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liebe workshop-teilnehmer,
vielen Dank für eure Teilnahme an unserem Facebook-Workshop!
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr für euer Unternehmen relevantes Wissen
mitnehmen konntet! Hier haltet ihr das Handout des Workshops in den Händen bzw. seht
es auf eurem Screen. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren –
und denkt dran: Es gibt keine dummen Fragen! ; )

alexander de vries
schwerpunkt marketing
Tel. 06131-94509-27
E-Mail: devries@reinstil.de

julia niss
schwerpunkt konzept
Tel. 06131-94509-18
E-Mail: niss@reinstil.de

arne reis
schwerpunkt recht & technik
Tel. 06131-94509-20
E-Mail: reis@reinstil.de
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allgemeines

situation in deutschland
Stand 09/2012

Insgesamt:
23.550.720 Facebook User
=> 28,79% der Bevölkerung

weiblich
51,9%

männlich
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48,1%

weiblich
4.000

männlich

3.000

2.000

1.000
0

1
2
3
4
5
6
7

Alter
13-17
18-25
26-34
35-44
45-54
55-63
64-0

Gesamt männlich weiblich
3.689.700 1.825.020 1.864.680
6.929.960 3.559.660 3.370.300
5.463.140
2.811.340 2.651.800
3.653.900 1.956.540 1.697.360
2.367.480 1.236.000
1.131.480
793.420
436.020
357.400
495.200
319.400
175.800

Die erste Stagnation der Mitgliederzahlen fand übrigens im Juli 2012 statt. Im Mai 2012
waren es noch 23,95 Mio. deutsche Mitglieder, im Juni sank die Zahl auf 23,75 Mio.
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konzept

nutzen aus sicht des unternehmens
1. Erhöhung der Reichweite
Du erreichst mit deinem Unternehmen eine höhere Reichweite, weil Freunde deiner Fans
automatisch sehen, dass du bei Facebook bist.
2. Steigerung des Bekanntheitsgrads
Mehr Reichweite, mehr Kontakte, mehr Wahrnehmung – das bedeutet einen kontinuierlich
wachsenden Bekanntheitsgrad.
3. Neukundenakquise
Mehr Popularität wiederum bedeutet, dass du durch die Empfehlungen deiner bestehenden Fans noch effektiver Neukunden akquirieren kannst.
4. Kundenbindung
Facebook ist ein langfristiges, effektives und kostengünstiges Kundenbindungs-Tool. Denn
die Fans deiner Seite sehen automatisch deine Unternehmens-Posts auf ihrer eigenen
Startseite.
5. Schnelle Reaktionen
Facebook gestattet die schnelle und persönliche Reaktion auf die Wünsche und Bedürfnisse deiner Fans.
6. Verbesserung des Angebots
Du kannst Facebook als Marktforschungs-Tool nutzen. So trägt die Plattform zur Weiterentwicklung und Verbesserung deiner Produkte, Dienstleistungen oder Angebote bei.
7. Fans als Multiplikatoren
Fans werden zu aktiven Markenbotschaftern. Denn sie teilen und multiplizieren deine
Inhalte und empfehlen sie ihren Freunden weiter.
8. Verbesserung des Marken-Images
Durch die persönliche Nähe zu deinen Fans und durch deine Fan-Markenbotschafter
kommt es zu einer Verbesserung des Marken-Images.
9. Rekrutierung neuer Mitarbeiter
Mithilfe eines Facebook-Job-Portals können Unternehmen leichter neue Mitarbeiter rekrutieren.
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konzept
die erstellung

Hier geht‘s zur Konzept-Vorlage

Erfolg ist planbar. Braucht meist aber ein Konzept. Das ist auch bei Facebook so.
Erstelle deshalb vor dem Aufbau der Fanseite ein Konzept.
1. D
 efiniere die Zuständigkeiten und Admins, die die Seite pflegen, die sie mit Inhalten
füllen und verwalten. Entscheidend: Der Inhaber des Unternehmens sollte auch Seitenmanager sein!
2. B
 estimme die Ziele, die mit der Fanseite verfolgt werden: z.B. Erhöhung der Reichweite
oder Verbesserung des Kundenservices. Diese Ziele immer im Blick behalten.
3. Erstelle Facebook-Guidelines, die die rechtlichen und kommunikativen Rahmenbedingungen beinhalten – z.B. die Impressumspflicht, das Wording und die Ansprache mit
du oder Sie. Bewährt hat sich eine Netiquette. Die Online-Verhaltensregeln dienen als
Argumentationsgrundlage, wenn Fans Dinge schreiben oder kommentieren, die unter
die Gürtellinie gehen.
4. W
 ir raten dringend, einen Redaktionsplan aufzustellen.
• Eine Inhaltsstrategie sollte erarbeitet werden, damit die Posts eine kommunikative
Einheit darstellen und außerdem interessant, involvierend und aktivierend auf die Fans
wirken.
• Wer wann welche Inhalte erstellt und postet, sollte im Vorfeld geplant und fest vereinbart werden.
• Zudem gilt es, die Häufigkeit der Posts festlegen und zu definieren, wie lange die
Reaktionszeit auf Fan-Posts, Fan-Kommentare oder Fan-Nachrichten beträgt.
• Geregelt werden muss die Frage, wie an Wochenenden mit der Fanseite verfahren
wird: Ein Wochenenddienst ist empfehlenswert.
• Wie geht das Unternehmen mit öffentlicher Fankritik um?
• Immer die Urlaubsvertretung der Social-Media-Manager frühzeitig abstimmen.
• Krisenmanagement: Erstelle ein Konzept für Krisen. Es hilft im Ernstfall, das WorstCase-Szenario, den sogenannten Shitstorm, vorher in aller Ruhe durchzuspielen. Kommt
massive Kritik, dann möglichst höflich und besonnen reagieren, um weiteren negativen
Kommentaren vorzubeugen.
5. Ein weiterer Bestandteil des Konzeptes ist die crossmediale Verknüpfung (Einbindung
in Print, Web, Radio). So kann sich der Kunde sehr schnell seine Informationen zum
Unternehmen auf Facebook abholen, etwa durch eine URL oder den QR-Code auf den
Werbemitteln.
6. D
 as Unternehmen sollte sich darüber Gedanken machen, ob bestimme Aktionen wie
Gewinnspiele sinnvoll sind und diese Überlegungen und Pläne im Konzept festhalten.
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dos and don‘ts: dos
Was sollten Unternehmen beim Posten unbedingt beachten?
•V
 erwende eine nutzer- und zielgruppengerechte Sprache. So kommen die Botschaften
besser an. Ist die Zielgruppe jung, eine ebenso junge Tonalität wählen. Eine ältere Zielgruppe eher seriös und klassisch ansprechen.
•D
 ie Posts sollten immer so einfach und interessant wie möglich sein. Die Fans dürfen
nicht unter- oder überfordert werden. Hier muss jedes Unternehmen seinen eigenen
idealen Weg finden.
•E
 ssentiell: Reagiere auf jeden Beitrag so schnell wie möglich. Manchmal reicht auch ein
Gefällt-Mir-Klick, der den User bestätigt. Ansonsten läufst du Gefahr, dass der User das
nächste Mal nicht mehr postet oder kommentiert, weil er das Gefühl hat, dass seine
Meinung nicht gefragt ist.

dos and don‘ts: don‘ts
Was sollten Unternehmen beim Posten absolut vermeiden?
•D
 as Posten im Halbstundentakt nervt viele User. 1 bis 3 Posts pro Tag reichen aus, wenn
es viel Neues zu berichten gibt. Ist die Infolage eher dünn, reichen auch 1 bis 5 Beiträge
in der Woche.
•N
 icht zur falschen Zeit schreiben. Nachts oder während eines Deutschland-Italien-Fußballspiels landen deine Posts schnell im Abseits.
•G
 anz wesentlich: Verzichte darauf, die negativen Fan-Kommentare zu löschen. Gehe
stattdessen persönlich auf sie ein. Das stärkt und intensiviert die Kundenbindung und
verbessert das Image. Geht ein Kommentar komplett unter die Gürtellinie, kann er mit
Verweis auf die Netiquette gelöscht werden.
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die fanseite
aufbau

Für die Basics klicke hier

wissenswertes
Kategorie
Gut, zu wissen: Wähle nicht lokales Unternehmen, denn sonst kannst du den Infokasten
auf der Startseite nicht für das Impressum nutzen!
Nachrichten
Schaffe die Möglichkeit, Nachrichten an den Admin der Seite schicken zu können. Das
erhöht die Kommunikation zwischen Kunden und Betreiber der Seite.
Genehmigungen verwalten
Wichtig: keine Ländereinschränkungen und Altersbeschränkungen (außer du brauchst sie!).
Ohne Beschränkungen ist die Seite für jeden einsehbar. Der Vorteil: Suchmaschinen finden
sie besser. Außerdem ist jeder in der Lage, deine Seite zu sehen und nutzen – auch wenn
er keinen Facebook-Account hat.
Angebote bei Facebook einstellen
Angebote sind ein attraktives Marketing-Instrument. Nur Seiten, die mehr als 400 Fans
haben, können ein Angebot erstellen. Du solltest wissen, dass nur das erste Angebot für
eine Seite kostenlos ist. Wer ein Angebot einstellen will, muss auch Facebook-Ads für
dieses Angebot buchen. Die Höhe des Werbebudgets ist abhängig von der Reichweite,
die mit dem Angebot erreicht werden soll. Für kleine Seiten ist das Angebot günstiger, für
Seiten mit mehr Fans kostet es entsprechend mehr.

google-optimierung
• Wähle einen prägnanten Seitennamen
• Ländereinstellungen und Altersbeschränkungen möglichst weglassen
• Infokasten: zuerst den Impressumslink einfügen, dann deinen Text mit Keywords
Beschreibungsfeld nutzen! Auch hier deine Keywords mit dem Text verbinden
• Notizen der Seite verwenden, auch hier kannst du ausführliche Texte über das Unternehmen oder Neuigkeiten verfassen (Blog-Charakter)
• Microsites, separate Seiten mit Hinweis (neue Seite anlegen und auf Hauptseite verlinken, bei den Informationen auf „offizielle Seite“ hinweisen)
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marketing
fanseite-statistiken
Klicke hier für die Seitenstatistiken

werbeanzeigen
Klicke hier für den Werbeanzeigen-Manager

marketing-tools, die wir empfehlen
•G
 ewinnspiele – geeignet für hohe Interaktionsraten und Gewinnung neuer Fans
Gefahr: Hier machen mitunter viele Menschen mit, die sich nicht für dich und deine
Inhalte interessieren, sondern nur für den Gewinn
• Coupons – geeignet um die Fans zu unterhalten, zu binden und sie wertzuschätzen
Achtung: der Coupon sollte einen echten Mehrwert bieten
• Jobportale – betreibst du ein Jobportal auf deiner Webseite, dann binde es bei Facebook
ein: es ist ganz einfach über das CMS zu pflegen

die 10 goldenen regeln eines gewinnspiels
1.
2.
3.
4.
5.

