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Zeigen Sie Ihre Werke auf Pinterest 

 

Wenn Sie mit Ihren Werken vertrieblich erfolgreich sein möchten, müssen Sie das richtige 

Publikum erreichen. Am besten eines, dass sich genau für Ihre Themen begeistern kann. Hierfür 

bietet Pinterest mit weltweit über 440 Millionen Nutzer*innen, drei Viertel davon weiblich, eine 

wunderbare Möglichkeit.  

Pinterest ist weniger Social-Media-Kanal als eine Bilder-Suchmaschine, die für Unternehmen 

und Hersteller immer wichtiger wird, denn sehr viele Nutzer kaufen Produkte, die sie auf 

Pinterest entdeckt haben – online wie offline. 

Hier finden Sie einen Überblick zu relevanten Pinterest Statistiken und Nutzerzahlen 

 

So funktioniert es  

Bei Pinterest „pinnen“ Sie Bilder an eine öffentliche Pinwand und zeigen so, was Sie interessiert 

bzw. was Sie anbieten. Sie können dort kostenlos virtuelle Pinnwände zu unterschiedlichen 

Themen anlegen und Ihre Pins entsprechend sortieren. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren 

Pinnwänden ein klares Themengebiet abstecken. 

Ihr Profil sollte regelmäßig aktiv und lebendig sein, daher lautet die Empfehlung wöchentlich 

neue Pins zu erstellen. Wieviel Sie pro Woche pinnen ist stark abhängig vom jeweiligen Output 

Ihres Contents, denn es sollten natürlich nur Inhalte gepinnt werden, die Ihre Zielgruppe 

anspricht und einen Mehrwert bietet. 

Nutzer*innen, die Ihre Fotos und Ihre Themen spannend finden, werden auf Ihre Bilder klicken, 

sie merken, repinnen oder kommentieren. „Repinnen“ ist ähnlich wie „teilen“ bei Facebook. 

Fotos, die repinnt wurden, tauchen wiederum in dem Stream des „Repinners“ auf. Das erzielt 

eine erhöhte Reichweite. Und natürlich erhält ein Pin mit vielen Repins viele eigene Klicks. 

Folgen Sie wiederum Nutzer*innen mit ähnlichen Interessen und teilen Sie deren Arbeiten. So 

entsteht ein großer Nutzerkreis, der sich genau für Ihr Thema interessiert. Und das könnten 

Ihre potentiellen Kund*innen sein! 

 

Wie wichtig sind Follower auf Pinterest? 

Eine hohe Anzahl an Followern, ist auch bei Pinterest sehr empfehlenswert. Ihr Pin erscheint im 

Folge-Feed Ihrer Follower. Je mehr Follower Ihr Profil hat, umso häufiger erscheint Ihr Pin in 

verschiedenen Feeds und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Engagements, also z.B. 

Klicks oder Repins eines Interessenten. Für Pinterest ist dies wiederum das Signal, dass es sich 

bei Ihrem Pin um wertvollen Content handelt, und er wird verstärkt auf Suchergebnisseiten 

ausgespielt. Ihre Reichweite steigt! 

 

 

https://www.futurebiz.de/artikel/pinterest-statistiken/


 

www.calvendo.de 

 

 

Shopping-Pins von CALVENDO 

Der Pinterest-Kanal von CALVENDO bietet Shopping-Pins von zahlreichen Produkten, die Sie 

direkt für sich nutzen können, ohne selbst neuen Content hochzuladen. Diese Pins bieten 

Preisinformationen, Produktbeschreibungen sowie zusätzliche Produktbilder und per Klick 

landet der Interessent direkt auf der Produkt-Detailseite im CALVENDO-Direktshop. Dort kann 

das Werk sofort gekauft werden. Diese Pins eignen sich für Autor*innen hervorragend zum 

Repinnen und für weitere Interaktionen. Für Pinterest werden sie dadurch als wertvollen 

Content gekennzeichnet und die Chance auf eine gute Platzierung bei der Ausspielung sowie 

die Reichweite erhöht sich. 

Legen Sie los und steigern Sie die Relevanz Ihrer Werke! Sie finden diese ganz einfach über die 

Pinterest Suchmaske, indem Sie dort den Titel Ihres Werkes und „calvendo“ eingeben. Hier 

geht’s zum CALVENDO Pinterest-Shop. 

 

Praxis-Tipps zu Pinterest:  

• Antworten auf die häufigsten Pinterest-Fragen 

• Pinterest Tipps: 5 einfache Tricks für Anfänger 

• Pinterest Hilfe: Alles über Pinterest  

• Videokanal mit zahlreichen Pinterest Tipps 

 

Hilfreiche Tools zum Planen und Gestalten von Inhalten:  

• Über Pinterest selbst ist es möglich Pins vorauszuplanen, allerdings ist dies nur 14 Tage 

im Voraus möglich.  

• Tailwind: Ideal zum Erstellen und Planen von Posts auf Pinterest, aber auch auf 

Instagram und Facebook 

• Later: Management-Tool, für Planung, Automatisierung von Beiträgen und Analyse 

• Canvas: Grafik-Design-Tool, das Vorlagen zur Erstellung von Content bietet 

 

Auch wir sind auf Pinterest für Sie aktiv!  

Sie finden uns unter https://www.pinterest.de/calvendo/ 

https://www.pinterest.de/calvendo/_shop/
https://juliaburget.de/antworten-auf-die-haeufigsten-pinterest-fragen/
https://carolinepreuss.de/pinterest-tipps-fuer-anfaenger/
https://help.pinterest.com/de/guide/all-about-pinterest
https://www.youtube.com/c/MelanieGrundmann
https://www.tailwindapp.com/
https://later.com/
https://www.canva.com/de_de/
https://www.pinterest.de/calvendo/

