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Vorwort

Warum Social Media? 

Zu einer erfolgversprechenden Online-Marketing-Strategie gehört zunehmend mehr als nur

Suchmaschinenoptimierung: Besonders Social Media wie die beliebten sozialen 

Netzwerke Facebook, Google+ und Twitter bieten sich als alternative Quellen für Traffic an.

Gerade für Jungunternehmer mit einer internetaffinen Zielgruppe bieten sie ein nicht zu 

unterschätzendes Potenzial bei der Gewinnung neuer Besucher. Zudem entstehen durch 

diese Dienste neue Möglichkeiten für die Kundenkommunikation.

Die Suchmaschinenoptimierung dominierte bis vor kurzer Zeit gemeinsam mit der 

kostenpflichtigen Banner- und Suchmaschinen-Werbung das Marketing im Online-Bereich. 
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Besonders der unangefochtene Marktführer Google hat jedoch durch neue Updates des 

eigenen Such-Algorithmus den Schwierigkeitsgrad bei dieser Disziplin stark nach oben 

getrieben. Penguin- und Panda-Update haben viele einfache SEO-Techniken wertlos 

gemacht – was zur Folge hatte, dass Suchmaschinenoptimierung heute deutlich 

anspruchsvoller und auch teurer geworden ist.

Die Strategie, allein auf SEO-Maßnahmen zu setzen, besitzt auch einige weitere Nachteile. 

So ist das Ergebnis der Optimierungen oft stark schwankend, und seriöse Agenturen 

können keine Top-Positionen in den Suchergebnislisten (SERPs) garantieren. Zudem 

dauert es oft einige Monate, bis sich die Maßnahmen voll auswirken.

Natürlich ist es möglich, als Betreiber einer Website selbst für die 

Suchmaschinenoptimierung zu sorgen. Doch sollte das für diesen Zweck notwendige 

Wissen und der Zeitaufwand nicht unterschätzt werden, wodurch diese Aufgabe zu einem 

weiteren Kostenfaktor wird. Gerade nach den neuesten Google-Updates ist eine 

unprofessionelle Herangehensweise hier auch mit Risiken verbunden: Ein plumper, 

schlecht geplanter Backlink-Aufbau etwa kann schnell zu Abstrafungen beim 

Suchmaschinen-Primus führen, was das eigene Geschäft in Gefahr bringen kann.

Alternative Traffic-Quellen finden

Aus all diesen Gründen wird es gerade für junge Unternehmer immer sinnvoller, sich nach 

Alternativen zur Suchmaschinenoptimierung umzusehen. Dies bedeutet nicht, SEO-

Maßnahmen ganz aufzugeben. Sie sollten jedoch nicht der einzige Pfeiler der Online-

Marketing-Strategie sein.

Welche Quellen bieten sich nun für die Traffic-Generierung neben Google und Co. an? Ein 

interessanter und stark wachsender Sektor sind Social Media, insbesondere die Sozialen 

Netzwerke. Marktführer ist mit über einer Milliarde Nutzern Facebook, das auch in 

Deutschland und den Nachbarländern inzwischen alle Konkurrenten auf die Plätze 

verwiesen hat.

Videokurs zum E-Book > Jetzt Mitglied werden!

https://www.holgerfreier.de/l/smmk-angebot/


Facebook ist weit mehr als eine Plauder-Plattform, auf der Urlaubsfotos, Frühstücksteller 

und andere Banalitäten gepostet werden können. Es bietet für das Marketing ein riesiges 

Potenzial, da seine Benutzer auf verschiedene Weise Interessen und andere Merkmale 

angeben können. Somit können die Nutzer gut segmentiert und bei geschickter 

Vorgehensweise große Besucherströme auf die eigene Webpräsenz umgeleitet werden.

Social Media Marketing

Bild © rikilo –
Fotolia.com

Konversation ist der erste Schritt ...
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Facebook-Marketing

In diesem Kapitel erkläre ich dir, wie du für dein Unternehmen eine Facebook-Seite 

erstellst, und gebe zusätzlich noch einige Tipps und Tricks.