kreative Idee – aber bitte nicht zu kompliziert
attraktive Preise nah am eigenen Produkt – besonders beliebt: limitierte Gewinne
Facebook-Promotion-Guidlines beachten – siehe Rechtliches
Gestaltung auf das Gewinnspiel ausrichten – Darstellung/Design, Ads, Profilbild, Bilder
	Wording – persönlicher Sprachstil, klare Aufforderungen wie „jetzt teilnehmen“ – auf
der Gewinnspielunterseite und bitte nur kurze Texte
6. Like-Pflicht – Fangate/nur wer Fan deiner Seite ist, darf am Gewinnspiel teilnehmen
7. 	Vorarbeit, Spannung aufbauen – im Vorfeld über die Aktion informieren (Vorfreude
erzeugen), z.B. Countdown
8.	korrektes Timing – pauschal nicht zu definieren, kommt auf eigenes Geschäft an
Tipp: Mitte der Woche, vormittags (Auswertung)
9. 	Nacharbeit – spannende Posts nach Gewinnspielbekanntgabe, zum Mitmachen auffordern. Macht aus Gewinnern eine Story, Bilder-Übergabe (Handshake) + Beitrag
10. crossmedial werben – Website, Newsletter, Xing-Status, Twitter, Flyer, Rechnungen, etc.
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marketing

marketing-tools – nice to have, but not necessary
•B
 rowsergames – kostspielig aber, je nach Qualität eine Interaktions- und Reichweitenkanone; Tipp: eher für große Unternehmen geeignet, da sehr teuer
• Reservierungssysteme – werden auf Facebook noch nicht oft verwendet
Tipp: Fans, die ein Reservierungstool über Facebook nutzen, sollten auch einen Mehrwert bekommen (Rabatt oder Give-away)
• Online-Shops – ist noch zu ungewohnt für die Fans. Sie haben zu einem Facebook-Shop
noch nicht das gleiche Vertrauen wie zu den klassischen Online-Shops.
Tipp: lieber Ads schalten und den Webshop auf Facebook verlinken

crossmediale vernetzung
Nutze – wann immer möglich – die Chancen der crossmediale Fanseiten-Vernetzung.
Dafür eignen sich (fast) alle Werbemittel, die Unternehmen einsetzen. Sag auf Anzeigen,
Plakaten und in Flyern, dass du bei Facebook bist. Dazu eignen sich im Printbereich die
QR-Codes, denn sie leiten Smartphone-Besitzer umgehend auf deine Facebook-Seite. Und
sage es erst recht, wenn TV- und Radio-Spots produziert werden. Ziel ist es, über die
mehrkanalige Ansprache einen möglichst hohen Werbeerfolg zu erzielen.
Beispiel Visitenkarte:

Beispiel Flyer:

„

Lebenswer t – die Seite für vegetar isc he / vegane Er nähr un g für
alle, die sic h für diese Er nähr ungsweise interessieren.

Julia Niss
Bloggerin

Lebenswert
Dekan-Laist-Straße 17 | 55129 Mainz
www.lebenswert.de

T 06131 94509-0
F 06131/94509-29
info @lebenswert.de

facebook.com/lebenswert.vegetarisch.vegan

weitere infos:

www.le be n swe rt.de
face book. com/le be nswe r t. ve ge tar isch . ve gan

„

Leben ist
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marketing
tricks & kniffe

1. Erstellung eines Facebook-Tabs (Microsite)
Gib in der Facebook-Suche „Woobox“ ein und installiere die Anwendung. Im nächsten
Schritt fügst du über Anwendungen/Woobox über Add to Page den Tab deiner Facebookseite (Firmenprofil) hinzu (HTML with Fangate).
Gehe jetzt auf deine Facebookseite (Firmenprofil) und wähle den Tab aus, jetzt kannst du
eine URL, eine Weiterleitung, ein Bild und HTML hinterlegen (siehe Screenshot).
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marketing
tricks & kniffe

2. RSS-Feeds
Wer viel und regelmäßig mit RSS-Feeds arbeitet, wird auch an diesem Feature seinen Gefallen finden. Oft geht ein Beitrag einer Seite im Newsfeed unter und erreicht den Nutzer
nicht. Über das RSS-Abo werden die Fans über alle Meldungen informiert und direkt zur
Facebook-Seite weitergeleitet. Dies funktioniert innerhalb von Facebook und extern als
RSS-Feed auf einer Homepage.
Wichtig: Es erscheinen nur Beiträge der Seite im RSS-Feed. Postet ein Nutzer auf der Facebookseite, wird dieser Beitrag nicht in den RSS-Feed mitaufgenommen.
Zunächst die entsprechende Facebook-Seite (Firmenseite) aufrufen. Es gibt Seiten, da
findest du bereits in der Adresszeile des Browsers eine längere Nummer (10 bis 15 Ziffern)
– das ist die entsprechende Facebook-ID. Diese wird später benötigt. Nicht jede FacebookSeite zeigt diese Nummer an. Steht keine Nummer in der Adresszeile des Browsers, klickst
du auf das Profilbild der Seite (meist das Foto des entsprechenden Facebook-Users). Nun
wird die Nummer in der Browser-Adresszeile angegeben – und zwar relativ am Anfang
hinter der Zeichenkombination „?fbid=“ (siehe Screenshot).

Um nun die Feed-Adresse im RSS-2.0-Format zusammenzustellen, musst du Folgendes
tun: Verwende zunächst folgenden Adressbestandteil:
http://www.facebook.com/feeds/page.php?format=rss20&id=
Daran (also ohne Leerzeichen) direkt die oben herausgefundene Nummer anhängen.
Fertig! Diese Adresse kannst du nun an deinen RSS-Reader übergeben, um die FacebookSeite darin zu abonnieren oder auf deiner Homepage einzupflegen.
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rechtliches

PRIVATE PROFILe FÜR UNTERNEHMEN
Nachteile von privaten Profilen
• Facebook-Verbot (Löschung möglich)
• privat maximal 5000 Freunde, bei Firmenpage unendlich
• du musst Freundschaftsanfragen einzeln beantworten
• du kannst keine Tabs anlegen
• keine Anzeigen
• keine Statistiken

TITELBILD
• k eine Angaben zu Produkten und Dienstleistungen
Beispiel: „Mit Müller toll verreisen“ verboten, „Reisebüro Müller“ erlaubt
• keine Preisangaben
• keine Werbung
• keine Telefonnummern
• keine Hinweise auf Facebook-Funktionen
• Urheberrechte von Bildern beachten

IMPRESSUM
• Impressumspflicht nach deutschem Recht
• unmittelbare Erreichbarkeit im Infobereich sicherstellen

SEITENNAME
• k eine fremde Marken- oder Unternehmensbezeichnung
• keine Verwendung von Namen anderer Personen/Organisationen
• VERSAL-Schreibung nicht erlaubt
Beispiel: MUSTERCOMPANY verboten, Mustercompany erlaubt
• Symbole nur bei Namensbestandteilen verwenden
Beispiel: @@games&business!! verboten, games&business erlaubt
• keine Slogans
Beispiel: Mustercompany loves you
• keine Qualifikatoren
Beispiel: Mustercompany – Das Original
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rechtliches
NETIQUETTE

• beschreibt Verhaltens-/Grundregeln im Umgang mit anderen Menschen, Online-Knigge
• sinnvoll um Missverhalten zu ahnden und Ärger zu vermeiden
• Empfehlung, aber kein Muss

POSTS
•
•
•
•

Urheberrechtsschutz und Persönlichkeitsrecht für Text-, Bild- und Videomaterial beachten
Vorschaubilder können zur Abmahnung führen
Facebook haftet nicht, Schadensersatz möglich
Empfehlung: keine Einbindung von Videos direkt in Facebook, sondern über youtube

ANZEIGEN
• Werberichtlinien beachten
• unwahre Angaben über Leistungen sind verboten
• Gütezeichen nicht ohne Genehmigung verwenden (etwa Stiftung Warentest oder
Blauer Engel)
• Anzeigen als objektive und unabhängige Aussagen darstellen
Beispiel: getarnte Kundenaussagen
• keine nicht nachprüfbaren Superlative verwenden
Beispiel: „Wir sind die Größten!“

FACEBOOK-FANS
• v erzichte darauf, Fans z.B. bei eBay zu kaufen – das kann zur Schließung
der Seite führen

GEWINNSPIELE
• Promotion-Guidelines beachten
• nicht an Kauf von Produkten koppeln
• Teilnahmebedingungen klar ersichtlich beschreiben
• Alle Fan-Aktionen (z.B. „postet einen Link zu uns auf Eurer Pinnwand“) dürfen nur in der
Applikation und nicht auf der Pinnwand oder auf den Pinnwänden der Fans stattfinden
• Aufrufe mit „klick auf Gefällt mir und ihr nehmt …” sind nicht erlaubt
• Gewinnspielbenachrichtigung darf nicht über Facebook erfolgen
• Gewinnspiele nur ab 18 Jahren, Nutzungsbedingungen beachten
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rechtliches

NUTZUNG DER MARKE FACEBOOK
•
•
•
•

keine ähnlich klingenden Marken/Logos erschaffen
Facebook-Logos dürfen nicht verändert werden
im Fließtext nicht ausgezeichnet (gefettet, kursiv ...) und groß: Facebook
auf Websiten darf nur das f-Logo unverändert genutzt werden, außer bei FacebookApplikationen

anhang
•
•
•
•

Konzept-Vorlage
Übersicht Fanseite
Übersicht Seitenstatistiken
Übersicht Werbeanzeigenmanager
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vorlage
1

Wer ist für die Fanseite verantwortlich und wer hat welche Zugriffsrechte?

Admin 1:

2

Welche Ziele werden mit der Fanseite verfolgt?

Facebook-Workshop | Gefällt mir Marketing 

konzept
vorlage
3

Erstellung von Facebook-Guidelines

Rechtliche Rahmenbedingungen:

Kommunikative Grundlagen:

Inhalte der Netiquette:
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konzept
vorlage
4

Erstellung des Redaktionsplans

a) Inhalts-Strategie:

b) Wer erstellt/postet wann welche Inhalte? Tabellen-Beispiel:
Ersteller

Inhalt

Erstellungsdatum Post-Datum/-Uhrzeit

c) Workflow: 1. Häufigkeit der Posts

2. Häufigkeit der Fanseiten-Kontrolle (Gibt es neue Nachrichten/Kommentare, die ich beantworten muss?)

3. Gibt es einen Wochenend-Dienst?
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konzept
vorlage
5

Crossmediale Verknüpfungen

Welche Werbemittel sollen Facebook-URL oder -QR-Code enthalten?

6

Verwendung von Facebook-Aktionen (Tabs) Sind z.B. Gewinnspiel oder Shop sinnvoll?

