Insider wissen

Signalwörter werden für jede Art von Text eingesetzt, entsprechend auch für
Pinbeschreibungen und Pinüberschriften. Besonders effektiv sind sie in
Überschriften oder Zwischenüberschriften, sodass die Leser*in direkt an dem Pin
hängen bleibt. 

Zusätzlich können sie dir zukünftig helfen, wenn du Landingpages,
Produktseiten oder Freebies erstellst.

Wichtig ist dabei, dass die Signalwörter sparsam und gezielt eingesetzt werden.
Wir empfehlen maximal zwei Signalwörter pro Pin zu verwenden!

Du kannst die Effektivität deiner Signalwörter steigern, wenn du verschiedene
Kategorien verwendest, wie beispielsweise Neugier und Einfachheit:

Auf den folgenden Seiten findest du verschiedene Kategorien zu Signalwörtern.
Ergänze die obigen Formulierungsbausteine um aktivierende Signalwörter, um
noch mehr Neugier und Aufmerksamkeit zu erzeugen. 

Vergiss nicht, die besten Signalwörter direkt zu markieren. :-)

Unsere Quellen und gleichzeitig auch für dich weiterführendes Texterwissen: 

Blogmojo, diese Seite hat uns dazu inspiriert, die Signalwörter für Pinüberschriften nicht nur
aufzulisten, sondern auch thematisch zu sortieren: 
https://www.blogmojo.de/power-woerter/

Wie du unschlagbar gute Überschriften findest: 
https://conterest.de/wirkungsvolle-ueberschriften-schreiben/

143 magische Adjektive - Wörter die begeistern, anregen und motivieren: 
https://sternenvogelreisen.de/magische-adjektive-woerter-die-begeistern-anregen-motivieren/

https://www.blogmojo.de/power-woerter/
https://conterest.de/wirkungsvolle-ueberschriften-schreiben/
https://sternenvogelreisen.de/magische-adjektive-woerter-die-begeistern-anregen-motivieren/
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Universell einsetzbare Signalwörter

Signalwörter

Diese Signalwörter sind in vielen unterschiedlichen Kontexten einsetzbar.

absolut
außergewöhnlich
direkt
einfach
erstaunlich
exklusiv
Experte
Fehler
garantiert
Geheimnis
großartig
inklusive
Irrtum
jetzt
kostenlos

No-Gos
perfekt
revolutionär
risikofrei
schnell
Schritte 
Schritt-für-Schritt
sicher
sofort
überraschend
ultimativ
Wahrheit



Signalwörter
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Mit Einfachheit zum Erfolg
Mit diesen Signalwörtern kannst du schnelle Erfolge, einfache Lösungen, gut
umsetzbare Anleitungen, spannende Ideen, hilfreiche Vorlagen usw. anteasern. 

ausführlich
automatisch
Baustein
Beispiel
beliebt
Cheatsheet
Checkliste
clever
direkt
Download
effektiv
effizient
einfach
erklären
erreichbar
Fahrplan
Fakten
Faktoren
fertig
Formel
Freebie
Geschenk
gratis
Gründe
Guide
Hacks
How-To
IdeenHacks
How-To
Ideen
in kurzer Zeit
in Rekordzeit
in weniger als …

jetzt
klar
kostenlos
leicht
Liste
machbar
Minuten
mühelos
perfekt
praktisch
Regeln
Schritte
simpel
sofort
Template
Tipps
Tool
Trick
unkompliziert
verständlich
Vorlage
Wege
wirkungsvoll
X Gründe
zeigen
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Besonderheiten hervorheben

Signalwörter

Mit diesen Signalwörtern kannst charakteristische Eigenschaften,
Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten deiner Produkte oder
Dienstleistungen hervorheben.

