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Möglichst viele Fans 
auf Facebook? Das Ziel 
vieler Unternehmen…Wir 
zeigen, wie es geht!  
 

 
Fast jedes zweite Unternehmen setzt mittlerweile auf moderne Kommunikationskanäle aus dem Social 
Media  Bereich wie z.B. Facebook.  
 
Der Netzwerk-Effekt, der durch diese Portale erzeugt werden kann, ist einmalig. Wenn man bedenkt, 
dass jeder Nutzer circa 140 Freunde hat. Interagiert also ein Nutzer mit Ihrem Unternehmen, können 
dies potentiell 140 weitere User sehen und werden so auf Ihr Unternehmen aufmerksam. 
 
Wie nutze ich Facebook richtig? 
 
Es stellt sich für viele - vor allem kleine und mittelständische Unternehmen - jedoch die Frage nach 
einer effizienten Nutzung dieses Portals. Sie können durch einen gezielten Gebrauch Ihr Internet 
Marketing und die Präsenz Ihrer Firma entscheidend verbessern.  
 
Wie das geht möchten wir Ihnen zeigen! Denn wir haben festgestellt, dass viele Unternehmen ratlos 
sind, wie man eine Präsenz aufbaut, die einen echten Mehrwert bringt.  
 
Deshalb haben wir Ihnen die 5 wichtigsten Tipps hier zusammengestellt: 
 

� Eine Facebook-Seite sollte möglichst übersichtlich und gut strukturiert sein, damit der Nutzer 
nicht erst lang suchen muss, um die für ihn interessanten Inhalte zu finden. 

� Achten Sie darauf auf Beiträge von Usern möglichst schnell zu reagieren. Viele Posts bleiben 
zu lange und sogar ganz und gar unbeantwortet. Um eine Kunden zu binden, sollte eine 
Antwort innerhalb von 2 Stunden erfolgen - das erwarten die Nutzer. 

� Wählen Sie ein aussagekräftiges und hochwertiges Profilbild für Ihre Facebook-Seite. Das 
Bild ist das erste, was der Nutzer sieht und es sollte das Unternehmen in angemessener Form 
repräsentieren. Achten Sie auch darauf, dass die Auflösung gut ist und das Bild bei 
Vergrößerung nicht unscharf wird.  

� Für den Nutzer ist außerdem interessant und wichtig, wer hinter der Seite steht. Mit wem 
kommuniziere ich eigentlich? Diese Frage sollte für einen Fan Ihrer Seite schnell zu beatwrten 
sein. Kommunizieren Sie also transparent! 

� Reagieren Sie auch auf Kritik!  
 
Führen Sie Ihr Konzept konsequent und überlegen sich konkrete Ziele für Ihr Unternehmen. Wenn Sie 
mit Facebook erfolgreich sein wollen, müssen Sie einen gewissen zeitlichen Aufwand einplanen. 
Denn: auch eine Social Media Präsenz sollte professional und gut geplant sein. So können Sie 
irgendwann mit wenig Aufwand eine große Wirkung erzeugen. 
 
 

   

  

 