Das Wachstum von Facebook ist seit langem ungebrochen, mittlerweile ist die Plattform 

das meistgenutzte soziale Netzwerk in Deutschland mit ca. 30 Millionen Mitgliedern und 

weltweit 2 Milliarden (Stand Juni 2017).

Viele Unternehmer haben bei Facebook bereits ein privates Profil. Dieses sollte aber nicht 

für unternehmerische Zwecke genutzt werden, auch die Richtlinien untersagen dies.

Wenn du ein Unternehmen hast, dann solltest du dir eine Facebook-Business-Seite 

anlegen.

Auf die Gründe hierfür gehe ich in diesem Beitrag näher ein, oder du schaust dir hier mein 

Video an, das sich mit den Unterschieden zwischen einem privaten Profil und einer 

Fanseite beschäftigt.
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Erste Schritte  

Um eine Unternehmens-Seite anlegen zu können, ist ein privates Facebook-Profil 

Voraussetzung. 

Dein privates Profil wird auf der Seite nicht sichtbar sein, es sei denn, du wählst dies in den

Einstellungen aus – dazu später mehr.  

Nachdem du ein privates Profil erstellt hast, besuche diese Seite 

www.facebook.com/pages/create. Hier wählst du die Hauptkategorie für deine Seite aus.

Auswahl der Haupt-Kategorie

Jede Hauptkategorie enthält eine lange Liste von Unterkategorien, unter denen du dich für 

eine zutreffende entscheiden musst.
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Wenn du zum Beispiel ein lokales Geschäft hast und Bewertungen von Kunden möchtest, 

dann wähle „Lokales Unternehmen“ oder „Ort“ als Kategorie.

Wenn du dies nicht benötigst, wähle „Unternehmen, Organisation oder Institution“ als 

Kategorie.

Dies wird auch am häufigsten gewählt.

Hinweis: Du kannst die Haupt-/Unterkategorie und den Namen der Seite später noch 

ändern – aber nur in begrenztem Umfang.

Unterschiede der Kategorien
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Auswahl der Unterkategorie + Name

Nachdem du die Haupt-/Unterkategorie und den Namen gewählt hast, wirst du im 

Anschluss von Facebook durch ein Wizard geführt.

Du wirst aufgefordert, eine Beschreibung deines Unternehmens, die URL deiner Website 

sowie eine individuelle URL für deine Seite einzutragen und ein Profilbild hochzuladen.
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Du hast außerdem die Möglichkeit, einen Favoriten (wird in der linken Sidebar in deinem 

Facebook-Newsfeed angezeigt) hinzuzufügen wie auch eine bevorzugte Facebook-

Zielgruppe.

Du wirst aufgefordert, eine Beschreibung deines Unternehmens, die URL deiner Website 

sowie eine individuelle URL für deine Seite einzutragen und ein Profilbild hochzuladen.

Du hast außerdem die Möglichkeit, einen Favoriten (wird in der linken Sidebar in deinem 

Facebook-Newsfeed angezeigt) hinzuzufügen wie auch eine bevorzugte Facebook-

Zielgruppe.  

Du kannst diese Angaben im Wizard eintragen oder überspringen und später vornehmen, 

falls du noch nicht genau weißt, was du wählen sollst.  

Ich empfehle dir, die Punkte erst einmal zu überspringen. Im Kapitel gehe ich noch 

ausführlich darauf ein.  

Deine Seite schaut danach wie folgt aus:
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Admin Ansicht

Nun sind noch paar Dinge zu erledigen, falls noch nicht geschehen.

1. Füge dein Profilbild und Titelbild (Coverfoto) ein

 Schau dir meine Infografik mit den aktuellen Bildergrößen einiger sozialer Netzwerke an.
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2. Erstelle einen „Call to Action“

Nutze den „Call to Action“-Button, um Seiten-Besucher auf deine Homepage oder eine 

spezielle Seite zu leiten, z. B. auf deinen Online-Shop, YouTube-Kanal etc.

Folgende Buttons stehen zur Auswahl:  

• Jetzt einkaufen 

• Jetzt buchen 

• Jetzt anrufen 

• Kontaktiere uns 

• Nachricht senden
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3. Seiten-Infos eintragen

Falls du dies nicht bereits im Wizard gemacht hast, kannst du jederzeit die Informationen 

zur Seite eintragen bzw. ändern.