Facebook-Seiten
Unternehmensziele auf Facebook verfolgen
Unternehmen bauen vor allem über Seiten Verbindungen mit den Nutzern auf. Mit FacebookSeiten kannst du deiner Identität Ausdruck verleihen und dein individuelles Anligen auf
Facebook darstellen.

Facebook-Seiten
Ausdruck
Verleihe deiner Identität mit
Funktionen wie dem Titelbild
und der Seitenchronik
Ausdruck

Reichweite
Erreiche dein Publikum,
wenn es im Internet
oder am Handy ist

Reagieren
Reagiere schnell
und persönlich auf
die Menschen

© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Überblick über die Funktionen
Optische ansprechende Gestaltung
Verleihe deiner Identität mit optisch ansprechenden Elementen, wie Titelbild, Profilbild,
Ansichten und Anwendungen Ausdruck.

Titelbild
Das ist das Erste, was Nutzer sehen,
wenn sie deine Seite besuchen.
Wähle ein individuelles Foto (851 x
315 Pixel) und ändere es, so oft du
möchtest. Das Titelbild kann zum
Beispiel einen beliebte Menüpunkt,
ein Albumcover oder ein Bild von
Menschen, die dein Produkt nutzen,
zeigen. Sei kreativ und probiere
verschiedene Bilder aus, auf die dein
Publikum gut reagiert.*
*Richtlinien für Titelbilder siehe Seite 8

Profilbild
Dein Profilbild repräsentiert deine
Seite in anderen Bereichen auf
Facebook, in Werbeanzeigen,
gesponserten Meldungen und in
den Neuigkeiten.
Wähle ein Bild, das dein
Unternehmen widerspiegelt, z. B.
ein Logo. Wähle ein hochwertiges
Bild, dessen Größe von 180 x 180
Pixel bis 32 x 32 Pixel variiert
werden kann.

Ansichten und
Anwendungen
Deine Fotos und eigenen
Anwendungen werden oben
auf deiner Seite angezeigt. Im
Administratorbereich kannst du
unter „Seite bearbeiten“ Option
„Verwalten“ auch eigene Bilder für
deine Anwendungen erstellen.
Weitere Informationen zum
Administratorbereich findest du
auf Seite 5.

© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Überblick über die Funktionen (Fortsetzung)
Fixierte Beiträge
Fixiere die wichtigste
Meldung sieben Tage lang
oben auf deiner Seite.

Größere Meldungen
Nutze größere Fotos, Videos
oder verlinkte Meldungen, um
die Interaktion zu steigern.

Hervorheben und
Verbergen von
Meldungen
Hebe wichtige Meldungen
über das Stern-Symbol hervor.
Verberge oder lösche
Meldungen, die nicht
interessant oder
bedeutungslos sind, über das
Bleistiftsymbol.

Meilensteine
Setze Meilensteine, um
Schlüsselmomente zu kennzeichnen.
Beispiele für Meilensteine sind
z. B. das Erreichen einer bestimmten
Zahl von Fans, die Eröffnung eines
neuen Geschäfts oder die Verleihung
einer Auszeichnung. Die Maße für
Meilensteine sind 843 x 403 Pixel.
© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Überblick über die Funktionen (Fortsetzung)
Freundesaktivitäten
Um die Interaktion zu steigern, sehen die Nutzer Meldungen über das, was ihre Freunde
auf deiner Seite und in deiner gesamten Seitenchronik machen.

Wie vielen
Freunden einer
bestimmten Person
deine Seite gefällt
Freundesaktivitäten
Was die Freunde
einer bestimmten
Person über dein
Unternehmen sagen

© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Verwaltungsfunktionen
Administratorbereich
Der Administratorbereich erscheint oben auf allen von dir verwalteten Seiten. Er zeigt dir
auf einen Blick, auf welche Beiträge du reagieren solltest, und ermöglicht dir Zugriff auf die
Leistungsdaten deiner Seite und deiner Beiträge. Hier kannst du Benachrichtigungen anzeigen,
Seitenstatistiken und Inhalte bearbeiten. Du kannst den Administratorbereich auch ausblenden.

Nachrichten

Benachrichtigungen
Zeige alle

Antworte Nutzern,

Aktivitäten auf

die dir persönliche
Nachrichten

deiner Seite an und

schicken

reagiere darauf

Statistiken
Wirf einen Blick auf
die Leistungdaten
deiner Seite

Verwalten

Publikum aufbauen

Bearbeite die Inhalte deiner Seite und Teile deine Seite, lade Freunde ein
erstelle einen Schnappschuss deiner und erstelle Werbeanzeigen
Seitenaktivitäten

Hilfe
Erfahre wie du anfängst, verwalte
deine Seite und zeige deine
Seitenstatistiken an

1
Nutze Facebook im Namen deiner Seite: Alle Aktionen,
die du unternimmst, während du Facebook im Namen
deiner Seite verwendest, erscheinen auf Facebook so, als
kämen sie von deiner Seite.

© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Verwaltungsfunktionen
Aktivitätenprotokoll
Rufe dein Aktivitätenprotokoll über die „Verwalten“-Schaltfläche oben im Administratorbereich
auf. Zeige alle deine Seitenbeiträge im Aktivitätenprotokoll an, selbst die, die du verborgen hast.
Verwende das Dropdown-Menü, um deine Meldungen nach Art oder Jahr zu filtern. Du kannst
auch Meldungen hervorheben, verbergen oder löschen und das Datum von Beiträgen ändern,
damit diese mit einem genaueren Zeitstempel in deiner Chronik angezeigt werden.

Jahresauswahl
Anzeige deiner
Beiträge nach
Jahren

Meldungen
nach Art
filtern

Hervorheben,
Verbergen oder
Löschen von
Meldungen
und Ändern des
Beitragsdatums

© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Funktionsüberblick
1. Titelbild (851 x 315 Pixel)

1
9 10

Erfasse das Wesentliche deines
Unternehmens und zeige dein Produkt
oder deine Dienstleistung.
2. Profilbild (180 x 180 Pixel)
Verwende ein Logo, das die Menschen
mit deinem Unternehmen in
Zusammenhang bringen.

2

3. Seitentitel, „Gefällt mir“ und Personen,
die darüber sprechen

3
4

Nutze die hochwertigen Statistiken
beispielsweise Anzahl der „Gefällt
mir“-Meldungen, „Personen, die
darüber sprechen“ und Besuche.

5

4. Info
Zeige, wer du bist, mit
allgemeinen Informationen zu
deinem Unternehmen (z. B. deine
Unternehmensziele, Beschreibung und
Gründungsdatum).

6

7
8

5. Ansichten und Anwendungen
Deine Fotos, Veranstaltungen und
eigenen Anwendungen findest du
hier. Ändere die Reihenfolge, damit
die Nutzer an erster Stelle sehen
können, was am Wichtigsten für
dich ist. Zusätzliche Ansichten und
Anwendungen können über das
Dropdown-Menü aufgerufen werden.
6. Herausgeber
Der beste Weg dein Publikum
über Facebook anzusprechen und
Interaktionen hervorzurufen sind
regelmäßige Beiträge auf deiner Seite.
7. Fixierte Beiträge
Fixiere die wichtigste Meldung sieben
Tage lang oben auf deiner Seite.
8. Freundesaktivitäten
Nutzer sehen, wie ihre Freunde mit
deiner Seite interagieren.
9. Datumsauswahl
Erlaubt den Nutzern verschiedene
Bereiche deiner Seitenchronik
aufzurufen.
10. Administratorbereich
Benachrichtigungen anzeigen,
auf Nachrichten reagieren,
Seitenstatistiken anzeigen und
Seiteninhalte bearbeiten.

© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Erste Schritte
Checkliste
1. Titelbild hochladen*
Titelbildmaße sind 851 x 315 Pixel. Unten findest du die
Richtlinien für Titelbilder.
2. Verwende ein Profilbild mit klarer Markenaussage
Wähle ein hochwertiges Bild, dessen Größe von 180 x 180
Pixel bis 32 x 32 Pixel variiert werden kann. Dein Profilbild
steht für dein Unternehmen oder deine Organisation auf
Facebook als Miniaturbild in den Neuigkeitenmeldungen,
Werbeanzeigen und hervorgehobenen Meldungen.
3. Jede Woche einen Beitrag fixieren
Fixiere eine wichtige Meldung pro Woche oben auf deiner
Seite. Beiträge bleiben bis zu sieben Tage lang fixiert.
4. Ansichten und Anwendungen anordnen
Wähle drei weitere Ansichten und Anwendungen, die
standardmäßig auf deiner Seite angezeigt werden
sollen. Du kannst bis zu 12 Ansichten und Anwendungen
wählen.

Tipps
Veröffentliche optisch ansprechende Seitenbeiträge.
Vielfältige Beitragsarten sind wichtig und
Beiträge, die ein Fotoalbum oder Bild enthalten,
können doppelt so viele Interaktionen wie andere
Beitragsarten erzeugen 1.
Nutze Seitenstatistiken zur Optimierung deiner
Seitenbeiträge. Finde beispielsweise heraus, wann
Nutzer am meisten mit deinem Inhalt oder Beitrag
während des angegebenen Zeitraums agieren.
Im Durchschnitt haben wir festgestellt, dass die
Nutzer am häufigsten zwischen 21:00 und 22:00
Seiten aufrufen und damit interagieren, wobei die
Altersgruppe von 18 bis 24 am aktivsten ist.2
Setze deine besten Beiträge auf „In der Chronik
zugelassen“
Vergewissere dich, dass Besucher deiner Seite deine

5. Veröffentliche tägliche Beiträge auf deiner Seite
Auch wenn du einen Beitrag oben auf deiner Seite
fixierst, solltest du weiterhin täglich Beiträge posten, um
dein Publikum an dich zu binden.

wichtigsten Inhalte sehen. Stelle für die besten

6. Seite über den Administratorbereich verwalten
Nutze den Administratorbereich zur Anzeige von
Seitenstatistiken, zum Kontrollieren neuer Aktivitäten
und Antworten auf persönliche Nachrichten.

Stelle ein, wie deine eigenen Anwendungen auf

Nutzerbeiträge im Aktivitätenprotokoll „In der
Chronik zugelassen“ ein.
Bearbeite deine Ansichten und Anwendungen
deiner Seite angezeigt werden, indem du „Verwalten“
im Administratorbereich öffnest und „Seite
bearbeiten“ wählst. Im „Anwendungen“-Abschnitt
klicke bei dem entsprechenden Anwendungsbild,

*Titelbilder dürfen Folgendes nicht zeigen:
A. Preise oder Kaufinformationen, z. B. „40% Nachlass“
oder „Auf unserer Webseite herunterladen“.

das du ändern willst, auf „Einstellungen bearbeiten“
(111 x 74 Pixel).
Nutze die größere Breite für Anwendungen

B. Kontaktdaten wie Internetadresse, E-Mail, Postadresse
oder Informationen, die in den „Info“-Bereich deiner
Seite gehören

Seitenanwendungen können jetzt in der

C. Referenzen zu Facebook-Funktionen und Aktionen wie
„Gefällt mir“ oder „Teilen“ oder Pfeile, die vom Titelbild
auf eine solche Funktion weisen.

