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Mit der richtigen Facebook Strategie das eigene Unternehmen 
pushen – Facebook verstehen und sinnvoll nutzen 
 

 
 
Facebook ist weltweit das größte soziale Netzwerk. Und auch in Deutschland absolut führend. Hier steckt ein 

unglaubliches Zielgruppenpotenzial drin. Denn entgegen des weitverbreiteten Vorurteils, Facebook sei nur 

etwas für die junge Generation, zeigen uns Statistiken ganz deutlich, dass gerade die Älteren hier zunehmend 

aktiv sind. 

 

Nutzer verbringen hier täglich durchschnittlich 1 Stundeihrer Zeit. Das ist unglaublich viel! Und: Das Netzwerk 

wird mehr und mehr zur Suchmaschine nach Informationen, Produkten, Dienstleistungen und Unternehmen.  

 

 

Facebook Strategie: Holen Sie Ihre Kunden da ab, wo sie aktiv sind  
 

Wir beraten Unternehmen und vor allem Freiberufler und Selbständige zum Thema Internet Marketing. Eine 

verkaufsoptimierte Website steht dabei im Mittelpunkt. Die sozialen Netzwerke sind tolle Traffic-Quellen und 

eine kostengünstige Möglichkeit, Kontakt zu potenziellen Kunden aufzubauen und zu intensivieren. 

 

 

Facebook verstehen und gewinnbringend nutzen  
 
Facebook ermöglicht Ihnen den Zugang zu Ihrer Zielgruppe, wenn Sie einige grundlegende Dinge bei Ihrer 

Facebook Strategie beachten. 

 

1. Facebook ist ein soziales Netzwerk – Sie denken jetzt vielleicht: „Ja, das ist doch klar.“ Aber ist es das 

wirklich? Das Wort „sozial“ ist hier das entscheidende, was viele Unternehmen bei Ihrem Facebook Marketing 

nicht bedenken.  

 

Es funktioniert nicht, auf Facebook einfach nur Werbung zu posten und Produkte oder Dienstleistungen direkt 

verkaufen zu wollen. Bei sozialen Netzwerken geht es in erster Linie um Kommunikation, Austausch, 

Information und Unterhaltung. Eine Möglichkeit in Kontakt zu bleiben – nicht nur mit Freunden sondern eben 

auch mit Unternehmen. Sie können also hier Vertrauen und eine echte Beziehung zu Ihren Kunden und 

Interessenten aufbauen und die schnellen Kommunikationsmöglichkeiten für einen unkomplizierten Austausch 

mit Ihren Fans nutzen. 
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2. Was wollen die Nutzer von Unternehmen auf Facebook? Für eine gewinnbringende Facebook Strategie ist 

es wichtig zu verstehen, was Menschen antreibt, sich mit Unternehmen auf Facebook zu vernetzen. Dabei zeigt 

sich schnell, dass es vor allem um Unterhaltung, Rabatte, Information und Mehrwerte (z.B. kurze Tipps) geht. 

 

Schauen Sie sich einfach mal Ihre Konkurrenz auf Facebook an oder Ihre eigenen Beiträge, wenn Sie hier schon 

mit einer Unternehmensseite aktiv sind – was erhält besonders viele Gefällt-Mir-Angaben, Kommentare oder 

geteilte Inhalte? Das ist in den meisten Fällen keine direkte Werbung, sondern echter Mehrwert. Dinge, die es 

sich lohnt an die eignen Kontakte und Freunde zu teilen und somit weiterzuempfehlen. 

 

Wenn Sie dies bei Ihrer Facebook-Strategie bedenken, können Sie von den viralen Effekten profitieren, Ihr 

Unternehmen bekannter machen und neue Interessenten erreichen. 

 

Jede Plattform hat ihre Besonderheiten, welche Inhalte besonders gute Viralitätswerte erhalten, haben wir 

Ihnen in dieser Checkliste für den idealen Post zusammengefasst. 

 

 

Die WiPeC-Checkliste für wirkungsvolle Facebook-Beiträge: 
 

� Kurz mit max. 1 bis 3 Zeilen 

 

� Gut verständlich (einfache, kurze Sätze) 

 

� Klare Aufrufe - was soll der Nutzer tun?  