Fülle alle Punkte vollständig aus und nutze auch Keywords, damit Facebook weiß, worum 

es sich bei deiner Seite handelt. Auch Google liest Facebook-Seiten aus und zeigt sie nur 

mit den richtigen Keywörtern bei der entsprechenden Suche an.

Außerdem kannst du hier auch die Haupt- und Unterkategorie der Seite ändern, falls du zu 

Beginn nicht die passende ausgewählt hast.

Wichtig: Vergiss nicht, die Angaben zum Impressum einzutragen (wie auf deiner Website).
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4. Einstellungen zur Seite vornehmen

Gehe rechts oben auf „Einstellungen“.

Rufe nach und nach die Unterseiten im linken Menü auf und prüfe bzw. fülle die Felder aus.

Facebook bietet zu jedem Feld eine Erläuterung an, wenn du den Mauszeiger auf das 

kleine Fragezeichen bewegst.
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Ein paar Erläuterungen zu den Einstellungen:  

1. Du kannst hier das Erstellen von Inhalten durch deine Fans deaktivieren. Lass es 
aber aktiviert, damit ein reger Austausch stattfinden kann. Du kannst Spam und 
unangebrachte Inhalte jederzeit löschen. 

2. Grenze die Länder ein, in denen deine Seite angezeigt werden soll. Damit lässt sich 
bereits effektiv Kommentar-Spam vermeiden, der immer mehr zunimmt. 

3. Prüfe, ob der Haken bei „Vorschläge für verwandte Seiten“ gesetzt ist. Damit wird 
deine Seite anderen Nutzern vorgeschlagen.
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Hinweis: Vergewissere dich, dass unter „Sichtbarkeit der Seite“ der Haken entfernt ist, 

damit deine Seite angezeigt wird.

Gegebenenfalls ist es sinnvoll, den Haken zu setzen, wenn die Einrichtung länger dauert 

und du nicht möchtest, dass Facebook-Nutzer deine Seite bereits „unfertig“ sehen.

6. Veröffentlichung von Start-Inhalten

6.1. Sidebar-Fotos ergänzen

Füge Fotos deines Unternehmens oder lokalen Geschäfts hinzu. Diese erscheinen in der 

rechten Sidebar (neues Facebook Design – vorher rechte Sidebar) und Besucher erhalten 

somit schnell einen Überblick über dein Unternehmen bzw. deine Produkte und 

Dienstleistungen.
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7. Füge ein „Empfohlenes Video“ hinzu

Mit einem solchen Video kannst du dein Unternehmen bzw. deine Produkte den Besuchern

präsentieren. Es wird ebenfalls in der rechten Sidebar angezeigt.  

Klicke auf den Menü-Reiter „Mehr“ und wähle „Videos“ aus.  Gehe anschließend auf „Video 

hinzufügen“ und lade das Video hoch.  

Optional kannst du unter „Allgemeines“ eine Beschreibung, den Titel und Tags eintragen.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht für Seiten zur Verfügung, für die eine Alters- oder 

Länderbeschränkung besteht.
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8. Beitragsarten und Veröffentlichen erster Inhalte

Diese Übersicht zeigt dir, welche Arten von Inhalten zur Verfügung stehen:
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Textbeitrag: Dieser kann über 60.000 Zeichen umfassen. Du kannst also deinen 

schriftstellerischen Ambitionen freien Lauf lassen.  :-)

Tipp: In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass Foto-Posts mit einer kurzen Beschreibung 

mehr Interaktionen erhalten als reine Textbeiträge.

Fotos/Videos:  

Hier stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Die wohl häufigste Form ist das 

Veröffentlichen eines Fotos mit einer Beschreibung. Fotos erzeugen mit die meisten 

Interaktionen (Likes, Kommentare, Teilen).  

Du kannst aber auch ein Fotoalbum erstellen und darin mehrere Fotos hochladen. Diese 

werden dann als „Album-Post“ veröffentlicht.

Tipp: Wenn du ein Foto veröffentlichen möchtest, erstelle ein Album und veröffentliche alle

weiteren Fotos darin.

