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• Manuela Goohsen 

• GF bei LVG S.-A. und beim FDF S.-A. 

• Seit 1996 beim Gartenbau, seit 2004 beim FDF tätig 

 

• Auf FB seit 2/2010  

• Ich entlaste die Vielbeschäftigten und helfe Interessenten bei der 
Erstellung und Pflege von Facebook-Präsenzen, einfachen 
Internetseiten und Werbemitteln. 

• www.sichtbarkeitshelfer.de  

 

 



Social Media 

(deutsch: soziale Medien)  
findet Verwendung als 
Überbegriff für Medien,  
in denen Internetnutzer 
Erfahrungen, Meinungen, 
Eindrücke oder Informationen 
austauschen 

 



soziale Netzwerke 

• Facebook 

• Google+ 

• XING 

• LinkedIn 

• MySpace 

• wer-kennt-wen 

• StudiVZ 

 

Photo-Sharing-Portale 

• Pinterest 

• Instagram 

• Flickr 

 
 

 

Social Media 



Social Media 

Video-Sharing-Portale 

• YouTube 

• Vimeo 

• MyVideo 

• Clipfish 

• auch Instagram 

 

Microblogs 

• twitter 

• Tumblr 

 

Wikis 

• Wikipedia 

• MittelstandsWiki 

 



„Social Media ist kein Sprint, sondern ein 
Marathon“ 

• Nicht jeder muss diese Medienform aktiv nutzen.  

• Wer sich aber dafür entscheidet, sollte Social Media konsequent 
nutzen.  

• Für Unternehmen, die sich direkt an den Endkunden richten, stellen 
soziale Medien zweifellos eine wertvolle Ergänzung im Marketing-Mix 
dar. 

• Auch darauf kommt es an: Dass es von jemandem betrieben wird, der 
Freude an dieser Materie hat, sonst wird es schnell zur Geißel. 

 



offizielle Nutzerzahlen  
zum Ende des ersten Quartals 2018 

• Facebook hat 2,2 Milliarden aktive Nutzer  
• 1,4 Milliarden nutzen die Plattform jeden Tag  
• 282 Millionen nutzen Facebook jeden Tag in Europa 
• Fast 12 Milliarden US$ Umsatz hat Facebook im 1ten Quartal 2018 gemacht 
• Gegenüber dem 1. Quartal 2017 ist der Umsatz um 49 % gewachsen  
• 100 Milliarden Nachrichten werden jeden Tag über WhatsApp und den 

Messenger verschickt 
• 3 Millionen Menschen nutzen WhatsApp Business 
• 3 Milliarden Minuten Video und Voice-Telefonate finden jeden Tag statt. 
• 25 Millionen Unternehmen sind auf Instagram aktiv (November 2017) 

Quelle: https://allfacebook.de/toll/state-of-facebook 

 







Marktanteile von Social-Media-Portalen in 
Deutschland im April 2018 

https://de.statista.com 



Wozu eignet sich Social Media? 

Allgemeine Ziele, die mit Facebook- und Social Media Marketing erreicht 
werden können : 

 
• Interaktion mit der Zielgruppe, Beziehungspflege, Kundenservice 

• Bekanntheit steigern 

• mehr Traffic auf der Webseite 

• mehr Verkäufe 

• Kundenverhalten im Umgang mit Produkten beeinflussen 

• Marktforschung 

• neue Mitarbeiter gewinnen 

• Kooperation mit Partnern verbessern 



• Durch Social Media bietest du deinen potentiellen Kunden die 
Möglichkeit, dich kennen zu lernen und zu entscheiden, ob sie dich 
mögen.  

• Sie können sich ein Bild von dir und deinem Wissen machen.  

• Wenn alles zwischen euch passt und der Kunde weiß, dass du eine 
Lösung für sein Problem hast, wird er zu dir kommen und bereit sein 
zu kaufen.  

• Zeige dich! Nur so kann deine Zielgruppe Vertrauen zu dir aufbauen 
und sich ein Bild von dir und deiner Arbeit machen. 



