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Der E-Mail-Kurs von unternehmer.dei   

"Newsletter erstellen"i   
In 9 Lektionen zum eigenen Newsletter

JETZT ENTDECKEN

ZEITSPAREND 
20-30 Min./Lektion

ENTSPANNT 
Alle 3 Tage per Mail

GÜNSTIG 
nur 149€ zzgl. MwSt.

NEU!

UNSER ALL-INCLUSIVE-PAKET 
 
 
▶ mit und ohne Vorwissen machbar
▶ mit allen Tools durchführbar
 
▶ hochwertige Lernmaterialien 
 
▶ sinnvolle Aufgabenblätter
▶ inkl. Abschluss-Zertifikat
▶ Beratung zu deinem 1. NL-Entwurf
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Social Media Strategie

→

Du weißt, dass Social-Media-Kanäle in deiner Marketing-Strategie nicht fehlen dürfen, hast aber 
keine Zeit? Dann solltest du jetzt weiterlesen, denn ich zeige dir wie du mit möglichst wenig 
Aufwand hochwertige Inhalte für die verschiedenen Kanäle generieren kannst. Wir wollen alle 

Zeit sparen beziehungsweise unsere Zeit effektiv einsetzen. Mit dieser Social-Media-Strategie ist das 
möglich.„

Jeden Montag konzentriere ich mich für 2 Stunden auf meine Social-Media-Kanäle. Der Redaktionsplan wird 
festgelegt und die Beiträge werden geplant. Fast alle Beiträge für die nächsten 7 Tage werden an diesem Tag pro-
duziert. Ich spare damit Zeit, viel Zeit. Denn ich muss nicht jeden Tag aufs Neue kreativ werden. 

▶ Schritt 1 - Der Mini-Redaktionsplan zur Orientierung

Als Grundlage für die Planung nutze ich einen Mini-Redaktionsplan. Dieser wird einmal erstellt und dient als 
Vorlage für meine Beiträge:

So erstellst du sie in 5 Schritten

Wann  Was Wie Haupt-Ziel Facebook   Twitter

Montag  Motivationszitat  Grafik (oder Text)  Teilen ✔

Dienstag  Link zum Blog  Linkbeitrag + Text  Link-Klick ✔	 ✔

Mittwoch Mittwochsinspiration Grafik Teilen ✔

Donnerstag Link zu fremdem Blog Linkbeitrag Link-Klick ✔	 ✔

Freitag  Tipp Text Kommentar ✔	

Samstag etwas Persönliches Foto mit Text Kommentar ✔	

Sonntag  ein alter Blog-Beitrag Link Link-Klick ✔
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Die 5-Schritte-Strategie 

1. Mini-Redaktionsplan erstellen 

2. Inspiration sammeln

3. Reichweitenstarke Beiträge

4. Alte Beiträge wiederverwenden

5. Planung der Beiträge 

Das kann bei dir natürlich ganz anders aussehen. Die 
Vorlage ist optimiert für Facebook und variiert stark 
in der Beitragsart (Wie). Postet man beispielsweise auf 
Facebook hauptsächlich Link-Beiträge, so hat es ein 
Foto-Beitrag häufig schwer eine hohe Reichweite zu 
erhalten. 

▶ Schritt 2 - Inspiration sammeln

Es ist in meinem Tagesablauf abgespeichert, dass ich 
mir interessante Inhalte, die mir über den Weg laufen, 
abspeichere. Wenn ich mich am Montag an die Bei-
tragsplanung mache, habe ich bereits in der vorherigen 
Woche Inspiration gesammelt. 

Dafür nutze ich die „Beitrag speichern“ Funktion von 
Facebook oder auch Trello und Evernote. So muss ich 
mich nicht mehr auf die Suche nach Inhalten machen 
und kann mich voll und ganz auf die Kreation eines 
reichweitenstarken Beitrages konzentrieren.

▶  Schritt 3 – Reichweitenstarke Beiträge  
erstellen

Jetzt kommt der schwierige Teil. Du weißt was du pos-
ten willst, aber wie verpackst du es am besten? Wissen 
solltest du, dass ich in diesen Schritt das meiste Ge-
hirnschmalz stecke. Der Inhalt ist nur so gut wie du ihn 
verpackst. Der Blog-Beitrag kann einfach genial sein. 
Wenn du ihn auf den Social-Media-Kanälen nicht rich-
tig optimierst, wird niemand darauf klicken und nie-
mand wird ihn lesen oder darauf reagieren. 

Es ist doch wie im Ladengeschäft. Zwei ähnliche Pro-
dukte stehen nebeneinander. Ist der Preis gleich, so 
werden wir uns für das Produkt mit der ansprechen-
deren Verpackung entscheiden. Nur sind es auf Face-
book & Co. nicht nur zwei Beiträge, die gegeneinander 
konkurrieren. Es sind Tausende pro Stunde. Die Verpa-
ckung macht’s!