(810 Pixel) gestellt werden. Die Entwickleranwendung

D. Handlungsaufrufe wie „Jetzt kaufen“ oder „Erzähle
deinen Freunden davon“

Entwickleranwendung unter „Anwendung
bearbeiten“ auf „Schmal“ (520 Pixel) oder „Breit“
findest du hier. https://developers.facebook.com/
apps
1

Durchschnittswerte auf der Grundlage interner Studien, Juli 2011

2

Durchschnittswerte auf der Grundlage interner Studien, Dez. 2011

Titelbilder dürfen nicht falsch, irreführend oder zu viel
versprechend sein. Außerdem dürfen sie nicht die geistigen
Eigentumsrechte Dritter verletzen.

Weitere Informationen findest du
unter: facebook.com/about/pages
© 2012 Facebook, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
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Statistiken für FacebookSeiten
Produktleitfaden für Facebook-Seiteninhaber
Unternehmen profitieren von einer vernetzten Welt. Deshalb
verbinden wir 800 Millionen Menschen und ihre Freunde mit
den Dingen, die ihnen wichtig sind. Dazu setzen wir soziale
Technologien ein, die zur Geschäftsentwicklung beitragen.
Seiten sind der Ort, an dem du dich mit den Menschen
verbindest.
Mit Seitenstatistiken kannst du:
 Die Leistung deiner Seite auswerten
 Feststellen, welche Inhalte bei deinem Publikum
ankommen und
 Deine Veröffentlichungen so optimieren, dass dein
Publikum über dich mit seinen Freunden spricht.

Erste Schritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informationen zur Gesamtleistung deiner Seite . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Optimieren deiner Veröffentlichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Erfahre mehr über dein Publikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fazit: Konzentriere dich auf die Interaktion
mit deinem Publikum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Seitenstatistiken

Erste Schritte
Gehe zu deiner Seite und klicke auf den „Statistiken“-Reiter links auf deiner Seite, um die Statistiken zu
deiner Facebook-Seite aufzurufen.*

*Bitte beachte, dass die neuen Seitenstatistiken zuerst als Vorschau veröffentlicht werden. Wenn du während der
Vorschau-Phase darauf zugreifen möchtest, rufe facebook.com/insights auf und klicke auf deine Seite, oder klicke
auf „Statistiken anzeigen“ rechts auf deiner Seite und befolge die Anweisungen oben auf der „Statistiken“-Seite.
Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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Seitenstatistiken

Du kannst die Statistikdaten auch über die Konsole aufrufen oder mithilfe der „Exportieren“Schaltfläche oben rechts exportieren.
Falls du sie exportieren möchtest, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem du folgende Angaben
machen kannst:


Datumsbereich, für den du die Daten zu deiner Seite anzeigen möchtest;



Ob du die Daten als Excel- oder .csv-Datei („comma separated values“) exportieren möchtest;



Art der anzuzeigenden Daten: Wähle „Seitendaten“ für eine Zusammenfassung der Daten zu deiner
Seite und „Beitragsdaten“ für Daten zu jedem einzelnen Seitenbeitrag aus.

Der „Hauptstatistiken“-Reiter der Excel-Datei enthält alle wichtigen Messwerte der Zeitspanne. Alle
anderen Reiter zeigen eine Aufschlüsselung dieser wichtigen Messwerte. Bitte beachte, dass die Anzahl
der Impressionen für deine Seite oder deine Beiträge nicht in der „Seitenstatistiken“-Konsole, sondern
in der „Export“-Datei zu finden ist.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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Informationen zur Gesamtleistung deiner Seite
Die vier Kennzahlen oben auf dem „Statistiken“-Reiter machen es möglich, schnell die Größe und Aktivität
deines Publikums zu erfassen. Du solltest diese Zahlen genau im Auge behalten, um den Erfolg deiner
Marketingstrategie einschätzen zu können.

„Gefällt mir“Angaben insgesamt:
Die Anzahl der
Einzelpersonen,
die deine Seite
mit „Gefällt mir“
markiert haben.

Freunde von Fans:
Die Anzahl der
Einzelpersonen, die
Freunde deiner Fans
sind, einschließlich
deiner aktuellen Fans.

Personen, die
darüber sprechen:
Die Anzahl der
Einzelpersonen, die
in den letzten sieben
Tagen eine Meldung
über deine Seite
erzeugt haben.

Gesamte Reichweite:
Die Anzahl der Einzelpersonen,
die in den letzten sieben
Tagen Inhalte gesehen haben,
die mit deiner Seite verknüpft
sind (inklusive Werbeanzeigen
oder gesponserter Meldungen,
die auf deine Seite verweisen).

Wenn du mit der Maus über das Fragezeichen neben der Kennzahl fährst, kannst du den Zeitrahmen für
die einzelnen Werte sehen.
Da Freunde von Fans eine weitaus größere Verbrauchergruppe darstellen, als nur die Fans und sie
außerdem mit größerer Wahrscheinlichkeit als der Durchschnittskunde einen Laden oder eine Webseite
aufsuchen und sogar ein Produkt oder eine Dienstleistung* erwerben, wird dir nicht nur die Anzahl
deiner Fans („Gefällt mir“-Angaben insgesamt) sondern auch die Zahl der Freunde deiner Fans (Freunde
von Fans) angezeigt. Die Freunde von Fans stellen die Gesamtzahl der Personen dar, die du potentiell
erreichen kannst, wenn all deine Fans mit ihren Freunden über dein Unternehmen sprechen.
Die nächste Kennzahl, „Personen, die darüber sprechen“ gibt an, wie viele Nutzer wirklich mit ihren
Freunden über dein Unternehmen sprechen. Diese Kennzahl umfasst:


Personen, denen deine Seite gefällt



Personen, denen dein Seitenbeitrag gefällt, oder die diesen kommentiert bzw. geteilt haben



Personen, die eine von dir gestellte Frage beantwortet haben



Personen, die zu deiner Veranstaltung zu- oder abgesagt haben



Personen, die deine Seite erwähnt haben



Personen, die deine Seite auf einem Foto markiert haben



Personen, die deinen Ort besucht oder weiterempfohlen haben

Wenn Nutzer über dein Unternehmen sprechen, erreichst du mehr Menschen. Wie viele Menschen deine
Seite erreicht, zeigt dir die Kennzahl „Gesamte Reichweite“.
Diese beiden Kennzahlen – „Gefällt mir“-Angaben insgesamt und „Personen, die darüber sprechen“ –
sind für alle sichtbar, die eine Seite aufrufen. Daher kann jeder, der deine Seite besucht, diese beiden
Kennzahlen aufrufen und feststellen, wie beliebt, aktiv und attraktiv deine Seite ist.
* Gemäß einer Studie von comScore, 2011.
Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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Das regelmäßige Posten attraktiver Inhalte bringt Nutzer dazu mit ihren Freunden über dein Unternehmen
zu sprechen. In der Folge erreichst du insgesamt mehr Personen. Die folgende Grafik zeigt dir, wie die von
dir auf deiner Seite veröffentlichten Beiträge die Anzahl der Personen, die über dich sprechen, beeinflusst
und wie die Anzahl der Nutzer, die über dich sprechen, deine Gesamtreichweite erhöht.
Personen, die darüber sprechen: Die Anzahl der Einzelpersonen, die in den 7 Tagen
vor den einzelnen auf der Grafik angegebenen Daten eine Meldung über deine Seite
erzeugt haben.
Gesamte Reichweite: Die Anzahl der Einzelpersonen, die in den
7 Tagen vor den einzelnen auf der Grafik angegebenen Daten
Inhalte, die mit deiner Seite verknüpft sind, gesehen haben
(einschließlich Werbeanzeigen und gesponserte Meldungen, die
auf deine Seite verweisen).
Anzahl der Beiträge: Die Größe der Blasen
stellt die Anzahl der jeden Tag von deiner
Seite veröffentlichten Beiträge dar.

Diese Grafik zeigt die Daten der letzten 30 Tage.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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Optimieren deiner Veröffentlichungen
Dein Ziel als Seiteninhaber ist es Inhalte zu veröffentlichen, die ein großes Publikum erreichen
und dieses Publikum dazu zu bringen, deine Inhalte mit seinen Freunden zu teilen. Jetzt stehen dir
Seitenstatistiken zur Verfügung, die dir besser vermitteln, was dein Publikum interessiert.
Dieser Statistiken-Bereich bietet dir tiefergreifende Analysen deiner einzelnen Seitenbeiträge. So
kannst du genau feststellen, wie viele Nutzer dein Beitrag erreicht hat, wie viele Menschen damit
interagiert haben und wie viele Personen darüber mit ihren Freunden gesprochen haben. Die „Viralität“Spalte ermöglicht dir außerdem einen Vergleich zwischen deinen einzelnen Beiträgen, indem sie den
Prozentsatz der Personen angibt, die mit ihren Freunden über deinen Beitrag gesprochen haben,
nachdem sie ihn angesehen haben.
Datum: Das Datum, an dem der
Beitrag veröffentlicht wurde, in
Pacific Standard Time (PST).

Eingebundene Nutzer: Die
Anzahl der Einzelpersonen, die
an einer beliebigen Stelle auf
deinen Beitrag geklickt haben.

Beitrag: Ein Auszug deines Beitrags.
Klicke auf den Text, um den
vollständigen Beitrag zu sehen.

Reichweite: Die Anzahl der
Einzelpersonen, die deinen
Beitrag gesehen haben.

Personen, die darüber sprechen: Die Anzahl der
Einzelpersonen, die eine Meldung über deinen
Beitrag generiert haben. Zu den Meldungen gehören:
 „Gefällt mir“-Angaben zu deinem Beitrag sowie das
Kommentieren oder Teilen deines Beitrag
 Das Antworten auf eine Frage
 Das Beantworten einer Veranstaltungsanfrage

Die Zahlen enthalten nur die ersten 28 Tage nach Veröffentlichung des Beitrags. Es sind nur Beiträge
verfügbar, die nach dem 19. Juli 2011 veröffentlicht wurden.

Viralität: Die Anzahl
der Einzelpersonen,
die eine Meldung über
deinen Seitenbeitrag
generiert haben,
als Prozentsatz
der Anzahl der
Einzelpersonen,
die den Beitrag
gesehen haben.