Nutzer, die vorhergehende Fotos mit „Gefällt mir“ markiert haben, erhalten bei neuen Fotos 

eine Benachrichtigung und du erzielst mehr Aufmerksamkeit bzw. mehr „Gefällt mir“ für 

neue Fotos.  

Weiterhin ist auch ein Fotokarussell möglich. Hier kann der Nutzer die Fotos bequem 

durchscrollen.  

Dies ist z. B. praktisch, wenn du verschiedene Ansichten eines Produktes zeigen möchtest.

Hier besteht noch die Möglichkeit, für jedes Foto eine Ziel-URL (z.B. Produkt im 

Onlineshop) einzutragen.
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Angebote/Veranstaltungen  

Du führst gerade eine Rabatt-Aktion in deinem Shop oder lokalen Geschäft durch? Dann 

erstelle hier einen „Angebots-Post“ und mache deine Fans darauf aufmerksam.  

Gib die Ziel-URL deines Shops ein bzw. wähle „Im Laden“ und trage die Angaben zum 

Angebot ein.

Planst du eine Veranstaltung, dann erstelle einen „Veranstaltungs-Post“ und ergänze ihn 

wieder um die entsprechenden Angaben.
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Tipp: Fahre mit dem Mauszeiger über das kleine „i“ und du erhältst weitere Infos zu den 

erforderlichen Angaben.
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Meilenstein: 

Hier kannst du das Erreichen eines Zieles deines Unternehmens eintragen, z. B. das 

Gewinnen des „1000. Kunden“ oder Ähnliches.

Den ersten Beitrag veröffentlichen 

Nachdem du deine Beitragsart ausgewählt hast, stehen dir meist noch zusätzliche 

Optionen zur Auswahl. 

Diese werden aber nur in seltenen Fällen benötigt.  

1. Füge einen Ort hinzu, wo du z. B. das Foto aufgenommen hast. 

2. Schränke die Zielgruppe nach demografischen Angaben ein.
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Bist du mit dem Beitrag zufrieden, gehe auf den Button „Veröffentlichen“ und der Post 

erscheint im Newsfeed deiner Seite.  Darüber hinaus bietet Facebook das Planungstool an.

Hier können Beiträge zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht und optional auch ein 

Enddatum festgelegt werden.

Tipp: Nutze das Planungstool, um deine Beiträge effizient im Voraus zu planen. Erstelle 

Beiträge für z.B. die nächsten 7 Tage und Facebook veröffentlicht diese automatisch zum 

festgelegten Zeitpunkt.

Ebenfalls möglich ist das Speichern eines Beitrags zunächst als Entwurf.  In dieser 

Anleitung hast du erfahren, wie du für dein Unternehmen eine Facebook-Seite anlegst. Im 

nächsten Beitrag erkläre ich dir, wie du Fans für deine Seite aufbaust und mit deinen 

Inhalten eine hohe Reichweite erzielst.
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Auch wenn die Reichweite der Inhalte von Fanseiten aufgrund veränderter Facebook-

Algorithmen abnimmt, ist es wichtig, als Unternehmer eine Fanseite zu haben.

Diese ist auch Voraussetzung für das Schalten von Facebook-Werbeanzeigen.

Wenn du auf solche kostenpflichtigen Anzeigen verzichten möchtest, kannst du mit 

entsprechenden kostenfreien Strategien ebenfalls hohe Reichweiten und Interaktionen 

erzielen.

Im nächsten Kapitel erfährst du wie du schnell Fans für deine Seite gewinnen kannst.

Strategien zum schnellen Fan-Aufbau auf Facebook

In diesem Kapitel stelle ich dir Strategien vor, um in kurzer Zeit viele Fans für deine 

Facebook-Seite zu gewinnen.

Jede neue Fanseite benötigt, um in „Schwung“ zu kommen, erst einmal rund 1.000 Fans. 

Ein Fan ist ein Facebook-Nutzer, der deine Seite „geliked“ hat.

Durch die Interaktion mit deinen Inhalten werden andere Nutzer auf deine Seite 

aufmerksam und ein Teil von ihnen auch zu Fans deiner Seite.

