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Die vertretBar wurde von Andrina und Oli dieses Jahr 
gegründet. Mit viel Herzblut haben sie dieses Projekt auf 
die Beine gestellt. Sie verkaufen Capuns und spenden ihren 
Gewinn an eine gemeinnützige Organisation.  
Wir beide haben die Ehre, die beiden mit dem Instagram 
Auftritt zu unterstützen. Da wir beide wissen, wie viel 
Arbeit dahinter steckt, können wir sie so optimal 
unterstützen. 

Instagram-Account: 
https://www.instagram.com/vertretbar.ch/

Schön, dass du dir unser Konzept ansiehst.  
Herzlichst,

Hey!

Nina & Elena 

HigHLigHts / vor ort
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Ideen & umsetzung

Um einen konkreten Einblick über das 
Projekt zu haben, erstellten wir ein 
Moodboard, welches zur Farbpalette 
passen sollte. Dazu haben wir einige 
Icons gezeichet. Einige davon haben 
wir nicht benutzt, die Kreise spielten 
jedoch eine grosse Rolle für den Hin-
tergrund. 

Moodboard & Farbpalette 
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Um gleichzeitig am Projekt zu arbeiten, haben wir 
gemeinsam ein Instapuzzle erstellt. Dieses hat uns 
auch ermöglicht, Übergänge zu gestalten und eine 
Übersicht für die kommenden Posts zu haben. Dabei 
gab es jedoch die Schwierigkeit, dass wir gewisse 
Posts, die zum nächsten überlappend waren, nur 
noch teils abändern konnten. 

Instapuzzle Teil 1

InstapuzzLes
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Instapuzzle Teil 2
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Beiträge

Beitrag  1 Beitrag  2 Beitrag  3

Nicht die einzelnen Beiträge waren eine Challenge, viel mehr waren es die Beiträge, die mehrere 
Slides verfügten. So wie in diesem Beispiel “Beitrag Pauli”.  Zuerst wurden die Bilder  
abgesprochen mit Andrina und Oli, danach wurden sie bearbeitet auf Photoshop und Airbrush, 
und danach im Indesign ensprechend platziert. Dieses wurde danach auf Photoshop in die  
verschiedenen Beiträge geteilt. 
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reeLs

Mit Reels waren wir nicht all zu geübt! Aber 
genau deshalb wollten wir es endlich lernen.  
Es stellt sich heraus, dass es mit einem 
Businessaccount - wie die vertretBar einer ist - 
schwierig ist, passende Musik zu finden. Denn 
diese ist oft urhebergeschützt, anders als bei 
privaten Accounts. 
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Redaktionsplanung

pLanung 

Um uns die Planung zu 
erleichtern, arbeiteten wir 
mit einem  Social Media Plan, 
welcher uns half, den Über-
blick zu behalten.  
Dazu haben immer zu 
Peak-Zeiten gepostet, am 
Morgen, mittags oder zu 
Feierabendzeit.  
Wir haben darauf geachtet, 
dass ungefähr jeder zweite 
Tag etwas von der vertretBar 
zu hören ist und dabei eine 
Kontinuität besteht. 

Social Media Planung Dezember 2021
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Damit wir beide immer Zugriff zu allen 
Beiträgen, Fotos und Zwischenständen 
hatten, haben wir Google Drive als 
Speicherort gewählt, Fotos haben wir via 
iCloud geteilt und als Todo-Liste 
haben wir eine Erinnerungsliste benutzt. 
So hatten wir im Überblick, wer was bis 
wann zu erledigen hatte. In unserem 
geteilten Notiz-Ordner haben wir die 
Captions für die nächsten Posts 
vorbereitet und konnten so gegenseitig 
ergänzen und redigieren. 

Organisation
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Um wichtige Stories permanent im Profil anzuzeigen, haben wir Highlights 
kreiert. So gelangen Nutzer und Nutzerinnen einfacher an Informationen 
und Eindrücke. 

HigHLigHts
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vor ort

Nina & Elena zu Besuch bei der vertretBar


