Best Practices für  
Idea Pins
1. Zeig deine ganze Idee


Idea Pins inspirieren Nutzer*innen nicht nur,
sondern unterstützen sie bei der Umsetzung –
dabei kann es sich um Rezepte, Reise-Tipps oder
andere nützliche Tipps handeln. Pinterest
Nutzer*innen lieben es, dass Idea Pins ihnen alle
Elemente einer Idee direkt zeigen, ohne dass sie
die App verlassen müssen. Sie wollen Details
sehen, von den Zutaten oder der Anleitung bis
hin zu den Seiten mit der finalen Idee. Daher
solltest du vermeiden Links zu setzen, denn diese
werden selten angeklickt und lenken Nutzer von
guten Inhalten ab.

2. Setze von Anfang an  
auf Videomaterial


Das ist auch schon der ganze Tipp. Du fragst dich
wieso? Videos eignen sich hervorragend, um eine
Geschichte zu erzählen. Videos auf der ersten
Seite erregen Aufmerksamkeit. Dabei solltest du
die Videos in deinen Idea Pins mit Text versehen,
denn viele Menschen nutzen Pinterest ohne Ton.
Pro Seite kannst du 60 Sekunden Video in deinen
Idea Pins einbringen – also nutze das für dich und
sorge dafür, dass dein Content strahlt!

3. Sprich mit deiner Audience


Jede gute Idee lebt von Interaktion. Gib Menschen
die Chance, den Creator hinter der Idee
kennenzulernen, indem du dich zeigst oder ein
Voiceover aufnimmst. Nutze den Content deines Idea
Pins, um mit deiner Zielgruppe zu interagieren –
weise darauf hin, dass sie dir folgen, sich deine Pins
merken und über die Kommentaren und mittels
Reaktionen mit dir interagieren können. Je mehr
deine Zielgruppe mit deinem Idea Pin interagiert,
desto mehr wird er von anderen Nutzer*innen
gesehen, die nach Ideen wie deiner auf der Suche
sind. Für eine optimale organische Distrubution
solltest du dafür sorgen, dass dein Content
authentisch ist und nicht zu werblich wirkt.
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Mit unseren neuen Tools ist es noch einfacher, Ideen
direkt aus der App zu veröffentlichen. Du kannst
Videos aufnehmen und bearbeiten sowie
Spezialeffekte und Filter hinzufügen. Erstelle einen Idea
Pin exklusiv für Pinterest, anstatt Content, den du für
andere Plattformen erstellt hast, hochzuladen. Mit
Wasserzeichen versehener und wiederverwendeter
Content performt nicht gut bei den Nutzer*innen, die
nach Ideen auf Pinterest suchen. Und natürlich solltest
du nur Inhalte verwenden, deren Rechte dir gehören.

Speichern

5. Schneller Qualitätscheck


Authentizität spielt bei Idea Pins eine große Rolle. Vor dem
Veröffentlichen solltest du ein paar Checks durchführen
Überprüfe die Bildschirmränder. Sind sie ausgefüllt?
Wenn nicht, skaliere deinen Content so, dass er den
Bildschrim füllt
Ist die Beleuchtung optimal? Natürliches Licht kann
Wunder bewirken
Passen die Videos und Bilder deines Idea Pin stilistisch
zusammen? Filter können helfen, Einheitlichkeit
herbeizuführen
Check die Basics: hohe Auflösung, keine Tippfehler,
kein verwackeltes Bildmaterial usw.