Anhand dieser Daten kannst du versuchen festzustellen, welche Beitragsarten am wirkungsvollsten sind
und dir beim Erreichen deiner Ziele helfen. Reagieren deine Fans besser auf Videos als auf Bilder? Reagieren
sie häufiger, wenn du bestimmte Themen ansprichst? Benutzen sie „Gefällt mir“ häufiger, wenn du Bilder
postest, und „kommentieren“ sie häufiger, wenn du Fragen stellst?
Wir haben es dir leicht gemacht festzustellen, welche Beiträge die größte Reichweite haben, die meisten
Nutzer einbinden und dafür sorgen, dass mehr Nutzer über dich sprechen. Du kannst alle Beiträge sortieren,
indem du auf den Titel der jeweiligen Spalte klickst.
Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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!

Jede der Spalten mit Beitragslisten ermöglicht dir den Erfolg deiner Veröffentlichungsstrategie
in Bezug auf deine Ziele aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Wenn du beispielsweise
ein Filmstudio bist und die Aufmerksamkeit auf einen neuen Film ziehen möchtest, wirst du dich
vor allem auf „Reichweite“ und „eingebundene Nutzer“ konzentrieren, um festzustellen, wie
viele Personen dein Trailer erreicht hat und wie viele ihn angeschaut haben. Bist du dagegen ein
Automobilunternehmen und fragst die Nutzer nach ihrer Lieblingsfunktion in deinem neuesten
Modell, wirst du deinen Erfolg am ehesten in der Spalte „Personen, die darüber sprechen“
feststellen können.

Wenn du auf einen beliebigen Datenpunkt auf der Beitragsliste klickst, werden dir weitere Details
zu dem jeweiligen Beitrag angezeigt, wie z. B. der vollständige Text des Beitrags, die verschiedenen
Interaktionsarten und die durch den Beitrag erzeugten Meldungen.
Das „Reichweite“-Diagramm zeigt dir, über welchen Kanal (organisch, bezahlt oder viral) dein Beitrag das
Publikum erreicht hat. Da es vorkommen kann, dass manche Personen deinen Beitrag über mehrere Kanäle
gesehen haben, ist die Summe der organischen, bezahlten und viralen Reichweite eventuell größer als die
Reichweite deiner Beiträge insgesamt.

Organisch: Die Anzahl der Einzelpersonen (Fans und
Nicht-Fans), die diesen Beitrag in ihren Neuigkeiten,
Kurzmeldungen oder auf deiner Seite gesehen haben.
Bezahlt: Die Anzahl der Einzelpersonen, die
diesen Beitrag über ein gesponsertes Produkt, wie
eine Werbeanzeige für Seitenbeiträge oder eine
gesponserte Meldung, gesehen haben.
Viral: Die Anzahl der Einzelpersonen, die diesen
Beitrag über eine von einem Freund veröffentlichte
Meldung gesehen haben. Zu diesen Meldungen
zählen „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare, das
Teilen deines Beitrags, Antworten auf Fragen oder
Zu-/Absagen zu einer Veranstaltung.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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Das „Eingebundene Nutzer“-Diagramm gibt dir einen Einblick in die verschiedenen Arten der
Interaktionen, die dein Beitrag ausgelöst hat. Jeder, der an einer beliebigen Stelle auf deinen Beitrag
klickt, wird als „eingebundener Nutzer“ angesehen. Die auf dem Kreisdiagramm dargestellten
Interaktionsarten umfassen alle Arten, auf die dein Beitrag konsumiert (Link anklicken, Bild oder Video
ansehen ...), unter Freunden verbreitet („Gefällt mir“, Kommentar, Frage beantworten, zu Veranstaltung
zu-/absagen usw.) oder einfach in bestimmten Bereichen angeklickt („andere Klicks“) werden kann.
Videoabrufe: Die Anzahl der Klicks auf die
„Wiedergabe“-Schaltfläche deines Videos.
Fotoaufrufe: Die Anzahl der Aufrufe deines
Fotos in voller Größe.
Klicks auf Links: Die Anzahl der Klicks auf den
Link in deinem Beitrag.
Andere Klicks: Die Anzahl der Klicks auf deinen
Beitrag, die durch andere Messwerte nicht
erfasst sind. Zu diesen Klicks zählen Klicks auf
die Namen von Personen in Kommentaren,
Klicks auf den „Gefällt mir“-Zähler, Klicks auf
den Zeitstempel usw.
Generierte Meldungen: Die Anzahl der durch
deinen Beitrag ausgelösten Meldungen.
Zu den Meldungen zählen „Gefällt mir“Angaben, Kommentare, das Teilen deines
Beitrags, Antworten auf Fragen oder Zu-/
Absagen zu einer Veranstaltung.

Die „Personen, die darüber sprechen“-Grafik zeigt alle von deinem Beitrag ausgelösten Meldungsarten.
Bitte beachte, dass die „Personen, die darüber sprechen“-Grafik eine Untergruppe der „eingebundenen
Nutzer“ darstellt und daher eine detailliertere Aufschlüsselung des Abschnitts zu den „generierten
Meldungen“ im „Eingebundene Nutzer“-Diagramm bietet.
„Gefällt mir“-Angaben: Die Anzahl der „Gefällt
mir“-Angaben für deinen Beitrag.
Geteilte Inhalte: Die Anzahl der Male, die dein
Beitrag geteilt wurde.
Kommentare: Die Anzahl der Kommentare zu
deinem Beitrag.
Zu-/Absagen zu Veranstaltungen: Die Anzahl der
Personen, die auf deine Veranstaltungseinladung
geantwortet haben.
Beantwortete Fragen: Die Anzahl der Antworten
auf deine Frage.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.
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Erfahre mehr über dein Publikum
Das Wissen, wer dein Publikum ist und wie du es erreichst, ist der Schlüssel zur Optimierung deiner SeitenStrategie. Diese Daten helfen dir, Inhalte zu veröffentlichen, die Nutzer sehen, mit denen sie interagieren
und über die sie mit ihren Freunden sprechen wollen. Solltest du beispielsweise herausfinden, dass die
Mehrheit der Personen, denen deine Seite gefällt, Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren sind, wirst du
eventuell die Inhalte, die du veröffentlichst, an den Interessen dieser jungen Männer orientieren.
Wenn du die Reiter „Fans“, „Reichweite“ und „Personen, die darüber sprechen“ links auf deiner Seite
anklickst, erfährst du mehr über:


Wer deine Fans, die Menschen, die du mit deinen Botschaften erreichst, und die Personen, die über
deine Seite sprechen, sind.



Wie du die Personen als Fans gewonnen, erreicht und mit ihnen interagiert hast.

Im Datenfilter oben auf jedem Reiter kannst du einen Datumsbereich angeben, für den du die Daten abrufen möchtest.

„Fans“-Reiter
Auf dem „Fans“-Reiter erkennst du, wer deine Fans sind und wie du sie gewonnen hast.

Geschlecht
und Alter: Der
Prozentanteil an
Personen, denen
deine Seite gefällt,
nach Altersgruppen
und Geschlecht am
letzten Tag deines
ausgewählten
Datumsbereichs.
Dieser Wert basiert
auf den Daten, die
Nutzer in ihren
Profilen angeben.

Länder: Die Anzahl der
Personen, denen deine
Seite gefällt, am letzten
Tag deines ausgewählten
Datumsbereichs,
aufgeschlüsselt nach Ländern.
Dieser Wert basiert auf den
IP-Adressen der Nutzer.

Städte: Die Anzahl der
Personen, denen deine
Seite gefällt, am letzten
Tag deines ausgewählten
Datumsbereichs,
aufgeschlüsselt nach Städten.
Dieser Wert basiert auf den
IP-Adressen der Nutzer.

Sprachen: Die Anzahl der
Personen, denen deine Seite
gefällt, am letzten Tag des
ausgewählten Datumsbereichs,
aufgeschlüsselt nach Sprachen.
Dieser Wert basiert auf der
Standardspracheinstellung des
jeweiligen Nutzers.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.

9

Seitenstatistiken

Neue „Gefällt mir“-Angaben: Die
Gesamtzahl der Einzelpersonen,
die pro Tag während deines
gewählten Datumsbereichs deine
Seite mit „Gefällt mir“ markiert
haben.
Gefällt mir nicht mehr: Die
Gesamtzahl der Einzelpersonen,
die pro Tag während deines
gewählten Datumsbereichs ihre
„Gefällt mir“-Angabe auf deiner
Seite entfernt haben.

„Gefällt mir“-Quellen: Die Anzahl der Male, die deine Seite während des von dir gewählten
Datumsbereichs mit „Gefällt mir“ markiert wurde, aufgeschlüsselt danach, wo die Markierung erfolgt
ist (auf deiner Seite, in den Neuigkeiten, auf deiner Webseite usw.).
Auf der Seite, in den Neuigkeiten oder Kurzmeldungen:
Personen, denen deine Seite auf der Seite selbst oder in
einer Meldung in den Neuigkeiten bzw. Kurzmeldungen
gefallen hat.
Werbeanzeigen und gesponserte Meldungen: Personen,
die in einer Werbeanzeige oder gesponserten Meldung, die
auf deine Seite verweisen, auf „Gefällt mir“ geklickt haben.
Dazu gehören nicht die „Gefällt mir“-Angaben, die nach dem
Ansehen deiner Werbeanzeige durch das Durchsehen oder
Durchklicken stattfinden.
Facebook-Empfehlungen: Personen, denen deine Seite über
die „Empfohlenen Seiten“ von Facebook gefallen hat.
Handy: Personen, die deine Seite von einem Handy aus mit
„Gefällt mir“ markiert haben.
Assistent für neue Nutzer: Personen, denen
deine Seite im Assistenten für neue Nutzer beim
Registrieren für Facebook gefallen hat.

Anwendungen Dritter: Personen, die deine Seite über eine von
Dritten entwickelte Anwendung mit „Gefällt mir“ markiert
haben.

Administratorenregistrierung: Personen, die du als
Administratoren zu deiner Seite hinzugefügt hast.

„Gefällt mir“-Angaben durch andere Seiten: Seiten, die deine
Seite mit „Gefällt mir“ markiert haben.

Administratoreneinladung: Personen, denen
deine Seite infolge einer Einladung durch einen
Administrator gefallen hat.

Bearbeitung der Chronik: Personen, die deine Seite zu ihren
„Gefällt mir“-Angaben in ihrer Chronik hinzugefügt haben.
Seitenbrowser: Personen, die deine Seite über den
Seitenbrowser von Facebook mit „Gefällt mir“ markiert haben.
„Gefällt mir“-Feld oder „Gefällt mir“-Schaltfläche: Personen,
die deine Seite von einer externen Webseite aus über ein
soziales Facebook-Plug-in mit „Gefällt mir“ markiert haben.
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„Reichweite“-Reiter
Der „Reichweite“-Reiter zeigt dir, wer die Personen sind, die du erreichst und wie du sie erreicht hast.

Geschlecht und Alter:
Der Prozentanteil an
Personen, die in den
letzten sieben Tagen
vor dem letzten Tag
deines ausgewählten
Datumsbereichs einen
beliebigen Inhalt über
deine Seite gesehen
haben, aufgeschlüsselt
nach Altersgruppe und
Geschlecht. Dieser Wert
basiert auf den Daten,
die Nutzer in ihren
Profilen angeben.

