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Wie sich Medienhäuser
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Noch scheuen viele kleine und mittelständische Unternehmen das Werkzeug
Facebook. Wie man mit wenig Einsatz sein Geschäft vorantreiben kann.
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NACHHOLBEDARF Nur wenige der kleinen und mittelständischen
Firmen nutzen Facebook. Dabei könnten sie dort mit überschaubarem
Aufwand große Reichweite erzielen, wie einige Positivbeispiele zeigen.
W&V stellt sie in einer mehrteiligen Serie vor.

Facebook im
Mittelstand

Fotos: Unternehmen

Um auch kleinere Unternehmen zu animieren, im Network aktiv zu werden, hat Facebook selbst im Oktober 2012 ein sogenanntes „Small Business Boost Program“ ins Leben gerufen.
Dazu spendierte der Plattformbetreiber Firmen mit mindestens
50 Facebook-Fans, die sich für das Programm registrierten,
einen 30-Euro-Gutschein für Werbeanzeigen und versprach
weitere 70 Euro, wenn sie es schafften, innerhalb von zwei Monaten weitere 100 Fans zu gewinnen. Über 1000 Firmen nahmen
laut Facebooks Commercial Director Scott Woods daran teil.
Außerdem hat das weltgrößte Social Network seine Vertriebsmannschaft aufgestockt. Ein Mitarbeiter kümmert sich neuerdings ausschließlich um kleinere Unternehmen, heißt es.
Dass der Großteil der Mittelständler die sozialen Medien
derzeit noch meidet, hat vielschichtige Gründe, erklärt André
Gebel, Vorstand der Münchner Digitalagentur Coma. „Viele
Inhaber kleiner Betriebe gehören der älteren Generation an und
halten sich beim Thema Facebook auch privat zurück.“ Außerdem seien die Ressourcen in kleineren Firmen oft knapper als
anderswo. Aktivitäten, die nicht direkt auf den Abverkauf ein-

Ohne Anzeigen gibt es kaum noch Reichweite

Die Auszubildende des Online-Versenders Piercingline hat die
Wette gewonnen: „Mein Chef glaubt nicht an Facebook. Ich bin
Azubi und sage: Facebook erreicht die ganze Welt. Für 100 000
Likes tauscht er einen Tag lang seinen BMW X5 gegen meine
Monatskarte.“ Diese Sätze veröffentlichte sie Anfang März auf
dem weltgrößten Social Network und erntete innerhalb von 24
Stunden mehr als 170 000 „Gefällt mir“-Bekenntnisse dafür.
Zwar ist die Aktion des Berliner E-Commerce-Anbieters
kein Paradebeispiel dafür, wie Unternehmen auf Facebook Fans
generieren und für Aufmerksamkeit sorgen sollten. Aber sie
verdeutlicht das Problem, das vor allem die Manager kleiner
und mittelständischer Unternehmen mit der Plattform haben:
Facebook ist in deren Augen höchstens eine Spielerei der jungen
Generation und keinesfalls ein ernst zu nehmendes Marketinginstrument. Dabei könnten gerade kleine Unternehmen auf
Facebook mit überschaubarem Budget viel erreichen.
„Es gibt derzeit nur wenige Mittelständler, die den Trend
erkannt haben und das System Social Media erfolgreich einsetzen. Meines Erachtens sind das vielleicht fünf Prozent“, schätzt
Ingo Di Bella, Geschäftsführer der Nürnberger Social-MediaAgentur User Centered Strategy (UCS). Gerade einmal ein
Drittel der mittelständischen Betriebe in Deutschland ist laut
einer Psyma-Studie im Auftrag der Telegate AG überhaupt in
einem sozialen Netzwerk registriert. Und das, obwohl nach
Angaben des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft
ZAW zwei Drittel der Werbeausgaben in Deutschland aus dem
Mittelstand kommen.
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Wie messe ich den Erfolg?
Um die definierten Ziele kontinuierlich zu
messen, sollten Leistungskennzahlen
festgelegt werden. Gegebenenfalls helfen
Monitoring-Tools hierbei.

Was kostet die Facebook-Präsenz?
Den finanziellen und personellen Aufwand
sollte man, wie bei allen anderen Projekten
im Unternehmen auch, vorab kalkulieren.
So muss unter anderem entschieden
werden, ob und in welchem Umfang
zusätzliche Werbeanzeigen auf Facebook
gebucht werden, um die eigenen Inhalte
zu pushen.

Welche Inhalte veröffentliche ich in
den sozialen Netzen und welche Rolle
spielen diese im Kommunikationsmix?
Die Facebook-Kommunikation muss zum
gesamten Markenauftritt passen. Deshalb:
Im Voraus immer einen detaillierten
Redaktionsplan erarbeiten.
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zahlen, sondern meinungsbildenden Charakter haben, würden
als weniger relevant betrachtet. Ihr Kompromiss: Facebook ja,
aber mit möglichst wenig personellem und finanziellem Aufwand.
Doch als Nebenbei-Beschäftigung funktioniert Marketing
in den sozialen Medien längst nicht mehr. Vor zwei, drei Jahren
noch konnten Unternehmen auf Facebook Reichweite erzielen,
ohne relevantes Budget einzusetzen. Das änderte sich allerdings
mit der Einführung des sogenannten Edgeranks. Mit diesem
Algorithmus steuert Facebook, welche Einträge den Nutzern
angezeigt werden und welche nicht.
Um die Sichtbarkeit der eigenen Kommentare zu erhöhen
und Fans zu gewinnen, raten die Experten den Werbungtreibenden, die eigenen Inhalte nicht nur kostenlos zu verbreiten,
sondern diese auch durch Werbeanzeigen zu stützen. Weit über
50 unterschiedliche Werbeformen gibt es auf Facebook mittler-

Wer betreut die Fanpage?
Es muss geklärt werden, ob die Fanpage
ausschließlich intern betreut wird oder ob
externe Dienstleister engagiert werden.
Interne Mitarbeiter sollten vorab geschult
und darüber informiert werden, welche
Tools als Hilfsmittel zur Verfügung stehen.
Außerdem muss ein Krisenszenario
entwickelt werden.

Wen will ich erreichen?
Es sollte geklärt werden, wen meine Inhalte
erreichen sollen und welches die Vorlieben
meiner potenziellen Fans sind.

