
Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Facebook
1) Persönliche Nutzung 9 Folien

2) Facebook-Seite einrichten 13 Folien

3) Plattform-Funktionen 11 Folien

4) Werbung auf Facebook 22 Folien

5) Businessmanager
     Unternehmenseinstellungen

5 Folien

6) Facebook Business Suite 8 Folien

7) Kampagnendurchführung & Analyse 6 Folien



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum 2

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum 3

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Facebook
Thema: Persönliche Nutzung



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Facebook
Thema: Persönliche Nutzung



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Facebook - die Firma
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Kursmodul: Facebook  
Thema: Persönliche Nutzung 

Online seit: 2004
Benutzer: 2,5 Mrd. / Monat
Umsatz: 70 Mrd. / Jahr
Sitz: Menlo Park, CA

FB hat die Bedeutung 
eines Nachrichtenkanals.

Facebook ist eine riesen Firma, also ein Konzern aus dem Silicon Valley. Ein paar 
Zahlen zu Facebook. Die sind seit 2004 online und haben heute 2,5 Milliarden 
Benutzer pro Monat, die sich also aktiv auf Facebook einloggen und die Plattform 
benutzen. Der Umsatz von Facebook beträgt 70 Milliarden Dollar im Jahr, Tendenz 
steigend. Und die sind im Menlo Park in Kalifornien. Wir werden gleich hier noch 
einen kleinen Google-Maps Ausschnitt sehen. Die haben sich einfach in der Pampa 
draussen ein Quartier im Silicon Valley, da ist ja eigentlich früher nicht viel gewesen 
und da entstand jetzt so ein neues Quartier nach dem anderen und Facebook hat für 
sich gerade ein komplettes Quartier erstellt. Das sind alles Facebook Gebäude mit 
riesigen Parkplätzen rundherum. Und ja, Facebook, muss man sagen, hat als 
Netzwerk eine Bedeutung eines Nachrichtenkanal. Das muss man sich erst mal 
vorstellen. 

Es gehen Leute jetzt nicht mehr auf CNN oder CFK sich die Nachrichten anschauen, 
sondern lassen sich von News, die sie dort erhalten, auf Facebook inspirieren und 
denken Ja, das sind die gültigen Neuigkeiten auf der Welt. Und Fake News ist 
natürlich auch groß geworden die letzten Jahre. Weil das Problem ist halt einfach, 
interessiert man sich für eine Sache, klickt man drauf, ist der Algorithmus so nett und 
bringt einem noch ganz viele andere solche Themen. Und man denkt die ganze Welt 
denkt so wie ich. So sieht der aus der Mark Zuckerberg, der Chef und hauptsächliche 
Aktionär dieses Konzerns. Und das ist ein Bild aus den frühen Jahren, als er noch 
Student war. Und heute ist er halt auch 15 Jahre älter geworden. Facebook ist 
immerhin bekannt als guter Arbeitgeber, die Bezahlung gut. Denen geht es ja auch 
finanziell sehr, sehr gut und man sagt zum Beispiel, dass man viele Benefits hat als 



Mitarbeiter, dass man jeden Tag gratis in die Facebook Restaurants essen gehen 
kann. Man bezahlt dort nichts und man ist halt so viel man will. Und deshalb hat 
Facebook so den Ruf, dass die Mitarbeitenden, die dort angestellt werden, in den 
ersten Jahren ein paar Kilos zunehmen.
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Eine 
Online-Dienstleistung, 
welche dem sozialen 
Networking dient. Es 

ermöglicht den Aufbau 
von Communitys und 
bringt Personen näher 

zusammen.

Eine Plattform für 
Marken und 

Unternehmen, die es 
ermöglicht, sich mit 

Kunden in Verbindung 
zu setzen und 
Beziehungen 
aufzubauen.
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Ja, was ist Facebook? Und zwar einerseits eine Online Dienstleistung, welche dem 
sozialen Networking dient für dich, für mich, für private Menschen. Es ermöglicht den 
Aufbau von Communities und bringt Personen näher zusammen. Und Facebook ist 
auch eine Plattform für Marken und Unternehmen, die es ermöglicht, sich mit Kunden 
in Verbindung zu setzen und Beziehungen aufzubauen. Hier aus diesem Grund hat 
heute jede zweite Firma eine Präsenz auf Facebook in Form einer Firmenseite.
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Lass uns mal ein Facebook-Profil eines Anwenders anschauen, hier ein Beispiel von 
mir selbst. Und wenn man dort auf den Link Info klickt, dann kriegt man sehr, sehr 
viele Informationen, die man dort einsehen kann, sofern diese natürlich freigegeben 
sind. Aber viele Benutzer haben die freigegeben und sind sich dessen nicht bewusst. 
Wir schauen uns jetzt mal ein paar solche Beispiele an. Hier unten gibt es die 
Übersicht, wo man jetzt auch noch eine Schule oder eine Hochschule hinzufügen 
kann. Was den Vorteil hätte in Anführungszeichen, dass Facebook einem dann alle 
diese Freunde vorschlägt, die zur selben Schule gegangen sind oder zur selben 
Hochschule. Und man fragt sich manchmal, ja wieso zeigt mir Facebook oder schlägt 
mir Facebook diese Freundschaftsanfragen vor? Die bei mir in der Gegend wohnen 
ja, weil ich meinen Wohnort hinterlegt habe oder weil ich hinterlegt habe, wo ich 
damals aufgewachsen bin. Beziehungsstatus könnte hier hinzufügen Handynummer 
siehst du rechts das Schloss Handynummer ist nicht freigegeben, niemand auf 
Facebook kann meine Handynummer sehen. Dann Arbeit und Ausbildung, da habe 
ich verschiedene Facebookseiten zugelegt, für die ich arbeite und könnte auch hier 
noch Hochschule hinzufügen. 
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Oder dann einmalige Wohnorte kann ich dort auflisten, wo ich dann gewohnt habe 
und entsprechend zeigt es mir dann an, ob ich diese oder jene Person noch kennen 
könnte. Und bei Familie und Beziehungen, da haben jetzt auch in meinem Fall 
diverse Cousins, Eltern und so weiter definiert, das ich ihr Cousin oder Sohn bin oder 
wie ich da in der Familie mit ihnen verbunden bin und wenn ich das dann freigebe. 
Habe das jetzt hier nicht gemacht, weil ich keinen Grund sehe, weshalb das 
Facebook wissen sollte, wie ich mit welchen Familienmitgliedern verbunden bin, aber 
könnte das hier freigeben und andere würden dann das sehen. Das haben einige 
gemacht. Kontaktinformationen und allgemeine Infos, da gibt es auch Kontakte, Infos, 
Websites, Social Links, die man hier verknüpfen kann, Geburtsdatum habe ich hier 
auch auf privat gesetzt, weil ich nicht möchte, dass mir irgendjemand zum Geburtstag 
gratuliert. Und dann was einem interessiert oder welche religiöse Ansichten und auch 
politische Einstellungen man hat. 
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Details über dich. Spitzname, wie man den Namen ausspricht. Lieblingszitate oder 
Lebensereignisse sind Meilensteine, wann man was begonnen hat oder wo man 
irgendwo zu arbeiten begonnen hat, wenn man den Job gewechselt hat. Solche 
Sachen. Und dann könnte man noch auf mehr klicken. Weil wir waren jetzt im Bereich 
der Info. Aber bei mir da gibt es dann noch Fotos, Videos, Besucher, so dass ich mich 
auf der Welt aufgehalten hatte, wenn ich in Facebook irgendwo einen Ort markiere 
mit GPS-Daten, wo ich mich gerade befinde. Welche Sportart ich mag, welche Musik 
ich höre, welche Filme ich gerne mag. Fernsehsendungen, die mir gefallen, Bücher 
und Spiele, was mir alles gefällt. Veranstaltungen, die ich besuche oder besucht 
habe. Fragen, die ich stelle. Abgegebene Bewertungen werden dort dargestellt und 
die ich habe sicher schon einige Unternehmen auf Facebook bewertet. Das jeder 
kann dort sehen, wenn ich es freigegeben habe, wie ich welche Unternehmung 
bewertet habe. Gruppen, bei welchen Gruppen ich dabei bin. Das verrät dann auch 
über mich, über was ich mich so privat auch interessiere. Und diese Abschnitte 
könnte ich dann auch noch verwalten hier. Das sind so Funktionen, die stehen 
jederzeit zur Verfügung. Aber die aller allerwenigsten Benutzerinnen und Benutzer 
nutzen diese Funktionen, weil Facebook ist einfach so mächtig und so wie soll ich 
sagen, hat so viele Funktionen. Man versucht sich dort irgendwie auf das Wesentliche 
zu fokussieren und lässt das andere einfach außen vor. Man filtert das aus und 
blendet das aus. Die wenigsten wissen, dass man hier so viele 
Einstellungsmöglichkeiten hat. 
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Informationen auf Privat-Profilen

Ja und da kommen wir jetzt noch zu zwei Beispielen. Hier ein Kollege, der Philipp 
Stucki. Da kann ich jetzt einfach bei Besucher draufklicken und kann sehen wann er 
in Zermatt war, wenn er in Wichtrach war. Ich kann hier eigentlich genau 
nachvollziehen, wann er an welchen Orten war, und ich bin mir nicht sicher, ob der 
Kollege Philipp das weiß oder ein anderer Kollege Oli. Der hat hier seine 
Veranstaltungen freigegeben und ich sehe meine und Melcher Veranstaltung, weil ich 
will nicht behaupten, dass das schlimm oder schlecht ist. Vielleicht gehört es auch 
dazu, dass man sich da nach außen auch ein Profil definiert. Aber wenn man alle 
diese Informationen zusammensetzt und verknüpft und quasi das Puzzel, das 500 
Personen zusammen steckt, dann hat man wirklich einen gläsernen Benutzer und 
kennt schon sehr, sehr viele Interessen und Vorlieben des Einzelnen, der hier im 
Internet unterwegs ist, insbesondere auf Facebook. 
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Gut, wenn du auf Facebook dich eingeloggt hast, wir waren jetzt auf Home. Das ist 
das Icon oben links und gehen jetzt weiter auf das zweite Icon, welches hier blau 
dargestellt wird. Seiten verwalten. Hier werden alle Seiten aufgeführt, die du 
verwalten kannst, also bei welchen du Administratoren Rechte besitzt. Dann gibt es 
ein weiteres Icon Facebook Broadcast, der Fernseher von Facebook, hier werden 
Filme dargestellt mit guten Reichweiten. Da kann man sich auch quasi so wie auf 
YouTube etwas die Zeit vertreiben und interessante, spannende Filme anschauen. 
Das nächste Icon bezieht sich auf den Marketplace, den Shop. Krethi und Plethi kann 
hier Produkte, Artikel, Autos, Motorräder, Wohnungen, Sofas ganz egal was hier 
ausschneiden und verkaufen. Und dann gibt es die Gruppen. Deine Gruppen Beiträge 
werden hier dargestellt, quasi die Gruppen, welche du abonniert hast, in welchen du 
Mitglied bist. Und es werden da rechts auch noch weitere Gruppen vorgeschlagen, 
die dich interessieren könnten. Aufgrund deines Profils.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Persönliche Nutzung  Persönliches Menü

Auf der linken Seite siehst du hier links das persönliche Menü und man kann hier auf 
mehr klicken und dann wird dieses noch viel, viel größer. Da haben wir ich zähl mal 
auf, wenn wir links schauen. Covid19 Informationszentrum. Das ist von Facebook ein 
Informationszentrum zu Infos über Covid, weil Facebook eben von sich denkt, dass 
sie wissen, wie es aussieht und sie die Pflicht haben, hier die Menschheit zu 
informieren und vor Fake News zu schützen und retten. Dann unter Freunde gibt sie 
Freundschaftsanfragen, die dort warten. Bei mir sind das viele, die ich nicht annehme. 
Es gibt doch wirklich viele mir unbekannte, suspekte Leute, die mir 
Freundschaftsanfragen schicken und die ignoriere ich dann einfach. Unterseiten sind 
die Seiten dargestellt. Die Gruppen Marketplace Watch haben wir gesehen und dann 
Ad Center. Das ist die abgespeckte, vereinfachte Plattform, um Werbeanzeigen zu 
schalten. Es gibt noch eine umfangreiche komplexe, das ist der 
Werbeanzeigenmanager. Aber dieses Ad Center, also dieses Werbeanzeigen Center 
ist die sehr benutzerfreundliche Version. 