Oberstes Ziel sollte das Teilen deiner Beiträge sein. 
Welche Art von Beiträgen gefällt nicht nur deinen Fans, 
sondern auch deren Freunden? Nur diese Beiträge wer-
den auch weitergeteilt und erhöhen somit deine Reich-
weite erheblich. 

Auch Kommentare pushen den Beitrag. Je mehr Inter-
aktion, egal ob Klick oder "Gefällt mir", desto besser. 

Hole dir Inspiration bei deinen alten Beiträgen. Was hat 
in der Vergangenheit gut funktioniert und was hat gar 
nicht funktioniert?

▶ Schritt 4 – Alte Beiträge wiederverwenden

Wie kannst du nun herausfinden, welcher alter Bei-
trag hier eine gute Performance hingelegt hat? Ich gehe 
davon aus, dass deine Fanpage nicht ganz neu ist. Das 
heißt du postest schon etwas länger auf Facebook und 
hast ausführliche Statistiken.

Unter „Statistiken“ > „Beiträge“ > mit der Ansicht „In-
teraktionsrate“ kannst du dir eine gute Vorstellung da-
von machen, welcher Beitrag überdurchschnittlich gute 
Interaktionen ausgelöst hat. 

Du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Analysie-
re hier was funktioniert hat und poste diesen Beitrag 
einfach noch einmal neu. Ich gehe bis zu 2 Jahre zurück 
und verwende viele Beiträge wieder. 

Dafür kann man beispielsweise Tools verwenden wie 
MeetEdgar oder Recurpost, die bestimmte Beiträ-
ge immer wieder automatisiert auf Facebook, Twitter 
und Co. posten. Das ist für Facebook und auch Twitter 
überhaupt kein Problem, denn kein Beitrag wird von 
allen Fans gesehen und eine Wiederholung ist hier so-
gar von Vorteil. 
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Jeden Sonntag beispielsweise poste ich einen alten, 
noch relevanten Beitrag aus meinem Blog. Auch hier 
erfinde ich das Rad nicht neu, sondern verwende den 
gleichen Beschreibungstext wie beim letzten Mal, vor-
ausgesetzt er hat gut performt.

Falls du eines der oben genannten Tools nutzen möch-
test, musst du dieses erst einmal füttern mit Beiträgen. 
Meine Empfehlung ist es, hier nur alte Beiträge zu ver-
wenden. So kannst du sicher sein, dass der Beitrag – 
auch nachdem er häufiger gepostet wird – eine große 
Reichweite erhält. 

▶ Schritt 5 – Die Beiträge planen

Sicherlich kannst du auch ohne ein solches Tool deine 
Beiträge immer wiederverwenden. Dafür nutzt du ein-
fach die Planen-Funktion. Sie spart vor allem Zeit. Ich 
selbst setze mich ein Mal pro Woche ans Planen und er-
stelle ganz neuen Content für meine Seite. Die Planen-
Funktion nutze ich vor allem für die Identifikation von 
"Einhörnern". So nenne ich Beiträge, die wirklich gut 
funktionieren. Erst dann kommen sie in die Wieder-
verwendung. 

Geplant werden meine Beiträge direkt innerhalb von 
Facebook. Ich nutze kein externes Tool, weil Facebook 
mir eine wunderbare Vorschau für Desktop und mobil 
bereitstellt für die ich optimiere.

Beim Planen beachte ich, dass …

▶ ... das richtige Vorschaubild gezogen wird
▶  ...  die Überschrift und Beschreibung in einem Link-

Beitrag zum Klicken führt (neugierig macht)
▶  ...  die Beitrags-Beschreibung optimiert ist (der Link 

vor dem „Mehr anzeigen“ sichtbar ist und mög-
lichst der Text vor dem „Mehr anzeigen“ dazu an-
regt, dass man darauf klickt und mehr lesen will

Ist der Beitrag erst einmal auf diese Weise optimiert, 
kann ich ihn zur Wiederverwendung einplanen. 

Fazit: Planen, posten, wiederverwenden

Dieses System wird dir auf lange Sicht bessere Reich-
weite mit weniger Zeitaufwand bringen. Erstelle Inhal-
te, identifiziere deine Einhörner und nutze sie. Immer 
und immer wieder! p

Autorin: Katrin Hill
Katrin Hill ist leidenschaftliche Facebook-Marketing Expertin. Sie zeigt, wie man Facebook als  
effektives Marketing-Tool einsetzt und ist gerade neu gestartet mit ihrem Podcast „Facebook-Marke-
ting leicht gemacht“. Ihr kostenloser 5-tägiger Facebook-Minikurs erhöht deine Reichweite sofort. 

www.katrinhill.com/reichweite

STARTUPCON
11.10.2017

LANXESS arena Köln
Die große Gründermesse und -konferenz!