Was will ich mit meiner Fanpage
erreichen?
Unternehmen sollten vor dem Start
konkrete Ziele für ihren Facebook-Auftritt
definieren und vor allem eine übergeordnete Leitidee formulieren, von der dann
Inhalte, Tonalität und die Art der Aktionen
abgeleitet werden können.
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Angaben in Prozent. Quelle: Studie „Mittelstand und Werbung 2012“,
Telegate AG.
©
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Was Unternehmen vor ihrem Einstieg bei Facebook klären sollten:

Checkliste

Angaben in Prozent. Quelle: Studie „Mittelstand und Werbung 2012“,
Telegate AG.
©
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wichtig

Oben 2011
Unten 2010

LI Unternehmen, die soziale Netzwerke beruflich nutzen
RE Unternehmen, die dort registriert sind

32

So schätzen die Mittelständler die Netzwerke ein.

Nur ein Drittel des Mittelstands ist registriert.

33

Relevanz von Facebook und Co.

Nutzung sozialer Netzwerke

Dämmerung auf Sansibar: Kitesurfer lenken ihre Drachen über
die Wellen, während im Hintergrund die Sonne im Indischen
Ozean versinkt. Das Motiv, das Kite Worldwide mit der simplen
Headline „Sunset in Zanzibar“ im März auf Facebook veröffentlichte, scheint die Kitesurf-Gemeinde zu bewegen. 1695 Nutzer
haben das Foto „geliked“, wie es in der Sprache des sozialen
Netzwerks heißt. Über 200 haben es mit Freunden geteilt und
46 weitere kommentiert: „Awsome“, „beautiful“, „I miss this“
(siehe Seite 21). Von solch einer hohen Beteiligung kann so
manche Marke im Netz nur träumen.
Facebook ist für Kite Worldwide das mit Abstand wichtigste Kommunikationsmedium. Mithilfe des Social Networks ist
das Hamburger Start-up zu einem der größten auf KitesurfUrlaube spezialisierten Reiseveranstalter im deutschsprachigen
Raum aufgestiegen. Dabei steckte hinter dem rasanten Wachstum anfangs nicht einmal eine Strategie. Als Jürgen Sievers und
York Naumann 2009 auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt die
Idee für den Nischen-Reiseanbieter hatten, glaubten sie nicht
ernsthaft daran, die Firma eines Tages hauptberuflich zu betreiben: „Für uns war das eher ein Hobbyprojekt“, erinnert sich
Sievers, der seit 15 Jahren in der Tourismusbranche tätig ist.
„Aber wir wussten, dass es ein kostspieliges Hobby ist, und
Weiter auf Seite 20
waren bereit, Geld zu investieren.“

KITE WORLDWIDE Der Anbieter von Kitesurf-Reisen investiert drei Viertel
seines Mediabudgets in Facebook – mit nachweisbarem Erfolg.
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die erfolgreich
Facebook-Marketing betreiben.
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jede Fanpage eine kleine Zeitung, die täglich frischen Content
veröffentlicht. Dieser Wert wird oftmals verkannt“, so ComaVorstand Gebel.
Dennoch spricht nach Ansicht der Experten einiges dafür,
dass auch Mittelständler professionelles Facebook-Marketing
betreiben. „Die Unternehmen können, wenn sie es geschickt
anstellen, mit vergleichsweise wenig Aufwand eine breite Zielgruppe über Facebook erreichen. Dafür müssten sie in Print
und TV richtig viel Geld in die Hand nehmen“, sagt Gebel.
Wie erfolgreiches Marketing im Social Web aussehen kann,
haben einige wenige kleine Betriebe wie der Reiseanbieter Kite
Worldwide bereits bewiesen. W&V stellt diesen Case sowie
weitere Erfolgsrezepte ausgewählter Mittelständler in einer
mehrteiligen Serie vor.

Hobbyprojekt
mit treuen Kunden

Wie viel Budget notwendig ist, um erfolgreich auf der Plattform
agieren zu können, ist je nach Unternehmen und Branche verschieden und hängt von vielen Faktoren ab. Ingo Di Bella gibt
einen Anhaltspunkt: „Ein Friseur beispielsweise, der seine Seite alleine betreibt, kommt mit 200 Euro im Monat aus. Ein Filialist, der seine Zielgruppe in einer ganzen Region ansprechen
will, muss mit 1000 bis 2500 Euro rechnen. Und ein nationaler
Anbieter sollte je nach Zielsetzung mindestens 5000 Euro Mediabudget im Monat einplanen – Personalkosten nicht eingerechnet“, so der UCS-Chef. Darüber hinaus kostet der Inhalt
Geld, der Tag für Tag produziert werden muss: „Im Prinzip ist

Jede Fanpage ist eine kleine Zeitung

weile. Nach dem Umbau des Newsfeeds Anfang März dürften
es kurz- bis mittelfristig noch mehr werden.
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Jürgen Sievers
braucht keine Agentur. Im Gegenteil:
Mit 27social hat der
Kite-WorldwideGründer eine eigene
gegründet, die andere Firmen berät.

Zeitgleich mit dem Start der eigentlichen Website lancierte der
35-Jährige die Fanpage auf Facebook. Ein Freund in den USA
hatte ihm dazu geraten – obwohl die Plattform zu diesem Zeitpunkt hierzulande gerade einmal vier Millionen Nutzer zählte.
Mittlerweile sind es über 22 Millionen. Der große Vorteil war,
sagt Sievers: „Wir waren die Ersten in der Branche, die auf Facebook Anzeigen schalteten. Nicht einmal die Großen wie TUI
oder Aida machten das damals.“ Entsprechend sichtbar waren
die Hinweise auf die Kitesurf-Paradiese diese Welt und entsprechend schnell vermehrten sich die „Gefällt mir“-Bekenntnisse.
Um auf Facebook glaubwürdig kommunizieren zu können,
ist es wichtig, gleich beim Start der Präsenz möglichst viele Fans
zu bekommen – vor allem, wenn man über das soziale Netzwerk
auch zum Kauf animieren möchte, wie es bei Kite Worldwide
der Fall ist. Zwar raten Experten oftmals davon ab, die FanAnzahl als einzige valide Leistungskennzahl heranzuziehen. Ein
„Trust-Merkmal“, sagt Sievers, sei sie aber allemal: „Die Kunden
tun sich leichter, Tausende Euro an einen Anbieter zu überweisen, der viele Anhänger hat.“
Bei Kite Worldwide hat der Fan-Aufbau zu Beginn offenbar
am besten über die klassischen Facebook-Anzeigen funktioniert,
die am rechten Bildschirmrand erscheinen. Außerdem brachte
ein Gewinnspiel verbunden mit einem simplen Fotowettbewerb
den Hamburger Wassersport-Freaks auf Anhieb 10 000 Fans –
wenngleich die Aktion aufgrund geänderter Facebook-Richtlinien in dieser Form mittlerweile gar nicht mehr möglich wäre.
Wer ein Gewinnspiel plant, muss eine App dafür programmie-
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Um das Engagement unter den bestehenden Fans zu erhöhen,
pusht Sievers die eigenen Inhalte hin und wieder über sogenannte kostenpflichtige „Sponsored Ads“. Die eigenen Kommentare, Bilder oder Videos über „Page Posts Ads“ auch bei
Nicht-Fans in der Rubrik „Neuigkeiten“ erscheinen zu lassen,
lehnt der Kite-Worldwide-Chef hingegen ab – weil er das selbst
nicht mag. Facebook-Marketing habe viel mit Bauchgefühl zu
tun, sagt er. Außerdem ist der Reiseanbieter schlichtweg nicht
mehr darauf angewiesen, außerhalb seiner Fan-Gemeinde nach
neuen Anhängern zu suchen: Über 90 000 Follower zählt die
Seite – und etliche davon sind bereits zu Kunden geworden.
Angeblich deaktiviert Sievers manchmal sogar Anzeigen, wenn
er merkt, dass sein Vertriebsteam überlastet ist.
Lediglich einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich
gibt der Unternehmer für Marketingaktivitäten aus, drei Viertel
davon entfallen auf Facebook. Twitter nutzt er nicht, Google+,
Vimeo und Youtube eher selten. Auch Anzeigen in Magazinen
schaltet Sievers nur ab und an. Dass Kite Worldwide im Vergleich
zu anderen Firmen, die auf Facebook aktiv sind, mit extrem
wenig Mediabudget auskommt, liegt daran, dass sich das Unternehmen bereits eine große Fan-Gemeinde aufgebaut hatte,
als Facebooks Edgerank (s. S. 17) kam. „Damit haben wir uns
einen Vorsprung erarbeitet, der schwer einzuholen ist“, so Sievers.