Aktuelle Aktivität sieht man dort, wo man überall Werbung umschalten ist. Angebote, 
falls man dort Angebote erstellt hat, zu einem dieser Seiten, welche man administriert. 
Ich könnte jetzt auch meine Kurse als Angebote hier erfassen und über Facebook 
anpreisen. Dann in der zweiten Säule im Menü, also wo es dann unten weiterginge. 
Die Business Suite, die werden wir im Detail anschauen, in einem nächsten Film. Dort 
gibt es sehr, sehr viele Funktionen, die ist eigentlich sehr neu. Die Business Suite ist 
der Nachfolger vom Business Manager. Der Business Manager, der wird nicht mehr 
weiterentwickelt, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und die Business Suite, 
die wird jetzt diesen Business Manager schrittweise ersetzen. Community Hilfe, 



Emotionale Gesundheit, Erinnerungen, Facebook-Page, Favoriten, Freundeslisten, 
Gaming Video, Gespeichert, Live-Videos, ist wieder mal was Interessantes und auch 
wichtiges. Ein Live-Video können alle Benutzer wie auch Firmenseiten können 
Live-Videos erstellen und man sagt, ein Live-Video hat sechsmal mehr Reichweite als 
ein gewöhnlicher Post. Und wenn man hier auf Live-Videos klickt, dann sieht man 
direkt gleich alle Live-Videos, die zur Zeit gestreamt werden. Dann der Messenger, 
das ist der Facebook Communicator, unter anderem der Messenger. Der umfasst 
sehr, sehr viele verschiedene Kanäle. Das werden wir auch im Detail noch 
anschauen, was hier zu sehen gibt. 

Und dann die neuesten Posts. Oculus, das ist die Virtual Reality Brille muss da einen 
extra Menüpunkt gibt, weil da gibt es VR Filme. Das ist witzig. Wenn man seine Brille 
hat, dann kann man sich im ganzen Raum bewegen und sieht alles nicht so mitredet 
und mitbewegt. Man glaubt man ist mittendrin statt nur dabei. Spendenaktionen gibts 
welche auf der Welt wo man spenden kann oder man kann auch selber welche ins 
Leben rufen. Spiele spielen das ist Facebook Game Center Veranstaltungen. Das 
sind meine persönlichen Veranstaltungen, welche ich besuche oder die ich für die ich 
mich interessiere. Das sind nicht die Veranstaltungen, die ich dann auch als 
Firmenadministrator erfasst habe. Die sind mir dann an einem anderen Ort 
Werbeanzeigen meiner Leser. Hier gelange ich in eine extra App. Das ist quasi das 
Pendant zum Ad Center, welches wir hier gesehen haben, dass die umfangreiche 
Version von Anzeigen zu erstellen. Du als Profi, als angehender Profi von Facebook 
wirst natürlich auch den Werbeanzeigenmanager kennenlernen. Und dann noch das 
Wetter und die Favoriten. Ja, das war der kurze Abriss zum Menü.
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Thema: Persönliche Nutzung  

Persönliche 

Einstellungen

Und dann gibt es weiter die persönlichen Einstellungen, die du aufrufen kannst, wenn 
du auf deinen eigenen Avatar oben rechts klickst und dann auf den Menüpunkt 
Einstellungen und Privatsphäre weiter gehst, dann siehst du dieses Bild von 
Einstellungen und hast dort noch diverse Untermenü Punkte. Das gehen wir hier nicht 
alles durch. Aber einfach um dir mitzuteilen, hier gibt es all die Möglichkeiten, um dein 
Passwort zu ändern, um deine Privatsphäre-Einstellungen anzupassen. Das findest 
du hier. 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite 

Nun geht es darum, eine kommerzielle Facebook-Seite einzurichten und das ist 
wirklich einfach Du klickst oben rechts auf das Plus und wählst dann Seite aus und 
siehe da, die Seite ist schon fast erstellt.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite 

Die kriegt einen Namen, eine Kategorie, eine Beschreibung. Und dann kannst du 
beginnen mit dem Bild, mit dem Avatar und kannst deinen ersten Beitrag 
veröffentlichen. Das ist wirklich keine Hexerei.
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Facebook-Seite
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1.  Titelbild

1
Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite 

2

2.  Profilbild

4

4.  Standort(e)

3

3.  Seitenname

5

5.  CTA-Button

6

6.  Über-Bereich

7

7.  Neuster Beitrag

Und hier siehst du ein Beispiel vom Onlinemarketing-Zentrum. Also starten wir mit 
dem Titelbild oben rechts. Das ist die Nummer eins. Dann gibt es Profilbild, da habe 
ich das Logo der Firma verwendet. Dann der Zeitnahme ist immer ersichtlich. Der ist 
auch wichtig, dass du einen zweiten Namen willst, den man sich auch einigermaßen 
merken kann, den man sich einprägen kann und dann die Standorte, falls es mehrere 
gibt und sonst einfach den Standort unten links den Call to Action warten. Ist jetzt bei 
mir der WhatsApp Button, wo man mich über WhatsApp auch direkt erreichen kann. 
Es geht ja darum, die Hürden zu senken von der Kontaktaufnahme. Wenn es die 
Leute Mühe haben, mir eine E-Mail zu schreiben oder mich anzurufen, ja dann sollen 
sie mir halt eine WhatsApp-Nachricht schicken. Der Abaaoud über mich Bereich. Und 
dann der neueste Beitrag Nr. 7. So einfach kommt das daher. Natürlich sind da die 
Geheimtipps, dass du dich ans Corporate Identity hältst, dass du auch einen Banner, 
ein Banner Bild verwendest, welches dieselben Farben der Firma, sprich des 
Firmenlogos aufweist. Das sind so Corporate Identity Regeln.



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Der optimierte Facebook-Post
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Kurz und 
knackig

Aktuell 
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Beinhaltet 
Bilder oder 

Videos

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Nun, wie sieht der optimierte Facebook-Post aus? Erstens kurz und knackig. 
Niemand hat Zeit, lange Texte zu lesen. Die Leute sind meistens am Handy und 
scrollen hier nur runter, die wischen vorbei. Und wenn du dich nicht kurz und knackig 
fassen kannst, dann wird das weggewischt. Aktuell und themenbezogen, das man 
wirklich gerade etwas zum heutigen Tag oder zur aktuellen Situation postet, das 
kommt gut an und beinhaltet ein explizites Call to Action. Der CTA nennt man das 
auch ein Button oder ein Link, auf welchen man draufklicken kann, wo man die Leute 
quasi noch Hinweis, dass sie hier klicken sollen, um mehr Infos zu erhalten und 
beinhaltet natürlich auch entweder Bilder oder Videos. Ein Text alleine ist meistens ja 
nicht so ein Eyecatcher, wie man heute sagt.
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Ein gutes Beispiel hier Flo & Fleur. Da steht beruflich selbstständig und auf der Suche 
nach der passenden Gewerbefläche? Dann kannst du auf uns zählen. Das ist wirklich 
so toll formuliert, wie ich es schätze. Im neuen urbanen Quartier Flo & Fleur findest 
du flexibel anpassbare Gewerbeflächen und bester Lage in zentralem Liebefeld. 
Dann noch ein paar Argumente aufzählen. Das könnte was sein. Melde dich 
unverbindlich, wir freuen uns. Und hier noch ein Icon Flo & Fleur Gewerbe und ein 
paar Hashtags ist kurz und knackig beinhaltet ein CTA beinhaltet Bilder oder Videos 
und ist aktuell und themenbezogen, weil es sich hier um ein Thema handelt. Ja, viele 
müssen jetzt wegen Corona ihre Büro Situation überdenken und neu organisieren 
und deshalb ist das ein Post auf den die Welt gewartet hat.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten Shop-App

Business-Suite

Ad Center

Business-Suite

Business-Apps

Leads Center

Veranstaltungen

Ressourcen und T.

Benachrichtigunge.

Insights

Beitragsoptionen

Seitenqualität

Seiteninfos bearb.

Einstellungen

Jetzt haben wir hier ein Menü, zeigt das mal gleich live. Also wenn du jetzt in deine 
Seite reingehst, in meinem Fall Onlinemarketing-Zentrum, dann haben wir hier ein 
Menü hinter mir und um dieses Menü geht es jetzt da. Hier kann sehr große 
Verwirrung geben, denn Facebook ist einfach eine riesen Plattform mit ganz, ganz 
vielen eigenen Apps. Und da gibt zum Beispiel diese neue Business Suite, die immer 
größer wird und mehr Apps beinhaltet. Und wenn du dort auf einen Button klickst, der 
jetzt innerhalb der Business Suite organisiert ist, dann kommst du gar nicht mehr 
zurück. Dann bist du in der Business Suite gefangen. Musst wieder die URL 
facebook.com eingeben, um zurück zu gelangen. Also lass dich hier nicht verwirren. 

Stellen wir kurz das Menü durch. Shop verwalte. Mit dieser App kann man sich ganz 
einfach einen Shop einrichten. Dann gibt es die offizielle Business Suite. Das ist eben 
diese coole, neue, benutzerfreundliche App mit ganz vielen unter Apps, wo man sein 
Business verwalten kann. Das lernen wir in einem anderen Film. Dann das Ad Center 
ist eine App für sich. Die ist hier sehr gut zugänglich und man verliert auch nicht das 
Menü. Hingegen wenn du auf Postfach klickst, dann schwupps leitet es dich weiter in 
die Business Suite und dann kommst du auch nicht mehr zurück. Also du bist dann 
dort in der Business Suite gefangen. Aber es ist nicht tragisch. Du musst dich bloß an 
die Business Suite gewöhnen, hast dort alle Möglichkeiten. Dann gibt es Business 
Apps, Lizenzen, die Lizenz, das sind die Leads, welche über Lead Kampagnen 
Einkommen, dass du die während 90 Tagen dort drinnen einsehen und verwalten 
kannst. Dann gibt es die Veranstaltungen von deiner Unternehmung, die Ressourcen 
und Tools. Und dann, weil jetzt wird eben gelb dargestellt, weil wir es explizit 
anschauen, werden die Benachrichtigungen, die Ihnen seit die Beitrags Optionen 



Seiten Qualität lassen wir beiseite. Das würde das Thema zu groß aufblasen. 
Deshalb beschränken wir uns auf die wichtigen Menüpunkte und Seiten. Infos 
bearbeiten wie Einstellungen ist auch ein Thema.
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Seite verwalten → Shop verwalten
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Den Shop, den ich erwähnt habe im ersten Punkt, den kannst du hier einrichten, mit 
ein paar kleinen wenigen Klicks kommst du zu deinem kostenlosen Shop und kannst 
dort Produkte darüber verkaufen. Ich habe den noch nie ausprobiert, aber ich habe 
dann einfach so ein bisschen verfolgt und beobachtet. Ja, wieso nicht, spricht nicht 
vieles dagegen. Es gibt natürlich auch Alternativen. Bevor es diesen Job hier gab, 
hatte ich auch gerne denShopidy verwendet. Die sind auch sehr preiswert und 
benutzerfreundlich. Und jetzt versucht natürlich Facebook mit seiner Strategie, die 
Leute alle auf Facebook zu locken und zu binden. Das sind Massnahmen, um Leute 
und Kunden und Anbieter zu binden, dass die eben hauptsächlich Facebook und 
nichts anderes mehr brauchen. Quasi ein paralleles Internet innerhalb des Facebook 
Universums.
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Benach-
richtigungen
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Dann gibt es die Benachrichtigungen im nächsten Menü Schritt und hier sind halt alle 
Infos, die man zu reinkriegt über die Firmeposts, die Likes, die Kommentare, alles 
sieht man hier und kann direkt drauf antworten. Das heißt, man muss nicht in die 
einzelnen Posts hineingehen und die mühsam zusammensuchen, sondern man hat 
hier das Benachrichtigungen-Center und kann direkt überall wo wer was mitgeteilt hat 
antworten. Gefällt mir, klicken, teilen. Wir haben hier alle Möglichkeiten. 
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Seiten-Insights Übersicht
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Seite verwalten →  

Insights → 
Übersicht

Dann gibt es einen Menüpunkt Seiten-Insights. Der ist ziemlich umfangreich. Du 
siehst hier ein extra Menü. Da gibt es also neben der Übersicht Abonnenten 
Werbeanzeigen gefällt mir Angaben, Reichweite, Seitenaufrufe, Handlungen auf der 
Seite, Beiträge, Branded Content, Veranstaltungen, Videos und Stories. Das ist eine 
riesen App diese Seiten-Insights. Wir finden alles Mögliche raus. Zu jedem einzelnen 
Post, der da mal rausgegangen ist, sehen wir, wer welche Leute in welcher 
demographischen Situation oder Geschlecht, Alter und so weiter. 
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Seiten-Insights 
Personen
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Seite verwalten →  