abenteuerlich
atemberaubend
außergewöhnlich
außerordentlich
bedeutend
beeindrucken
bemerkenswert
bewundernswert
Booster
brilliant
das Beste
das Größte
definitiv
eindrucksvoll
einzigartig
engagiert
enorm
entfachen
Erfolg haben
erfolgreich
erfüllen
erobern
erstaunlich
exzellent
fabelhaft
fantastisch
faszinierend
Freude

gigantisch
Glück 
großartig
heldenhaft
hervorragend
hilfreich
kraftvoll
legendär
magisch
Mut
punkten
stärken
überraschend
überwinden
ultimativ
unterstützend
Wunder wirken
Zukunft
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Mit Sicherheit & Vertrauen

Signalwörter

Diese Schlagwörter kannst du verwenden, um Sicherheit, Vertrauen und
Kompetenz zu signalisieren.

bewährt
Beweis
beweisen
Case Study
echt
ehrlich
Erfahrungsbericht
Ergebnis
erprobt
erweisen
Experte*in
Forschung
Garantie
garantieren
garantiert
Geld-zurück-Garantie
hundertprozentig
offiziell
ohne Risiko
permanent
professionell
Prüfung
risikofrei

risikolos
sicher
Spezialist*in
Statistik
statistisch erwiesen
Studie
testen
überprüften
verifiziert
versichern
Wahrheit
wissenschaftlich
wissenschaftlich erwiesen
zuverlässig
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Signalwörter

Wut oder Angst ansprechen
Du weißt bereits, Pinterest-Nutzer*innen sind auf der Suche nach Inspiration, 
der Lösung für eine bestimmte Herausforderung und so häufig mit großer 
Kaufbereitschaft auf der Plattform unterwegs. Während des Kaufprozesses 
spielen auch emotionale Faktoren eine große Rolle. Eine der stärksten 
Emotionen, die einen Menschen zum Kauf bewegen kann, ist die Angst. 
Selbstverständlich empfehlen wir dir nicht mit der Angst deiner potentiellen 
Kunden zu spielen. Wenn du jedoch Produkte, Blogartikel, Podcast-Folgen oder 
Dienstleistungen anbietest, die deine Leser oder Kundinnen tatsächlich vor 
drohenden Szenarien bewahren können oder ihnen nachhaltig dabei helfen, 
Angstsituationen zu überstehen oder gar zu beenden, dann streue gerne die 
entsprechenden Signalwörter in deine Pinüberschriften ein, um auf deine 
Inhalte aufmerksam zu machen. 

absurd
Abzocke
Betrug
Bullshit
Burn-Out
dreist
enttäuschend
ergebnislos
es satt haben
Falle
Fälschung
fatal
Fehler
Frustration
Gefahr
gefährden 
gefährlich
gefälscht
in die Irre führen
irrtümlich
katastrophal
langweilen
Lüge

negativ
nervig
Niederlage
panisch
Pech
peinlich
Pleite
pleite
Problem
riskieren
schlimm
schmerzhaft
schockierend
Sorge
Stress
Täuschung
unangenehm
ungerecht
verängstigend
verletzen
vermeiden
versagen
verschlechtern
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Eine Gemeinschaft schaffen

Signalwörter

Der Aufbau einer (Online-)Community ist eins der Dinge, die langfristigen Erfolg
versprechen. Das beste Beispiel hierfür sind erfolgreiche Blogger: Sie haben es
geschafft ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und dieses zu vermitteln. Diese
Signalwörter helfen auch dir.

alle
anschließen
auf Augenhöhe
Austausch
begleiten
beteiligen
Club
Community
dazugehören
engagieren
füreinander
gemeinsam
Gemeinsamkeit
Gemeinschaft
gemeinschaftlich
gleichgesinnt
Gruppe
helfen
jeder
Mitglied/er
mitmachen
solidarisch
teilnehmen
unterstützen
Unterstützung
zusammen
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Die Neugierde wecken

Signalwörter

Diese Wörter erwecken Neugier in deinen LeserInnen und stillen das Bedürfnis
Wissenslücken zu schließen.

entdecken
Erfolgsstrategie
erstaunlich
Geheimnis
geheimnisvoll
hinter den Kulissen
inoffiziell
magisch
merkwürdig
mysteriös
Rabatt
Rabatt-Code
Rätsel
rätselhaft
reduziert
schenken
Schnäppchen / zum
halben Preis
Sonderpreis
Sparpreis
sparsam
Spartrick

