
 

 

Die ultimative Checkliste zum Thema: Der perfekte Start auf Pinterest 

 

□ Ein Pinterest-Profil anlegen 

□ Pinterest Profil in ein Unternehmerprofil umwandeln  

□ Deine Webseite auf Pinterest verifiziert. Mit meinem Video geht das kinderleicht und unter 5 

Minuten 

□ Mind. 3 Boards erstellen die deine Nische rocken 

□ Grafiken für Pinterest basteln --> Pro Inhalt (z.B. Blogartikel) und Produkt mind. 3 damit du 

gegentesten kannst. Achte darauf, dass der Pin gebrandet ist (Logo oder Webseite drauf) und 

einen knackigen Text enthält. Optimale Pinnverhältnisse sind 2:3 bis ca. 1:2.  

□ Keywords via Suchleiste und Pinterest-Vorschläge recherchieren. Verwende die Keywords in 

der Board- und Pin-Beschreibung, sowie im Profil. 

□ Pinne täglich ca. 20-30 fremde Pins, entwickle dir eine Powerroutine oder verwende ein Tool 

wie Tailwind oder Later. 

□ Pinne anfangs viele fremde Inhalte (ca. 10% eigene und 90% fremde Pins) mit der Zeit kannst 

du dann mehr eigene Inhalte pinnen.  

□ Pinne deine Pins auf mehreren thematisch relevanten Pinnwänden.  

□ Fang an zu kooperieren: Folge Personen in deiner Nische und Teile deren wertvolle Inhalte, 

erstelle ein Gruppenboard und frage Leute, ob sie mitpinnen möchten. Alternativ könntest du 

dich auch auf die Suche nach vorhandenen Gruppenboards machen. Da könntest du wie folgt 

vorgehen.  

 Idee Nummer 1 Auf http://pingroupie.com suchen 

 Idee Nummer 2 Bei Pinterest direkt nach Pinnwänden suchen 

 Idee Nummer 3 Diese Seite nutzen: https://lexasleben.de/pinterest-

gruppenboards/#familie  

 Idee Nummer 4 Eventuell kann dir diese Facebookgruppe weiterhelfen: 

https://www.facebook.com/groups/ErfolgMitPinterest/  
 

Tipp der Expertin: Die vorderste Person auf dem Gruppenboard ist der Administrator, schreibe 

diese Person direkt auf Pinterest oder per Mail an und frage ob du auf der Gruppenpinnwand 

mitpinnen darfst. 

 Für Fortgeschrittene Kooperationen auf Tailwind mit dem Feature Tribes: https://joanns-

diy.com/tool-zum-boosten-deines-pinterest-account/  

□ Lebe deine Business-Träume (die Pinterestprinzessin Iris unterstützt dich dabei ;) und denke 

daran Perfektion ist eine Illusion. Hauptsache du startest bei Pinterest durch! 🚀 
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