
Hashtag 
Skyscraper 

Strategy

INSTAGAMECHANGER



-> Hashtags sind ESSENTIELL für noch 
mehr organisches Wachstum auf 
INSTAGRAM und du bekommst vom 
Algorithmus massig Reichweite 
geschenkt wenn du die Hashtags 
richtig auswählst 

-> Zudem kannst du dich und deine 
Posts so noch exakter in deiner Nische 
platzieren, denn denke immer daran: 
Sei kein Allgemeinmediziener 
sondern spezialisiere dich auf etwas 
bestimmtes und biete massig Mehrwert 

Nutze die Gamechanger-Insights und hole das Maximum raus!!!



1-10 Spezifische Hashtags 

z.B. #trainingmithund

Die Gamechanger-Insights
Nutze Hashtags mit 3  
bestimmten Kategorien 

#
#

#

1-10 Thematische Hashtags 

z.B. #hundetraining

1-10 Übergreifende Hashtags 

z.B. #hunde



Zur Erklärung

Schritt 1 
Kleine Hashtags - ca 1000 Beiträge

Schritt 2 
Mittlere Hashtags - ca 100.000 Beiträge

Schritt 3 
Große Hashtags - ca 1.000.000 Beiträge



Wissenswertes

-> viele Leute bekommen KEINE Ausspielungen, da 
sie die falschen Hashtags verwenden

-> also nur große Hashtags wie zum Beispiel 
‚‚#hunde’’

-> es ist essentiell kleine, mittlere und große 
Hashtags zu verwenden

-> weil der Algorithmus schaut wie der Post bei 
den kleinen Hashtags performt

-> kommt der Post dort gut an, wird er für die 
mittleren + großen Hashtags einen Boot bekommen



Was sind eigentlich Hashtags?!

Bestimmte Kennung

Kategorisiert die verschiedenen Posts der User

Du kannst noch mehr 
Personen erreichen die 
sich für dich interessieren

Pro Hashtag können Millionen Posts verlinkt sein 

Nutzer suchen nach liebsten Hashtags

GAMECHANGER-FAZIT
Nutze Hashtags für noch mehr gratis Reichweite 
durch den Algorithmus selbst sodass du genau 

deine Zielgruppe erreichst!!!
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