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CM  VISUALS

mit  den  Instagrammern  

Christoph  Schramm

& Michael  Schirnhofer

INSTAGRAM
 WORKSHOP

FÜR BEGINNER UND FORTGESCHRITTENE GEEIGNET!

 

 

DAUER: 
CA 5 STD.

 



 

 

WIR SIND CONTENT CREATORS 
AUS LEIDENSCHAFT.

 

Michael Schirnhofer
@intohimoni (70k follower)

Christoph Schramm
@christoph_schramm (20k follower)



 

 

ERSTELLUNG UND UMSETZUNG 
KREATIVER INHALTE 

AUF INSTAGRAM.

 

 

 

ZIELE

 



OUTLINE
Wir wollen euch mit dem Workshop ein modernes

Verständnis für die Social Media Kanäle mitgeben.

Instagram und Facebook sind keine Wissenschaft: mit

einfachen Mitteln kann man großen Erfolg haben. Wir

zeigen euch, wie ihr mit euren Smartphones ansprechende

Inhalte erstellt und mit diesem Content gezielt eure

Zielgruppe erreicht und überzeugt.  Außerdem geben wir

euch Insights, wie wir innerhalb eines Jahres über 50

Tausend Follower auf Instagram aufgebaut haben und

verraten euch alle Tipps & Tricks, die wir über Instagram

wissen. 
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Workshop Dauer: ca. 5h 

Kosten Pro Teilnehmer: 250€ (exkl. UST)

Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen



#2: Content Produktion und Post Produktion

#3: Instagram Tipps und Tricks

Content ist bekanntlich King, deshalb geht es im zweiten Teil des Workshops  

 um die  Erstellung & Nachbearbeitung von hochwertigen Foto- und

Videocontent  mit dem Smartphone.  Wir stellen euch hierbei kostenlose Apps

und Programme vor, mit denen ihr arbeiten könnt und zeigen euch Schritt für

Schritt, wie man einen schönen Instagram Feed aufbaut und seine Zielgruppe

nachhaltig erreicht. 

In diesem Kapitel erklären wir euch, wie man die erstellten Inhalte kreativ auf

Instagram umsetzt und geben euch  unsere Tipps & Tricks weiter, mit denen wir

auf Instagram erfolgreich wurden. Wir haben dabei unsere Erfahrungen der

letzten Jahre auf Instagram in einigen praktischen Tipps zusammengefasst, die

ihr sofort Schritt für Schritt umsetzten könnt. 

#1: Social Media Konzept

Um Erfolg auf Social Media haben zu können, ist eine gute Strategie & ein

Konzept erforderlich, in dem eine gezielte Content Strategie definiert wird. Wir

erklären euch, wie man eine solche Stragie entwirft und erfolgreich umsetzt. In

diesem Kapitel gehen wir darauf ein, welche Ziele man mit Instagram verfolgen

kann/soll und wie ihr diese erreicht.

INHALTE
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Der Workshop is für jeden, der...

... Reichweite auf Instagram aufbauen will.

 

FÜR WEN EIGNET SICH
DER WORKSHOP?
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... einen professionellen Instagram Auftritt

erreichen will.

 

... seine Zielgruppe auf Instagram überzeugen

will.

 

... ansprechenden Content erstellen will.

 

... Geschäftliche Ziele mit Instagram verfolgt.

 



 

 

MAIL AN: HELLO@CMVISUALS.AT

 

 

 

JETZT ANMELDEN!
 