Der Bauch entscheidet auf Facebook mit

ren. Die Facebook-Mechanismen, allen voran der „Gefällt mir“Button, dürfen hierfür nicht benutzt werden.

Stephanie Gruber | stephanie.gruber@wuv.de

Qualität geht einfach.

Verwendete Tools: Social Bench (Monitoring)

Beteiligte Dienstleister: keine

Anzahl der Fans: 90967, davon ist rund ein Drittel deutschsprachig

Die Idee: „Eine sehr spitze Zielgruppe mit extrem wenig
Mediabudget ansprechen“

Auf Facebook seit: Juli 2009

Anzahl der Mitarbeiter: 14 in der Zentrale in Hamburg

AUF EINEN BLICK

Alle Facts unter www.mh-deutschland.de

*Leser täglich, MA-TZ 2012

14.033.000*

Nationale
nale Reichweite.
Reichweite.

Hinzu kommt: Mit Reisen, Sonne und Meer lockt der Anbieter
mit einem Produkt, das die Menschen lieben. Deshalb ist es
auch möglich, veröffentlichte Videos oder Fotos mit konkreten
Produktangeboten zu verbinden, ohne dass dies bei den Fans
als plumpe Verkaufsmasche ankommt.
Direkt über Facebook verkauft Kite Worldwide keine Reisen
– weil die Leute das noch nicht gewohnt seien. Sievers hat das
getestet. Jedes neue Tool probiert der Wahl-Hamburger aus. Er
macht alles selbst – ohne die Hilfe einer Agentur. Im Gegenteil:
Weil andere Unternehmen oft um Rat fragten, haben die KiteWorldwide-Gründer mit 27social mittlerweile ihre eigene Agentur gegründet. Geplant war auch das ursprünglich nicht. Die
Welle kam – und Sievers und Kollegen sind aufgesprungen.

Geschickte Verkäufer:
Kite Worldwide verlinkt Fotos begehrter
Destinationen oftmals
mit konkreten Reiseangeboten auf der
Website. Als plumpe
Verkaufsmasche
kommt das bei den
Fans offenbar nicht an.

Als der erste Kaffee im Dezember 2010
endlich verschickt werden konnte, war
Coffee Circle bereits seit gut einem halben Jahr auf Facebook aktiv. „Über das
soziale Netzwerk wollten wir zunächst
nur die Fortschritte im Gründungsalltag
dokumentieren“, erzählt Robert Rudnick,
der das Berliner Start-up gemeinsam mit
seinen Freunden Martin Elwert und Moritz Waldstein-Wartenberg aufgebaut hat.

16_13_020-021 MARK Serie Facebook.indd 20

Heute, rund drei Jahre später, folgen dem
Online-Versandhändler für äthiopischen
Filterkaffee mehr als 13 000 Fans.
Eine reine Fanpage für Kaffee möchte Coffee Circle allerdings nicht sein. Zwar
dürfen auch die typischen „Latte Art“Bilder und Kaffeesprüche in der Timeline
nicht fehlen, für den Nutzer soll die Seite
aber einen Mehrwert bieten. Was macht
guten Kaffee aus? Welche Geschmäcke

12.04.13 14:45

gibt es? Worauf ist bei der Röstung und
der Zubereitung zu achten? „Wir suchen
unsere Inhalte nicht danach aus, wie stark
sie kommentiert und ‚gelikt‘ werden, dann
würden wir viel mehr Tiermotive posten“,
so Rudnick.
„Uns geht es eher darum, ein interessanter Gesprächspartner im Web zu
sein und über die Themen zu informieren,
die uns am Herzen liegen.“ Das ist in

COFFEE CIRCLE Mit Mehrwert Fanzahl und Umsatz steigern – der Online-Kaffeehändler
möchte auf Facebook informieren, statt den User nur mit schnellen Angeboten zu locken.

Handeln aus Überzeugung
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Coffee Circle will
mehr sein als eine
reine Fanpage für
Kaffee: Der OnlineHändler informiert
auf Facebook auch
über Röstung und
Zubereitungsarten
sowie seine Entwicklungsprojekte
in Äthiopien.
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Coffee Circle,
Berlin
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„Learning by doing“ scheint die Strategie
hinter Coffee Circles Facebook-Marketing zu sein. Rudnick selbst hat die Seite
erstellt und ein Jahr lang gepflegt, bis eine
ehemalige Praktikantin das Ruder übernahm. Heute verantworten die beiden
den Auftritt zusammen mit einem Praktikanten, der die täglichen Einträge koordiniert. Einmal im Monat wird über
deren Anordnung beraten.
Die meisten Inhalte produziert das
Unternehmen selbst, mal wird Aktuelles

