
Wie du schnell
herausfindest, ob

Pinterest für 
dein Marketing

geeignet ist
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www.beatrix-va.at



Anhand der folgenden 14 Fragen
(inklusive 1 Praxis-Übung) wirst
du herausfinden, ob Pinterest
dafür geeignet ist, dein
Unternehmen und deine
Dienstleistung zu vermarkten. 

Das Workbook ist beschreibbar,
fülle es direkt am PC aus.

Im Idealfall wirst du alle Fragen
mit “Ja” beantworten - dann ist
Pinterest ideal für dein Marketing. 

Hast du Fragen mit "Nein"
beantwortet oder wünscht du dir
nähere Informationen, findest du
Erläuterungen zu jeder Frage auf
den Seiten 6-9.

Punkt 13 und 14 sind mit einem *
versehen - schau hier unbedingt
in die Infos auf Seite 9!

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WORKBOOK
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- 23 -

Ich habe eine Website zu
meiner Dienstleistung /
meinem Angebot

Ich veröffentliche mind. 1x pro
Monat neuen Content mit
Mehrwert auf meiner Website
(z.B.  Blogartikel,
Podcastepisode)

1

2

FRAGE

JA NEIN

FRAGE

Es ist in Ordnung für mich,
dass Ergebnisse (z.B. Website-
Traffic, mehr Newsletter-
Abonnenten) womöglich erst
nach 6 - 9 Monaten sichtbar
werden.

3FRAGE

Ich bin bereit, mind. 10
Stunden Zeit in den Aufbau
eines optimierten Pinterest
Business Profils zu investieren
(oder Geld in die Auslagerung
an eine Expertin/einen
Experten)

4FRAGE

Ich bin bereit, ca 10-15
Stunden pro Monat für das
Vorplanen von Pins und
Analyse zu investieren 
(oder Geld in die Auslagerung
an eine Expertin/einen
Experten)

5FRAGE
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JA NEIN

Ich bin bereit, meine gesamte
Website SEO-optimiert und
ansprechend zu gestalten (z.B.
strukturierte Texte, 
 qualitative Bilder, gute
Ladegeschwindigkeit) 
(oder Geld zu investieren für
eine Expertin/einen Experten)

7FRAGE

Ich produziere Content (z.B.
Blogbeitrag, Podcastepisode)
mit Mehrwert und kenne
meine Zielgruppe genau

8FRAGE

Für Online Shops: 
Ich habe interessante und
ansprechende Fotos
(Lifestylebilder / Fotos in
Aktion) von meinen Produkten
oder bin bereit, diese
anfertigen zu lassen.

9

FRAGE 6 Ich bin bereit zu lernen, wie
Pinterest als Suchmaschine
funktioniert, um strategisch
pinnen zu können 
(oder Geld zu investieren, um
dies einer Expertin/einem
Experten zu überlassen)

FRAGE
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Ich bin bereit, ca. 100 Euro pro
Jahr für das Planungstool
Tailwind zu investieren.

Mein Thema ist für Pinterest
Nutzer Interessant. * 

Führe zur Beantwortung dieser
Frage die folgende praktische
Übung durch

10
JA NEIN

Ich möchte mit den Pinterest-
Nutzern oder meinen
Followern kommunizieren.11FRAGE

12FRAGE

Meine Zielgruppe ist zwischen
18 und 44 Jahre alt. * 13FRAGE

14FRAGE

Ich möchte meinen Content
vermarkten, anstatt mich
selbst in Szene zu setzen.

FRAGE



Überlege dir 3 Keywords, die dein Thema / Angebot beschreiben. 

Beispiel 1 : Du bist Coach für Beckenbodentraining für Frauen nach der Geburt. 
Keywords: Beckenbodentraining; Beckenboden Übungen; Training mit Baby

Beispiel 2 : Du führst ein Yogastudio und gibst Online Yogastunden
Keywords: Yoga; Online Training; Entspannungsübungen

Logge dich jetzt in Pinterest ein, klicke auf das Lupen-Symbol (Suchleiste) und
führe die folgenden Schritte durch: 

PRAKTISCHE ÜBUNG ZU FRAGE 14

K E YWORD S :

 Gib eines deiner Keywords in die Suchleiste ein, drücke nicht auf Enter und
notiere, ob und wenn ja welche Keywords vorgeschlagen werden. Wiederhole
das mit deinen anderen Keywords.

1.

2. Gib eines deiner Keywords in die Suchleiste ein, drücke Enter und notiere, ob und
welche Keywords in Kreisen darunter angezeigt werden. Wiederhole das mit deinen
anderen Keywords.