Entscheidend ist aber nicht die pure Anzahl der Fans, sondern dass du die „richtigen“ Fans 

gewinnst.

Damit meine ich Facebook Nutzer welche sich für dein Thema interessieren, mit deinen 

Inhalten interagieren und letztendlich zu deinen Kunden werden.

Hier die 10 besten Taktiken, wie du vorgehen kannst:
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1. Deine Freunde einladen
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Lade deine Facebook-Freunde ein, Fan deiner Seite zu werden. Fahre hierzu mit dem 

Mauszeiger im Titelbild auf das Menü „…mehr“ und klicke in der Auswahlbox auf „Freunde 

einladen“.

Nun werden dir alle deine Freunde angezeigt und du kannst auswählen, welche du auf 

deine Seite einladen möchtest.  

Im Anschluss erhält der Freund eine Benachrichtigung, dass du ihn eingeladen hast, deine 

Seite mit „Gefällt mir“ zu markieren.

Beachte: Als Absender der Einladung wird dein Profil genannt. Es kann jedoch vorkommen,

dass Freunde nicht wissen, dass du hinter der beworbenen Seite stehst, denn es ist auch 

möglich, auf Seiten einzuladen, die nicht dir gehören.  

Um die Verbindung kenntlich zu machen, sollte mindestens deine Seite im Profil verlinkt 

sein (siehe unten).  

Auf keinen Fall solltest du eine Freundschaftsanfrage stellen und direkt nach Stattgabe 

den Freund auf deine Seite einladen.

Tipp: Mach deine besten Freunde zu Admins deiner Seite und bitte sie, ebenfalls ihre 

Freunde auf die Seite einzuladen. Die durchschnittliche Anzahl der Freunde liegt bei 350.

Überlege dir aber die Nutzung dieser Funktion gut. Ich selbst habe sie noch nicht 

angewendet, denn es gibt bessere Möglichkeiten, Fans zu gewinnen.
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2. E-Mail-Kontakte einladen

Hast du bereits eine E-Mail-Liste? Wenn ja, dann sende deinen Abonnenten doch eine 

Einladung auf deine Fanseite.  Erkläre ihnen aber zugleich die Vorteile, z. B. dass du dort 

regelmäßig exklusive Inhalte veröffentlichst.  Vor dem Senden dieser E-Mail solltest du 

natürlich schon einige wertvolle Beiträge, etwa Videos etc., auf deiner Seite veröffentlicht 

haben.

3. E-Mail-Signatur nutzen

Mit den Jahren versendet man eine große Menge an E-Mails, z. B. an Geschäftspartner, 

Kunden und Interessenten.  

Hier ergibt es Sinn, unter dem E-Mail-Text in den meist ohnehin vorhandenen Signatur-

Block die URL deiner Fanseite einzufügen.  

Dies ist eine dezente Möglichkeit, auf deine Fanseite aufmerksam zu machen und mit der 

Zeit neue Fans zu gewinnen.

Screenshot: wisestamp.com
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Schau dir mal das Tool WiseStamp an. Dieses fügt deine Social-Media-Profile zu einer 

ansprechenden E-Mail-Signatur zusammen.

4. Like-Box in Website einbinden

Baue das Facebook-Seiten-Plugin (vorher Widget) auf deiner Website ein.  

Den benötigten Code rufst du auf dieser Seite ab: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin
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Im Screenshot siehst du, welche Eintragungen erforderlich sind. Im Feld „Tabs“ hast du die 

Wahl zwischen der Chronik (timeline), Nachrichten (messages) und Veranstaltungen 

(events).

Lass das Feld leer und es werden nur das Titelbild sowie die Bilder der Freunde angezeigt. 

Die übrigen Einstellungen sind selbsterklärend.

Gehe auf „Code generieren“ und füge diesen auf deiner Website ein.
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Tipp: Für beste Ergebnisse füge die „Like-Box“ in die Sidebar deines Blogs („Above the 

Fold“) sowie unter den Blogbeiträgen ein.

Du kannst die Like-Box neuen Blog-Besuchern auch in einer „Pop-up-Box“ anzeigen. Lass 

jedoch zuvor 60 Sekunden verstreichen, um deine Besucher nicht gleich beim Laden deiner

Seite abzuschrecken.