Länder: Der Prozentanteil an
Personen, die in den letzten
sieben Tagen vor dem letzten
Tag deines ausgewählten
Datumsbereichs einen
beliebigen Inhalt über
deine Seite gesehen haben,
aufgeschlüsselt nach
Ländern. Dieser Wert basiert
auf den IP-Adressen der
Nutzer.

Städte: Der Prozentanteil an
Personen, die in den letzten
sieben Tagen vor dem letzten
Tag deines ausgewählten
Datumsbereichs einen
beliebigen Inhalt über
deine Seite gesehen haben,
aufgeschlüsselt nach
Städten. Dieser Wert basiert
auf den IP-Adressen der
Nutzer.

Sprachen: Der Prozentanteil
an Personen, die in den letzten
sieben Tagen vor dem letzten
Tag deines ausgewählten
Datumsbereichs einen beliebigen
Inhalt über deine Seite gesehen
haben, aufgeschlüsselt nach
Sprachen. Dieser Wert basiert auf
der Standardspracheinstellung
des jeweiligen Nutzers.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.

11

Seitenstatistiken

„Reichweite“-Diagramm: Dieses Diagramm zeigt, wie viele Personen Inhalte über deine Seite gesehen
haben, und ob diese Personen durch einen organischen, bezahlten oder viralen Kanal erreicht wurden.
Manche Nutzer sehen deinen Inhalt eventuell über mehr als einen dieser Kanäle, so dass die Summe der
organischen, bezahlten und viralen Reichweite größer sein kann als die Gesamtreichweite der Seite.

Organisch: Die Anzahl der Einzelpersonen (Fans
und Nicht-Fans), die einen beliebigen Inhalt über
deine Seite in ihren Neuigkeiten, Kurzmeldungen
oder auf deiner Seite gesehen haben.
Bezahlt: Die Anzahl der Einzelpersonen, die
eine Werbeanzeige oder gesponserte Meldung
gesehen haben, die auf deine Seite verweist.
Viral: Die Anzahl der Einzelpersonen, die
diesen Beitrag über eine von einem Freund
veröffentlichte Meldung gesehen haben.

„Häufigkeit“-Diagramm: Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Personen, die in den letzten 7 Tagen
einen Inhalt über deine Seite gesehen haben, aufgeschlüsselt nach der Anzahl der Male, die sie den
Inhalt während dieser Zeit gesehen haben.

So kannst du beispielsweise in dieser Grafik
sehen, dass 5.000.000 Menschen einmal einen
beliebigen Inhalt über deine Seite gesehen
haben und ca. 2.000.000 Menschen zweimal
solche Inhalte gesehen haben.

Bitte beachte, dass die in den „Reichweite“- und „Häufigkeit“-Diagrammen anzeigten Daten durch die
Auswahl aller Inhalte über die Seite, nur der Seitenbeiträge oder nur der von Nutzern erzeugten Inhalte
über die Seite aus dem Menü weiter verfeinert werden können.
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Seitenaufrufe: Die Anzahl der
Male, die deine Seite täglich
während deines ausgewählten
Datumsbereichs aufgerufen
wurde.
Einmalige Besucher: Die
Gesamtzahl der Einzelpersonen,
die jeden Tag während deines
gewählten Datumsbereichs deine
Seite besucht haben.

Reiteraufrufe insgesamt: Die
Anzahl der Male, die die einzelnen
Reiter deiner Seite während deines
ausgewählten Datumsbereichs
aufgerufen wurden.
Externe Verweise: Die Anzahl der
Aufrufe deiner Seite durch eine URL,
die nicht Teil von facebook.com
ist, während deines ausgewählten
Datumsbereichs.

!

Interpretation demographischer Daten über mehrere Reiter
Vielleicht siehst du auf dem „Fans“-Reiter, dass deine Fanbasis vorwiegend aus Frauen
zwischen 35 und 44 Jahren besteht, während du auf dem „Personen, die darüber sprechen“Reiter feststellst, dass die Personen, die mit ihren Freunden über dein Unternehmen sprechen,
in der Mehrzahl Frauen zwischen 18 und 24 Jahren sind.
Wenn sich dein aktueller Inhalt eher an ein älteres Publikum richtet, beschließt du
vielleicht jetzt mehr Inhalte zu veröffentlichen, die ein junges Publikum ansprechen,
denn offensichtlich sind es die jüngeren Frauen, die für Weiterempfehlungen an Freunde
verantwortlich sind.
Umgekehrt könntest du vielleicht überlegen, wenn sich deine aktuellen Inhalte an jüngere
Frauen richten, Inhalte zu posten, die bei den 35- bis 44-Jährigen Frauen auf Resonanz stoßen,
damit diese mehr über dich sprechen.

Facebook, Inc. © 2011. Alle Rechte vorbehalten. Produkte können ohne Ankündigung geändert werden.

13

Seitenstatistiken

„Personen, die darüber sprechen“-Reiter
Der „Personen, die darüber sprechen“-Reiter zeigt dir, wer die Menschen sind, die über deine Seite
sprechen, sowie die Art der Geschichten, die sie ihren Freunden zu deinem Unternehmen erzählen.
Geschlecht und Alter:
Der Prozentanteil
an Personen, die in
den letzten 7 Tagen
vor dem letzten Tag
deines ausgewählten
Datumsbereichs
von deiner Seite
gesprochen haben,
aufgeschlüsselt nach
Altersgruppe und
Geschlecht. Dieser
Wert basiert auf den
Daten, die Nutzer
in ihren Profilen
angeben.

Länder: Die Anzahl an Personen, die in den
letzten sieben Tagen vor dem letzten Tag
deines ausgewählten Datumsbereichs
von deiner Seite gesprochen haben,
aufgeschlüsselt nach Ländern. Dieser Wert
basiert auf den IP-Adressen der Nutzer.

Sprachen: Die Anzahl an Personen, die in
den letzten sieben Tagen vor dem letzten
Tag deines ausgewählten Datumsbereichs
von deiner Seite gesprochen haben,
aufgeschlüsselt nach Sprache. Dieser Wert
basiert auf der Standardspracheinstellung
des jeweiligen Nutzers.
Personen, die darüber sprechen: Die
Anzahl der Einzelpersonen, die während
der letzten 7 Tage deines ausgewählten
Datumsbereichs eine Meldung über
deine Seite erzeugt haben.

Die in den beiden Grafiken angezeigten Daten können durch Auswählen
einer besonderen Inhaltsart aus dem Menü weiter verfeinert werden.

Virale Reichweite: Die Anzahl der
Einzelpersonen, die während der
letzten 7 Tage deines ausgewählten
Datumsbereichs eine von einem
Freund über deine Seite veröffentlichte
Meldung gesehen haben.
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Konzentriere dich auf die Interaktion mit deinem Publikum
Der beste Weg, um dein Publikum dazu zu bringen, mit deinen Inhalten zu interagieren und sie mit
Freunden zu teilen, ist, genau zu wissen, was dein Publikum interessant findet. Seitenstatistiken
enthalten die Daten, die du für diesen Einblick in das Verbraucherverhalten benötigst.
Du solltest die Seitenstatistiken regelmäßig aufrufen, um zu verfolgen, welche Beiträge bei deinem
Publikum auf Resonanz gestoßen und die meisten Interaktionen ausgelöst haben. Dann kannst du
mehr Beiträge dieser Inhaltsart posten.
Tipps und Tricks zum Veröffentlichen interaktiver Inhalte findest du in diesem Leitfaden
zum Herunterladen.
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Erfolg messen mit dem
Werbeanzeigenmanager
Übersicht
Wir von Facebook glauben, dass eine vernetzte Welt das Geschäft verbessert . Werbeanzeigen und
gesponserte Meldungen gehören zu den besten Möglichkeiten für Unternehmen, sich mit ihren
Zielgruppen zu vernetzen und mit diesen zu interagieren . Für die Umsetzung der Unternehmensziele ist es
für Unternehmen jeder Größe wichtig festzustellen, welche Leistung ihre Werbeanzeigen und gesponserten
Meldungen bringen .
Der Facebook-Werbeanzeigenmanager gibt Unternehmen einen Einblick in die Leistung ihrer Werbeanzeigen
und gesponserten Meldungen sowie die Möglichkeit der Aufschlüsselung nach bestimmten Parametern .
Wir haben in letzter Zeit bedeutende Verbesserungen am Werbeanzeigenmanager vorgenommen,
um Unternehmen besser zu vermitteln, warum Nutzer mit ihren Werbeanzeigen und gesponserten
Meldungen interagieren .
Dieser Leitfaden hilft dir, zu verstehen, wie du den Werbeanzeigenmanager verwenden kannst, um deine
Kampagnenleistung zu verbessern und deine Unternehmensziele zu erreichen .
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Was gibt es Neues?
Wir haben Änderungen an der Berichtsfunktion des Werbeanzeigenmanagers vorgenommen, die es dir
leichter machen, die Leistung deiner Kampagnen festzustellen und die Aktionen, die zu den erwarteten
Unternehmensergebnissen führen sollen, zu optimieren .

Einführung der neuen Handlungskennzahlen
Handlungen zeigen dir, wie viele Nutzer sich mit deinem Unternehmen verbunden haben, nachdem sie deine
Werbeanzeige gesehen haben, selbst wenn sie nicht darauf geklickt haben . Dadurch weißt du, dass deine Werbung
erfolgreich ist .
Die Handlungskennzahl ersetzt die Kennzahl „Verbindungen“ . Ähnlich wie die Verbindungen, zeichnen Handlungen
„Gefällt mir“-Angaben für Seiten, Anwendungsinstallationen und Antworten auf Veranstaltungseinladungen aufgrund
deiner Werbeanzeigen auf . Darüber hinaus kannst du über Handlungen weitaus aussagekräftigere Messdaten erhalten .
Wenn du eine Seite hervorhebst, messen „Handlungen“ die Anzahl der Male, die Nutzer:
• auf deiner Seite auf „Gefällt mir“ geklickt haben

• dein Angebot beansprucht haben

• Beiträge auf deiner Seite mit „Gefällt mir“
markiert haben

• deine Frage beantwortet haben

• deine Seitenbeiträge kommentiert haben
• deine Seite in einer Statusmeldung erwähnt haben

• auf den Link in deinem Seitenbeitrag
geklickt haben

• deinen Ort besucht haben

• dein Seitenbeitragsfoto gesehen haben

• deine Seite auf einem Foto markiert haben

• dein Seitenbeitragsvideo gesehen haben

• deine Seitenbeiträge geteilt haben

• einen Reiter auf deiner Seite geöffnet haben

• deiner Frage gefolgt sind

Wenn du eine Anwendung hervorhebst, messen „Handlungen“ die Anzahl der Male, die Nutzer:
• deine Anwendung installiert haben
• deine Anwendung verwendet haben
• Gutschriften in deiner Anwendung ausgegeben haben
Wenn du eine Veranstaltung hervorhebst, messen die „Handlungen“:
• Antworten auf deine Veranstaltungseinladung (unsichere Teilnahmen und Zusagen)
Facebook ordnet diese Handlungen basierend auf einem 24-Stunden-Durchsicht- und 28-Tage-Durchklickfenster
der Original-Werbeanzeige zu, damit du ein besseren Eindruck des Gesamtwerts deiner Werbekampagne erhältst .
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Du erhältst eine Aufschlüsselung aller Handlungen, die die Nutzer beim Navigieren zum Werbeanzeigenmanager
(facebook .com/ads/manage), beim Klicken auf ein Konto, eine Kampagne und dann auf die Werbeanzeige, deren
Kennzahlen du sehen möchtest, durchgeführt haben . Handlungen werden pro Werbeanzeige nach Handlungsart
in dem Tortendiagramm dargestellt .

