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Herzlich Willkommen zu deinem Reels 

Fahrplan für dein Tierbusiness 

 

Dass du dir diesen kostenlosen Fahrplan geschnappt 

hast, freut mich riesig.  

 

Hiermit hast du den ersten Schritt gemacht auf 

deinem Weg, damit auch deine Reels viral gehen.  

 

Ganz gleich ob du schon Erfahrungen mit Reels 

gesammelt hast oder nicht, mit diesem Fahrplan, hast 

du etwas an der Hand, dass die das Erstellen von 

Reels noch einfacher macht.  

 

 

 

 



In diesem Fahrplan möchte ich dir zeigen, wie du 

durch Reels deine Followerzahl erhöhen kannst und 

damit für dich und dein Tierbusiness mehr Reichweite 

erzielst.  

 

Denn über eins musst du dir bewusst sein:  

 

Instagram ist nicht länger nur eine photo-sharing 

App! 

 

Aber was bedeutet das jetzt für dich und dein 

Tierbusiness?  

 

Ganz einfach: du kannst über Instagram deinen 

Service / deine Produkte / Dienstleistungen noch 

weiter in die Welt hinaustragen und damit zusätzliche 

Follower, Fans und schließlich Traumkunden 

erreichen.  

 

Ist das WOW oder ist das WOW?! 



Der Instagram Chef Adam Mosseri hat offiziell bekannt 

gegeben, dass der Video Content, also Reels, die Zukunft 

ist. bereits viele große Firmen nutzen diesen Video Content 

um ihre Produkte noch besser zu vermarkten.  

 

Warum solltest denn nicht auch du es für dich und dein 

Tierbusiness nutzen? Du willst wissen wie das geht und auf 

was du achten musst, wenn du Reels erstellst, die viral 

gehen sollen? 

 

Dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir 3 Punkte, auf 

die du achten solltest, wenn du dein nächstes Reel erstellst.  

 

Aber natürlich ist dieser Fahrplan auch etwas für all 

diejenigen, die sich bisher noch nicht an Reels herangetraut 

haben.  

 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und dich 

ausprobieren.  

 

 

 



Nutze diese Chance, damit deine Reels viral gehen! 

Um mehr Reichweite zu bekommen, und das in 

schneller Zeit, kannst du wunderbar Reels nutzen. Mit 

keinem anderen Instagram Tool erreichst du leichter 

tausende oder sogar Millionen von Usern.  

 

Psst… ich zeig dir einen kleinen Einblick in meine Insights: 

 

 
Screenshot von meinem Account @animalmotionacademy 

 

Reels sind ein absoluter Reichweitenmagnet! Mit 

keiner anderen Funktion von Instagram erreichst du 

so easy so viele Nutzer.  



Glaubenssätze die dich von deinem Erfolg abhalten… 

 

Vielleicht erkennst du dich in den folgenden „Problemen“ wieder. 

 

#Ich kann nicht tanzen 

Wenn du Reels erstellst, musst du nicht tanzen können. Reels sind 

nicht ausschließlich zur Unterhaltung gedacht, sondern sie sollten 

auch informativ und inspirierend für deine Zuschauer sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Ich habe Angst davor, was andere 

dann über mich sagen 

Du willst dir deinen großen Traum wirklich verbauen lassen, wenn 

du daran denkst, was andere über dich sagen können? Lass dir 

gesagt sein: S***eiß drauf was andere über dich sagen. Es ist deine 

einmalige Chance um auf Instagram erfolgreich zu sein.  

 

#Ich bin alleine und alleine kann man keine Reels erstellen 

#Mein Account hat zu wenig Follower 

Das ist so nicht richtig. Auch kleine 

Accounts haben die Chance das ihre 

Reels viral gehen. Ein kleiner Account 

mit nur beispielsweise 800 Follower 

kann es mit einem Reel schaffen 200k 

Aufrufe zu bekommen. 
 

Mein allererstes Reel hat 

direkt 3.544  Menschen 

erreicht. 



Was ist, wenn ich dir sage: Doch das geht?! 

Alles was du dazu brauchst ist ein stabiles Handystativ. 

 

#Keine Zeit 

Das kann ich bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Du hast einen 

Vollzeitjob und dann noch ein Privatleben. Aber glaube mir, je 

mehr Übung du hast, desto schneller wirst du im Drehen von Reels.  

Du musst nur raus aus deiner Komfortzone, denn du willst ja 

schließlich was erreichen, oder? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hoffe ich konnte dir etwas deutlicher und klarer machen, dass 

Reels die Zukunft sind. Doch nun ist noch ein „Problem“ da und 

zwar dir fehlt die Zeit? Richtig? 

 

Auch hier verrate ich dir eins meiner Geheimnisse: 

 

Es nennt sich Content Batching 

 

Jetzt fragst du dich sicher: Was ist den Content Batching? 

Ganz einfach, Content Batching ist eine große Aufgabe in kleine 

Aufgaben zu unterteilen und dann die einzelnen Schritte 

hintereinander abzuarbeiten.  

 

Und wie machst du das jetzt genau? Das verrate ich dir jetzt auch 

noch.  

 

 



Hier nun die drei Punkte, auf die du unbedingt achten solltest, 

wenn du dein nächstes Reel erstellst und das dieses Reel auch viral 

geht.  

 

Also, aufgepasst!!! 

 

1. Baue Transitions ein 

Transitions sind Bewegungen, die dich zuerst in dem einen 

Outfit und dann beispielsweise in einem anderen zeigen. 

Diese Art von Reel macht Spaß zum Anschauen und baut eine 

gewisse Spannung auf. 

 

 

 

 

 

 



2. Trendige Audios 

Dies ist ein wichtiger Punkt, denn mit einer Trending Audio 

hast du eine wesentlich größere Anzahl an Followern die du 

erreichst.  

 

Tipp: Wenn du TikTok hast, dann schau hier regelmäßig rein. 

Wenn du eine Audio regelmäßig hörst, kannst du dir sicher 

sein, dass genau diese Audio in den nächsten 2-3 Wochen bei 

Instagram landet.  

 

3. Unterhaltungsfaktor & kurze Dauer 

Frage dich selber, wie unterhaltsam ist dein Reel? Wie viel 

Spaß macht es sich dieses anzuschauen? Mochte man dieses 

immer wieder anschauen? 

Und ebenso ist ein Reel mit einer kurzen Dauer hier ein 

enormer Vorteil. Damit teilst du deine Kernaussage und 

gleichzeitig machst du deine Zuschauer aufmerksam auf dich 

und dein Produkt bzw. deine Dienstleistung.  

  



Nun hast du keinen Fahrplan an der Hand, wie du Reels für dein 

Tierbusiness erstellen kannst.  

 

Glaube mir, ich war am Anfang auch immer sehr skeptisch dem 

gegenüber und dachte, dass ich das nicht kann. Doch mittlerweile 

macht es richtig Spaß Reels zu erstellen.  

 

Und genau das ist das allerwichtigste: Hab Spaß und Freude beim 

erstellen bei deinen Reels.  

 

 

 

 

 

Du möchtest mehr Infos & keine Kurs verpassen? Dann folge mir 

auf Instagram @animalmotionacademy.de 

 

 

P.S. Bald gibt es auch ein spezielles Programm, wo ihr bis ins 

kleinste Detail lernt, wie ihr für EUER Tierbusiness Reels erstellt, die 

Mehrwert haben und dadurch auch das potential haben viral zu 

gehen.  

 

Also los. Traut euch.  

Ich glaube an DICH!  