Insights → 
Personen

Da ein anderer Printscreen, wo man eben sieht, wie viele Frauen, wie viele Männer 
und aus welchem Land, aus welcher Stadt und welche Sprache die sprechen. Und 
dann siehst du dort oben in den Temps deine Fans und deine Abonnenten und 
erreichte Personen. Das sind Unterschiede, nämlich wenn du auf einer Seite liegst, 
so fern wie es von einer Seite. Dann wirst du eben fand dies und das unter Fans. 
Aber wenn jetzt jemand nicht Fan ist, aber trotzdem auf follow klickt, der folgt dann, 
der ist Abonnent. Deshalb gibt es hier einerseits diese Verbindung da, damit du dir 
das vorstellen kannst, was es bedeutet oder like sind. Fans und Follower sind die 
Abonnenten. Um das jetzt wirklich nachvollziehen zu können, muss man es selber 
ausprobieren. Du wirst hier schon noch viel Zeit investieren müssen, um da zurecht 
zu kommen. Ich erklärte jetzt einfach mal die ganze Plattform. Ich hab ja schon viele 
Tage, Wochen, Monate regelmäßig hier Zeit verbracht. Bin fast täglich in diesem 
Facebook Business Manager und in der Business Suite. Verzweifle nicht, wenn sich 
Facebook hier als Urwald ohne Ende präsentiert. Es gibt immer irgendeinen Ausweg.
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Handlungen auf der Seite
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Seite verwalten →  

Insights → 

Handlungen

Handlungen auf der Seite sieht man dort, wenn man in das Untermenü Handlungen 
klickt, sieht man, wie viele Website Klicks, das man generiert hat, wie oft jemand auf 
den Action Button geklickt hat oder wie oft das jemand auf die Telefonnummer in 
deinem Profil geklickt hat. Das kann man hier sehen.
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Beitragsoptionen
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Seite verwalten →  

Beitragsoptionen

Dann gibt es einen Menüpunkt Beitrags Optionen und hier siehst du alle Beiträge 
aufgeführt, nicht nur die, die veröffentlicht sind, auch die geplanten und auch Entwürfe 
oder auch abgelaufene Beiträge. Und das ist ja praktisch. Du siehst auf den ersten 
Blick die Reichweite, die Interaktionen. Sie ist, wie erfolgreich du mit deinen Post bist.
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Seite
verwalten
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Und dann haben wir noch das Verwalten der Seite. Das heißt im Menü und Links 
Seiten Infos bearbeiten. Da kann man auch den Namen ändern der Seite. Das kann 
man nicht beliebig oft tun und auch nicht zu regelmäßig. Und vor allem darf man den 
Namen nur ganz dezent ändern. Sonst verbietet Facebook diese Änderung und man 
wird aufgefordert, eine neue Seite zu erstellen. Denn wenn ich jetzt eine Fanseite der 
Stadt New York mache und dann alles Fans von New York dort angebunden sind und 
Fans sind und ich dann plötzlich daraus eine Fanseite von Madrid mache, dann 
fragen sich die ganzen Leute, wo sie hier gelandet sind und wie sie wohl auf diese 
Seite gelangt sind, wie sie da Fans geworden sind. Deshalb, wenn man den Namen 
der Seite ändern möchte, muss der wirklich noch kenntlich identisch sein mit dem 
vorherigen alten Namen. 
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Und dann gibts weiter im Menü ganz unten Einstellungen. Da werfen wir auch noch 
einen Blick hinein. Das ist ein riesen Universum an Informationen. Man kann hier 
theoretisch auch die Seite löschen, aber wir können auch die Sichtbarkeit entfernen, 
sprich deaktivieren, dass die Seite nicht mehr gefunden wird. Temporär, wenn wir 
etwas am Umbauen sind. Also wir werden hier nicht tiefer reinschauen, bloß einfach 
was du weißt. Hier gibt es fast keinen Wunsch, der nicht in Erfüllung geht. Zum 
Beispiel Interessant sind hier oben die Vorlagen und Tabs. Man kann seine 
Reihenfolge der Tabs oder auch die Bewertungen könnte man aktivieren oder 
deaktivieren. Die sind darunter versteckt. Interessant hier sind auch noch die Rollen 
für die Seite man kann hier Administratorin hinzufügen oder Werbetreibende oder 
auch solche, die fürs Beauchamp zuständig sind, die dann die Kreditkarte hinzufügen 
können.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Store-Standorte

Seite verwalten →

Einstellungen →

Store Standorte

Was hat es mit den Standorten auf sich. Das heißt heute Store-Standorte. Also da ist 
gemeint ein Standort von einem echten Shop, ein echter Laden. Ich habe das dann 
nur zu den Zwecken präsentieren wollen, mit verschiedenen Schulungs, Räumen, 
Schulungs, Räume auf der Arbeit an der Schulungsraum Zürich und Bern, 
Schulungsraum Olten und Hauptmieter alle hinzugefügt und kann jetzt auch auf den 
einzelnen Unterseiten Facebook Beiträge veröffentlichen. Aber das ist wirklich etwas 
für größere Ketten, die dann auch ihre Filialen haben, die eigene Facebook-Post 
veröffentlichen wollen. 
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Methoden der Facebook-Seite-Bekanntmachung
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Lade Freunde ein, deine Seite zu 
“liken”

Füge Freundschaftsanfragen eine 
Nachricht bei

In der E-Mail-Signatur

Organische Promotion

Auf der Unternehmens-Website

Andere Social Media Plattformen

Über Werbeanzeigen

Verifizierung der Facebook-Seite

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Methoden der Facebook-Seite Promotion. Also wie kannst du jetzt deine Seite 
bekannt machen? Erstens mal, du kannst deine Freunde einladen, die Seite zu liken. 
Du kriegst sicher ab und zu einen solchen Post respektive eine Einladung, die Seite 
deines Freundes zu leitendes wäre diese Möglichkeit. Oder bei neuen 
Freundschaftsanfragen weißt du auf deine Seite hin und bietest gleich die Seite zu 
liken, fügst in deine E-Mail Signatur ein und die organische Promotion. Das bedeutet, 
dass du eben auch Facebook Post verschickt und dann die Leute auch darauf 
hinweist, dass sie die Seite doch liken sollen. Das muss nicht über Facebook 
geschehen, weil es ja noch nicht. Und deshalb sehen sie es nicht. Aber über andere 
Netzwerke oder über einen Newsletter. Das ist auch organische Promotion. Dann auf 
der Unternehmens Website verlinken selbstverständlich Facebook Button verlinken 
direkt auf die Seite anderer Social-Media-Plattformen, wie vorhin erwähnt, über 
Werbeanzeigen, also eine Anzeige erstellen, die werden wir noch anschauen, wie 
man mehr Fans generieren kann mit einer Anzeige. Und die Verifizierung der 
Facebook-Seite ist ebenfalls ein positives Signal im Algorithmus, dass die Seite 
sichtbarer wird und von mehr Leuten gefunden werden kann. 
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Warum ist die Facebook-Präsenz wichtig?
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Startpunkt

Hier beginnt das 
Facebook-Marketing

Engagement

Hier halten sich Kunden auf 
und erfahren mehr über 

dein Unternehmen

Kundenbindung

Hier kannst du Kunden 
informieren, sie für dein 

Unternehmen interessieren und 
“warm halten”

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Seite einrichten 

Warum ist die Facebook Präsenz wichtig? Na weil wenn du jetzt auf Facebook deine 
Zielkunden erreichen möchtest, dann ist es ja auch wichtig, dass du hier eine 
Homebase, eine Basis im Rahmen einer Facebook-Seite hast und dort veröffentlichst 
du dann deine Informationen, also organisch und konstant die einzelnen Posts auch 
noch mit Kampagnen zu mehr Reichweite verhelfen. Deshalb beginnt hier das 
Facebook Marketing. Um betreffend Engagement. Hier halten sich Kunden auf und 
erfahren mehr über dein Unternehmen. Du hast deine eigene Präsenz und kannst 
dort hast dasselbe Fenster in der Hand, was du dort kommunizieren kannst. Und 
Kundenbindung Hier kannst du Kunden informieren, sie für dein Unternehmen 
interessieren und warm halten, dass du in Kontakt trittst, in Austausch, Interaktion 
trittst, mit dem Kunden kommunizierst, Fragen beantwortest und am Ball bleibst.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Titelbild und Profilfoto
▢ B) Unternehmens-Posts vom persönlichen Profil aus
▢ C) Freundschaftsanfragen
▢ D) Call-to-Action-Button

Mit welchen Elementen lässt sich eine Facebook-Seite 
individuell anpassen?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Die aktuellsten Posts priorisieren
▢ B) Ein Foto oder Video einbauen
▢ C) Die meisten Posts am Wochenende veröffentlichen
▢ D) Die Posts kurz und knackig halten

Was lässt sich tun, um Facebook-Posts zu optimieren?

40



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Die aktuellsten Posts priorisieren
▢ B) Ein Foto oder Video einbauen
▢ C) Die meisten Posts am Wochenende veröffentlichen
▢ D) Die Posts kurz und knackig halten

Was lässt sich tun, um Facebook-Posts zu optimieren?

41



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs: Social Media Manager
Kursmodul: Facebook
Thema: Plattform-Funktionen
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Facebook-Tools
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Branded 
Content

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Schauen wir uns ein paar Plattformen Funktionen an, die richtig interessanten 
zentralen Plattformen Funktionen, das sind unter anderem Facebook 360 Grad, das 
ist eine coole Sache. Mit wenig Aufwand kriegt man solche Videos hin und kann die 
da auf Facebook veröffentlichen. Dann gibt es Facebook Live. Ich hab das schon in 
einem anderen Video erwähnt, dass hier die Reichweite durch die Steuerung des 
Algorithmus und auch durch den Effekt von spontanen Videos die Reichweite größer 
ist und zwar bedeutend größer, sechsmal größer als die normalen Posts. Dann die 
Facebook Events. Da gibts auch ein paar Tricks und Tricks, die wir anschauen 
werden, damit diese Facebook Events gut daherkommen und mehr Reichweite 
erzielen. Dann die Milestones mit den meistens ist es so eine Sache, die waren 
zeitweise nicht mehr verfügbar. Jetzt sind sie für die privaten Profile wieder verfügbar 
und ich gehe mal davon aus, dass der auch wieder für die geschäftlichen Zeiten bald 
wieder verfügbar sein werden. Branded Content, das ist für unter anderem Influencer, 
die bezahlt werden und dann einen Content absetzen gegen Geld. Das ist Branded 
Content. Das zeige ich auch, wie das funktioniert. Und zu guter Letzt der Facebook 
Messenger.
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Was ist Facebook 360?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

facebook
360

Und was bitte ist jetzt Facebook 360? Ich zeig dir ein Beispiel, dieses ist hier auch 
verlinkt und du kannst auch selbst auf den Link klicken und dann kommst du auf 
facebook.360.com. Und da klickst du auf das Icon. Und kannst jetzt hier und da rauf, 
es eine Drohne, die fliegt mit vielen Kameras rundherum in alle Richtungen. Und da 
siehst du die Leute, die die Drohne steuern, kannst auch rückwärts fliegen. Du 
bestimmst die Perspektive. Da gibt es ganz viele solche Filme und auch wir könnten 
solche Filme erstellen und dann die Leute durch die Räume wandern lassen. Muss 
nicht immer eine Drohne sein. Kann man auch irgendwo in einem Haus, in einer 
Wohnung und in einem Museum oder in einer Turnhalle aufstellen und dann können 
sich die Leute umsehen. Und das eigentlich eine sehr interessante Sache. Auch 
Entertainment. 

https://facebook360.fb.com/
https://facebook360.fb.com/
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Was ist Facebook Live?
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Facebook Live ist eine Funktion, welche es Privatpersonen, 
Personen des öffentlichen Lebens und Facebook-Seiten 
ermöglicht, Live-Videos mit ihren Freunden und Followern auf 
Facebook zu teilen. Es ist authentisch, da es nicht überarbeitet 
ist.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Dann Facebook Live habe ich erwähnt. Facebook Live, eine Funktion, welche es 
Privatpersonen, Personen des öffentlichen Lebens und Facebookseiten ermöglicht, 
Live-Videos mit ihren Freunden und Followern auf Facebook zu teilen. Es ist 
authentisch. Man investiert nicht viel Zeit, in einen tollen Film zu schneiden oder 
aufzunehmen, sondern spontan mit der Webcam. Mit dem Smartphone ist man 
irgendwo draußen unterwegs und macht so eine Facebook Live-Aufnahme.
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Wichtige Überlegungen zu Facebook Live
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• Fesselnde Broadcast-Beschreibung
• HQ-Aufnahmegerät
• Maximale Broadcast-Dauer von 4 Stunden
• Keine Kontrolle über die Live-Kommentare
• Origineller und unbearbeiteter Content

