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Der Pin bei
Pinterest

Warum er so entscheident ist 
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Pinterest ist eine Suchmaschine. Sie wird auch gerne
liebevoll als "virtuelle Suchmaschine" oder auch als
"virtuelle Bücherei" bezeichnet. 
Warum das virtuelle? Bei Pinterest ist der virtuelle Aspekt
oberstes Gebot. Anders als bei Google, wo man Texte auf
seine Suchanfrage bekommt, bekommt man bei Pinterest
Pins angezeigt, die einen dann zur Informationsquelle
führen. 
Pins sind "Lesezeichen" in grafischer Form.  Man kann sie
sich merken, indem man sie sich an sein Board (Pinnwand)
pinnt. 

Was ist eigentlich Pinterest?
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Um einen erfolgreichen Pin erstellen zu können,
benötigt es eine optimierte Webseite, einen Blog
oder Onlineshop. 

Grundlage 1 Deine Webseite

Du möchtest dein Business, deine Marke oder
deinen Blog ausbauen? Dann richte dir auf Pinterest
ein Unternehmer Konto ein. DEin Profil sollte SEO
und Keyword optimiert sein.

Grundlage 2 Dein Profil

Damit dein  Pin ein Traffic Magnet wird, musst du
deine Pinnwände zielgruppenorientiert aufbauen.
Deine Boards solltest du nach Themen sortieren und
nicht quer Beet mischen.  

Grundlage 3 Deine Pinnwand

Die 3 Grundlagen eines Pins



Auf was sollte man achten?

1.Das richtige Format

Kommen wir nun zum Pin 
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War die Empfehlung bis vor kurzem, nur im Hochformat zu pinnen. So gibt es

jetzt die zweite Möglichkeit, das Quadrat. Vertikal solltest du allerdings nicht

wählen, da es nicht einwandfrei dargestellt werden kann und daher

untergehen wird.

2. Das Design 
Dein Pin sollte immer qualitativ hochwertig sein. Ein unscharfes Bild, eine kaum lesbare Schrift

ruinieren deinen Pin und lassen ihn untergehen. Achte auf die Farbwahl, deine Schrift sollte

nicht kleiner als Schriftgröße 40  sein und gut lesbar.Handschriften sind der Hit, keine

Frage.Kann der Nutzer es aber nicht leicht lesen,und muss rätseln um was es geht, bringt dir das

nichts.  Der Pin muss zum klicken einladen.



3. Ansprechende, informative Überschriften
Bei deinem Pin muss in kurzer Zeit zu erkennen sein, um was es sich handelt. Daher

ist es wichtig eine ansprechende, gute und informative Überschrift zu wählen. Der

Nutzer sollte in einem Satz vermittelt bekommen, für was der Pin steht. Hebe immer

die Vorteile hervor. Ein Beispiel: Schnell zum perfekten Posts, klingt nett aber sagt

nicht viel aus. Besser: In 3 Schritten zum perfekten Posts. Zeig deinen Nutzern das du

eine Lösung auf Ihr Problem anbieten kannst. 

4.Wiedererkennungs Pin
Stimme dein Pin auf dein Branding ab. Der Wiedererkennungswert ist enorm wichtig.

Verwende deine Farben und Schriftarten wie du es auf deiner Webseite, Blog oder

Onlineshop tust. So bleibst du deinem Branding treu und man erkennt dich auch in

der Masse wieder.

5.Keyword nicht vergessen
Bei Pinterest wird selten einfach so durchgescrollt. Man  sucht nach was Bestimmten,  

zum Beispiel Ideen, Informationen oder Anleitungen. Dafür gibt man Begriffe in der

Suchleiste ein. Wenn du nun zwei, drei gute Keywords in deinem Pin einbaust, wird

dein Pin genau diesen Nutzern angezeigt. 

Vergiss aber nicht deine Keywords regelmäßig zu überprüfen.  
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Quadratischer Pin                             1000 x 1000 px

Kurzer Pin                                             600 x 900 px

Kurzer Pin (hohe Auflösung)          1000 x 1500 px

Langer Pin                                             600 x 1260 px

Langer Pin (hohe Auflösung).          1000 x 2100px

Dateityp : PNG oder JPEG

Max. Dateigröße: 32MB 

Probiere aus, welche Pin Form in deiner Zielgruppe am besten

angenommen wird.

Der Pin, Format 2021 
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VOM AUFBAU BIS ZUM ERFOLG.. .

 

…dann melde gleich zum Basic oder  1:1 Coaching bei uns an  

Du möchtest sofort auf Pinterest
durchstarten... 
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WWW.PINSTACLICK.DE

05132-5999544

Du möchtest weitere Tipps und Tricks? Dann folge uns  
auf Instagram. Facebook, Linkedin oder Pinterest 