K E YWORD S :
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PRAKTISCHE ÜBUNG ZU FRAGE 14

3. Gib eines deiner Keywords in die Suchleiste ein und setze ein “a” dahinter, drücke
nicht auf Enter und notiere, ob und welche Keywords vorgeschlagen werden.
Wiederhole das mit ein paar anderen Buchstaben und deinen anderen Keywords.

K E YWORD S :

Hast du viele Keywords gefunden, die zu deinem Thema passen würden?
Hast du den Eindruck gewonnen, dein Thema ist stark vertreten? 

Wenn ja, wird dein Thema auf Pinterest gesucht und ist dementsprechend für Pinterest
Nutzer interessant. 
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-1-
EIGENE WEBSITE

Das Ziel von Pinterest ist, dass Nutzer auf deine Pins klicken und somit auf dem
hinter dem Pin liegenden Linkziel landen. Dies ist im Regelfall deine Website. Der

Website Traffic dient letztendlich dazu, das Ziel deiner Website zu erfüllen -
Newsletter Anmeldungen, Kundenanfragen, Produktkäufe etc. 

-2-
CONTENT

Pinterest liebt neuen Content, deshalb kannst du nicht ständig nur auf ein einziges
Linkziel wie zum Beispiel eines deiner Angebote pinnen, sondern brauchst

regelmäßig neue URLs. Im Idealfall hast du einen Blog oder einen Podcast und
veröffentlichst wenigstens 1x pro Monat einen neuen Artikel bzw. eine neue
Episode, welche auf deiner Website eine eigene URL bekommt. Du kannst

theoretisch zwar auch auf externe URLs wie beispielsweise Spotify verlinken,
jedoch hat dies einige Nachteile und ich würde es somit nicht empfehlen. 

-3-
ERGEBNISSE

Der Aufbau eines Pinterest Accounts mit hoher Reichweite braucht Zeit. Die
Erfolge kommen nicht über Nacht, vielmehr kann es viele Monate dauern, bis dein

Account Fahrt aufnimmt. Geduld ist gefragt. Nicht umsonst ist ein beliebter Spruch
“Pinterest ist ein Marathon, kein Sprint”. Dafür ist es möglich, noch Jahre später von

einem Pin zu profitieren.

-4-
ACCOUNT AUFBAU

Um Pinterest erfolgreich zu nutzen, sollte dein Business Account von Anfang an
professionell eingerichtet werden. Dazu gehören eine ausführliche

Keywordrecherche, ein SEO-optimiertes Pin-Profil, die Verifizierung deiner
Website, das Einrichten von Rich-Pins, das Anlegen SEO-optimierter Pinnwände,
die Erstellung ansprechender Pingrafik-Vorlagen und das Einrichten von Tailwind

als Planungstool. 
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-5-
PINTEREST MANAGEMENT

Je nachdem wie versiert du mit Pinterest bist, wird dich das Befüllen deines Pin-
Planes und das laufende Pinterest Management ca 10-15 Stunden pro Monat an

Zeit kosten (dies ist natürlich sehr unterschiedlich!). 

-6-
STRATEGIE

Pinterest ist eine Suchmaschine und sollte auch so verstanden werden. Einfach
pinnen ohne konkreten Plan führt nicht zum langfristigen Erfolg. Die Plattform ist

ständig im Wandel, du solltest jedenfalls am Ball bleiben und aktuelle
Handlungsempfehlungen berücksichtigen.

-7-
WEBSITE

Pinterest bringt dir Traffic auf deine Website. Es bringt dir jedoch
nichts, wenn du viele Besucher erhältst, diese jedoch schnell wieder gehen, weil
deine Website beispielsweise zu langsam, schlecht lesbar oder nicht strukturiert
ist. Besucher müssen sich auf deiner Website wohlfühlen, nur dann werden sie

bleiben und das dahinterliegende Ziel erfüllen. 
 

-8-
MEHRWERT

Du musst in deinem (Pinterest) Marketing den Kunden / Kundinnen das geben,
was sie suchen, wollen, brauchen. Dementsprechend solltest du deine

Zielgruppe ganz genau kennen. Welches Problem haben sie? Welche Sorgen
lassen sie nachts nicht schlafen? Was nervt und frustriert sie? Was ist ihr

Wunschzustand? Wie löst du ihr Problem? Welchen Nutzen hat dein Angebot?
Nur wenn du diese Themen und Probleme behandelst, ist dein Content

interessant und dementsprechend werden die Nutzer auf deine Pins klicken, um
an den dahinterliegenden Content zu gelangen. 
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-9-
ONLINE SHOP

Was auf Pinterest nicht funktioniert sind reine Produktbilder auf weißem
Hintergrund, da diese kaum Inspiration und Mehrwert bieten. Onlineshops
sollten sich auf Pinterest mit ansprechenden, interessanten und qualitativ

hochwertigen Fotos vermarkten.