WordPress-Nutzern empfehle ich folgende Plugins:

• Easy Facebook Like Box – Custom Facebook Feed – Auto PopUp  

• Facebook Page Promoter Lightbox  

5. Personen einladen, die mit einem Seitenbeitrag interagiert haben

Diese Funktion ähnelt der normalen Einladungsfunktion. Du kannst sie verwenden, wenn 

Beiträge auf deiner Seite ein „Gefällt mir“ (oder weitere „Reactions“ wie „Love“, „Haha“ und 

„Wütend“) erhalten haben. kleines Bild  

So funktioniert die Einladung:
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Haben Facebook-Nutzer einen Seitenbeitrag markiert, so siehst du unter dem Beitrag die 

Anzahl der Reaktionen (1). Klicke auf den Link und du siehst eine Übersicht der Nutzer, aus

der hervorgeht, welche schon Fan deiner Seite sind und welche nicht. 

Letztere kannst du nun einladen (2).  

Beachte: Bist du bereits mit der Person befreundet, so erhält diese dieselbe Nachricht wie 

unter Tipp 1 genannt.

Tipp: Hast du einen Beitrag veröffentlicht, der viele Interaktionen erhält, dann bewirb ihn 

mit einer Facebook-Anzeige. Der Beitrag wird dann noch viel mehr Likes etc. erhalten. 

Anschließend kannst du die „Nicht-Fans“ wie oben beschrieben einladen.
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6. Seite in der eigenen Chronik teilen

Du kannst in deinem privaten Profil auch deine Seite teilen.

Schreibe noch ein paar Zeilen Text dazu und du erreichst auf einen Schlag viele Personen 

– und das je nach Formulierung auch auf eine sehr persönliche Art und Weise.

So funktioniert das Teilen:

Im selben Menü wie die Funktion „Freunde einladen“ findest du auch das „Teilen“. Damit 

kannst du deine Seite in deinem eigenen Newsfeed posten.  

Beachte: Überlege dir, welche Freunde dies sehen sollen.  Du hast die Möglichkeit, deine 

Freunde in Listen einzuteilen und beim Veröffentlichen auszuwählen, welche Liste den 

Beitrag sieht.  

Ist die Funktion sinnvoll?  

Ja, und zwar dann, wenn du dich mit deinem privaten Profil auch „unternehmerisch“ 

vernetzt. Andernfalls ist diese Funktion weniger sinnvoll.
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7. Seite im Profil verlinken  

Diese Funktion halte ich für wichtig. Die meisten Aktionen auf Facebook laufen über das 

private Profil, z. B. das Interagieren in Gruppen.

Schaffe daher in deinem privaten Profil eine Verbindung zu deiner Seite. 

Dies wirkt dezent, macht aber dennoch Profilbesucher auf deine Seite aufmerksam.  

Gruppenmitglieder, die dein Profil aufrufen, sehen somit auch deine Seite. Erwarte hiervon 

keinen großen Effekt – doch es kostet nichts.  

So funktioniert die Verlinkung:

Gehe auf deinem privaten Profil auf den Menüpunkt „Info“ und dort weiter zum Punkt 

„Arbeit und Ausbildung“. Füge deinen „Arbeitsplatz“ hinzu.  

Tippe im Feld „Unternehmen“ einfach den Namen deiner Seite ein und wähle einen 

Vorschlag aus (1).  

Wichtig: Unten im Formular findest du die „Sichtbarkeitseinstellungen“. Diese sollten auf 

„Öffentlich“ stehen (2), denn nur so sehen auch Personen, die nicht mit dir befreundet sind, 

diese Angabe.
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8. Im Namen deiner Seite „agieren“

Du hast die Möglichkeit, auf anderen Seiten Beiträge unter dem Namen deiner Seite zu 

kommentieren und Kommentare zu „liken“. Beteilige dich an Diskussionen oder like/teile 

interessante Beiträge.

Klicke unter dem Beitrag auf das kleine Dreieck und wähle die entsprechende Seite aus, 

unter der du kommentieren möchtest.
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Wichtig: Übertreibe es aber nicht und nimm Bezug auf den Inhalt. Vermeide also 

Kommentare wie „Toller Beitrag, sehr interessant“ usw.

