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Code mit Messenger App scannen und mit 
Michael Reiter – New Media in Kontakt treten. 
Facebook Seite liken für regelmäßig Tipps und 
Tricks rund um Social Media Marketing 
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Persönliches Facebook Profil Facebook Seiten

• Für echte Person / alleine verwaltet

• Privatsphäre Einstellungen
• „Freund“ hinzufügen
• Profil ist für NICHT kommerzielle Nutzung
• Reichweiten und Auswertungen

nicht möglich

• Limitiert auf 5000 „Freunde“

• Für Unternehmen, Marken, Persönlichkeiten, 
Gemeinschaften, Vereine,...

• Eine Seite wird von einem oder mehreren
persönlichen Profilen verwaltet 

• Eine Facebook Seite ist eine öffentliche 
Webseite und kann mit „gefällt mir“ markiert 
(abonniert) werden. 

• Kontaktinfos, Impressum sind auf Seite zu 
finden

• Administrator sieht Statistik Tools 
• Werbung: Seite / Beiträge bewerben möglich
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1. Information 2. Unterhaltung

Was erwarten sich Leute vom Newsfeed?

Nutzer wollen Inhalte 
die sie informieren. Was 
„News“ sind ist dabei 
abhängig von der 
jeweiligen Zielgruppe

Nutzer wollen nicht nur 
informiert, sondern auch 
unterhalten werden. 

Mehr Reichweite haben... Geringere Reichweite haben... 

• Postings mit vielen Kommentaren, Likes 
und Shares

• Postingtypen die in der Regel gut 
ankommen (Live-Videos, 360°-Fotos,...)

• Postings zu einem aktuellen Thema

• Postings von Seiten mit denen Nutzer oft 
interagiert

• Postings mit spammigen Links

• sich wiederholende Inhalte

• reine Textpostings

• zu viele Werbe-Postings

• Postings von unseriösen Seiten

• Clickbaits

Jeder User hat im Schnitt 
400 Freunde und 100 Seiten 
abonniert...

...diese generieren 
1500 Meldungen / 
Tag...

...angezeigt werden jedoch nur 
rund 300. Fazit: Nur ein Bruchteil 
der Fans bekommt ein Posting 
auch eingeblendet!

400

100

300
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1. Kreativ werden
Je besser die Qualität der Postings, desto höher die Reichweite. zB. 
(360°-) Fotos und Videos, Slideshows, etc.

2. Zielgruppen Einschränkungen
Inhalte, die nur für einen Teil der Fans relevant sind, können durch die Zielgruppen-

Einschränkung auf unterschiedliche Personengruppen beschränkt werden.

3. Daten auswerten
In den Seitenstatistiken sieht man welche Postings bei den Usern 
gut, und welche schlecht funktioniert haben. 

4. Werbung schalten
Durch den gezielten Einsatz eines Werbebudgets kann die 

Reichweite deutlich verbessert werden.

5. Eine Facebook-Gruppe gründen
Durch das Gründen einer Gruppe können sich Interessierte am 
Inhalt der Seite untereinander austauschen.

6. Live-Formate verwenden
Fans der Seite bekommen eine Benachrichtigung wenn ein live-Video 

gestartet wird. Live-Videos werden 3x länger angesehen.

7. Umfragen und Aufgaben
Durch das Stellen von Aufgaben bringen Sie die Community dazu 
aktiv mit Ihrer Seite zu interagieren.

Tutorials und How-Tos Gewinnspiele Beiträge Kommentieren

Jahres- oder NamenstageWas tut sich hinter den Kulissen? Um Hilfe bitten

Umfragen ZitateMitarbeiterbeiträge

Kreativideen
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Eine Werbeanzeige auf Facebook zu schalten ist auch für kleine Unternehmen kostengünstig möglich. 
Werbeanzeigen („Facebook Ads“) können bereits ab einem Budget von 1€ pro Tag geschaltet werden. 
Mit 10€ können in der Regel über 1.000 Personen erreicht werden. Neben einer Profi-Variante (im 
Werbeanzeigenmanager – erst bei größeren Budgets sinnvoll) ermöglicht Facebook auch eine einfache 
Lösung die es jedem Seitenbetreiber erlaubt schnell und einfach Anzeigen zu schalten.

Durch den blauen „Hervorheben“-Button lässt 
sich schnell und einfach eine Werbeanzeige 
erstellen. 

Es können im nächsten Schritt verschiedene 
Werbeziele ausgewählt werden. Dazu zählen 
unter Anderem mehr Fans erhalten, einen 
Beitrag bewerben, Umkreiswerbung, oder 
mehr Menschen auf die Webseite zu leiten.

Je nach gewähltem Werbeziel können 
verschiedene Anzeigen erstellt werden, wobei 
Text und Bild hier frei wählbar sind. Im 
nächsten Schritt können Zielgruppe, Laufzeit
und Budget angegeben werden. Es ist zum 
Beispiel möglich die Zielgruppe geografisch
und demografisch zu begrenzen um nur 
relevante Personen mit der Anzeige zu 
erreichen.
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Um das Unternehmen bzw. das Produkt / die Dienstleistung auch wirklich der gesamten Zielgruppe zu 
zeigen, ist der Einsatz eines Werbebudgets auf Facebook unumgänglich. Facebook bietet im Vergleich 
zu klassischen Medien die einzigartige Möglichkeit zielgerichtet nach demografischen Merkmalen 
Werbung zu schalten um den Streuverlust zu minimieren. Durch professionell aufgesetzte Kampagnen 
und gezieltem Targeting können die Kosten pro gewünschtem Ergebnis deutlich gesenkt werden. 