Fanzahl nicht zu wichtig nehmen

erster Linie die gemeinnützige Arbeit in
Äthiopien. Denn für jedes Kilo Kaffee,
das Coffee Circle verkauft, fließt ein Euro
in örtliche Entwicklungsprojekte.
Das Start-up nutzt Facebook und
andere Social-Media-Kanäle in erster
Linie zum Markenaufbau und zur Positionierung im hart umkämpften Kaffeemarkt, nicht so sehr zur Steigerung des
Absatzes. Der soll eher durch bezahlte
Werbung über Google Adwords und
Affiliate-Kanäle angekurbelt werden.
In den sozialen Medien stehe die
Kommunikation mit den Fans im Vordergrund. Dort konkrete Angebote zu
posten, um Kaffee zu verkaufen, fühlt sich
für Rudnick nicht richtig an. Einen Facebook-Shop soll es auch in Zukunft nicht
geben.
Dass sich die Aktivitäten in dem sozialen Netzwerk trotzdem bemerkenswert
auf die Verkaufszahlen auswirken, nimmt
man bei Coffee Circle mit einem Schmunzeln wahr. 20 Prozent der Fans finden den
Weg von Facebook zur Verkaufs-Website
des Unternehmens. Knapp zwei Prozent
der Interessenten werden letztendlich zu
Käufern – eine Konversionsrate, mit der
Rudnick und sein Team nach zwei Jahren
durchaus zufrieden sind.
Anzahl der Mitarbeiter:
14 Festangestellte (davon acht ehemalige
Praktikanten), neun Praktikanten, vier Freelancer
Auf Facebook seit:
15. Mai 2010
Die Idee:
Beim Konsumenten das Bewusstsein für guten
Kaffee und dessen Herstellung wecken
Anzahl der Fans:
13 100
Beteiligte Dienstleister:
Keine, das Start-up betreut seinen FacebookAuftritt von Beginn an selbst
Verwendete Tools:
Prismatic (Personalisierter Newsfeed)

AUF EINEN BLICK

K. Hannen | katharina.hannen@wuv.de

aus anderen Quellen aufgegriffen. Aber
gesponserten Content gibt es gar nicht.
Während die Reichweite der geposteten Inhalte stark variiert, steigen die
Nutzerzahlen konstant. Rudnick rät jedoch
dazu, diese Größe nicht zu überschätzen:
Fan-Generierung um jeden Preis rentiere sich langfristig nicht. Stattdessen sollte ein Unternehmen auch in den sozialen
Medien ehrlich auf seine Werte setzen
und den User nicht mit schnellen Versprechungen locken. Für den Erfolg bei
Facebook sind aus der Sicht des Gründers
noch zwei weitere Aspekte entscheidend:
Zum einen würde Rudnick die digitale Kommunikation niemals an eine
Agentur abgeben. Postings wirken viel
authentischer, wenn sie vom Unternehmen
selber kommen. Zum anderen hält er die
strategische Herangehensweise an das
Thema Facebook-Marketing für wichtig.
Ziele, Adressaten und Inhalte des Auftritts
sollten von Anfang an klar definiert sein.
Zumindest für Coffee Circle haben sich
diese drei Punkte längst rentiert.

Gesponserte Inhalte oder
Angebote aus dem eigenen
Online-Shop wird der
User bei Coffee Circle nicht
finden. Nicht die stetige
Steigerung der Fanzahlen
steht für das Berliner
Start-up im Vordergrund,
sondern der langfristige
und nachhaltige Austausch
mit interessierten Nutzern.

wuv.de/mobile
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Responsive
Design

Die Dosen mit dem schwarzen Nashorn im Logo haben den
Kampf mit den Branchenriesen aufgenommen. Rhino’s Energy
wirbt im Fernsehen, kooperiert mit der Fast-Food-Kette Burger
King und baut auch die Präsenz in den Handelsregalen sukzessive aus. Dabei ist der Energydrink-Anbieter im Vergleich zu
Konkurrenten wie Red Bull, Monster, Pepsicos Rockstar oder
Coca-Colas Relentless eigentlich ein kleines Licht in dem rasant
wachsenden Marktsegment.
Rund 20 Mitarbeiter sitzen im Münchner Westend in einem
alten Postgebäude und steuern die Marketing- und Vertriebsaktivitäten des 2001 gegründeten Labels, das über Distributoren
und Tochtergesellschaften in mittlerweile 20 Ländern vertreten
ist. „Wir müssen jeden Euro umdrehen, bevor wir ihn ausgeben“,
sagt Timm Respondek, Leiter Marketing. Dass Rhino’s derzeit
sogar in den klassischen Werbeblöcken im TV vertreten ist,
habe man zum großen Teil den Facebook-Anhängern zu verdanken. Die Biker, Skater und Slackliner, die im aktuellen Fernsehspot ihre Kunststücke vorführen, sind nämlich Markenbotschafter, die das Unternehmen aus seiner Facebook-Gemeinde rekrutiert hat. „Die Szenen sind Originalaufnahmen der
Sportler. Wir haben lediglich eine Agentur beauftragt, das

RHINO’S ENERGY Facebook spielt eine zentrale
Rolle im Mediamix der Energydrink-Marke.
Die Aktionen in dem sozialen Netzwerk haben
direkte Auswirkungen auf den Abverkauf.
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Kostengünstige Produktion: Für den aktuellen
TV-Spot hat Rhino’s Energy Filmaufnahmen von
Skatern, Bikern und Slacklinern zusammengeschnitten. Der Energydrink-Anbieter kam mit
ihnen über Facebook in Kontakt und unterstützt
die Sportler auch.

Direkt gehandelt hat er allerdings nicht. Ein halbes Jahr lang lief
die Rhino’s Fanpage als Projekt nebenher. Das Team versuchte
lediglich, Kundenanfragen, die per E-Mail eingingen, auf die
Seite zu lenken. Fans waren in erster Linie Mitarbeiter, Freunde
und deren Bekannte. Mehr als 1000 Follower, erinnert sich
Respondek, waren auf diese Art allerdings nicht zu gewinnen –
und so stand das Münchner Start-up vor der Wahl: Dialog im
Social Web, ganz oder gar nicht.
Rhino’s Energy entschied sich für erstere Variante. Die
Firma entwickelte eine Strategie, wie das soziale Netzwerk zur

Die Zielgruppe entspricht der Fan-Struktur

Filmmaterial professionell zu schneiden“, erklärt der 33-Jährige. Auch die Motive sämtlicher Anzeigen seien im Prinzip
Facebook-Bilder.
Von „Facebook-Marketing“ will Respondek allerdings nicht
sprechen. „Was wir tun, ist kundenorientiertes Marketing. Wenn
die Plattform, über die wir unsere potenziellen Kunden erreichen,
in ein paar Jahren eine andere ist, würde das im Prinzip auch
funktionieren.“ Im Frühjahr 2010 haben er und seine Kollegen
sich erstmals mit den sozialen Medien als Kommunikationskanal auseinandergesetzt. Am Anfang überlegten sie sogar, statt
auf Facebook eher auf StudiVZ zu starten – jenem Netzwerk,
das unter Werbungtreibenden heute kaum noch eine Rolle spielt.
Respondek hat dann einfach mal bei Facebook angerufen und
sich beraten lassen. Damals betreute das Netzwerk die deutschen Geschäftskunden noch von der Europa-Zentrale in Irland aus.

