
*** Ein Facebook-Auftritt mit  
einfachen Mitteln?

Immer wieder kommen Kunden 
auf mich zu und fragen mich: 
Was ist mit Facebook? Soll ich 
mein Unternehmen da auch 
anmelden? Wie geht das? Bringt 
das überhaupt was?
Wie muss ich das anstellen?

Fragen über Fragen...
Dazu hier in kompakter Form die 
meiner Ansicht nach wichtigsten 
Ansätze:
Um das eigene Unternehmen auf 
FB zu präsentieren, MUSS man 
als Person bei FB einen Account 
haben. Eigentlich logisch, oder? 
Ohne Mensch keine Firma.
Ergo: Wer bei FB bereits privat 
unterwegs ist, der hat einen 
wichtigen Meilenstein geschafft.

Viele sind dann völlig darauf 
fixiert möglichst viele Fans in 
kürzerster Zeit zu „generieren“.
Ich persönlich finde das Quatsch, 
bzw. zu kurzfristig gedacht.
Warum? Ganz einfach: Die Zahl 
der Fans ist nur EIN Erfolgskrite-
rium von vielen - und bei Weitem 
nicht das wichtigste.
Leider ist es für viele Chefs und 
Werbeverantwortliche immer 
noch schwer zu ertragen, wenn 
der Wettbewerber mehr Fans hat 
als das eigene Unternehmen.

Wer sich löst von dieser Denk-
weise der kann viel besser die 
Bedürfnisse seiner Fans erken-
nen und ernst nehmen. 
Und genau DAS ist es was zählt 
in den Social Medias wie z.B. 
Facebook: Der Dialog zählt, nicht 
„Wer hat die meisten Fans bei 
Facebook?“

7 Regeln für einen  
einfachen, aber gelun-
genen Facebook-Dialog

1. Sammeln Sie nur so viele 
Fans, wie Sie auch betreuen kön-
nen. Konzentrieren Sie sich nicht 
auf die Reichweite, sondern be-
denken Sie: 1 bis 5% Ihrer Fans 
treten an Sie heran: Mit Fragen, 
Kritik oder im besten Fall Lob. 
Sie bzw. Ihr Unternehmen muss 
darauf vorbereitet und gewapp-
net sein, mit diesen Nutzern 
auch zu kommunizieren.

2. Jeder Beitrag (auch „Posting“ 
genannt) eines Fans ist eine 
Einladung zum Gespräch, es 
eröffnet ein Gespräch. Das kann 
eine Kritik, eine Frage oder ein 
Lob sein. In jedem Fall ist es eine 
Aufforderung zum Dialog. Jeder 
Nutzer, der sich die Mühe macht, 
Ihnen zu schreiben, erwartet 
eine Reaktion von Ihnen.

3. Geben Sie 100% Antworten. 
Jede Frage gehört beantwortet. 
Wenn Sie das schaffen, sind 
Sie in den Augen Ihrer Fans ein 
vorbildliches Unternehmen. 
Unterschätzen Sie diesen As-
pekt nicht! Hier können Sie ganz 
leicht ein Vorzeigeunternehmen 
Ihrer Branche werden:

So, dass waren meiner Meinung nach 
die absoluten Basics. Die müssten von 
jedem zu schaffen sein. Wenn nicht, 
sollten Sie Ihr Vorhaben eine FB-Seite zu 

erstellen nochmal ernsthaft überdenken.

FACEBOOK noch mehr nutzen...

kann man auch:

4. Fordern Sie Fans auf, Fragen 
zu stellen. Ermutigen Sie Ihre 
Fans, Fragen an Sie über die 
Pinnwand zu stellen. Denn jede 
Antwort ist eine große Chance 
für Sie: Sie können Ihrer Produk-

te und Leistungen besser erklä-
ren und durch Ihr vorbildliches 
Serviceverhalten gegenüber 
Ihrer Leserschaft glänzen.

5. Stellen Sie selbst Fragen 
an Ihre Fans. Fragen Sie nach 
gewünschten Produkteigen-
schaften, nach Verwendung Ihrer 
Produkte, nach Verbesserungs-
vorschlägen oder lassen Sie sie 
über Werbeideen abstimmen 
(z.B.: Starten Sie ein FB-Umfra-
ge: Welche Variante findet ihr 
besser? - und dann zwei Varian-
ten zur Auswahl stellen). 
Der wahre Fan äußert sich so-
wieso auch dann, wenn es nichts 
oder nur wenig zu gewinnen 
gibt. Setzen Sie bei Mitmach- 
aktionen nur geringe Prämien 
aus - mit Gutscheinen und Ge-
winnen erzielen Sie mehr Reich-
weite, aber weniger ECHTEN 
Dialog.

6. Erkennen Sie echte Fans. 
Um echte Fans zu erkennen, 
reicht es nicht, die Anzahl der 
Fans zu messen. Empfehlens-
werter sind diese Kriterien:
a.) Wer kommentiert wie häufig 
auf meiner Pinnwand?
b.) Wer bewertet Beiträge  
häufiger mit dem „Gefällt mir“- 
Button?
c.) Wer teilt Beiträge mit seinen 
Freunden? 
d.) Wer nimmt an Umfragen teil?
e.) Wer schreibt positiv über Sie 
in seinem eigenen  
Facebook-Profil oder Blog?

7. Machen Sie mehr aus Ihren 
Fans. Fans sind die besten und 
preisgünstigsten Weiteremp-
fehler für Ihr Unternehmen. Ihre 
Waffe ist die schärfste, die das 
Marketing kennt: Mundpropa-
ganda. ***
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