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Die Überlegungen zu Facebook Live. Erfassende Broadcast Beschreibung, also dass 
man auch einen kleinen Text noch hinterlegt, um was es sich hier handelt bei diesem 
Stream. High Quality Aufnahmegerät, das bieten heute alle Smartphones an. 
Maximale Broadcaster von vier Stunden, das bedeutet, wenn der Event fünf Stunden 
dauert, dann müsstest du den Stream neu starten und eine neue Adresse. Keine 
Kontrolle über die Live Kommentare, das ist so, da gibt es keinen Kommentator oder 
keinen Moderator. Alle Leute können kommentieren, was sie wollen und origineller 
und unbearbeitete Content, weil es eben kreativ und spontan ist.
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Facebook Events
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Facebook Events ist eine 
Kalender-basierte 
Funktion, die dazu dient, 
User über kommende 
Events zu 
benachrichtigen, um 
damit in einer kurzen Zeit 
viele Personen zu 
erreichen.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Seite verwalten → 

Veranstaltungen

Kommen wir zu den Facebook Events, die Facebook Events das ist eine Kalender 
basierte Funktion, die dazu dient, User über kommende Events zu benachrichtigen 
und damit in einer kurzen Zeit viele Personen zu erreichen. Das ist schon cool, wenn 
dann Event veröffentlicht und die Leute tanzen sehen und diesen quasi abonnieren, 
also mitteilen, dass sie teilnehmen wollen oder vielleicht teilnehmen oder interessiert 
sind, dann werden sie informiert. Ein paar Tage vorher, ein Tag vorher und eine 
Stunde vorher. Das dieser Event jetzt dann gleich startet. Ja, und die werden 
prominent dargestellt auf der Plattform, das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, um 
eben auch Reichweite zu generieren, wenn du Events im Angebot hast. 
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Wie kann man Facebook Events optimieren?
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• Füge ein Event-Foto ein

• Wähle einen prägnanten Event-Namen
• Gebe den Standort an
• Gebe das Datum und die Uhrzeit des Events an
• Erreiche die richtige Zielgruppe
• Füge einen Co-Moderator hinzu
• Füge Keywords hinzu

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Seite verwalten → 

Veranstaltungen

Wie kann man Facebook Events optimieren, indem man ein Foto hinzufügt, indem 
man einen prägnanten Event Namen formuliert, einen Standort angibt, das Datum 
und die Uhrzeit festlegt und dann soll für die richtige Zielgruppe erreichen, in dem das 
du auf deinem Kanal diesen Event veröffentlichst oder ihn sogar noch mit etwas 
Budget promotet. Füge einen Co-Moderator hinzu, wenn es einen gibt und füge auch 
Keywords hinzu. Du schreibst auch eine Beschreibung und achte darauf, dass die 
Suchbegriffe, mit denen du auch gefunden werden möchtest, in dieser Beschreibung 
vorhanden sind.



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Was sind Facebook Meilensteine?

50

Facebook Meilensteine sind eine 
spezielle Art von Seitenbeiträgen 
(Posts), welche dazu dienen, 
besondere Ereignisse / Events 
auf der Timeline deiner 
Facebook-Seite hervorzuheben.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Was sind Facebook Meilensteine? Diese, die gab es früher schon mal. Dann gab es 
sie nicht mehr und jetzt gibt es sie wieder für private Personen und die sehen dann 
ungefähr so aus. Ich habe hier zu Testzwecken einen Event erstellt, quasi das ich 
jetzt pensioniert werde. Ich habe dann aber nur sichtbar für mich gesetzt. Du siehst 
dieses kleine Schloss Symbol unter meinem Namen. Das ist jetzt einfach nur so ein 
Test gewesen und da kann man Lebensereignisse und dergleichen als Meilensteine 
veröffentlichen.
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Branded Content
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Branded Content ist Content 
auf deiner Facebook-Seite – 
inkl. Text, Fotos, Videos, 
Artikel, Links, 
360-Grad-Videos und 
Live-Videos – welcher 
Produkte oder Marken von 
Drittanbietern oder 
Sponsoren beinhaltet.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Und jetzt kommen wir zum Branded Content. Wenn du Influencer bist, benutzt du das 
als Privatperson und wenn du eine Firma bist, kannst du das auch benutzen, indem 
du ihm Geld entgegen nimmst von einer anderen Firma und dort dann einen Content 
über ein Produkt oder ein Angebot veröffentlichst, über welches du positiv schreibst 
und dieses etwas bewirbst. Aber da wird ja Geld entgegengenommen hast. Bist du 
rechtlich verpflichtet, das mit einem Label Branded Content zu versehen? Und wie 
funktioniert das in dem, dass du dort, wo du dein Post schreibst, dort eben eine 
Checkbox markiert, sprich unten rechts, dort dieses Sponsorn, Markieren an klickst 
und dann erscheint die Möglichkeit jetzt in meinem Fall testweise. Intersport Schweiz 
habe ich dort hinzugefügt und dann wird das so vermerkt im Post, dass das jetzt ein 
Branded Content, also ein gesponserter Content ist.
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Was ist der Facebook Messenger?
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Der Facebook 
Messenger ist ein 
Kommunikations-Tool, 
mit welchem du dich 
über private 
Nachrichten mit deinen 
Interessenten und 
Kunden austauschen 
kannst.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Business Suite → 

Postfach

Und was ist der Facebook Messenger? Den Facebook Messenger, den gibt es auch 
schon sehr lange. Das ist quasi das Kommunikationszentrum von Facebook. Der 
Facebook Messenger ist ein Kommunikations Tool, mit welchem du dich über private 
Nachrichten mit deinen Interessenten und Kunden austauschen kannst. Wenn jetzt 
die Interessenten dich nicht öffentlich, dass alle mitlesen können, eine Frage stellen 
wollen oder irgendetwas zu kritisieren haben. Und dann brauchen sie das nicht direkt 
am Post unten dran zu schreiben, sondern kontaktieren dich eben über die 
Messenger Funktion. Und da kann dann eben auch diskutiert und ausgetauscht 
werden. Das funktioniert sehr zuverlässig und da kannst du auch jederzeit als 
Anbieter und Besitzer deiner Facebook-Seite ins Postfach hineingehen und siehst 
dort all deine Threads, die Kommunikationswege, mit welchen Leuten du da in 
welchen Jahren. Du siehst ja, aus dem Jahre 2013 ist da eine Nachricht noch 
drinnen. Das gibt es schon seit Ewigkeiten. Wurde natürlich weiterentwickelt. Sieht 
heute viel cooler aus als früher. Aber die Nachrichten, die wurden übernommen.
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Chat-Plugin für deine Website

53

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Plattform-Funktionen 

Business Suite → 

Postfach

Und was es auch noch gibt, ist das ZAD Plugin für deine Webseite Du kannst in der 
Business Suite, die wir dann später noch im Konkreten in einem anderen Film 
genauer anschauen, da gibt es eben das Postfach mit diesem Messenger drinnen 
und da gibt es auch ein Chat Plugin und dieses kannst du in vier Schritten aktivieren. 
Kriegst dann diesen Snippet Code, der da eingeblendet ist, kopierst den Füchslein in 
deine Website hinein und dann hast du mir hier eingeblendet unten rechts so ein 
Messenger Symbol. Wenn man drauf klickt, kann man direkt mit dem Anbieter über 
das Facebook Netzwerk über den Messenger eben kommunizieren. Also wenn du 
noch keinen Live-Chat in deiner Website hast, ist das hier eine einfache kostenlose 
Möglichkeit den Live Chat zu integrieren.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) 360-Grad-Videos
▢ B) Periscope
▢ C) Messenger
▢ D) InMail

Welche Features stehen auf Facebook zur Verfügung?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Stelle die Sichtbarkeit des Events auf privat
▢ B) Gebe einen Standort an
▢ C) Füge Keywords hinzu
▢ D) Gebe die Uhrzeit in der Zeitzone der Zielgruppe an

Wie kann man Facebook Events optimieren?
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Was ist Facebook Ads?
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Facebook Ads ist eine digitale Selbstbedienungs-
Werbeplattform, welche es Unternehmen von jeder Grösse 
ermöglicht, mit ihrer Werbung ihre Zielgruppe auf jeder Stufe der 
Buyer’s Journey zu erreichen.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Ad Center Werbeanzeigen-
manager

In diesem Film geht es nicht um die kostenlosen organischen Facebook-Posts, 
sondern um die kostenpflichtigen dort, wo man die Kreditkarte benötigt und das nennt 
man ganz generell Facebook-Ads, die Werbung auf Facebook. Es handelt sich 
hierbei um eine digitale Selbstbedienung Werbeplattform, welches Unternehmen von 
jeder Größe ermöglicht, mit ihrer Werbung Ihre Zielgruppe auf jeder Stufe der Buyers 
Journey zu erreichen. Die Buyers Journey, die zeige ich dann gleich noch. Aber 
grundsätzlich muss man da schon Recht geben, dass Facebook seine Benutzerinnen 
und Benutzer sehr, sehr gut kennt, deren Vorlieben kennt, deren Geschmäcker kennt, 
deren Verhalten kennt, deren demographische Merkmale kennt. Und deshalb ist der 
Streuverluste für die Werbetreibenden, wenn sie es denn richtig machen. Und du 
gehörst hoffentlich bald zu diesen eben sehr, sehr gering. Das heißt, wir können ganz 
exakt dort auf die Zielkunden Werbung aus. Liefern lassen. Und da gibt es zwei 
Möglichkeiten im Groben einerseits das Ad Center, das ist die einfachste Variante, da 
kann auch ein Schreiner oder ein Metzger für sein Geschäft hier selber Ads erstellen 
mit ein paar Klicks. Da hilft einem Facebook also die Plattform automatisch sehr stark 
dabei. Wir werden das auch anschauen, aber du wirst natürlich die professionelle 
Variante der Werbeanzeigen Manager ebenfalls kennenlernen.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Ad Center

Zuerst aber das Ad Center. Das sieht so aus Wenn man da auf Ad Center klickt, dann 
öffnet sich da eine Maske mit den Werbeanzeigen, die da zurzeit gerade laufen oder 
abgeschlossen sind. Du siehst hier eine Link Klick und eine Beitragssenkung Aktions 
Anzeige hat dich hier für bestehende Posts laufenlassen. Habe da auch einige Link 
Klicks erhalten, dass man dann Link Klicks ein Link in der Anzeige der auf meine 
Webseite führte oder unten Beitrags Interaktionen, dass Leute auf gefällt mir geklickt 
haben oder kommentiert haben oder geteilt haben. Das sind die Beitrags 
Interaktionen und da habe ich einmal 150 und dann mal 50 Franken ausgegeben, um 
einfach mit meinen Post, die mit viel Liebe, Erstelle und veröffentliche zu etwas mehr 
Reichweite verhelfen, weil meine aktuelle Community, sprich die Fans von 
Online-Marketing Zentrum die Anzahl beträgt etwas wenig über 600 und das ist nicht 
sehr viel. Deshalb haben viele von denen sind dann auch nicht online oder sind sonst 
irgendwo unterwegs, verwenden Facebook vielleicht auch nicht mehr, haben sich da. 

Auf andere Plattformen bewegt und deshalb verwende ich etwas Werbebudget, um 
die Reichweite zu erhöhen und mit dem Center kann man in wenigen Klicks sehr 
einfach dies erzielen. Wenn man hier auf Werbeanzeige erstellen klickt, öffnet sich 
dieses Fenster und man kann hier aus drei Optionen aussuchen entweder 
automatisierte Anzeige oder Zin auswählen oder vorhandenen Content bewerben. So, 
das wäre die zweite Option Ziel auswählen. Hier hat man verschiedenste Ziele, die 
man erreichen könnte Seite hervorheben oder Beitrag bewerben und das sind einfach 
Assistenten, die man da anklicken kann. Und dann wird man geführt, geleitet durch 
einen Prozess. Man kann nicht sehr viel falsch machen. Oder dritte Option 
vorhandenen Content bewerben, das heißt, da werden dann eine Content, die 



organischen Post werden dargestellt und du kannst die dann einen aussuchen, 
welchen du bewerben willst. Das siehst du dort rechts den hellblauen Button Beitrag 
bewerben. Mit diesem Knopf kannst du etwas Geld einsetzen und der Content wird 
dementsprechend gewünschten Zielpublikum dargestellt.
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Was ist der Werbeanzeigenmanager?
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Der Werbeanzeigenmanager ist ein Selbstbedienungs-Tool, 
mit dessen Hilfe man seine eigenen Werbekampagnen 
lancieren und verwalten, seine Ziele, das Targeting und die 
Platzierung der Werbeanzeige festlegen sowie das 
gewünschte Werbemittel hochladen kann.