Mehr Abverkauf
dank Social Media
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Markenpflege genutzt werden konnte, und entschied, auf der
Plattform auch kostenpflichtige Werbung zu schalten. Über eine
Empfehlung kam die Agentur User Centered Strategy an Bord.
Die Nürnberger beraten Rhino’s Energy seither und kümmern
sich vor allem um die kostenpflichtigen Anzeigen, die das Unternehmen regelmäßig bucht.
„Wir haben schnell gemerkt, welche Vorteile es bringt, mit
den Endverbrauchern direkt zu kommunizieren, nicht immer
nur mit den Händlern“, sagt Respondek. Mittlerweile nutzt der
Marketingchef von Rhino’s den Draht zu den Konsumenten
verstärkt auch dazu, Marktforschung zu betreiben und neue
Produkte oder Varianten zu entwickeln. Aktuell diskutiert die
Fan-Schar im Netz beispielsweise über die Geschmacksrichtung
einer limitierten Sommer-Edition, die exklusiv über Facebook
vertrieben werden soll. Dabei liefern die Konsumenten durchaus
brauchbare Vorschläge: „Erdbeer-Kiwi wär ne coole Sache“,
schreibt eine Nutzerin. „Es gibt nichts Erfrischenderes als Wassermelone im Sommer“, findet ein anderer.
Mehr als 300 000 Fans folgen der Marke mit dem Rhinozeros als Erkennungszeichen heute. Im März erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben durchschnittlich 1,2 Millionen
Facebook-Nutzer in der Woche. Die Präsenz im Web passt
perfekt zur Unternehmensstrategie: Die Zielgruppe des RedBull-Konkurrenten ist jung und eher männlich geprägt. Das

Stephanie Gruber | stephanie.gruber@wuv.de

Timm Respondek
arbeitet seit 2007
bei Rhino’s Energy,
seit 2011 als Leiter
Marketing.
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Die Kommunikation über Facebook nimmt daher neben dem
Trade-Marketing auch den Löwenanteil im Kommunikationsmix ein. Marketingleiter Respondek achtet zudem darauf, dass
es größtmögliche Überschneidungen der einzelnen Kanäle gibt.
Im Frühjahr 2012 beispielsweise lief im Web eine Aktion, bei
der die Internet-Nutzer ein Cap gestalten konnten. Kunden, die
im Handel drei Achterpacks der Dosen kauften, den Kassenzettel einscannten und an das Unternehmen schickten, bekamen
die Mütze zugeschickt. „Mit Facebook-Aktionen wie diesen
können wir den Abverkauf nachweislich pushen“, so Respondek.
Auf der anderen Seite leitet er Sponsoring-Anfragen von Sportlern, die per E-Mail oder Telefon in München regelmäßig eingehen, auf die Fan-Seite weiter und entwickelt daraus FacebookAktionen, um das Engagement der Follower zu erhöhen.
Rhino’s erledigt die komplette redaktionelle Arbeit intern.
Nur so könne man sicherstellen, dass auch Fragen, die zum
Beispiel den Vertrieb betreffen, zügig beantwortet werden, sagt
Respondek. 24 Stunden Reaktionszeit, so seine Vorgabe. An
Wochenenden kümmert er sich persönlich darum – wenngleich
er Beiträge meistens vordatiert, die samstags oder sonntags
veröffentlicht werden sollen.
Die Erfolgskriterien von Rhino’s für den Auftritt im Social
Web: ein Mix aus Reichweite, Interaktion und Qualität der
Inhalte. „Wenn es nur um Reichweite ginge, könnte ich eine
Umfrage nach der anderen starten“, sagt Respondek. Das
funktioniere zwar, zahle aber nicht auf die Marke ein. Und
ansprechende Werbung lässt sich daraus sicherlich auch nicht
entwickeln.

Größtmögliche Überschneidungen der Kanäle

spiegelt laut Respondek auch die Fan-Struktur auf Facebook
wider: Knapp 60 Prozent der Anhänger sind 13 bis 17 Jahre alt,
knapp 30 Prozent zwischen 18 und 24. In jeder Altersklasse
dominieren die männlichen Rhino’s-Trinker.

Rhino’s denkt über einen limitierten
Sommer-Drink neben den etablierten Sorten nach. Die Facebook-Fans diskutieren
derzeit darüber, welche Geschmacksrichtungen sich dafür eignen würden.

Anzahl der Mitarbeiter:
20 Mitarbeiter in der Zentrale in München
Auf Facebook seit:
Frühjahr 2010
Die Idee:
kundenorientiertes Marketing – den direkten
Kontakt zu den Endverbraucher halten.
Anzahl der Fans:
300 864
Beteiligte Dienstleister:
User Centered Strategy in Nürnberg
Verwendete Tools:
keine

AUF EINEN BLICK

Im Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee
möchte Wirt Peter Hubert Tradition und
Moderne verbinden. Da verwundert es
wenig, dass Marketingmaßnahmen im
Social Web für ihn eine wichtige Rolle
spielen. Der Auftritt bei Facebook existiert seit März 2010, Hubert postete dort
das aktuelle Tagesmenü.
Beim Stand von 8000 Fans legte er
die Betreuung in die Hände eines befreundeten Agenturbetreibers. Unter der Regie
von Marcus Berthold wurde die tägliche
Empfehlung zwar beibehalten, doch ansonsten hat der Marketingberater den
Auftritt mit seinem Team gründlich ausgebaut und das Bräustüberl dadurch zu
einer der beliebtesten Gastronomieseiten
auf Facebook gemacht. Innerhalb eines

Jahres stieg die Fanzahl um das Fünffache,
heute folgen dem Gasthaus knapp 57 000
Menschen, weitaus mehr als dem Münchner Hofbräuhaus.
Das wichtigste Kriterium für erfolgreiches Marketing via Facebook liegt für
Berthold im richtigen Umgangston mit
den Fans. Beim Bräustüberl lautet die
Devise daher: Kommunikation unter
Freunden. „Nicht nur Besucherzahlen
und Abverkauf lassen sich erhöhen, es ist
auch ein hervorragendes Instrument, um
die Fans wertzuschätzen und somit eine
nachhaltige Kundenbeziehung aufzubauen.“ Dass die Fan-Meinung tatsächlich
Gehör findet, hat das Bräustüberl oftmals

BRÄUSTÜBERL TEGERNSEE Kommunikation unter Freunden betreiben – am Aufbau der
Facebook-Seite halfen die User als Ideengeber mit. Auch bei neuen Projekten ist ihr Rat gefragt.