-11-
KOMMUNIKATION

Pinterest ist kein Social Media Kanal, sondern eine Suchmaschine. Für Pinterest
Nutzer stehen Kommunikation und Interaktion (Likes) aktuell nicht im

Vordergrund. Community Management ist daher nicht oder kaum erforderlich. 

-10-
VERMARKTUNG

Bei Pinterest steht nicht das Unternehmen oder die Person hinter dem
Unternehmen im Vordergrund, sondern der Inhalt. Wenn du dich selbst in Szene

setzen möchtest, sind andere Plattformen, wie zB. Instagram, besser für dich
geeignet.

 

-12-
BUDGET

Dein Pinterest Business Account ist kostenlos. Um dein Marketing möglichst
effizient zu gestalten, empfehle ich dir jedenfalls ein Tool zur Vorplanung deiner

Pins, so dass du nicht täglich auf der Plattform aktiv sein musst. Als
Planungstool hat sich Tailwind bewährt. Die Kosten belaufen sich auf 

119,88 US-$ pro Jahr (Stand 2021).
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-13-
ZIELGRUPPE

75 % der Pinterest Nutzer sind zwischen 18 und 44 Jahren. Der Großteil der
aktiven Pinterest Nutzer ist zwischen 18-24 Jahren alt (32 %). 

26 % sind älter als 45 Jahre. 
(Quelle: https://www.futurebiz.de/artikel/pinterest-statistiken/)

 
Die Statistik zur Altersverteilung auf Pinterest kann sich zukünftig natürlich

ändern. Prinzipiell sollte deine Zielgruppe online unterwegs sein, dann ist sie
vermutlich auch auf Pinterest anzutreffen und wird sich freuen, auf deine

Lösungen zu ihren Problemen zu stoßen. 
Übrigens: Immer mehr Männer nutzen Pinterest!

 

-14-
THEMA

Viele Menschen glauben, dass Pinterest nur für Themen wie Fashion, Hochzeit
und Kindergeburtstag gut funktioniert. Die Plattform hat sich jedoch

weiterentwickelt und so finden sich bereits viele unterschiedliche Branchen und
Themen auf Pinterest. Obwohl Pinterest eine Suchmaschine für Bilder ist,

brauchst du kein visuelles Thema (wie Fotografie, DIY, Rezepte) um Pinterest gut
nutzen zu können. Der wohl wichtigste Aspekt ist, dass du Lösungen für

Probleme anbietest. 
 

Anhand einer schnellen Keywordrecherche kannst du prüfen, ob bereits nach
deinen Themen auf Pinterest gesucht wird.

 
Je stärker dein Thema auf Pinterest gesucht wird, desto stärker werden auch

deine Mitbewerber vertreten sein, desto mehr musst du mit deinen Pins
herausstechen. 

 
Wenn dein Thema (noch) kaum gesucht wird auf Pinterest, du jedoch alle

anderen Voraussetzungen (Punkte 1 - 13) erfüllst, kannst du dennoch dein
Unternehmen mit Pinterest vermarkten. Du wirst aber wahrscheinlich länger

brauchen, um Reichweite aufzubauen und Website-Zugriffe zu erhalten. 
Dein Vorteil: Weniger Konkurrenz.
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Als virtuelle Assistentin unterstütze ich Coaches aus den Bereichen
Gesundheit,  Fitness und Persönlichkeitsentwicklung bei ihrem
Pinterest Marketing.

Ich baue dir deinen Pinterest Business Account professionell auf und
kümmere mich um das laufende Pinterest Management, so dass du
dich selber nicht um die Plattform kümmern musst und dich lediglich
über mehr Besucher auf deiner Website, mehr Newsletter-
Abonnenten oder mehr Kundenanfragen freuen darfst.

Hast du einen Podcast? 
Dann übernehme ich gerne die Nachbearbeitung (Schnitt, Shownotes,
Veröffentlichung) deiner Episoden und vermarkte diese gleich auf
Pinterest, wenn gewünscht. 
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HI, ICH BIN BEATRIX

So erreichst du mich

kontakt@beatrix-va.at

www.beatrix-va.at
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