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Was ist der Werbeanzeigenmanager? Das ist die eher grössere, komplexere Version 
davon, und der Werbeanzeigen Manager ist ein Selbstbedienungsladen, mit dessen 
Hilfe man seine eigenen Werbekampagnen lancieren und verwalten, seine Ziele das 
Targeting und die Platzierung der Werbeanzeige festlegen sowie das gewünschte 
Werbemittel hochladen kann. Hier hat man alles in der Hand, kann alles selber 
steuern.
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Facebook-Kampagnenstruktur
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Kampagne

Ziel

Anzeigengruppe

Zielgruppe

Platzierungen

Budget & 
Zeitplan

Werbeanzeige

Format

Medien

Zusätzliche 
Werbeanzeige

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Zuerst lernen wir aber die Facebook Kampanien Struktur kennen. Falls du schon 
Google Ads kennst oder ein ähnliches Tool, um Anzeigen im Internet zu 
veröffentlichen, ist es meistens dieselbe Struktur. Auf Kampagnen Ebene legst du das 
Ziel fest. Willst du bekannt werden oder willst du Klicks auf deiner Website erhalten 
oder möchtest du Produkte in deinem Shop verkaufen? Hier gibt es viele Ziele, die du 
auswählen kannst. In der Anzeigengruppe. Das ist quasi das Gefäss zwischen 
Kampagne und Anzeige selbst kann man die Zielgruppe definieren, die Platzierungen, 
wo also die Anzeige dargestellt werden soll, wie auch Budget und Zeitplan. Wie viel 
Geld willst du verwenden und von wann bis wann soll diese Kampagne dauern? Und 
in der Werbeanzeige an sich gibt das Format, das heißt, ob das jetzt ein Video oder 
ein Banner oder sonst ein Bild oder ein Text ist, was man da sehen soll in der 
Anzeige. Die Medien werden dort verwalten und hochgeladen und sonst zusätzliche 
Werbeanzeigen werden dort hochgeladen. Du kannst auch mehrere Werbeanzeigen 
in einer Anzeigengruppe besitzen. Das macht sogar Sinn. Facebook hat dann die 
Möglichkeit diese verschiedenen Anzeigen gegeneinander antreten zu lassen und die 
beste der Gewinner, der wird dann priorisiert.
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Kampagnen-Ziele
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Sensibilisierung

• Marken-
sensibilisierung

• Reichweite

Abwägen

• Traffic
• Engagement
• App-Installationen
• Videoaufrufe
• Lead-Generierung
• Nachrichten

Konversion

• Konversionen
• Katalog-Verkäufe
• Ladenbesuche

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Welche Kampagnen Ziele gibt es? Das sind drei Arten von Ziele. Die erste Art ist die 
Sensibilisierung. Hier möchten wir bekannt werden, hier wollen wir die Leute 
sensibilisieren, dass es unsere Marke gibt, und wir wollen Reichweite generieren, 
dass möglichst viele Leute unsere Marke oder unseren Post oder unser Unternehmen 
kennenlernen. Dann die zweite Möglichkeit ist das Abwägen. Das bedeutet, dass die 
Leute interessiert werden, dass sie dann anfangen zu denken, ob sie jetzt hier sich 
mit dir einlassen wollen, ob sie jetzt dieses Produkt von dir vielleicht da in Betracht 
ziehen sollen. Das sind Traffic Kampagnen, Engagement, Kampagnen ab 
Installations, Kampagnen, Video, Aufrufe, Lead Generierung und Nachricht. Ich fasse 
das jetzt ganz grob zusammen. Die Details kriegst du dann später noch. 

Und dritte Variante, wenn es darum geht, dass die Leute die Kreditkarte hervor 
nehmen und einkaufen, dann sind Konversion Ziele, also richtige Verkäufe. Oder 
dass man sich im Katalog herum bewegt und dort ein Produkt aussucht oder Laden 
besucht, das man eben konkret in den Shop einen Besuch machen geht. Also nicht 
virtuell digital, sondern vor Ort. Ja, das sind die drei Ziel-Arten und es ist nicht immer 
so einfach, wie man sich wünschen würde. Wenn ich jetzt finde ja mein Kurs im Wert 
von 4000 Franken, dann will ich kurzerhand mal an die Leute verkaufen. Ich will jetzt 
die Ziel Variante Konversion und hoffe dann, dass da ein paar Verkäufe zustande 
kommen. Das funktioniert nicht immer einfach so auf Anhieb. Vielleicht muss man da 
um die Ecke denken und einen kleinen Umweg machen, wenn es sich jetzt um ein 
Produkt im Wert von 10, 15 oder 20 Franken handelt. Dann kann ich da schon eine 
Conversion Kampagne machen. Aber ein Produkt von 4000 Franken so teuer wie ein 
kleines Auto. Da ist vielleicht dann die Strategie, dass man eine Art Kampagne macht, 



eine Traffic Kampagne, wo die Leute dann quasi über Facebook auf meine Website 
gelangen, wo sie dann einen Prospekt herunterladen und mit mir Kontakt aufnehmen. 
Über den Live-Chat zum Beispiel.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  Kampagnenziele

Konversion

Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Das Ganze ist noch etwas echter dargestellt direkt in Facebook, dieser Printscreen, 
der ist aus Facebook, wo man jetzt hier geklickt hat, neue Kampagne erstellen, dann 
muss man als erstes das Kampagnen Ziel auswählen, was wir eben vorhin gehört 
haben. Einfach hier noch etwas anders dargestellt. Oben rechts siehst du den 
Trichter, die oberste Stufe Sensibilisierung. Hier geht es um die Bekanntheit. Das 
heißt also, du kannst es da auf Bekanntheit oder Reichweite klicken, um eine 
Bekanntheit Kampagne zu erstellen. Du kommst dann in einen Assistenten rein, der 
der hilft, diese Kampagne bis zum Ende zu erstellen. Oder wenn du findest Nein, du 
möchtest eine Kampagne für die beiden, du Stufen, Interesse und Abwägen erstellen, 
dann wäre es eben hier aus Erwägungen eine Kampagne entweder Traffic, 
Interaktionen, App, Installation, Video, Aufrufe, Degenerierung oder Nachrichten oder 
wenn es darum geht, dass du den Sack zumacht und etwas direkt verkaufen willst. 

Letzter Schritt in dem Trichter die Stufe Konversion. Da gibt es dann eben 
Conversations, Katalogverkäufe, Traffic also. Jetzt bist du schon mal in der Lage das 
einzuordnen und weißt was dieser Screen hier soll.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Oben rechts noch mal derselbe Printscreen: Bekanntheit, Erwähnung und 
Konversion. Und jetzt schauen wir uns diese einzelnen Kampagnen Typen an und wir 
beginnen mit Markenbekanntheit. Richte deine Werbeanzeigen an Personen, die sich 
höchstwahrscheinlich daran erinnern. Hier geht es also darum, dass du einen Banner 
als Anzeige konfiguriert und der dann vielen Leuten eingeblendet wird, dass sie sich 
diesen Banner oder die Botschaft dieses Banner mit der Zeit einprägen. Und 
Reichweite bedeutet, dass du deine Werbeanzeige einfach sehr, sehr breit oder weit 
in die Welt hinaus streuen. Dass du eben sehr viele Einblendungen ignorierst. Und 
das heißt eben Reichweite. Oder im zweiten Bereich von Erwägungen, da gibt es 
eine Traffic Kampagne. Leite Personen an ein Ziel weiter. Zum Beispiel eine Website 
ab Facebook Veranstaltung oder Messenger Unterhaltung. Das bedeutet, das ist eine 
klassische Kampagne, um eben die Leute von Facebook auf deine Website zu 
schicken oder Interaktionen erhalte. Mehr Gefällt mir Angaben für deine Seite, deine 
Fans und ich habe jetzt 610 Fans, möchte es vielleicht tausend Fans, kann Geld in 
die Hand nehmen und eine Beitrags in der Aktion mit dem Ziel mehr Fans zu 
generieren hier erstellen oder App Installationen. 

Wenn ich eine App hätte, könnte ich dort Werbung machen, dass die App auf den 
Smartphones installiert wird, dass die quasi immer wieder eingeblendet wird auf 
Facebook, dass die Leute auf den Geschmack kommen und mit einem Klick diese 
installieren können. Videoaufrufe, hast du ein Video? Möchtest du das vielleicht 
streuen und viele Aufrufe generieren das die richtige Art der Kampagne? Oder Lead 
Generierung, hier konfiguriert du dir ein kleines knackiges Formular mit den Feldern 
Vorname, Nachname, Email, Adresse und Telefonnummer zum Beispiel und bietest 



dem Besucher zum Beispiel den Download eines Prospekte an. Wenn man quasi 
bereit ist, seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse zu hinterlegen, dass der 
Verkäufer dann die Möglichkeit hätte, mit dem Interessenten Kontakt aufzunehmen 
und zu fragen Wie haben Sie diesen Download empfunden? Es wurden dort viele 
Fragen beantwortet. Sind Sie zufrieden? Kann ich Ihnen sonst noch etwas 
beantworten? So funktioniert die Lead Generierung. Und Nachrichten, dass man auch 
über WhatsApp oder Facebook Messenger mehr Nachrichten kriegt. Mit Fragen, 
Anfragen oder Interaktionen, dass eben dieses Nachrichten Icon dort prominent an 
die richtigen Leute dargestellt wird. Dass die mit einem interagieren. Und letzte Spalte 
Conversations. Da gibt es ganz gewöhnliche Konversionen Kampagne richtet eine 
Werbeanzeige an Personen, die auf deiner Webseite, in deiner App oder im 
Messenger höchstwahrscheinlich gewinnbringende Handlungen durchführen, zum 
Beispiel einen Kauf tätigen oder Zahlungsinformationen hinzufügen. So eine 
Conversion Kampagne oder Catalog Verkäufe verwendet eine Zielgruppe, um 
Werbeanzeigen mit Artikeln aus deinem Katalog zu schalten. Speaker1: Zeige deine 
Anzeige Personen, bei denen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie deine 
Geschäfte besuchen, wenn sie in der Nähe sind. Das ist der Facebook Shop.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Kampagnen

So sieht die Darstellung des Kampagnenmanager aus. In meinem Fall habe ich jetzt 
hier einige Zeilen, das sind alles Kampagnen. Du siehst auch oben in der Mitte der 
Kampagnen Reiter, der ist aktiv und da gibt es jetzt ein paar Kampagnen, die sind 
abgeschlossen in diesem Fall. Man sieht auch das Budget. Wie viel Geld es da 
ausgegeben wurde. 
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CTA-Buttons
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Jetzt bewerben Downloaden Nachricht senden Registrieren

Jetzt buchen Eintrittskarten Vorstellungs-
zeiten Mehr sehen

Kontaktieren Sie 
uns Erfahren Sie mehr Jetzt einkaufen

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Bevor wir eine Kampagne erstellen, schauen wir uns den Call to Action Button an. 
Hier handelt es sich um den Knopf, der bei einer Werbeanzeige dargestellt wird und 
du hast dort die Möglichkeit, aus ein paar Varianten zu wählen. Du kannst zwar nicht 
den Text ganz selbstständig bestimmen, aber du kannst auswählen aus einem 
gewissen Sept. Jetzt bewerben downloaden Nachricht senden registrieren. Jetzt 
buchen Eintrittskarten Vorstellungs Zeiten mehr sehen. Kontaktieren Sie uns. 
Erfahren Sie mehr jetzt einkaufen. Das sind die Call to Action Buttons, die dir zur 
Verfügung stehen. 
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Eigene Zielgruppen

69

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Betreffenden Zielgruppen kannst du auf Facebook Zielgruppen erstellen und 
abspeichern. Du kannst auch später dann auf deine Zielgruppen darauf 
zurückgreifen, denn eine Zielgruppe zu erstellen ist mit Aufwand verbunden, weil hier 
investierst du gut und gerne mal ein, zwei, drei Stunden, bis du deine perfekte 
Zielgruppe konfiguriert hast. Und du willst du dann vielleicht für andere Kampagnen 
später in ein, zwei, drei Jahren auch wieder hervorholen können, um neue 
Kampagnen zu erstellen? 
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Standard-Targeting
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Da gibt einerseits das Standard-Targeting, das sind so Dinge wie zum Beispiel, wo 
geografisch diese Zielgruppe erreicht werden soll, in meinem Fall ist das gewöhnlich 
die Schweiz. Auch das Alter gehört zum Standard Targeting. Da kann man 
eingrenzen. Von bis Geschlecht kann man sagen, man möchte nur die Männer oder 
nur die Frauen oder beide Geschlechter ansprechen. Und dann bei der Sprache 
ebenfalls. Welche Sprache sollen die sprechen? Sprich Welche Sprache muss in 
Facebook hinterlegt sein, damit man die Leute erreichen kann?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Zielgruppen

“Demografie”

Nun gehen wir einen Schritt weiter die Zielgruppen in der Demographie, die du hier 
auswählen kannst. Schau dir mal diesen rot umrahmten Printscreen an, da gibt es die 
demographischen Angaben von Ausbildung, Finanzen, Lebensereignisse, Eltern, 
Beziehung und Arbeit und all diese demographischen Angaben. Die habe ich dir hier 
zusätzlich dargestellt, zum Beispiel der erste Schritt Ausbildungsgrad, das ist jetzt nur 
eine Auswahl. Hier hat der und da hat die Person Abitur gemacht oder Doktortitel oder 
Hochschulabschluss. All das lässt sich konfigurieren für das Zielpublikum. Bei 
Lebensereignisse haben wir die Möglichkeit zu definieren, dass wir Leute ansprechen 
wollen, die in einer Fernbeziehung sind. Oder die Freunde von Frauen, die in 0 bis 7 
Tagen Geburtstag haben. Oder Freunde von frisch Verheirateten. All das sind 
Möglichkeiten, um Leute gezielt Werbung aus schicken zu können. Oder 
GeburtsMonat. Wann Sie Geburtstag haben und dann eine Kampagne machen, die 
irgendwie mit einem Geburtstag oder mit diesem Event in Zusammenhang steht. 