Das wird als Spam interpretiert und du wirst von den Admins schnell gesperrt.

Tipp: Suche dir ähnliche Seiten mit vielen Fans aus und beteilige dich an dortigen 

Diskussionen. Das wird dir einige Fans bringen. Investiere hier aber nicht zu viel Zeit und 

spamme nicht!

Wähle Seiten zu einem Oberthema deines eigenen Themas. Als Beispiel: Hast du eine 

Seite über Yoga, dann wähle Seiten zu Gesundheit und Fitness allgemein aus. Dadurch 

stehst du nicht in unmittelbarer Konkurrenz zu diesen Seiten.

9. Integriere Facebook-Videos in deine Website

Du hast die Möglichkeit, deine auf Facebook hochgeladenen Videos in deine 

Website/Blogbeiträge einzubinden.

Im eingebundenen Video wird deine Seite verlinkt und Besucher können diese aufrufen 

und Fans deiner Seite werden (siehe mein Beispiel unten).

Ein enormer Effekt ergibt sich, wenn die Besucher dein Video kommentieren bzw. teilen. 

Dadurch geht das Video viral und die Freunde der Besucher sehen ebenfalls das Video und

werden darauf/auf deine Seite aufmerksam.

Tipp: Veröffentliche kurze, wertvolle/interessante Videos zu deinem Thema. Videos 

erzielen aktuell die höchste Reichweite und auch hohe Interaktions-Raten. Wenn sie gut 

sind!
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So funktioniert das Einbinden:  

Als Erstes benötigst du die URL zum Video.

Diese findest du im Video-Beitrag, wenn du mit der Maus auf das Veröffentlichungsdatum

fährst.

Gehe im Developer Tool von Facebook auf „Eingebettete Videos“. Füge die URL zum Video

in das Feld ein.
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Klicke im Anschluss auf „Code abrufen“ und füge die beiden Code-Teile in deine Website

ein.  

Optional kannst du vorher noch die Breite des Videos in Pixel bestimmen.  
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10. Gewinnspiele durchführen

Gewinnspiele  sind  immer  sehr  beliebt  und  funktionieren  auf  Facebook  enorm gut.  Sie

können im Newsfeed durchgeführt werden mit dem Zweck der Gewinnung von Fans. 

In diesem Video (Klick) zeige ich anhand zweier Gewinnspiele, wie schnell man neue Fans

mit geringem Aufwand für seine Seite erhalten kann.  

11. Weitere Möglichkeiten zum Fan-Aufbau  

• Sei aktiv auf deiner Seite und poste regelmäßig wertvolle Inhalte. 

• Füge die Hello-Bar auf deinem Blog hinzu. 

• Erstelle ein ansprechendes Titelbild, um Besucher zu animieren, Fan zu werden. 

• Bist du bereits in anderen sozialen Netzwerken aktiv, z. B. auf LinkedIn, Twitter, 
Google+ und YouTube? Verlinke in den Profilen auf deine Seite.

• Bewirb deine Seite mit einer Page Like Ad– mehr dazu in meinem E-Book gratis hier
(link).

Zum Schluss

Der kontinuierliche Fan-Aufbau ist grundsätzlich wichtig, um die Reichweite deiner Inhalte 

zu erhöhen. 

Doch du solltest dich nicht primär darauf konzentrieren.  

Viel wichtiger ist es, regelmäßig wertvolle Inhalte anzubieten, die zu hohen Interaktionen 

führen.  
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Sei authentisch, kommunikativ und sozial, denn deine Fans sind Menschen wie du und ich. 

Nur damit baust du dir nachhaltig eine starke Community auf und erreichst deine 

Zielgruppe mit deiner Botschaft.

Ich hoffe dieses E-Book hilft dir beim Einstieg in das Social Media Marketing. Natürlich ist 

das Thema sehr umfangreich und kann allein in einem Buch bzw. E-Book nicht behandelt 

werden.

Trete doch meiner Facebook Gruppe bei und erhalte regelmäßig neue Tipps, 

Videoanleitungen uvm.

Viel Erfolg wünscht dir
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