Du kannst zudem einen Gesamtüberblick über die Handlungen für mehrere Werbeanzeigen oder Kampagnen im
Bericht zur Werbeleistung erhalten . Im Werbeanzeigenmanager kannst du auf diesen Bericht zugreifen, indem du
in der linken Navigationsleiste auf „Berichte“ klickst und die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Erstellung des
Werbeleistungsberichts befolgst .
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Die detaillierteste Aufschlüsselung der Handlungen bietet der Bericht „Handlungen nach Impressionszeit“ .
Dieser Bericht ersetzt den Bericht „Besuchsaktionen nach Impressionszeit“ und umfasst einen breiteren
Bereich an Handlungen aufgeschlüsselt nach Zuordnung .

Indem du die Handlungen erfasst, die Nutzer auf Facebook durchführen sollen, kannst du gut informierte
Entscheidungen darüber fällen, wie du die Inhalte, die du bewirbst, optimieren kannst .
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Erste Schritte
Gib https://facebook .com/ads/manage in deinen Browser ein . Dann werden dir alle aktuellen Werbekonten, ihr Status
und deine Ausgaben in der „Alle Konten“-Ansicht angezeigt .

Wenn du auf ein Konto klickst, gelangst du zur „Alle Kampagnen“-Ansicht . Du kannst Kampagnen ganz einfach anhalten,
löschen oder reaktivieren, Start- und Enddaten verfolgen, dein Gesamtbudget abrufen und feststellen, welcher Betrag
noch verfügbar ist und wie viel du insgesamt oder nach Datum aufgeschlüsselt ausgegeben hast . Außerdem siehst du
hier Benachrichtigungen, wenn Kampagnen von Facebook erstellt, zugelassen oder abgelehnt werden .
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Über die Menüs kannst du den Datenbereich, für den du die Ergebnisse abrufen möchtest, einstellen, aktive und
gelöschte Kampagnen aufrufen oder auf Kampagnenbasis einen vollständigen Werbeleistungsbereich erstellen .

Wenn du auf eine Kampagne klickst, werden dir Informationen zu ihrer Leistung angezeigt und du kannst die
Kampagne anhalten, löschen oder die darin enthaltenen Werbeanzeigen aktivieren .

Klicke auf eine beliebige Werbeanzeige oder gesponserte Meldung in der Kampagne, um die individuellen
Leistungsdaten zu sehen .
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Analyse der Leistung von Kampagnen, Werbeanzeigen
und gesponserten Meldungen
Wir haben den Werbeanzeigenmanager so gestaltet, dass du Kennzahlen in
Echtzeit erhältst, die dir einen schnellen Einblick ermöglichen, wie Nutzer auf
deine Werbeanzeigen und gesponserten Meldungen reagieren .
Die Zielgruppengrafik zeigt dir, wie groß der Anteil der wirklich erreichten
Zielgruppe deiner Kampagne ist im Verhältnis zu der potentiell erreichbaren
Zielgruppe . Wenn du feststellst, dass dieser Anteil zu gering ist, kannst du dein
Gebot oder Budget erhöhen .
• Zielgruppe: Die ungefähre Anzahl der Personen, die deine Werbeanzeigen oder gesponserten Meldungen
erreichen können, auf der Grundlage deiner Zielgruppenkriterien .
• Reichweite: Die Anzahl der Einzelpersonen, die diese Kampagne gesehen haben . Diese unterscheidet sich von
den Impressionen, bei denen Personen, denen eine Werbeanzeige mehrere Male angezeigt wird, ebenfalls
gezählt werden .
• Soziale Reichweite: Die Zahl der Nutzer, die deine Werbeanzeigen oder gesponserten Meldungen zusammen
mit den Namen ihrer Freunde gesehen haben, denen deine Seite gefällt, die zu deiner Veranstaltung zu-/
abgesagt oder deine Anwendung installiert haben .
Das Antwortendiagramm ermöglicht dir die Leistung deiner Kampagne nach Klicks und Handlungen im Zeitverlauf
nachzuverfolgen .
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Sieben Kennzahlen ermöglichen dir einen schnellen Einblick in die Größe und Interaktionen deiner Zielgruppe .
Du solltest diese Zahlen genau im Auge behalten, um den Erfolg deiner Werbekampagnen einschätzen zu können .

1. Kampagnenreichweite: Die Anzahl der Einzelpersonen, die diese Kampagne gesehen haben . Diese unterscheidet
sich von den Impressionen, bei denen Personen, denen eine Werbeanzeige mehrere Male angezeigt wird, ebenfalls
gezählt werden .
2. Frequenz: Die durchschnittliche Anzahl der Ansichten der gesponserten Meldungen oder Werbeanzeigen deiner
Kampagne pro Person .
3. Soziale Reichweite: Die Zahl der Nutzer, die deine Werbeanzeigen oder gesponserten Meldungen zusammen mit
den Namen deiner Freunde gesehen haben, denen deine Seite gefällt, die zu deiner Veranstaltung zu-/abgesagt
oder deine Anwendung installiert haben .
4. Handlungen: Alle Personen, die innerhalb von 24 Stunden nachdem sie deine Werbeanzeige bzw . gesponserte
Meldung gesehen haben oder innerhalb von 28 Tagen nachdem sie darauf geklickt haben, eine Handlung
ausgeführt haben . Du siehst diese Daten nur, wenn du eine Seite, Anwendung oder Veranstaltung hervorhebst oder
Werbeanzeigen für Seitenbeiträge schaltest .
5. Klicks: Die Zahl der Klicks, die die Werbeanzeigen oder gesponserten Meldungen für diese Kampagne erhalten haben .
6. CTR: Durchklickrate . Die Zahl der Male, die Nutzer auf die Werbeanzeigen oder gesponserten Meldungen in deiner
Kampagne geklickt haben, geteilt durch die Zahl der Male, die diese auf der Webseite für die ausgewählten Daten
angezeigt wurden .
7. Ausgaben: Der für deine Kampagne über den ausgewählten Zeitraum ausgegebene Betrag .
Berichte zeigen dir dein Gebot und den Preis pro Werbeanzeige oder gesponserte Meldung . Du kannst auf die einzelnen
Werbeanzeigen klicken, um eine Vorschau der Werbeanzeige auf Facebook zu erhalten sowie eine Zusammenfassung
deiner Zielgruppenkritierien . Außerdem steht ein Leistungsdiagramm mit einem Menü zur Verfügung, das dir auf einen
Blick Auskunft über die Entwicklung von Klicks, CTR, Impressionen und Handlungen gibt . Die Informationen in diesem
Bereich kannst du verwenden, um festzustellen, ob deine Werbeanzeigen und gesponserten Meldungen im Laufe der Zeit
effektiver werden oder du Änderungen durchführen solltest, um die Nachrichten aktueller zu gestalten .
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Berichte
Der „Berichte“-Reiter gibt dir Zugriff auf vier Berichte – Werbeleistung, Demographie der Antwortenden, Handlungen
nach Impressionszeit und Interaktionen – die dir einen tiefen Einblick in die Leistungs- und demographischen Daten
deiner Konten, Kampagnen, Werbeanzeigen und gesponserten Meldungen geben . Verwende diese Berichte, um genau
zu verstehen, welche Nachrichten am effektivsten sind .

Du kannst eine Zusammenfassung dieser Berichte auf Konten-, Kampagnen- oder
Werbeanzeigenniveau abrufen . Außerdem kannst du die Daten nach Monat, Woche,
Tag oder benutzerdefiniertem Zeitraum zusammenfassen; gib einen Datumsbereich an,
für den du die Daten sehen möchtest, und wähle, ob du die Leistungsdaten auf einer
Webseite oder im  .csv-Format erhalten möchtest .
Wenn du dich für die Webseiten-Darstellung entschließt, kannst du auf die
Spaltenüberschriften in den einzelnen Berichten klicken, um die Tabellen nach der
jeweiligen Kennzahl zu sortieren . Außerdem kannst du Berichte planen und in  .csvDateien exportieren, um die Leistungsdaten in anderen Anwendungen zu nutzen .
Rufe zuerst facebook .com/ads/manage auf und klicke auf den „Berichte“-Reiter links auf
der Seite .
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Leistung der Werbeanzeigen
Der Leistungsbericht für Werbeanzeigen enthält Statistiken wie Impressionen, Klicks, Durchklickrate (CTR), Ausgaben
und Handlungen, damit du die Kosteneffizienz deiner Kampagnen, Werbeanzeigen und gesponserten Meldungen
sehen kannst .
Die Werbeleistung kannst du auch nutzen, um einen tieferen Einblick in die Leistung deiner Konten, Kampagnen
und Werbeanzeigen im Verhältnis zu anderen zu erhalten, damit du deine Ausgaben auf die Elemente konzentrieren
kannst, die deine Geschäftsziele zu den geringsten Kosten erreichen .
Im Beispiel unten können wir schnell feststellen, dass das Ads Manager Guide-Konto über die Gesamtlaufzeit der
Konten besser abschneidet als das Facebook Marketing Solutions-Konto . Obwohl wir 5x höhere Ausgaben für das Ads
Manager Guide-Konto gegenüber dem Facebook Marketing Solutions-Konto haben, haben wir 83x mehr Handlungen
registriert, was bedeutet, dass wir einen größeren Anteil unseres Medienbudgets in Zukunft auf das effizientere Ads
Manager Guide-Konto konzentrieren sollten .
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Demografie der Antwortenden
Die Demografie der Antwortenden zeigt, wer auf die Botschaften antwortet, aufgeschlüsselt nach Land, Region,
Geschlecht und Altersbereich . Diese Informationen kannst du nutzen, um festzustellen, ob deine Werbeanzeigen und
gesponserten Meldungen für deine gewünschte Zielgruppe interessant sind . Außerdem findest du hier Informationen,
die dir bei der Optimierung deiner Zielgruppenkriterien und Inhalte helfen .
Der folgende Bericht zeigt beispielsweise, dass Frauen zwischen 45 und 54 mit größerer Wahrscheinlichkeit mit unserer
aktuellen Facebook Marketing Solutions-Kampagne interagieren als Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren . Je nach
Geschäftsziel sollten daher die Ausgaben für dieses Publikum bei ähnlichen Kampagnen in der Zukunft optimiert werden,
um den Ertrag zu maximieren, oder die Werbebotschaft verändert werden, um für junge Männer attraktiver zu sein .
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Handlungen nach Impressionszeit
Der Bericht „Handlungen nach Impressionszeit“ zeigt die Anzahl der Handlungen, nach der Impressionszeit der
Facebook-Werbeanzeige oder gesponserten Meldung . Eine Handlung wird einer Werbeanzeige oder gesponserten
Meldung auf der Basis des Zeitraums zwischen dem Aufruf oder Anklicken der Werbeanzeige oder gesponserten
Meldung und der Handlung zugerechnet (z . B . 0-24 Stunden, 1-7 Tage, 8-28 Tage) . Mithilfe dieses Berichts, kannst du
feststellen, wie Nutzer im Laufe der Zeit mit deiner Werbeanzeige interagieren .
Im Beispiel unten kannst du sehen, dass sowohl die Facebook Marketing Solutions als auch die FBV-Werbeanzeigen
Gutschriftenausgaben in Anwendungen veranlassten . Unser Vertrauen in die Fähigkeit zur Umsetzung von
Gutschriften ist jedoch bei der Facebook Marketing Solutions-Werbeanzeige größer, da mehr Personen unmittelbar
auf die Werbeanzeige reagiert haben .
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Interaktionen
Der Interaktionenbericht vermittelt einen Einblick in die Nutzerinteraktionen mit Werbeanzeigen und gesponserten
Meldungen . Er enthält Kennzahlen zu Impressionen, Klicks und detaillierten Handlungen wie „Gefällt mir“-Angaben,
Fotoaufrufe und Videoabrufe, die direkt in der Werbeanzeige erfolgen .
Du kannst diese Daten nutzen, um festzustellen, welche deiner Kampagnen oder Werbeanzeigen unmittelbare
Handlungen ausgelöst haben, und um deren Wirkung zu optimieren .