 

� Mit Bild(ern) 

 

� Nicht zu oft - ca. 3 Beiträge pro Woche  

 

� Seltener, aber gezielter Einsatz von Videos und Links 

 

� Ihr idealer Zeitpunkt: _________Uhr (ausprobieren und eintragen; i.d.R. zwischen 10-11 Uhr und 19-

20 Uhr) 

 

� Ihr(e) ideale(r) Wochentag(e): ____________ (ausprobieren und eintragen; i.d.R. gute Viralität am 

Sonntag, in der Arbeitswoche ähneln sich die Tage) 

 

� Anreize schaffen durch Aktionen, Gewinnspiele, Fotowettbewerbe, Umfragen, Diskussionen, kurze 

Fragen, … 

 

� Guter Content mit Tipps und Mehrwert für Ihre Zielgruppe 

 

� Authentisch  

 

� Sozial, lustig, lehrreich (mit Gemeinschaftscharakter) 

 

� Saisonale Inhalte zu Ihrem Business 
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Über die Autoren 
Elisabeth & René Penselin 

Elisabeth und René Penselin sind Gründer und Begleiter zahlreicher 

Unternehmensprojekte, die sie in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen 

Funktionen, ob als Geschäftsführer, Marketingleiter, Trainer, 

Unternehmensberater oder Vertriebsmanager erfolgreich unterstützt haben. 

Ursprünglich kommt René Penselin aus der Betriebswirtschaft und dem 

klassischen Verkauf, wo er lange Jahre als Manager in Handel und Industrie 

tätig und für 24 Millionen Euro Umsatz verantwortlich war. Elisabeth Penselin 

kommt aus der Kommunikationspsychologie und spezialisierte sich schnell für 

das Onlinemarketing. 

 

Sie selbst haben 2009 das Unternehmen WiPeC gegründet und von heute auf 

morgen komplett über das Internet aufgebaut. Mittlerweile gewinnen sie 80% 

Ihrer Kunden online, besitzen mehrere florierende Internet-Projekte, ein 

erfolgreiches Mitgliederprojekt sowie ein fünfköpfiges Mitarbeiter-Team. 

 

Als Unternehmensberater, Trainer und Coaches unterstützen sie heute kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Freiberufler bei der Kundengewinnung im Internet – 

deutschlandweit, sowie in der Schweiz und Österreich. 

 

Ihre Kunden schätzen zum einen ihren großen Erfahrungsschatz im Online 

Marketing und Verkauf, als auch ihre herausragenden und professionell 

ausgebildeten Beraterfähigkeiten, mit Kunden gemeinsam die passende 

Onlinestrategie zu entwickeln und dann auch in die Praxis umzusetzen. 

 

Mit ihrem Team aus Social Media und Content Managern, IT-Experten und 

Webdesignern bieten sie die optimale strategische Beratung sowie deren 

professionelle Umsetzung für mehr neue Kunden über das Internet. 

 

Elisabeth und René Penselin führen ihr Unternehmen nach dem Motto „nicht 

fragen, geht das, sondern: wie geht das?“. 

 

 

 
 
Kontaktieren Sie das WiPeC-Team! 
 

Eine detailliertere Beschreibung der WiPeC-Dienstleistungen finden Sie auf ihrer Website 

www.kundengewinnung-im-internet.com. 

 

Wenn Sie Fragen zu ihren Dienstleistung haben, dann rufen Sie das WiPeC-Team an unter 0351. 843 58 41 an 
oder schicken Sie ihnen eine E-Mail an info@wipec.de  
 

Das Team freut sich, wenn sie auch Ihre Unternehmensentwicklung positiv stärken kann! 
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Impressum 

 
WiPeC – Experten für Vertrieb & Marketing 2.0 

Elisabeth & René Penselin 

 

Kronenstraße 61 

D-01129 Dresden 

 

Fon: +49 (0) 351. 843 58 41 

info@wipec.de 

  

www.kundengewinnung-im-internet.com 

www.wipec.de 

www.facebook.com/wipec 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