Wer sich verbessern will,
muss seinen Fans zuhören
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Das Bräustüberl lockt Besucher aller
Altersklassen an den Tegernsee. Auf
Facebook folgen der Gaststätte sogar
mehr Fans als dem Hofbräuhaus. An
der Entwicklung der Bierpraline sowie
anderen Projekten waren sie beteiligt.
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Was ist die richtige Dosis, um die Gäste
nicht mit zu vielen Posts abzuschrecken,
trotzdem im Gedächtnis zu bleiben und
Informationen zu streuen? Es gebe kein
Patentrezept für die exakte ContentMenge oder bewegende Themen, aber
der beste Gradmesser ist laut Berthold
ohnehin die Aktivität der User. Im Schnitt
erreicht das Bräustüberl mit seinen Posts
knapp 80 000 Personen, über 29 000 OrteLog-ins zählt die Seite bereits. Nicht nur
anhand der vielen Kommentare spiegle
sich das Interesse der Fans wider, sondern auch an den Foto-Einsendungen,
die sie aus aller Welt an das Bräustüberl
schicken. Mittlerweile sind es zu viele
Bilder, um sie alle in die Timeline aufzunehmen. Derartige Aufmerksamkeiten
der User sind die einzigen Fremdinhalte
auf der Seite, gesponserten Content sucht
man vergeblich, lediglich im ersten Jahr
gab es monatliche Empfehlungsanzeigen.
Was sich die Verantwortlichen von
ihrer Facebook-Strategie versprochen
haben, ist bereits eingetreten: Die SocialMedia-Maßnahmen bringen mehr Geld
ein, als dafür aufgewendet werden muss,
die Besucherzahlen des Restaurants steigen nachhaltig, und schon nach sechs
Monaten verzeichnete der Verkauf über
den Online-Shop einen 20-prozentigen
Zuwachs. Rückblickend betrachtet, würde Berthold nichts ändern: „Facebook ist
ein sehr werbewirksames Medien-Tool,
um im Verhältnis zur Investition eine
hohe Reichweite zu erzielen und viele
potenzielle Neukunden zu erreichen. Das
ist uns gelungen.“ In Zukunft wolle die
Agentur weitere Gemeinschaftsprojekte
mit den Fans entwickeln, zudem denke

Den passenden Content abwägen

bewiesen. Beim Ausbau der Seite waren
die Fans aufgerufen, als Impulsgeber mitzuwirken. Diese „kollektive Intelligenz“,
von der Berthold spricht, hat auch das
Merchandising vorangetrieben.
Über den Online-Shop des Restaurants, der genau wie die Website, ein
Reservierungs- und ein Bewertungstool
mit der Facebook-Seite gekoppelt ist,
werden etwa die von Fans erdachten Bierpralinen verkauft. „Der Nutzer wird bei
uns vom Fan zum Ideengeber zum Käufer“, erläutert Berthold das Konzept.

Anzahl der Mitarbeiter: 102
Auf Facebook seit: März 2010, aktive Agentur-Betreuung
seit Juli 2011
Die Idee: Kommunikation unter Freunden betreiben,
Steigerung der Besucherfrequenz und des Abverkaufs der
Merchandise-Produkte
Anzahl der Fans: 56 967
Beteiligte Dienstleister: mindPool Business Development
GmbH
Verwendete Tools: automatisiertes Posten der Tagesmenüs

AUF EINEN BLICK

Nähere Informationen für Ihre Buchung finden Sie unter
www.servustv.biz

Das vielseitige Full-HD-Programm von ServusTV begeistert nicht nur Zuseher, sondern auch Werbetreibende.
Denn für unser breit gefächertes Themenangebot interessieren sich vor allem anspruchsvolle und kaufkräftige
Zuschauer. So erreichen Sie diese Premium-Zielgruppe
mit einer hohen Trennschärfe auch nach 20:00 Uhr.
Zudem erhöhen unsere kurzen Werbeblöcke die Werbewirksamkeit.

BEI SERVUS TV –
DEM HOCHWERTIGEN UND WIRKUNGSVOLLEN UMFELD FÜR IHRE WERBUNG.

K. Hannen | katharina.hannen@wuv.de

man über crossmediale Partnerschaften
nach. Auch dabei werde die „Kommunikation unter Freunden“ im Vordergrund
stehen. Dass sich das Vorgehen auszahlt,
zeigt sich für Berthold an jedem Foto, das
die Fans vom Maledivenstrand oder aus
Honkong mit einem Tegernseer Hellen
in der Hand an das Bräustüberl senden:
„Unsere Fans haben Spaß an der Marke.“
Und die Posts des historischen Bräus im
Social Web sind schließlich auch eine
Mischung aus Tradition und Moderne.

© National Geographic/Maxut Zhumayev

Fotos: Unternehmen

Wer noch nicht
Fan ist, kann es
am FacebookCounter werden.

„Damit wollen wir unsere treuen Fans belohnen“, sagt Marketingchef Marcus Maier, der die Idee für die Aktion hatte. „Und
natürlich versuchen wir damit auch, virtuelle Besucher zu realen Kunden zu machen.“ Schließlich verfolge die Therme mit

1000 Besucher hat die Aktion gebracht

Die Therme Erding hat in ihrem Eingangsbereich den blauen
Teppich ausgerollt. „Like us on Facebook“ steht in großen weißen Buchstaben darauf – und die Gäste, denen sie damit besondere Aufmerksamkeit schenken will, sind die Nutzer des sozialen Netzwerks.
Die bayerische Sauna- und Rutschenlandschaft veranstaltet
Ende April bereits zum dritten Mal ihre sogenannte „FacebookWoche“. Das heißt: Besucher, die im Social Web Fans der Therme Erding sind, erhalten fünf Euro Rabatt auf den Eintrittspreis
– sofern sie sich den Gutschein zuvor daheim ausgedruckt haben.
Außerdem dürfen sie an speziellen Sauna-Aufgüssen teilnehmen,
von denen die „normalen“ Besucher nichts wissen. In FacebookBlau gebrandeten Lounges bekommen sie Zuckerwatte, Crêpes
mit Blaubeeren und Gratisgetränke von Kooperationspartnern
wie dem Safthersteller Wolfra.

