Beliebte Instagram Hashtags
Allgemein
#instagood: Nutze diesen Instagram Hashtag für Fotos, auf die du besonders stolz bist.
#photooftheday: Auch dieser Instagram Hashtag ist für besonders gute Bilder gedacht. Es gibt einen Account @photooftheday auf Instagram. Dieser Account wählt
jeden Tag einen „Gewinner“ aus den Fotos mit diesem Hashtag und teilt das Gewinnerbild mit knapp 300.000 Followern.
#picoftheday: Dieser Hashtag funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie
#photooftheday
#NoFilter: Auch ein sehr interessanter Instagram Hashtag – WICHTIG: Wirklich nur bei
Fotos ohne Filter verwenden
#selfie: Dieser Instagram Hashtag ist eigentlich selbsterklärend. Zeige dich selbst, zum
Beispiel im Büro bei der Arbeit oder während eines Messebesuches.
#love: Das ist der mit Abstand meistgenutzte Hashtag auf Instagram, bedarf keiner
Erklärung und wird von allen Usern weltweit verstanden. Selbst, wenn #love zu deinem Foto passt, solltest du besser einen anderen Hashtag verwenden, da dein Bild in
der Masse der Fotos schlicht und einfach untergehen wird.
#instameet: Unter diesem Hashtag kann man sich mit anderen Instagrammern zu
diversen Treffen oder Events verabreden.
#foodporn: Dein Essen schmeckt richtig lecker, sieht wahnsinnig gut und genau das
würdest du gerne anderen zeigen? Dann ist das genau der richtige Hashtag für dich!
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Wochentage
#Montagmorgen: Du liebst dein Business und damit auch den Montagmorgen? Du
bist ein richtiger Morgenmuffel und würdest nach dem Wochenende am liebsten
überhaupt nicht aufstehen? Egal was, unter diesem Hashtags kannst du deinen Followern zeigen, wie dein Montagmorgen aussieht.
#traveltuesday: Urlaubsbilder—wer sieht sie sich nicht gerne an? Teile Bilder von deinem letzten Urlaub, deinem tollen Wochenendtrip oder deiner letzten Geschäftsreise.
#WisdomWednesday: Veröffentliche mittwochs doch einfach mal ein hilfreiches Zitat
oder einen guten Rat für deine Zielgruppe.
#tbt bzw. #throwbackthursday: Liebst du es auch in Erinnerungen zu schwelgen und
an schöne Momente zu denken? Dieser Instagram Hashtag bietet dir die ideale Gelegenheit dazu! Es muss nicht immer ein nostalgisches Kinderfoto sein – auch der Umzug in deine aktuellen Büroräume kann ein Blick in die Vergangenheit sein. #tbt ist die
Abkürzung für den längeren #throwbackthursday und wird sogar noch häufiger genutzt, als die längere Form.
#FridayFunday: Mit diesem Instagram Hashtags hast du z.B. die Möglichkeit die
menschliche Seite deiner Marke oder deines Unternehmens zu zeigen. Wie wäre es
denn mit einem Bild von deinem Hund, der dich regelmäßig im Büro begleitet?
#Caturday: Unter diesem Hashtag teilen User weltweit Fotos von ihren Katzen. Dieser
Hashtag ist zwar auf Samstag „begrenzt“, aber an süßen Katzenbildern, kann man sich
ja eigentlich nie satt sehen ;-)

#sundayfunday: Wie verbringst du deinen Sonntag? Was macht dir besonders viel
Spaß? Auch dieser Hashtag ist dafür da, die menschliche Seite deines Business darzustellen.
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