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INSTAGRAM BIO
Erstelle deine überzeugende BIO 

in 6 einfachen Schritten

Folge mir auf @wirkraumdesign bei Instagram oder  
besuche mich auf meiner Webseite unter: www.wirk-raum.de

NUTZERNAME:    Dein Nutzername sollte so gewählt sein, dass er mit  
deinem Business korrespondiert. So finden dich deine Leser, die dich zum 
Beispiel aus anderen Netzwerken kennen, leichter auf Instagram.

NAME:    Hier solltest du am besten deinen Realnamen verwenden und dazu, 
was du anbietest, z.B. Sabine | Brandingdesign oder Hannah | Lifecoaching

PROFILBILD:    Als Selbständiger, Einzelunternehmer und Blogger  
solltest du ein Foto verwenden, kein Logo. Denn Leser interagieren lieber mit 
echten Personen! Das Foto kann deine Markenfarben z.B. in Kleidung oder im 
Hintergrund enthalten! Achte darauf, dass du gut zu erkennen bist.

BESCHREIBUNG:    In diesem Bereich hast du nur 150 Zeichen, mit denen 
du deine Besucher überzeugen kannst! Versuche hier klar deinen Mehrwert, 
deine USP herauszustellen! Was machst du und was machst du anders als 
andere? Gliedere deine Beschreibung durch Emojis oder Sonderzeichen. Es 
muss klar werden, was einen auf deinem Insta-Account erwartet. Warum 
sollten dir jemand folgen? Versuche diese Frage hier zu beantworten.

CALL TO ACTION:    Am Ende deiner Beschreibung sollte ein Call-to-Action 
stehen! Rege zum Abo deines Newsletters, deinem Freebie, zu einer  
kostenlosen Erstberatung, usw. an. Lege ein „Appetitthäppchen“ für  
deinen Leser aus, welches ihn neugierig auf mehr von dir macht.

LINK:    Instagram bietet leider nur eine Möglichkeit für einen Link.  
Du kannst aber zum Beispiel über Linktree mehrere Links hinterlegen.  
Oder du leitest auf eine dafür eingerichtete Seite auf deiner Webseite hin,  
die alle relevanten Links enthält.
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INSTAGRAM BIO
Überblick & Pro Tipps

Folge mir auf @wirkraumdesign bei Instagram oder  
besuche mich auf meiner Webseite unter: www.wirk-raum.de

Well done!
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PRO TIPP 1 :    Das Editieren deiner Bio auf dem Smartphone ist etwas lästig. 
Nutze stattdessen zum Beispiel die App Notes auf deinem Phone, da du hier 
Leerzeichen und Umbrüche erstellen kannst. Wenn du deinen Text nun kopierst 
und in Instagram einfügst, werden alle Formatierungen übernommen.

PRO TIPP 2 :    Du willst statt den üblichen Schriftzeichen andere Fonts und 
Symbole verwenden? Gehe auf www.messletters.com. Hier findest du eine 
große Auswahl an Sonderzeichen und Symbolen die du per Copy and Paste 
in deine Bio einfügen kannst.

Nutzername   Sollte mit deinem 
Unternehmensnamen korrespondieren.

Name   Dein Name plus Keywords, 
die deine Haupt-Dienstleistung näher 
beschreiben

Profilbild  Verwende ein Foto 
von dir statt einem Logo. Das ist 
persönlicher.

Kategorie  (bei Businessaccount) 
Hier kannst du die passende Business-
kategorie einstellen

Beschreibung  Sprich deine Ziel-
gruppe und deren Problem direkt an. 
Zeige welchen Mehrwert du ihnen liefern 
kannst, um ihre Struggles zu lösen.

Call-to-Action  Formuliere einen 
Call-to-Action. Was möchtest du, dass 
deine Nutzer als Nächstes tun? Wie 
kannst du sie auf deine Webseite führen?

Link  zu deiner Webseite, deinem  
neuesten Blogbeitrag, Angebot, usw. 
Oder Linksammlung über linktree

Ortsangabe   Als lokales Unter-
nehmen ist es wichtig eine Ortsangabe 
aufzuführen. So wirst du auch von  
regionalen Interessenten gefunden.

http://www.instagram.com/wirkraumdesign
http://www.wirk-raum.de
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Hej!

Branding Letter

Ich bin Sabine Stärker-Bross! Als selbständige Grafikdesignerin und  
Expertin für visuelles Branding helfe ich unter meinem Label wirkraum  
Design & Konzept Selbständigen, Gründern und kleinen Unternehmen 
durch ihr visuelles Branding an mehr Sichtbarkeit zu gewinnen. Gerne  
berate ich dich zu deinem Branding und Auftritt auf Instagram und in  
den sozialen Medien.

Du triffst mich auf …

Für mehr kostenlose Tipps und Infos zu deinem Branding und Instagram, 
abonniere meinen Branding Letter unter:  
 
www.wirk-raum.de/brandingletter

KONTAKT

wirkraum Design & Konzept 
Sabine Stärker-Bross
Hegelstr. 19 · 76356 Weingarten 
T. 07244 540 102 
sabine@wirk-raum.de 
www.wirk-raum.de 
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