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Menschen bei Facebook befinden sich im 
„Unterhaltungsmodus“. Sie teilen private 
Dinge. Den letzten Urlaub, Hochzeitsfotos, 
Schnappschüsse von Tierwelpen ...

Wenn du willst, dass deine Inhalte geteilt, 
kommentiert oder geliked werden, dann 
sollten sie lieber direkt ins Herz gehen.

Deine Botschaft kommt an, wenn sie eine 
dieser drei Dinge kann:

UNTERHALTEN, BILDEN, MOTIVIEREN.
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Der direkte Verkauf auf Facebook ist unerwünscht. 
Deine Fans werden verärgert und Facebook kürzt die 
organische Reichweite deiner Beiträge.

(Christoph Assmann für Sixt)

Macht Spaß: Sixt unterhält seine Fans und festigt so die 
Bindung zur Marke.



PRIVATES PROFIL
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Viele Firmeninhaber verwenden das private 
Facebookprofil, um die Fanbase für ihre Firma 
aufzubauen. Stopp!

Nur mit einer Firmenseite kannst du die 
unglaublichen Vorzüge vom Facebook-
Marketing ausschöpfen.

- Keine Limitierung der Anzahl deiner Fans
- Freunde werden nicht geschäftlich genervt
- Extrem detaillierte Zielgruppenauswertung
- Punktgenaue Messung von Kampagnen
- Gezielte, supergünstige Anzeigen
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Persönliche Profile sind begrenzt auf 5.000 Freunde. 
Außerdem kannst du damit keine Werbeanzeigen 
schalten und hast keinerlei Marketing-Tools oder 
Statistiken über deine Fans und potenzielle Kunden.

Die Firmenseite bei Facebook erschließt dir eine ganz 
neue Welt. Du kannst sehen, zu welchen Uhrzeiten deine 
Fans online sind, kannst Anzeigen schalten und diese 
extrem genau auswerten und auf genaue Zielgruppen 
optimieren. Noch nie war es so einfach und so detailliert 
möglich, neue Kundengruppen zu erschließen - und vor 
allen Dingen deren Verhalten zu verstehen.
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Schreib‘ wie im echten Leben.

Marketing-Brei hat besonders bei 
Facebook ausgedient. Floskeln gehören in 
die Tonne. Bei ca. 9.000 Werbebotschaften 
am Tag hat unser Gehirn NULL BOCK 
auf austauschbaren, glattgebügelten, 
ausgelutschten 08/15 Werbetext.

Facebook ist ungezwungen und leger. 
„Du“ ist angebracht. „Sie“ baut Distanz auf 
und erschwert dir den Zugang zu deinem 
Publikum.
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WERBE-SPRECH



„Das zeit- und schnörkellose Design dieses 
außergewöhnlichen Objektes erhebt es 
nachhaltig über kurzlebige Wohntrends 
und sprengt die Grenzen des Sitzens im 
konventionellen Sinne.“

„Dieser Wohnzimmersessel ist reine 
Kunst, fühlt sich an wie weiche Seide und 
ist jetzt schon ein Klassiker.

Besuch uns im Laden und probier‘ selbst, 
wie perfekt er sich an deinen Körper 
anschmiegt.“

Um was geht‘s hier eigentlich? Möbel für Linguisten und 
Professoren, die irgendwas sprengen wollen?

Aha! Ein Wohnzimmersessel der super aussieht. 
Und reinsetzen kann ich mich auch. OK - das macht Sinn.

TEXTBEISPIEL



04
Manche Firmen möchten möglichst viele 
Fans und kaufen sich einfach welche oder 
laden alle ihre Freunde ein, ihre Seite zu 
liken. Dabei vergessen Sie, dass nicht die 
Anzahl - sondern die Qualität der Fans 
entscheidend ist.

Warum? Wenn du 1.000 Fans hast, aber 
nur 20 mit deinen Inhalten interagieren 
(teilen, liken, kommentieren), dann 
glaubt Facebook, dass deine Beiträge 
uninteressant sind und zeigt sie immer 
weniger Menschen. So erreichst du ganz 
schnell ... niemanden.
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DIE FALSCHEN FANS



„Gekaufte Fans“ sehen nur auf dem Papier 
gut aus! Sie zerstören die Reichweite 
deiner Beiträge, indem sie nicht auf sie 
reagieren. Weil sie eventuell aus einem 
anderen Land stammen, nicht deine 
Sprache sprechen und/oder kein Interesse 
an deinem Angebot haben.

Fans, die genau deiner gewünschten 
Zielgruppe entsprechen, werden deine 
Postings kommentieren, liken und teilen. 
Das ist für Facebook das Signal, dass deine 
Fanpage relevant ist und du wirst deutlich 
mehr Reichweite mit jedem deiner 
Beiträge erreichen. Qualität vor Quantität!

FANS
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Facebook Seitenstatistiken sind mächtig! 
Du solltest unbedingt einen Blick riskieren.

Schau, wann deine Fans tagsüber online 
sind und stimme deine Beiträge auf die 
Uhrzeiten ab. So werden sie von mehr 
Menschen gesehen!

Wie sieht die Demografie deiner Zielgruppe 
aus? Bis zu welcher Stelle werden deine 
Videos angeschaut? Welche Posts kommen 
bei deinen Fans besonders gut an?
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STATISTIKEN IGNORIEREN



Solche Einblicke sind unbezahlbar. 
Und da gibt‘s noch mehr! Schau rein.

STATISTIKEN



Kein direkter Verkauf auf Facebook! Gewinne 
und halte deine Fans mit Beiträgen die 
unterhalten, bilden oder motivieren.

Lege für deine Firma eine Geschäftsseite bei 
Facebook an.

08/15 Worthülsen gehören in die Tonne. 
Sprich deine Fans mit „du“ an, schreibe 
verständlich, leger und kurz.

Lade nicht „jeden“ dazu ein, Fan auf 
deiner Seite zu werden. Nur Leute aus der 
passenden Zielgruppe werden mit deinen 
Inhalten interagieren und für Bewegung und 
Wachstum sorgen.

Nutz‘ die unglaublichen Seitenstatistiken. Kein 
anderes Marketinginstrument gibt dir diese 
Power gratis für dein Business. 

FAZIT
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MEHR?
Hier klicken und Facebook für Firmen 

wirklich verstehen!

http://www.image-for-you.de/facebook-fuer-selbststaendige-unternehmer
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