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Die besten Tipps für Ihre 
Facebook-Marketing-Strategie 
 
 
Mittlerweile haben viele Unternehmen die 
Chancen, die sich mit einem Unternehmensprofil 
bei Facebook für Sie ergeben, erkannt und eine 
Fanpage angelegt. Um diese effizient und vor 
allem erfolgreich für den eigenen 
Unternehmenserfolg zu müssen jedoch einige 
Dinge bei der Facebook-Marketing-Strategie 

beachtet werden.  
 
Es haben sich mittlerweile solide Strategien etabliert, die analysiert wurden und auf ein Grundgerüst 
verdichtet, eine erfolgreiche Facebook-Marketing-Strategie für Unternehmen aufzeigen.  
 
 
Die POST-Formel für Ihre erfolgreiche Facebook-Mark eting-Strategie: 
 
1. P - People: Wer ist Ihre Zielgruppe?  Diese sollten Sie unbedingt ausfindig machen! Dazu 

gehören Faktoren wie: Alter, Geschlecht, Einkommen, Interessen usw.  
 
2. O - Objectives: Welche messbaren Ziele möchten S ie mit Ihrem Engagement bei Facebook 

ganz konkret für Ihr Unternehmen erreichen?  
 
3. S  - Strategy: Welche Stragien zur Erreichung Ih rer Ziele verfolgen Sie? Welche Inhalte 

möchten Sie posten? Fragen Sie sich dabei auch wieder, wer Ihre Zielgruppe ist und was diese 
interessiert! Ein Redaktionsplan hilft, Ihre Facebook-Aktivitäten zu planen und nicht im Chaos zu 
versinken. Facebook-Posts können direkt bei Facebook mit der neuen Kalender-Funktion geplant 
werden.  

 
4.  T - Technology: Welche Tools möchten Sie nutzen , um den Erfolg Ihrer Facebook-

Marketing-Strategie zu überprüfen? Aus den Ergebnissen können Sie neue 
Handlungsstrategien für Ihre Facebook-Marketing-Strategie ableiten.    

 
 
Weitere Tipps für Ihre erfolgreiche Facebook-Market ing-Strategie: 
 

� Die Fanpage sollte aussagekräftig sein und alle wichtigen Informationen enthalten. Integrieren 
Sie z.B. den Link zu Ihrer Website in das Infofeld unter dem Profilbild, damit Interessanten 
nicht erst lange danach suchen müssen. 

� Nutzen Sie Social-Plugins  von Facebook für Ihre Website. So können User die Inhalte direkt 
liken oder auf ihrer Chronik posten. 

� Versuchen Sie möglichst immer Bilder  in Ihre Posts zu integrieren. Diese erreichen die 
höchsten Viralitätswerte und können schnell vom Facebook-User konsumiert werden - das 
entspricht am ehesten dem tyipischen Facebook-Nutzerverhalten.  

� Regelmäßig posten!  Planen Sie Ihre Facebook-Aktivitäten am besten mit Hilfe eines 
Redaktionsplanes.  

� Nicht nur posten, sondern auch zuhören ! Facebook ist ein soziales Netzwerk und sollte auch 
als ein solches von Unternehmen verstanden werden. Reagieren Sie auf Anfragen oder 
Meinungen von Fans. Interagieren Sie mit Ihren Fans! 

� Posts sollten nicht zu lang sein . Zum einen erhalten kurze Posts (1 bis 3 Zeilen) die meiste 
Aufmerksamkeit. Zum anderen wird bei zu langen Texten nicht der gesamte Text in der 
Vorschau im Newsfeed angezeigt. Dadurch können wichtige Informationen verloren gehen.  

� Wie kann man Fans gewinnen ? Z.B. durch Gewinnspiele, Geschenke, Wettbewerbe und 
natürlich interessanten Content.  

� Machen Sie Ihre Seite sozial, lustig und lehrreich . Ein bunter Mix aus hilfreichen 
Informationen, lustigen Bilder, Gewinnspielen, Umfragen usw. kommt am besten 
bei den Facebook-Usern an. 
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