THERME ERDING Um die Fans im Social Web
zu realen Kunden zu machen, veranstaltet
das Erlebnisbad eine Facebook-Woche – mit
Extra-Services und einem Eintrittsrabatt.

Rund 1,5 Millionen
Besucher kommen jedes
Jahr in die Thermenlandschaft nach Erding.

dem Auftritt auch wirtschaftliche Interessen. Am Tag eins nach
der Aktion zeigt sich Maier zufrieden: Über 1000 Besucher zusätzlich hat die Facebook-Woche zum Saunieren, Schwimmen
und Rutschen gebracht – wobei freilich ungewiss ist, wie viele
davon auch ohne den Rabatt gekommen wären. Fest steht für
den Marketer nur: Facebook ist für einen mittelständischen
Betrieb wie die Therme Erding mit einem überschaubaren Marketingbudget von einer Million Euro im Jahr ein Glücksgriff,
vor allem um die jüngere Zielgruppe zu erreichen.
Bereits 2009, als das Netzwerk hierzulande noch kaum einer
kannte, ist Maier mit der Fan-Seite gestartet – trotz der großen
Bedenken von Thermen-Inhaber Jörg Wund, der neuartigen
Kommunikationsmedien offenbar eher skeptisch gegenübersteht.
Auf die Unterstützung einer externen Agentur hat er von Anfang
an verzichtet und sich stattdessen über Foren informiert, mit
Bekannten ausgetauscht oder einfach nur ausprobiert. Die FanZahl stieg rasch an: 50 000 Anhänger zählte die Seite nach einem,

Fünf Euro Rabatt
für Facebook-Fans
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Marcus Maier
ist auch privat
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Facebook-Nutzer.
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2010 holte sich der Marketer Sara Reinhardt zu Hilfe, die sich seither um sämtliche Online-Plattformen kümmert: um
Tripadvisor, Holiday-Check, Youtube,
Pinterest, Instagram, vor allem aber um
Facebook. Sie schafft es, die meisten Fragen innerhalb von 30 Minuten zu beantworten. Auch am Wochenende gibt es
einen Facebook-Verantwortlichen in
Bereitschaft. Reinhardt erstellt jeweils
einen Monat im Voraus einen Redaktionsplan, den sie dann flexibel anpasst. In der
Anfangszeit auf Facebook, erinnert sich
Marketingchef Maier, baten ihn seine
Kollegen ständig, irgendetwas aus deren
Abteilung zu posten. Inhaber Wund wollte angeblich sogar einen Gärtner über das
Netzwerk suchen lassen. Maier lehnte ab.
„Wir posten nur, was unsere Fans wirklich interessiert. Ein Post am Tag, mehr
gibt es nicht.“
Ein großer Teil der Veröffentlichungen hat Servicecharakter. Die Erdinger
Therme gibt Einblick hinter ihre Kulissen,
informiert über Aktionen und Sonderangebote. Die Kunden wollen im Gegenzug
wissen, was es beispielsweise kostet, ein
Badetuch zu leihen, oder ob man Liegen
reservieren kann. Auch Kritik und Verbesserungsvorschläge kommen häufig
über die Seite.

Viralität als Erfolgskriterium

100 000 nach zwei Jahren. Die Therme
Erding hatte das Glück, bereits über eine
große Anhängerschaft zu verfügen, als
Facebook mit dem „Edgerank“ einen Algorithmus einführte, der die Reichweite
von Unternehmens-Posts drosselte. Nicht
eine kostenpflichtige Anzeige hat Maier
bislang geschaltet. Allerdings denkt er
derzeit intensiv darüber nach, das zu ändern, um die Sichtbarkeit auf der Plattform
hochzuhalten.

Die „Facebook-Woche“ ist derzeit das TopThema auf der Fan-Seite der Therme.

Anzahl der Mitarbeiter: etwa 300
Auf Facebook seit: 2009
Die Idee: kostenlos Kundennähe aufbauen, Marktforschung
betreiben, die Kundenzufriedenheit steigern und die
reellen Besucherzahlen pushen
Anzahl der Fans: 166 188
Beteiligte Dienstleister: keine
Verwendete Tools: keine
Post, der bislang am besten funktionierte: der „Harlem
Shake“ in der Therme Erding am 1. März 2013

AUF EINEN BLICK

BERGWELTEN.
Jeden letzten Freitag im Monat | 20:15

TERRA MATER.
Jeden Mittwoch | 20:15

WO SIEHT MAN IN BILDGEWALTIGEN
DOKUMENTATIONEN DIE WELT,
WIE MAN SIE NOCH NIE GESEHEN HAT?

Stephanie Gruber | sg@wuv.de

Das wichtigste Erfolgskriterium sind für
Reinhardt die „Qualität und auch die Viralität der Beiträge“. Die bislang mit Abstand beliebteste Veröffentlichung sei der
„Harlem Shake der Therme Erding“ am
1. März gewesen, der über 1000 „Gefällt
mir“-Klicks brachte, 44 Kommentare
und 105 Mal geteilt wurde. In dem Video
ahmen Tänzer in bunten Kostümen den
Gangnam-Style-Nachfolger nach. Das
zeigt: Pure Unterhaltung funktioniert im
Social Web nach wie vor am besten.

© TERRA MATER Factual Studios

Traditionelle Teezeremonie vor historischer Kulisse: Das FacebookTeam der Firma Bünting in seiner original ostfriesischen Teestube.

Erst ein halbes Jahr lang ist die Bünting Teestube auf Facebook
präsent. Ostfrieslands ältestes Teehandelshaus hat sich den
Schritt ins Social Web lange überlegt. Abwarten und Tee trinken,
könnte da manch anderes Unternehmen verächtlich sagen, das
die Vorteile des Netzwerks schon vor langer Zeit erkannt und
für sich genutzt hat.
Joosten Brüggemann würde widersprechen: „Wir wollten
nicht vorschnell sein“, so der Marketingleiter. „Die Idee ist
vielmehr ein Ort, an dem sich Gleichgesinnte und Liebhaber
guter Tees und der norddeutschen Mentalität treffen können.
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BÜNTING TEESTUBE Für den Facebook-Auftritt
des Teehändlers gelten die typischen Merkmale
einer norddeutschen Teezeremonie: Geselligkeit
und Austausch sollen im Mittelpunkt stehen.