Gönn dir etwas zum Geburtstag dieses Wellness Angebot hier für Singles. Oder 
Eltern mit Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren. Denn dann möchte man andere 
Anzeigen darstellen als Kinder, die noch Babys sind. Beziehungsstatus Ob man eine 
eingetragene Lebenspartnerin hat oder ob man geschieden ist, getrennt ist, in einer 
Beziehung lebt, ob es kompliziert ist. Ja dann hat man hier wieder neue 
Möglichkeiten, Werbung auszublenden. Unter Arbeit wird der Arbeitgeber ist, ich kann 
sagen, ich möchte eine Kampagne erstellen für alle Leute, die bei Swisscom 
angestellt sind und die in der IT arbeiten. Also dann zusätzlich noch die Branche 
wählen nebst dem Arbeitgeber. Stell dir vor, welche Möglichkeiten wir da haben. 
Ganz, ganz gezielt Werbung zu konfigurieren anhand dieser Zielgruppen. Und das 



war jetzt nur die Demografie.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Zielgruppen

“Interessen”

Es geht jetzt weiter mit Interessen. Für was interessieren sich die Leute da? Stehen 
uns zur Verfügung Branchen, Einkaufen und Mode, Essen und Trinken, Familie und 
Beziehung, Fitness und Wellness, Hobbys und Aktivitäten, Sport und Outdoor, 
Technologie und Unterhaltung. Die wichtigsten habe ich da hervorgehoben. Familie 
und Beziehung, wie man da freundschaftlich oder Hochzeit mässig schon abgedeckt 
ist oder Mutterschaft oder Stelldichein. Dann Hobbies und Aktivitäten, Fahrzeuge über 
zu welchen Fahrzeugen man sich interessiert oder welche Fahrzeuge man besitzt. 
Oder Haus und Garten, wo man sich für Heimwerken oder Möbel interessiert. Sport 
und Outdoor, ob man Boot fährt, fischen und man jagt Mountainbiken, Reiten, Surfen 
und noch vieles mehr. Das sind nur Auszüge und da kann man es ganz genau 
definieren, wer da in das Beuteschema gehört, die man da ansprechen möchte.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Zielgruppen

“Verhalten”

Und zu guter letzt noch das Zielgruppen Verhalten. Ja, das ist jetzt weniger 
umfangreich in Bezug auf die Schweiz oder Europa gibt es da die Möglichkeit 
betreffend Reisen jemanden anzusprechen, der Pendler ist oder der viel Reisende ist 
oder der vor ein oder zwei Wochen von einer Reise zurückgekehrt ist. Er hat vielleicht 
jetzt andere Bedürfnisse als jemand, der nicht auf Reisen war und entsprechend kann 
man diese Person Werbeanzeigen einblenden. Oder haben in der Schweiz gewohnt, 
haben in der Tschechei gewohnt, haben in Äthiopien gewohnt. Fast jedes Land auf 
der Welt wird in der Liste aufgeführt, wo die Leute mal gewohnt haben. Vielleicht hilft 
das für irgendein Produkt für Expats, die man hier ansprechen kann und denen man 
etwas verkaufen möchte.
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Traffic-Kampagne
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Schauen wir uns das Beispiel einer Traffic-Kampagne an. Das heißt, du klickst in 
Werbeanzeigenmanager auf neue Kampagne und musst als erstes gleich mal 
festlegen, wie viel Geld du ausgeben möchtest. Entweder für die ganze Kampagne 
oder pro Tag. Dann ist er eine Traffic-Kampagne. Wo soll der Traffic hin geleitet 
werden? Auf die Webseite, auf eine App, in den Messenger oder auf WhatsApp? Und 
in meinem Fall habe ich definiert, ich möchte meine Webseite. Hervorheben, dass 
man dort auf den Link klickt und die Leute direkt auf die Website landen. Dann Budget 
und Zeitplan. Also mein Tagesbudgett 20 Franken am 14. 6 startet meine Kampagne. 

Und die Zielgruppe, die habe ich schon vorhin gespeichert und hinterlegt, die kann ich 
mir nur aussuchen. Die ist immer bereit, meine mein Zielgruppen von meinen fünf, 
sechs, sieben verschiedenen Zielgruppen kann ich hier ganz bequem abrufen. Und 
so sieht dann die Anzeige aus Ich definiere, dass ich diesen Text, diesen Titel, dieses 
Video, diesen Button Angebot beanspruchen heißt jetzt hier der Aktion deckst. Das ist 
quasi, das noch definiert ist und dann startet, die pünktlich zu den Budget das 
hinterlegt ist und die Leute, wenn sie auf den Button Angebot beanspruchen, klicken, 
dann schwupps werden sie auf meine Website geleitet und zwar auf die Landingpage, 
die ich hinterlegt habe.



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum

Beitragsinteraktionen
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Nächstes Beispiel Beitragsinteraktionen, dass wenn ich also einen Beitrag in die 
weite Welt hinaus verschicke, dass die Leute dort mehr auf Gefällt mir klicken oder 
kommentieren oder sharen und wie geht das? Indem ich eine Kampagne erstelle, 
Beitrags, Interaktion, Laufzeit definiere also das Budget, wie viel Budget ich für diese 
Laufzeit hinterlegen, von wann bis wann diese Kampagne laufen soll. Die Zielgruppe 
wieder definiere. Dann die Anzeige gestalte da habe ich jetzt eine Anzeige gewählt 
von einem Post, den ich neulich verschickt habe. Und so sieht dann die Anzeige aus 
mit dem Call to Action Button mehr dazu. Und wenn man dort drauf klickt, gelangt 
man wieder auf der Landingpage dieser Kurs Ausschreibung.
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Gefällt mir (Seite)
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Und ein weiteres Beispiel folgt, Gefällt mir. Wenn du also mehr Fans für deine 
Facebook-Seite möchtest, gibt es diese Gefällt mir Kampagne, die man definieren 
kann. Und da willst du als erstes, welche Seite du hier überhaupt promoten möchtest. 
Dann definierst du das Budget und den Zeitplan, wann die Kampagne starten soll und 
fügt deine Zielgruppe hinzu. Und anschließend geht los. Da wird deine Seite mit dem 
Seiten Banner und dem Text Digital Marketing Aus und Weiterbildungen hier 
präsentiert und die Leute sollen fleißig Gefällt mir klicken. Dann kostet es mich ein 
Franken, zwei Franken, in meinem Fall sogar vier bis fünf Franken pro neuen Fan, 
der hier auf Gefällt mir klickt, damit ich meine Fanbase die Community vergrößere. 
Aber da investiere ich einmal in einen Verein, also gebe es vielleicht 1000 Franken 
aus und dann habe ich meine 200. Neuen zusätzlichen Fans und die werden dann all 
meine zukünftigen Posts sehen und wenn das wirklich echte Zielkunden sind, die dort 
fischen konnte, die ich dort gewinnen konnte, die Fans wurden, dann kann sich das 
schon rentieren, wenn die meine zukünftigen Posts gratis sehen und dort dann 
irgendwann mal mit mir in Kontakt treten oder eine Promotion dort beanspruchen 
möchten. Das sind die Überlegungen.
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Lead-Generierung
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

nd noch ein Beispiel. Lead Generierung das ist das mit dem Lead Formular. Das 
heißt, hier starte ich eine Kampagne Lead Generierung und die Lead Methode. Da 
wähle ich entweder Instant Formular, das Formular, welches ausgefüllt werden soll, 
oder Anrufe, dass die Leute direkt auf die Telefonnummer klicken und ein Anruf 
aufgebaut wird und die Leute mich anrufen. Ich definiere das Budget und den 
Zeitplan. Wähle wieder die Zielgruppe aus. Konfigurierte die Anzeige, wie die 
aussehen soll mit dem Banner, mit dem Text, mit dem Call to Action Button 
herunterladen es handelt sich also um einen Kurs Prospekt, den ich hier anbiete. Und 
dann definiere ich noch das Formular. Das sieht dann so aus Wenn jemand auf 
Herunterladen klickt, dann sieht er zuerst mal diesen Screen eingeblendet. Wo man 
auf weiter klicken muss, dann kann man da die Kontaktinformationen hinterlegen 
vollständiger Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und anschließend kann man 
den Prospekt herunterladen. Jetzt Prospekt downloaden und dann zack habe ich 
einen Weltmeer und kann der Person dann anrufen und fragen, ob der Prospekt ihre 
Fragen beantwortet hat und wann sie sich anmelden möchte für den Kurs. 
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Beste Verfahren
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Richte die Marketingziele auf die 
Geschäftsziele aus

Optimiere Gebote

Benutze ausdrucksstarke 
Werbemittel

Strukturiere Kampagnen gemäss Zielgruppe 
und gewünschten Ergebnissen

Präzisiere dein Targeting anhand 
verschiedener Targeting-Optionen

Schaue dir die Analyseberichte regelmässig 
an und optimiere deine Werbemittel

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Werbung auf Facebook  

Schauen wir uns doch ein paar beste Verfahren an Best Practices zu diesen 
Werbemöglichkeiten auf Facebook. Richtet die Marketing Ziele auf die Geschäftsziele 
aus, dass bedeutet also, wir müssen zuerst die Geschäfts Ziele kennen und 
verstehen, damit wir dann überhaupt Anzeigen machen können, welche helfen, diese 
Geschäftsziele zu erreichen. Benutze ausdrucksstarke Werbemittel, also tolle Filme 
oder Banner, die wirklich das aussagen, was du aussagen möchtest professionell 
gestaltet, am besten nicht selbst gestrickt. Optimiere Gebote das du mal schaust, wie 
viel ist es dir wert zu investieren? Und ich sag dir ganz ehrlich ein Drittel meines 
Umsatzes, der geht auf die Werbung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kurs von 4000 
Franken verkaufen möchte, gebe ich normalerweise einen Werbebudget von 1000 bis 
1500 Franken aus. Und jetzt kannst du selber ausrechnen. Welche Summen ich da 
investiere, damit ich da meine Kurse verkaufe. Das ist schon nicht ganz günstig und 
ich kriege halt ab und zu die Frage gestellt Ja, ich möchte hier mein Produkt im Wert 
von 1000 Franken verkaufen und möchte jetzt mal 100 Franken ausgeben oder mit 
100 Franken. 