Tiefpreis
Tiefstpreis
Top-Angebot
Trick
Überraschung
unbekannt
unerwartet
unwiderstehlich
verbergen 
verblüffend
verheimlichen
verraten
versteckt
vertraulich
wissen
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Das Verlangen nach Luxus wecken

Diese Signalwörter sind der ideale Lockvogel für Menschen, die es luxeriös,
extravagant und exklusiv mögen. 

am Besten
am Größten
aufsteigen
Business
edel
einzigartig
elegant
erlesen
exklusiv
explodieren
extra
fein
finanziell unabhängig
sein
geschmackvoll
Gewinn
Gold
grandios
hochpreisig
Jackpot
kassieren

luxuriös
Premium
profitabel
profitieren
reich
selten
stilvoll
unbezahlbar
unerschwinglich
verdienen
verdoppeln
verdreifachen
vermögend
wertvoll
XXL
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Die Sparfüchse ansprechen

Signalwörter

Wir haben dir eine Reihe Signalwörter aufgelistet, die das "Oh, hier kann ich
etwas sparen" Gefühl antriggern. 

"Geiz ist geil" - wer kennt den Werbeslogan nicht!? Menschen springen auf
Rabatte,  Sonderangebote und sonstige Möglichkeiten, bei denen sie das Gefühl
haben, etwas sparen zu können, gerne an. 

Best-Preis
Bonus
einmalig
einsparen
ermäßigt
erschwinglich
extra
Freebie
Geld sparen
Geschenk
gratis
günstig
günstigster/niedrigster
Preis
Gutschein
Gutschrift
inklusive
kostengünstig
Launch-Angebot
Niedrigpreis
Preisnachlass
Prozente 

Rabatt
Rabatt-Code
reduziert
reduziert
schenken
Schnäppchen / zum halben Preis
Sonderpreis
Sparpreis
sparsam
Spartrick
Tiefpreis
Tiefstpreis
Top-Angebot



CTA steht für call-to-action oder auch Handlungsaufforderung. Diese kannst du
ideal für Werbeanzeigen oder den Download von Freebies etc. verwenden. 
Bei CTAs kommt es immer auf den Kontext des Nutzers an. Wo befindet er sich
gerade und wohin wird er weitergeleitet? Statt direkt auf den Kauf zu lenken,
sind call-to-actions besser die den Kunden erst einladen sich zu informieren oder
mehr zu erfahren. 

Es gibt viele mögliche Formulierungen, wichtig ist dabei aber aktive Verben zu
nutzen: abonnieren, kaufen, planen, informieren, lesen, planen, zugreifen,
buchen, finden, kontaktieren, vergleichen, holen, inspirieren...

Signalwörter für CTAs

Signalwörter
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sei dabei
her damit
schnapp dir
probier's aus
kostenlos / gratis downloaden
kostenlos / gratis testen
kostenlos / gratis sichern
erfahre mehr
leg los
starte direkt
heute zum Sparpreis sichern

Achte darauf, dass ein CTA immer klar, kurz & deutlich formuliert sein sollte.
Außerdem stellt dieser ein Angebot für den potenziellen Kunden dar - zwingt
ihm nichts auf.

Gestalte den CTA farbig und auffällig im Design.

TIPP

3
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Praxisbeispiele findest du auf der nächsten Seite. 



Praxisbeispiele CTA

Praxisbeispiel
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Praxisbeispiele Signalwörter

Praxisbeispiel
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Umsetzungsaufgabe

Umsetzungsaufgabe

Wähle deine 5 besten Linkziele aus. Texte pro Linkziel drei Überschriften und
verwende darin passenden Signalwörter. 

Linkziel 1:

Linkziel 2:

Linkziel 3:

5
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Umsetzungsaufgabe

Linkziel 4:

Linkziel 5:

Du kannst diese Überschriften für deine Pin-Titel sowie für die Headlines auf
deinem Pin verwenden.



SKANA MEDIA 
 DEINE PINTEREST EXPERTINNEN 

www.skanamedia.de