FB-Fanpage 

• Titelbild 

• Link zur Webseite 

• Impressum !!! 

• Meilensteine 

• Regelmäßige Posts 

• Bewertungen aktivieren 

• FB live / Videos 

• Regelmäßiges Teilen anderer Beiträge 

 



• Für Seitenbetreiber wird es mehr und mehr zu einer 
Herausforderung, im Newsfeed der eigenen Fans aufzutauchen.  

• Beiträge von Seiten, die Unterhaltungen auf Facebook auslösen, 
werden weiter oben im News Feed angezeigt. 

• Konversationen werden wichtiger.  

• Anzahl von Likes und Kommentaren haben einen starken Einfluss 
darauf, ob ein Beitrag im Newsfeed eines Nutzers auftaucht. 













INHALTS“IDEEN“ 

• Teile Fotos. Fotos bieten eine großartige Möglichkeit, dein Publikum 
einzubeziehen - Menschen schauen sich gern schöne Bilder an. 

• Frage dein Publikum nach Ideen – frage, was sie gerne sehen oder 
wissen möchten. 

• Gewähre einen Einblick „Hinter die Kulissen“ - Dein Publikum will dich 
näher kennen lernen, sie wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. 

• Poste Bilder von deinem Angebot / deinen Produkten / Dingen, an 
denen du gerade arbeitest. 

• Sei kreativ und lass‘ dein Publikum daran teilhaben. Mach sie 
neugierig und biete ihnen mehr als nur fertige Produkte. 



• Starte ein Gewinnspiel und verlose etwas, dass mit deiner Arbeit zu tun 
hat.  

• Erstelle Videos und poste sie auf deiner Seite. Gebe Wissen weiter oder 
gebe einen Einblick in dein Leben. 

• Poste regelmäßig. 
• Verwende auch ältere Inhalte immer wieder (keine Angst, Social Media ist 

schnelllebig!) 
• Suche und beobachte andere Seiten, die viel Interaktion haben und schaue 

dir an, was sie posten. Was kannst du von ihnen lernen? 
• Interagiere mit deinem Publikum, antworte auf Kommentare. 
• Teste, analysiere und optimiere. Schaue dir die Statistiken an. Was 

funktioniert am besten? 
 
 



Instagram Marketing 

• die App ist kostenlos  

•  steht sowohl für iOS als auch Android-User zur Verfügung.  

• die Plattform ist komplett foto- und videolastig.. 

• das A und O bei Instagram sind Hashtags. 

• nicht nur irgendwelche Hashtags nehmen die einem so gerade 
einfallen, sondern hochrelevante Hashtags verwenden. 

• bei Instagram Maximum von 30 Hashtags je Post erlaubt. 

 



Instagram-Nutzer in Deutschland nach Alter 
2017 













Risiken?  







Nimm dir Zeit für dein Publikum und deine 
Zielgruppe 

• Es ist es sehr hilfreich, sich Zeit zu nehmen, die Kommentare deiner 
Fans und deiner Zielgruppe auch auf anderen Facebook-Seiten und 
Gruppen zu beantworten.  

• Zuhören ist wichtig. Auch für die Entwicklung deiner eigenen 
Produkte. Was will deine Zielgruppe? Wie spricht sie über ein 
Problem? 

• Nutze dieselbe Sprache wie deine Zielgruppe, damit sie dich auch 
verstehen und sehen, dass du eine Lösung für ihr Problem hast. 



Wenn du das schaffst, dann.... 

• Wird dein Publikum deine Inhalte lieben. 

• Sie werden deine Inhalte mit anderen teilen und darüber sprechen. 

• Sie werden sich mit dir und deiner Botschaft verbunden fühlen. 

• Deine Reichweite wird sich erhöhen, dein Publikum wird wachsen 

• deine Fans und Follower werden zu Kunden. 

„Social Media ist kein Sprint, sondern ein 
Marathon“ 



Danke und  
VIEL ERFOLG!  