Da werde ich doch dieses Produkt sicher verkaufen. Dann muss ich sagen Nein, 
wahrscheinlich nicht mit 100 Franken. Das ist wahrscheinlich einfach ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Ich will dich nicht anstiften, dass du Geld bei Facebook ausgibst. 
Aber ich möchte einfach sagen Mit einer kleinen Investition kann man einen teuren 
Kurs oder ein tolles Produkt selten verkaufen. Also die Werbung ist dann schon 
extrem gut sein. Strukturiere Kampagnen gemäß Zielgruppe und gewünschten 
Ergebnis. Dass du dir wirklich genügend Zeit einplanen beim Erstellen deiner 
Zielgruppe. Präzisiere dann Targeting anhand verschiedener Targeting Optionen, das 



geht wieder um die Zielgruppe, das du wirklich schau es dir, wo sind die zu Hause, 
die Leute für was interessieren sie sich oder sind das Männer und Frauen oder nur 
das eigene Geschlecht? Und wie alt sind die von bis. Und zu guter Letzt Schau dir die 
Analyse Berichte regelmäßig an und optimiere deine Werbemittel. Immer wieder 
schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was kann ich optimieren und 
verbessern? Und erst über die Jahre und über die Erfahrung wird man richtig gut.
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● Newsfeed

● Timeline

● Desktop Rechte Spalte

● Facebook-Seite

● Seitenbeitrag (Post)

● Unveröffentlichter 
Seitenbeitrag

● Werbeanzeige (Ad)

● Anzeigenformat (Ad Type)

● Anzeigengruppe (Ad Set)

● Anzeigenplatzierung 
(Ad Placement)

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Einführung 

Noch ein paar wichtige Terminologien auf Facebook, dazu gehört der Newsfeed, das 
ist, wenn du auf der Startseite bist und dort gemäß Algorithmus Informationen 
eingeblendet kriegst. Das ist der Newsfeed. Oder die Timeline. Das ist das, was du 
selbst postest entweder deine private Timeline oder die Timeline deines 
Unternehmens. Desktop rechte Spalte Das ist etwas, was man auf dem Smartphone 
oder Tablet nicht sieht, aber auf dem Desktop hast du rechts Anzeigen oder 
zusätzliche Informationen. Die Facebook-Seite, das wäre die Seite und Seiten 
Beitrag. Das ist der Post, denn du schickst entweder Text, Video Bilder oder eine 
Kombination der unveröffentlichtes Seiten Beitrag. Das ist ein seiten Beitrag in der 
Entwurfs Fassung. Werbeanzeige oder in Englisch AT ist eine Anzeige, so wie wir sie 
vorhin gesehen haben, die dann ausgespielt wird und dein Zielpublikum das 
Anzeigenformat ist zum Beispiel Reichweite generieren oder Leads generieren oder 
Verkäufe generieren hat eben auch das Anzeigenformat, welches dein Ziel hilft zu 
erreichen. 

Die Anzeigen Gruppe ist zwischen der Kampagne und der Anzeige, da gibt es noch 
die Gruppe dazwischen, dass die Struktur im Anzeigenmanager und die 
Anzeigenplatzierung. Das wäre dann der Kanal, ob das jetzt auf Facebook und auf 
Instagram oder im Messenger oder in der Story. Also gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, wo diese Anzeige dann platziert wird. Aber standardmäßig. 
Heutzutage wähle ich bei meinen Kampagnen gar nicht mehr spezifische Plasmas 
aus, sondern überlasse das dem Algorithmus. Der wird dann schauen, wo mein 
Zielpublikum gerade unterwegs ist. 
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80

● Ziel

● Kampagne

● Klicks

● Konversionen

● Videoaufrufe

● Kosten pro Klick (CPC)

● Kosten pro 1000 
Impressions (CPM)

● Return on Ad Spend 
(ROAS)

● Story

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Einführung 

Dann Ziel, welches Ziel wollen wir erreichen? Zum Beispiel einen Verkauf generieren, 
die Konversion wäre das, ohne dass die Leute Kenntnis von uns nehmen, dass wir 
die Sensibilisierung oder dass wir einen Lead generieren oder dass wir. Traffic 
generieren, dass die Leute auf einen Link klicken und dann zu uns auf die Website 
gelangen. Die Kampagne ist eben das Ziel oder die Idee, Werbung zu erstellen, da 
braucht es immer eine Kampagne mit der Anzeigen, wo man das Budget und von 
Seiten definiert und dann in der dritten Stufe die Anzeige erstellt. Anzahl Klicks, die 
man generiert Wie viele Leute haben auf einen Link geklickt und sind dann Traffic 
mäßig auf meine Website gekommen? Konversionen, wie viele Besucher haben ein 
Ziel ausgeführt, eine Handlung und wir haben das Ziel erreicht, das heißt etwas 
verkauft oder etwas heruntergeladen. Je nachdem, wie die Konversion definiert ist. 
Video Aufrufe Ich habe vielleicht ein Video erstellt, möchte eine Kampagne erstellen, 
welche möglichst viele Video Aufrufe zum Ziel hat. 

Dann die Kosten pro Klick. Ich investiere 1000 Franken und habe jetzt 500 Klicks 
generiert, dann waren die Kosten pro Klick 2 Franken. Oder die Kosten pro 1000 
Impressionen CPM steht für Cost per Mile und das wären dann eben die zum Beispiel 
zwei Franken oder drei Franken für 1000 Impressionen, ganz gleich wie viele Leute 
drauf geklickt haben. Die Einblendung am Bildschirm der Anzeige Return on 
Investment. Das bedeutet also, ich habe eine Kampagne lanciert für 1000 Franken 
und habe dann 2000 Franken Umsatz gemacht. Und dann war quasi mein Return 
2000 für diese 1000 Franken Kampagne. Und eine Story, das ist das Story Format, 
wo man für 24 Stunden seine Anzeige oder seinen Post sichtbar machen kann.
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Kampagne
⭘ B) Klick
⭘ C) Konversion
⭘ D) Story

Wie nennt man die Ausführung einer gewünschten 
Handlung (z.B. eine Online-Bestellung, Anmeldung etc.)?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Kampagne
⭘ B) Klick
⭘ C) Konversion
⭘ D) Story

Wie nennt man die Ausführung einer gewünschten 
Handlung (z.B. eine Online-Bestellung, Anmeldung etc.)?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Kosten pro 1000 Impressions
⭘ B) Kosten pro Klick
⭘ C) Kosten pro Konversion
⭘ D) Kosten pro Akquise

Wofür steht die Abkürzung CPM?
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#Überprüfungsfrage

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Kosten pro 1000 Impressions
⭘ B) Kosten pro Klick
⭘ C) Kosten pro Konversion
⭘ D) Kosten pro Akquise

Wofür steht die Abkürzung CPM?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Ziel
▢ B) Zielgruppe
▢ C) Format
▢ D) Budget

Was wählt man auf der Stufe Anzeigengruppe?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Ziel
▢ B) Zielgruppe
▢ C) Format
▢ D) Budget

Was wählt man auf der Stufe Anzeigengruppe?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Die Werbeanzeige soll unspezifisch sein und vielen gefallen
▢ B) Benutze ausdrucksstarke Werbemittel
▢ C) Richte die Marketingziele auf die Geschäftsziele aus
▢ D) Prüfe die Messzahlen erst nach Ende der Kampagne

Welches sind die besten Verfahren, um Werbeanzeigen 
zu optimieren?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Die Werbeanzeige soll unspezifisch sein und vielen gefallen
▢ B) Benutze ausdrucksstarke Werbemittel
▢ C) Richte die Marketingziele auf die Geschäftsziele aus
▢ D) Prüfe die Messzahlen erst nach Ende der Kampagne

Welches sind die besten Verfahren, um Werbeanzeigen 
zu optimieren?
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Unternehmenseinstellungen   

Startseitehttps://business.facebook.com/

Wenn du Facebook geschäftlich nutzen willst und auch noch mit anderen Menschen 
zusammenarbeiten möchtest oder mit anderen Agenturen, um dort Berechtigungen 
vergeben willst, wer auf die Seite mehr auf die Werbeanzeigen, wer auf die 
Kreditkarte, auf das Zahlungsmittel etc. zugreifen soll, dann könnte der 
Businessmanager interessant sein und den Businessmanager, den Stell dir vor. In 
diesem Film hier geht es jetzt um die Unternehmenseinstellungen im Facebook 
Businessmanager. Erstens wenn du dich einloggst in deinem Facebook Messenger 
Manager, dann befindest du dich auf “business.facebook.com” und da kannst du als 
erstes die Personen erfassen und hinzufügen, welchen du dann Berechtigungen 
geben möchtest, auf Seiten, auf Instagram Konten oder auf Werbekunden.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Businessmanager Unternehmenseinstellungen   

Seiten

So sieht das aus bei den Seiten. Hier gibt es die Verknüpfungen, die Zuweisungen, 
auf welche Seite welche Person mit welchen Rechten berechtigt werden soll. 
Dasselbe funktioniert für den Werbekunden, wenn du verschiedene Werbekunden 
hast, kannst du da ganz exakt definieren, welche Person auf welches Werbekunden 
Zugriff haben soll.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Businessmanager Unternehmenseinstellungen   Werbekonten

Dasselbe funktioniert für den Werbekunden, wenn du verschiedene Werbekunden 
hast, kannst du da ganz exakt definieren, welche Person auf welches Werbekunden 
Zugriff haben soll.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Businessmanager Unternehmenseinstellungen   

Instagram Konten

Dasselbe für die Instagram-Konten. Wenn du meine Instagram-Konten hast oder 
auch nur eines, sagst du hier in den Unternehmenseinstellungen, welche Personen 
auf welches Instagram Konto Zugriff haben sollen.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Businessmanager Unternehmenseinstellungen   

Pixel

Und dann gibt es diesen ominösen Facebook-Pixel. Der Facebook-Pixel ist ein kleiner 
Code, den du auf deiner Webseite installierst, damit du besser messen kannst, 
welche Kampagnen auf Facebook, die einen Traffic auf seiner Webseite verursacht 
haben, dort zu einer Konversion geführt haben, damit du eben sehen kannst, wie 
erfolgreich deine Kampagnen auf Facebook waren. Und dieser Pixel dann kann man 
hier installieren. Das heißt, du kannst auf Hinzufügen klicken, erstellt diesen Pixel, 
das generiert dir einen Code und diesen Code, denn implementiert du in deiner 
Website. Dies macht normalerweise der Webmaster. Das heißt, es genügt, wenn du 
diese Idee des Pixels deinem Webmaster übermittelt und er kümmert sich dann um 
die Implementierung auf der Webseite.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Auslagen der Werbeanzeigen einsehen
▢ B) Beiträge terminieren
▢ C) Facebook-Pixel erstellen
▢ D) Mitarbeiter-Berechtigungen verwalten

Was kann man in den Unternehmenseinstellungen 
machen?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Zahlungsmethoden hinterlegen
▢ B) Whatsapp-Konto konfigurieren
▢ C) Zielgruppen verwalten
▢ D) Store-Standorte verwalten

Was kann man in den Unternehmenseinstellungen 
machen?
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Facebook Business Suite
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Die Business Suite löst derzeit 
langsam aber sehr 
wahrscheinlich den in die Jahre 
gekommenen Business 
Manager ab.
Mit der Facebook Business 
Suite kannst du alle deine 
verknüpften Facebook- und 
Instagram-Konten an einem 
zentralen Ort verwalten.

Willkommen zum modernsten Tool von Facebook, das ist nicht nur ein Tun, das ist 
eine ganze Tool Sammlung. Die Facebook Business Suite ist brandneu und macht 
wirklich Spass, denn eigentlich muss man sagen, dank dieser Facebook Business 
Suite kriegt man langsam wieder den Durchblick in diesem Facebook Dschungel. Da 
wird jetzt das eine oder andere konsolidiert und es ist auch sehr wichtig zu sagen, 
dass es bisher einen sogenannten Business Manager gab. Und dieser Business 
Manager, der verliert jetzt an Bedeutung, denn dieser Facebook Business Suite, die 
scheinbar löst die den Business Manager ab. Ja, der Business Manager wird nicht 
mehr weiterentwickelt. Da wird auch das eine oder andere Tool dort rausgestrichen 
zugunsten von von der Business Suite. Und insofern werde ich dir auch in dieser 
ganzen Ausbildung über Facebook denn Facebook Business Manager gar nicht mehr 
präsentieren. Denn wie gesagt, der verschwindet so langsam von der 
Bildschirmoberfläche. Es geht jetzt hier um die Facebook Business Suite. So sieht 
das Logo aus, welches uns auch in dieser Facebook Business Suite begleitet. 
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Funktionenumfang (Menü)
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Zum Menü. Da gibt es einerseits die Startseite mit einem schönen Überblick über die 
über den gesundheitlichen Zustand unserer Seite. Da gibt es Aktivität, da gibt es 
Postfach, Kalender, Beiträge und Stories, Werbeanzeigen, Insights und dann noch 
weitere Tools. Aber zumindest sind die häufig verwendeten hier schon mal auf dem 
Silbertablett präsentiert. Und da weitere Tools gibt's Abrechnung, Business App, 
Dienstleistungen, Events, Manager, Instant-Formulare, die man auch für die Lead 
Formulare braucht, dann gibt es das Lead Center, welches mir am Schluss noch 
anschauen in diesem Film die Medien Bibliothek Seite ansehen, wie das aus der 
Perspektive des Besuchers aussieht. Seiteneinstellungen, Termine, Werbeanzeigen, 
Berichte, Werbeanzeigenmanager und die Zielgruppen. Ja, das ist alles, was man 
braucht zum Leben als Social Media Managerin und Manager. Also diese Facebook 
Business Suite. Ich selbst arbeite sehr gerne mit. Dieses ist intuitiv, sie ist eingängig, 
sie ist ein Segen.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Startseite