Die „Interaktionen insgesamt“-Spalte in diesem Bericht enthält keine Handlungen, die in der Fotoansicht oder dem
Videoplayer erfolgen .
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Tipps und Tricks
Teste deine Werbeanzeigen und nutze den Werbeleistungsbericht zur Feststellung, welche Kampagnen
am kosteneffizientesten bei der Erreichung deiner Geschäftsziele sind . Ein Anwendungsentwickler würde
beispielsweise den Werbeleistungsbericht einsetzen, um das Verhältnis von Handlungen zu Ausgaben für
verschiedene Versionen seiner Werbeanzeigen festzustellen . Auf diese Weise könnte er ermitteln, welche
Version die höchste Anzahl an Anwendungsinstallationen, geteilten Inhalten und Gutschriftenausgaben
zu den geringsten Kosten erzielt und die Marketingausgaben mehr auf diese Version konzentrieren .

Überwache die sieben Kennzahlen in deinen Werbeanzeigenberichten, um die Leistung deiner Kampagnen,
Werbeanzeigen oder gesponserten Meldungen nachzuverfolgen . Ein örtlicher Einzelhändler könnte
beispielsweise die Kampagnenreichweite und CTR beobachten, um zu ermitteln, ob er genügend Personen
erreicht, um seine Geschäftsziele zu realisieren, oder ob er die Zielgruppenkriterien ausweiten muss .

Beobachte das Antwortendiagramm, um festzustellen, ob deine Kampagne im Laufe der Zeit mehr Handlungen
auslöst oder die Spitzeneffektivität erreicht ist . Ein Werbekunde für Verbrauchartikel, wie z . B . Seife, beobachtet
wie das Antwortendiagramm nach oben und nach rechts steigt . Wenn die Kurve sinkt, sollte er die Gelegenheit
ergreifen, die Aufmerksamkeit des Publikums mit einer neuen Botschaft zu wecken .

Prüfe im „Demographie der Antwortenden“-Bericht, ob die Kampagnen für deine Zielgruppe interessant sind .
Ein Handyanbieter, der beispielsweise eine bestimmte Region mit seiner Werbung erreicht, sollte den Bericht
prüfen, um sicherzustellen, dass die Personen in dieser Region infolge der Werbeanzeigen und gesponserten
Meldungen Handlungen durchführen .

Nutze die Durchsicht- und Durchklickumsetzungsinformationen, um festzustellen, wie Nutzer im Laufe der Zeit
mit deiner Werbeanzeige interagieren . Da du für jede Werbeanzeige mehrere Zuordnungsfenster hast, kannst
du feststellen, welche Werbeanzeigen unmittelbar zu Handlungen führen und welche Werbeanzeigen latente
Handlungen verursachen . Anhand dieser Informationen kannst du den Wert der einzelnen Werbeanzeigen
besser ermitteln .
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Glossar für den Werbeanzeigenmanager und vollständige Berichte
HANDLUNGEN: Bei Werbeanzeigen und gesponserten
Meldungen, die auf Seiten verweisen: die Anzahl der Male,
die ein Nutzer auf deiner Seite auf „Gefällt mir“ geklickt,
oder Beiträge auf deiner Seite mit „Gefällt mir“ markiert,
kommentiert bzw . erwähnt, deinen Ort besucht, deine
Marke auf einem Foto markiert, deine Seitenbeiträge
geteilt, dein Angebot eingelöst, auf den Link in deinem
Seitenbeitrag geklickt, den Fotobeitrag auf deiner Seite
aufgerufen, das Video im Seitenbeitrag angesehen oder
einen Reiter auf deiner Seite geöffnet hat, innerhalb von
24 Stunden nachdem er deine Werbeanzeige oder
gesponserte Meldung gesehen oder 28 Tage nachdem er
darauf geklickt hat . Bei Werbeanzeigen und gesponserten
Meldungen, die auf Anwendungen verweisen: die Anzahl der
Male, die ein Nutzer deine Anwendung installiert, verwendet
oder darin Gutschriften ausgegeben hat, innerhalb von
24 Stunden nachdem er deine Werbeanzeige oder
gesponserte Meldung gesehen oder innerhalb von 28 Tagen,
nachdem er darauf geklickt hat . Bei Veranstaltungen: die
Anzahl der Male, die ein Nutzer innerhalb von 24 Stunden
nachdem er deine Werbeanzeige oder gesponserte Meldung
gesehen oder 28 Tage nachdem er darauf geklickt hat auf die
Veranstaltungseinladung geantwortet hat .

PREIS: Der Durchschnittsbetrag, den du pro Klick (CPC)
oder pro 1000 Impressionen (CPM) bezahlst .

WERBEANZEIGE: Eine Marketingbotschaft in der Stimme der
Marke . Sie kann rechts auf jeder Facebook-Seite erscheinen .

SOZIALE REICHWEITE: Personen, die deine Werbeanzeige
zusammen mit den Namen ihrer Freunde sehen, denen
deine Seite gefällt, die zu deiner Veranstaltung zu-/
abgesagt oder deine Anwendung verwendet haben . Wenn
du nicht für eine Seite, Veranstaltung oder Anwendung
wirbst, wird dir keine soziale Reichweite angezeigt .

GEBOT: Der maximale Betrag, den du per Klick (CPC) oder
per 1000 Impressionen (CPM) ausgeben möchtest .
KLICKS: Die Anzahl an Klicks, die deine Werbeanzeigen
erhalten haben . Wenn du für eine Seite, eine Veranstaltung
oder eine Anwendung wirbst, zählen zu den Klicks auch
„Gefällt mir“-Angaben auf Seiten, Zu- oder Absagen zu
Veranstaltungen oder direkt durch die Werbeanzeige
installierte Anwendungen .
CPC: Die durchschnittlichen Kosten pro Klick, berechnet
als der ausgegebene Betrag geteilt durch die Anzahl der
erhaltenen Klicks .
CPM: Die durchschnittlichen Kosten pro tausend
Impressionen, berechnet als Ausgabenbetrag geteilt durch
tausende von erhaltenen Impressionen .
CTR: Die Durchklickrate bzw . die Anzahl der Klicks, die
deine Werbeanzeige erhalten hat, geteilt durch die Anzahl
der Male, die sie auf der Webseite angezeigt wurde .
FREQUENZ: Die durchschnittliche Anzahl von Malen,
die jede Person deine Werbeanzeige gesehen hat .
IMPRESSIONEN: Die Anzahl von Malen, die deine
Werbeanzeigen auf der Webseite angezeigt wurden .

REICHWEITE: Die Anzahl der einzelnen Personen,
die diese Werbeanzeige während des ausgewählten
Zeitraums gesehen haben . Diese unterscheidet sich
von den Impressionen, bei denen Personen, denen eine
Werbeanzeige mehrere Male angezeigt wird, ebenfalls
gezählt werden .
SOZIALE KLICKS: Klicks auf Werbeanzeigen, die
zusammen mit den Namen der Freunde des Betrachters
angezeigt werden, denen deine Seite gefällt, die
zu deiner Veranstaltung zu-/abgesagt oder deine
Anwendung verwendet haben . Wenn du nicht für eine
Seite, Veranstaltung oder Anwendung wirbst, werden dir
keine sozialen Daten angezeigt .
SOZIALE IMPRESSIONEN: Impressionen, die zusammen
mit den Namen der Freunde des Betrachters angezeigt
werden, denen deine Seite gefällt, die zu deiner
Veranstaltung zu-/abgesagt oder deine Anwendung
verwendet haben . Wenn du nicht für eine Seite,
Veranstaltung oder Anwendung wirbst, werden dir keine
sozialen Daten angezeigt .

SOZIALE %: Der Anteil an Impressionen, bei denen deine
Werbeanzeige zusammen mit den Namen der Freunde
des Betrachters angezeigt wird, denen deine Seite
gefällt, die zu deiner Veranstaltung zu-/abgesagt oder
deine Anwendung verwendet haben . Wenn du nicht
für eine Seite, Veranstaltung oder Anwendung wirbst,
werden dir keine sozialen Daten angezeigt .
AUSGABEN: Der Betrag, den du über den ausgewählten
Zeitraum ausgegeben hast .
GESPONSERTE MELDUNGEN: Marketingbotschaften,
die von einem Seitenbeitrag stammen, oder Meldungen
über Freunde, die über Handlungen, wie z . B . Besuche,
Anwendungsverwendungen und „Gefällt mir“-Angaben
auf Seiten mit der Marke interagieren . Die Kernbotschaft
wird vom Werbekunden gesteuert, doch gesponserte
Meldungen zeigen auch sozialen Kontext, z . B . die
Personen, die mit dem interagieren, was für ihre
Freunde hervorgehoben wird . Gesponserte Meldungen
erscheinen rechts auf Facebook oder in den Neuigkeiten
im Internet oder auf dem Handy .
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