Nachdem die Seite der Teestube im November 2012 erstellt worden war, stand zunächst einmal der Fan-Aufbau im Vordergrund. Mit einem Gewinnspiel und Verlosungen wollten die
Betreiber so schnell wie möglich 6000 Fans generieren. „Für
eine gewisse Interaktion und ein lebendiges Grundrauschen war
es uns wichtig, erst einmal eine solide Basis zu schaffen“, erläutert Brüggemann dieses Vorgehen. Zwei Monate später konnte
die 6000er-Marke geknackt werden.
Derzeit läuft die zweite große Reichweitenaktion, um die
Fan-Zahl auf 12 000 zu verdoppeln. Knapp 500 „Gefällt mir“Angaben trennen die Teestube von diesem Ziel. Ein falscher
Eindruck, was die Gewichtung der Fan-Zahl als Erfolgsgröße
angeht, soll aber nicht entstehen. Noch immer werde dieser
Faktor zwar „als Aushängeschild einer Seite“ gesehen, doch für
Brüggemann ist klar: „Lieber 1000 echte Ostfriesentee-Fans als
10 000 Gewinnspiel-Fans.“
Und dass es viele dieser echten Teeliebhaber auch immer
wieder erneut auf die Seite zieht, zeigt sich den Betreibern anhand
der hohen Viralität. „Unsere Inhalte werden von den Usern fast
durchweg positiv aufgenommen, vielfach geteilt, geliked und
rege kommentiert“, sagt der Marketingleiter. Es sei vor allem

Mit Gewinnspielen eine solide Fan-Basis schaffen

Ein reiner Markenauftritt schwebte uns niemals vor.“ Als die
Verantwortlichen feststellten, wie angeregt auf privaten Seiten
des Netzwerks über Tee diskutiert wird, stand der Entschluss
zum Facebook-Auftritt fest. Weil aber im eigenen Haus die
Erfahrung mit Social Media Marketing fehlte, wurde die Bremer
Agentur Construktiv mit der Gestaltung beauftragt. Vier BüntingMitarbeiter liefern das nötige Tee-Know-how für die Themenauswahl, die sich angefangen bei Informationen zu den verschiedenen Sorten des Getränks über die richtige Art der Zubereitung
bis hin zur Erläuterung von Teeritualen erstreckt.

Auch im Social Web zählen
Heimatliebe und Tradition
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die Assoziation eines „heimeligen Gefühls“, das die meisten
Menschen mit dem Teetrinken verbinden und durch das eine
emotionale Bindung mit der Marke entsteht. Dementsprechend
setzt die Teestube auch bei den Posts auf Heimatverbundenheit,
Tradition und Regionalia. Viele Einträge greifen den Bezug zu
Ostfriesland auf, einige werden direkt im Dialekt verfasst.
Facebook ist für das 1806 gegründete Unternehmen ein
guter Weg, um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Im Durchschnitt liegt das Alter der User zwischen 25 und 34 Jahren. Über
die Seite verabreden sich etwa Studenten zum traditionellen Tee
aus der Ostfriesenrose mit Stövchen und Kluntje.
Doch nicht nur auf die Markenbekanntheit wirken sich die
Aktivitäten im Social Web aus, der Abverkauf profitiert ebenfalls
davon. Zwar findet der Großteil der Käufer den Weg zum Online-

Katharina Hannen | katharina.hannen@wuv.de

Shop durch den direkten Type-in oder via Google – derzeit
klicken sich acht Prozent der Fans zur Website durch – doch die
Verantwortlichen nutzen die Facebook-Teestube auch als Kommunikationskanal, um über Verfügbarkeit der Produkte, Einkaufsstätten oder die angebotenen Teesorten zu informieren.
Dass in Zukunft aber vermutlich noch mehr Kunden über
das Netzwerk generiert werden können, davon ist auszugehen.
Bünting hat schließlich erst vor Kurzem mit seinem Social
Media Marketing begonnen und ist nach knapp sechs Monaten
bei Facebook zufrieden mit den Ergebnissen. Am meisten freut
sich Brüggemann über die Rückmeldungen der User: „Unsere
Fans sind sehr wertvoll. Schließlich sind sie die Botschafter der
Marke Bünting.“

Anzahl der
Mitarbeiter: 43
Auf Facebook seit:
15. November 2012
Die Idee: Eine
Austauschplattform
für Teeliebhaber und
Ostfriesland-Fans
schaffen
Anzahl der Fans:
11 537
Beteiligte
Dienstleister:
Construktiv GmbH
Verwendete Tools:
keine

AUF EINEN BLICK

Über den Facebook-Auftritt der
Bünting Teestube können sich die
User zur traditionellen Teestunde
verabreden oder Reisen an die See
gewinnen. Für Ostfriesland-Flair
sorgt auch der regionale Dialekt.

Online-Registrierung unter facebook.com/business/s2s
Das „Start to Success“-Programm ist nur für neue Werbekunden konzipiert und erfordert für die Teilnahme ein Mindestwerbebudget von 40 €
odertelefonisch
unter 0800 184 4188
(oder einen entsprechenden Betragineineranderen Währung) während der ersten 28 Tage. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Online-Registrierung unter facebook.com/business/s2s
odertelefonisch unter 0800 184 4188

Um dir den Einstieg zu vereinfachen, erhältst du von uns einen FacebookUm
dir den Einstieg
zu40
vereinfachen,
erhältst
dutovon
uns einen FacebookWerbegutschein
über
€ zum Start des
„Start
Success“-Programmes.
Werbegutschein über 40 € zum Start des „Start to Success“-Programmes.

Kostenloser
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Werbung
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Unsere
Facebook-Marketingexperten
stehen dirdeiner
bei derFacebookKonzeption,
der Planung,
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der
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und der Optimierung deiner FacebookMarketingaktivitäten
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Du
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Werkzeugen.
Fallstudien, Best Practices und Werkzeugen.
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Unser engagiertes Team wird dich mithilfe der vier Schritte zum Erfolg auf
Unser
engagiertes
Team
wird
dich mithilfe der vierführen.
Schritte
zum Erfolg
Facebook
durch das
„Start
to Success“-Programm
Basierend
aufauf
diesen
Facebook
durch das
„Start to Success“-Programm
führen.und-Werbestrategien.
Basierend auf diesen
Erfolgsprinzipien
optimieren
wir deine Facebook-Seiten
Erfolgsprinzipien optimieren wir deine Facebook-Seiten und-Werbestrategien.

Persönlichem
Persönlichem Support
Support

Beginne
Beginne jetzt
jetzt mit
mit dem
dem „Start
„Start to
to
Success“-Programm
und
proﬁtiere
Success“-Programm und proﬁtiere von:
von:

Erfolgreich
Erfolgreich auf
auf
Facebook
Facebook mit
mit dem
dem
„Start
„Start to
to Success“
Success“ Programm
Programm