Beginnen wir mit der Startseite. Du siehst hier gleich mal das Onlinemarketing 
Zentrum. Diese Kombination sieht aus wie zwei Brüder und zwei Schwester. 
Facebook und Instagram. Von beiden kann man hier entweder gemeinsam oder auch 
getrennt sehen, wie es um diese beiden Kanäle steht. Ob es allenfalls irgendwelche 
Probleme gibt, die man lösen muss, ob Infos oder Kommentare oder Nachrichten 
eingegangen sind, sieht man hier auf den ersten Blick. Und es wird einem sogar eine 
To do Liste erstellt, die man hier abarbeiten kann und man auch die Interaktionen der 
Seiten Besuchenden hier abarbeiten kann.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Postfach mit 

Messenger

Anschliessend geht es weiter mit dem Postfach und hier in diesem Postfach haben 
wir sehr viele Kommunikations Tools und das zentralste, der wichtigste ist der 
Messenger. Im Messenger erhalten wir alle Nachrichten über Facebook, über 
Instagram, können dort mit den Leuten uns austauschen. Und selbst wenn unsere 
Besucherinnen und Besucher über unsere Kanäle auf Facebook oder Instagram 
etwas mitteilen, einen Kommentar hinterlassen, können wir dies ganz einfach von 
diesem Postfach aus verwalten und beantworten.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Kalender

Der Kalender sieht auch toll aus. Man kann hier mit einem Klick einen neuen Beitrag 
planen, auch skizzieren, schreiben, wann man was gedenkt zu veröffentlichen. Dann 
kann man das ausarbeiten und man kann auch im Team miteinander arbeiten. 
Kollaboration quasi. Und dann, wenn man soweit ist, terminiert man dann Post und 
dann geht der automatisch hinaus.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   Beiträge und Stories

Beiträge und Stories sieht man hier auf der linken Seite, Facebook, auf der rechten 
Seite Instagram und auch die kann man hier schön im Überblick behalten und sieht 
auch sehr schnell die Reichweite, die Interaktionen, die Likes, die Kommentare und 
die Shares. Man kann die da auch einen nach dem anderen monitoren oder auch 
damit bearbeiten und interagieren.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Ad Center

Dann das Ad Center, die einfache Variante, um Werbungen zu schalten. Hier siehst 
du jetzt bereits zwei Posts, welche ich ein wenig gepostet habe mit einem Einsatz 
oben um Link Klicks zu erhalten von 150 Franken. Das gab mir 175 Link Klicks. Das 
bedeutet weniger als einen Franken habe ich bezahlt pro Klick. Also bloss 
Seitenbesucher wohlbemerkt, Leute, die zu meinem Zielpublikum gehören. Ich habe 
da auch das Zielpublikum so definiert, dass das Leute sind, die sich für Digital 
Marketing interessieren. Dann unten der zweite Beitrag. Hier wollte ich Beitrags 
Interaktionen generieren und habe dann für 50 Franken 24 Beitragsinteraktionen 
erhalten. Das waren Likes, das waren Kommentare, also allerlei Beitrags Reaktionen, 
damit man hier auch anderen Kanal, Besucherinnen und Besuchern das Gefühl 
vermitteln kann, dass hier auch eine Community existiert, damit auch da Leute sind, 
die diese Posts lesen und interagieren. Das sieht auch nach aussen professioneller 
aus. Manches Mal sind es halt solche Gründe, warum man hier einen kleinen Beitrag 
investiert. In diesem Ad Center ganz unten ist ein Link versteckt, weitere Details in 
Werbeanzeigenmanager anzeigen.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Insights

Dann gelangt man eben dann auf den großen umfangreichen 
Werbeanzeigenmanager. Nun aber die Insights, das sind die Statistiken, Trends, 
Content Zielgruppe kann man hier auswerten und sieht da in dieser Zeitspanne, die 
man oben rechts definiert, von bis wie viel Reichweite man hier erzielt hat. Auf 
Facebook einerseits, auf Instagram andererseits.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Dann gibt es weitere Tools im Menü und wir schauen uns hier das Leads Center an.
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Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook Business Suite   

Leads Center

Und im Leads Center, da gibt es nur Daten, wenn man natürlich auch eine solche 
Kampagne lanciert hat. Und die hatte ich neulich am Start und da sind einige Lietz 
eingegangen und mein Verkäufer hat dann diese Lietz noch bearbeitet und diesen 
Damen und Herren angerufen und sich informiert, ob sie wirklich interessiert sind, 
eine Ausbildung zu machen. Wobei ein Lead kostet, je nachdem 20-30 Franken. Und 
wenn man da so 30-40 Leads generiert und von diesen dann vielleicht knapp eine 
Person sich dann anmelden möchte für einen Kurs ist immer eine Frage, ob sich das 
lohnt. Gilt es herauszufinden, wie mit allem auf diesem Facebook 
Werbeanzeigenmanager.
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Social Listening betreiben
▢ B) Storys und Beiträge planen, erstellen sowie bewerben
▢ C) Zu veröffentlichten Posts Statistiken einsehen und 

  interagieren
▢ D) Zahlungsinformationen hinterlegen

Was kann mit dem Kalender gemacht werden?
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#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Automatisierte Antworten konfigurieren
▢ B) Messenger, Instagram Direct, alle Facebook- und 

  Instagram Posts inkl. Kommunikation verwalten
▢ C) Neue Personen finden und ihnen eine Nachricht 

  schicken
▢ D) Neue Beiträge auf Facebook und Instagram veröffentlichen

Was kann im Postfach gemacht werden?
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Bestandteile einer Facebook Ads Strategie

126

1 Ziele

2 Zielgruppen-Segmentierung

3 Budgetierung

4 Werbemittel

5 Messung

6 Ressourcen

7 Terminplan

8 Optimierung

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Kampagnendurchführung & Analyse   

Dieser Film behandelt die Kampagnendurchführung und die Analyse der Kampagnen. 
Welches sind Bestandteile einer Facebook-App Strategie? Dazu gehört mal ganz 
sicher die Definition des Ziels, was wollen wir erreichen? Wollen wir Reichweite? 
Wollen wir Traffic? Wollen wir einen Lead generieren? Wollen wir eine Conversion 
generieren? Dass wir uns hier klar sind, was wollen wir eigentlich? Dann zweitens 
geht es um die Zielgruppe. Wir müssen wissen, wen wir ansprechen wollen. Wenn ich 
zum Beispiel einen Digital Marketing Kurs ausschreiben möchte und dass der dann 
zustande kommt, genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich anmelden, dann 
muss ich zuerst mal ganz klar definieren, hier handelt es sich hier um ein 
Online-Marketing Kurs oder einen Social Media Marketing Kurs. Entsprechend kenne 
ich dann auch schon das Zielpublikum und weiß ganz exakt, wie ich dieses definieren 
muss, dass ich eine Zielgruppe konfigurieren kann, die ich dann verwende, um diese 
Kampagne auszuspielen. Weiter Die Budgetierung, ich muss wissen, wie viel Geld 
steht mir zur Verfügung? Wie lange soll diese Kampagne dauern? Dass ich mir 
dieses Budget gut einteilen? 

Und weiter geht es mit den Werbemitteln, Werbemittel in Englisch heissen Creatives. 
Das sind dann also die Banner, die Texte, die Videos, einfach das Werbematerial, 
welches dann für die Interessenten sichtbar wird, damit die möglichst Appetits 
erhalten und von Besuchern zu Käufern werden. Anschließend die Messung 
konfigurieren und einrichten, wissen, wie man das misst, zum Beispiel mit Google 
Analytics, wo ich dann auch sehen kann, wann wer eine Konversion erzielt hat. 
Wurde diese Konversion über Facebook generiert oder war das eher LinkedIn oder 
Twitter oder wie kam diese Konversion zustande? Anschließend Ressourcen. Das 



muss ja irgendwie mehr machen. Wenn es um Ressourcen geht, dann geht es 
normalerweise um Human Resources, also um Menschen, die sich Zeit nehmen 
müssen, um eine solche Kampagne vorzubereiten, umzusetzen, auszuwerten, zu 
messen und zu optimieren. Deshalb, wer kriegt da wie viel Zeit dafür, um das zu tun? 
Dann der Terminplan, das ist quasi Projektmanagement. Wann wird was gemacht? 
Und dann eine laufende Optimierung, denn wenn dann diese Kampagne startet, dann 
muss die beobachtet werden. Das nennt man Monitoring. Und da wird auch immer 
optimiert, wenn irgendwo was klemmt oder was nicht passt. Dass man dort eingreift, 
dass Bücher etwas erhöht oder reduziert oder die Ausrichtung in den Zielkunden 
etwas anpasst. Da gibt es einiges, was man tun kann.
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Business Suite → Werbeanzeigenberichte

Nun, jetzt wollen wir eintauchen in die Werbeanzeigenberichte und du siehst schwarz, 
das ist das Hauptmenü von der Business Suite. Und wenn man auf weitere Tools 
klickt, dann gelangt man dann auf das weiße Menü und da gibt es an tried unterster 
Stelle rechts die Werbeanzeigenberichte, das schauen wir jetzt an. 
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Thema: Kampagnendurchführung & Analyse   

Business Suite → 

Werbeanzeigen Berichte

Pivot-Tabelle

Standardmäßig gibt es dort eine Pivot-Tabelle. Das ist eine ganz coole Sache, diese 
Tabelle. Da kann ich definieren, welche Spalten ich brauche kann die Filtern jeweils 
die einzelnen spalten, kann die Spalten Reihenfolge festlegen. Ich zeigt das gleich 
mal live. Das ist die Business Suite und da gehe ich mal auf weitere Tools. Du 
erinnerst dich, das ist ja hier unten Werbeanzeigen Berichte muss mich klein machen 
hier versteckt. Es öffnet sich ein neuer Browser Tab und es öffnen sich die Anzeigen 
Berichte. Einige habe ich schon erstellt. Ich könnte jetzt einen aufrufen hier 
beispielsweise, klicke da drauf und erhalte schon die definierten Spalten und mit den 
Filtern hier drinnen. Ich kann aber auch einen neuen Bericht erstellen, kann sagen, 
hier möchte ich diese Spalte Kampagnenarbeit an das Alter und das Geschlecht ist 
mir noch wichtig. So, dann kann ich hier noch diese Spalten tauschen und die 
Impressionen vor die Reichweite ziehen. Und der ausgegebene Betrag noch etwas 
hier nach vorne verschieben. So, dann kann ich sagen speichern unter. Da wäre es 
die Möglichkeit darüber über die Berichte und dann sollte der neue Bericht jetzt hier 
auch aufgeführt werden. Ein Klick und da sind wir wieder. Hier oben kann ich auch 
noch die Zeitspanne anpassen, das gesamte Jahr. Sehe hier, was ich da schon 
ausgegeben habe in diesem Jahr über Facebook.
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Trend

Business Suite → 

Werbeanzeigen Berichte

Dann gibt es die Trends, sehen also, wie sich das entwickelt im zeitlichen Verlauf 
über die Monate, wann nicht, über welchen Brand, weil da gibt es ja das 
Onlinemarketing Zentrum, das Projektmanagement Zentrum, die kann ich ein und 
ausblenden, wie da wann was passiert ist.
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Balken

Business Suite → 

Werbeanzeigen Berichte

Oder das Ganze in Balken dargestellt. Reichweite und Impression einmal fürs 
Onlinemarketing Zentrum und einmal fürs Projektmanagement Zentrum.
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Bericht teilen

Business Suite → 

Werbeanzeigen Berichte

Berichte kann man teilen, das zeige ich auch gerne noch live. Hier gibt es einen 
Button. Link teilen diesen Link hier kopiere ich in die Zwischenablage und verschicke 
den per E-Mail, dann können ihn die anderen Leute per Klick öffnen. 
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Bericht speichern

Business Suite → 

Werbeanzeigen Berichte

Und einen Bericht speichern, das habe ich schon gezeigt. 



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

#Überprüfungsfrage

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Likes und Shares
▢ B) Zielgruppen-Segmentierung
▢ C) Content-Outreach
▢ D) Terminplan

Was gehört zu den Hauptbestandteilen einer Facebook 
Ads Strategie?
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Fan-Button
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iOS 14: Tracking Opt-In
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Welche Plattformen sind betroffen?

Die kommenden Einschränkungen auf iOS 14 durch Apples App 
Tracking Transparency (ATT) betreffen nicht nur Facebook 
Advertising, sondern so ziemlich alle digitalen Werbeplattformen 
(TikTok, Pinterest, Snapchat, you name it).



Josua Schütz | Onlinemarketing Zentrum 134

Kurs: Social Media Manager 
Kursmodul: Facebook  
Thema: Facebook-Pixel bezüglich iOS-Update   

Ressourcen
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Domains authentifizieren
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Events Manager
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Events Manager
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Custom Conversions
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UTM Parameters
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Facebook 
See you soon again!