Eine professionelle Kampagne wird im Werbekonto der Seite angelegt. Dabei gilt es sich die Struktur 
einer Facebook-Werbekampagne stets vor Augen zu führen:

Facebook bietet verschiedene Möglichkeiten um die gewünschte 
Zielgruppe zu erreichen: 

1. Core Audience: Mit dieser Option können Personen basierend auf demografischen
Daten (Alter, Geschlecht, Beruf, etc.),  Standort, Interessen (zB Hobbies, etc.) und
Verhaltensweisen (zB Personen die mit der Seite agiert haben) angesprochen werden.

2. Custom Audience: Ebenso können bestehende Kunden erreicht werden. Die Kontaktdaten der Kunden 
können mit Facebook abgeglichen werden und daraus kann wiederum eine Zielgruppe erstellt werden. 
Webseitenbesucher können durch die Integration des Facebook-Pixels angesprochen werden. 

3. Lookalike Audience: Diese Option bietet die Möglichkeit Zielgruppen zu erstellen die den bereits 
bestehenden Kunden ähneln. Dadurch können Menschen erreicht werden die noch nie in Kontakt mit 
der Seite / dem Produkt waren. 

Diese Kampagnenstruktur ermöglicht es sogenannte „Splittests“ durchzuführen. Ziel dieser Tests ist es 
festzustellen welches Sujet / welcher Text bei welcher Zielgruppe zu den besten Ergebnissen führt. Der 
Einsatz von Facebook-Werbung sollte aber unbedingt unter Betreuung eines Experten geschehen –
Fehler beim Aufsetzen der Kampagne und Auswahl der Zielgruppen resultieren in unnötig hohen 
Kosten. 
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Hochwertige Anzeigen erstellen
Größe und Qualität der Anzeige ist entscheidend für dessen Erfolg.
Gro ̈ßenempfehlungen fu ̈r das jeweilige Werbeziel sind in diesem Leitfaden zu finden.
à fb.com/business/ads-guide

Auf Zielgruppe konzentrieren
Welche Zielgruppe ist für welche Werbeanzeige empfänglich? 
à fb.com/business/products/ads/ad-targeting

Bildfokus schaffen
Das Augenmerk einer Anzeige muss auf dem Produkt / der Marke / der Dienstleistung / dem 
Unternehmen liegen. à fb.com/business/m/make-your-ad-stand-out

Karussell Ads erstellen
Carousel Ads eignen sich dazu mehrere Produkte und das Unternehmen vorzustellen. Mit 
Hilfe von Carousel Ads Geschichten erzählt werden.
à fb.com/business/m/get-website-visitors-with-carousel-ads

Aufmerksamkeit gewinnen
Videos mit 15 Sekunden oder weniger haben eine höhere Wahrscheinlichkeit bis zum Ende 
angesehen zu werden. à fb.com/business/m/create-attention-grabbing-video-ads

Videos erstellen
Adobe Spark ist eine kostenlose App, mit ganz einfach Bewegungen zu Fotos hinzufügen 
werden können. à fb.com/business/m/templates-for-videos

Abwechslung schaffen
Mit derselben App, Adobe Spark, können aus 1 oder 2 Fotos mehrere unterschiedliche 
Anzeigen gemacht werden. à fb.com/business/m/creative-photos-with-adobe-spark

Experimentieren und Lernen
Um erfolgreiche Facebook Werbekampagnen zu schalten ist es essentiell bestehende 
Kampagnen auszuwerten. Welche Inhalte waren bei welcher Zielgruppe erfolgreich? 
Splittests können darüber hinaus wichtige Infos über die Effizienz von Anzeigen liefern
à fb.com/business/help/1159714227408868
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Instagram ist eine Social Foto- und Videoplattform mit weltweit über 1 Mrd. Nutzer. Auf dieser 
Plattform können ausschließlich Fotos und Videos geteilt werden. Dabei wird unterschieden zwischen 
Postings und Stories. 

Stories sind nur für 24 Stunden 
verfügbar und verschwinden 
hinterher wieder

Postings werden im Newsfeed 
angezeigt und sind im Profil 
der Seite gespeichert 

Das Profil kann auf ein 
Business-Profil umgestellt 
werden. Dabei erhält man 
zusätzliche Features wie 
Statistiken oder die 
Möglichkeit Werbung zu 
schalten. 

Personalisierte 
Inhalte

Instagram 
Takeovers

RepostingHashtagsCall-to-Action
Auf aktuelle # 

reagieren

Business Profile können Werbung schalten. Dabei bietet Instagram eine Vielzahl an 
Werbemöglichkeiten. Neben normalen Werbeanzeigen wie Fotos oder Videos im Newsfeed, können 
auch Anzeigen in Stories geschalten werden. Für fortgeschrittene gibt es zusätzlich die Möglichkeit 
von Carousel- oder Collection Ads. Bei diesen Anzeigetypen können mehrere Bilder interaktive 
miteinander verknüpft werden. Das Instagram Profil kann mit dem Facebook-Werbekonto verknüpft 
werden. Auf diese Weise können Facebook-Werbeanzeigen auch auf Instagram angezeigt werden.
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