Jetzt Early Bird Tickets für 
die StartupCon sichern!

Bis zum 31.08.2017 
unter www.startupcon.de/ticket

ANZEIGE

http://www.startupcon.de/


Was ist Inbound Marketing?

Inbound Marketing ist ein neues, ganzheitliches 
Konzept, das all Ihre Online Marketing Aktivitäten 
zu einem zielführenden System vereint. Messbar 
und nachvollziehbar. Am Ende des Inbound Mar-
keting Prozesses stehen mit hoher Wahrschein-
lichkeit kaufbereite Leads, die Sie an Ihren Ver-
trieb weiterreichen können.

Der Zweck aller Inbound Maßnahmen ist es, Be-
sucher durch interessanten Content auf Ihre Web-
seite zu lenken und sie dort dazu zu bewegen, 
Ihnen ihre Kontaktdaten zu geben. Z.B: durch den 
kostenlosen Download eines Ebooks, die Anmel-
dung zu einem Webinar oder durch die Vereinba-

rung eines Beratungsgesprächs. Sobald Sie die 
Kontaktdaten haben, wird der Webseiten Besu-
cher zu einem Lead, den Sie dann mit Emails und 
weiteren interessanten Inhalten durch Ihren Ver-
kaufstrichter führen können.

Die Rolle von Social Media im Inbound 
Marketing

Inbound Marketing ist kein aufdringliches Marke-
ting, sondern ein attraktives: Unternehmen begeg-
nen Ihren potentiellen Kunden online dort, wo sie 
sich aufhalten. Durch die Bereitstellung von interes-
santem Content fühlen sich die potentiellen Kunden 
von dem Unternehmen angezogen. Marketing mit 
dem Magneten, nicht mit dem Vorschlaghammer.

Für viele B2B Unternehmen ist Social Media immer noch ein dunkler Fleck auf der Marketing-
Landkarte. Kaum erkennbarer Nutzen, schlecht messbarer ROI und „kaufen“ tut bei Facebook eh 
keiner was. Was bringt’s also? Wenn Sie Ihre Social Media Aktivitäten in eine Inbound Marketing 

Strategie einbetten, bringt das sogar ganz schön viel!

ADVERTORIAL

https://ahafactory.de/


Das Unternehmen als lösungsorientierter Ratge-
ber, nicht als aufdringlicher Verkäufer.

Und wo halten sich die Menschen heutzutage on-
line auf? Richtig, in Social Media. Und dort müs-
sen Unternehmen ihnen begegnen. Dabei dient 
die Präsenz eines Unternehmens in den sozialen 
Medien nicht dem Selbstzweck, sondern dazu, 
möglichst viel Traffic auf die eigene Webseite zu 
lenken. Denn mehr Traffic bringt mehr Leads und 
mehr Leads bringen mehr Kunden.

7 Schritte zu mehr Leads durch Social Media

1.  Auch in den sozialen Medien müssen Sie erst-
mal „Traffic“ erzeugen. Bauen Sie sich also in 
den für Sie relevanten Social-Media-Kanälen 
eine Unternehmenspräsenz und eine große An-
hängerschaft auf. Jedes soziale Netzwerk hat 
dabei einen anderen Schwerpunkt. Während 
man bei LinkedIn mit Expertenwissen punktet, 
zählt auf Facebook eher der Community-Ge-
danke und der Dialog mit den Menschen, die 
Ihre Seite geliked haben.

2.  Generieren Sie hochwertigen und interessan-
ten Content auf Ihrer Webseite. Der wichtigste 
Content-Generator ist Ihr Blog, aber auch Test-
berichte, Produktbeschreibungen und Nutzer-
erfahrungen eignen sich hervorragend.

3.  Teilen Sie regelmäßig Links zu diesem Content 
in Ihren Social Media Kanälen. Dadurch brin-
gen Sie Traffic auf Ihre Webseite und der Con-
tent lässt sich von den Usern in Social Media 
weiter verbreiten. Teilen Sie denselben Content 
auch mehrmals hintereinander, z.B. im Abstand 
von ein paar Wochen. Social Media gleicht eher 
einem Kurzzeitgedächtnis.

4.  Hat jemand auf den Link zu Ihrem Content ge-
klickt, lotsen Sie ihn von dort aus weiter auf 
eine Landingpage, auf der Sie ihm z.B. den 
kostenlosen Download eines Ebooks zum sel-
ben Thema ermöglichen - im Tausch gegen 
seine Kontaktdaten. Und schon haben Sie ei-
nen Lead gewonnen!

5.  Posten Sie den direkten Link zu den Landing-
pages mit den Download-Angeboten auch re-
gelmäßig in Social Media.

6.  Pflegen Sie Ihre gewonnenen Leads in einem 
CRM und führen Sie sie mit E-mail-Automati-
onen durch den Verkaufstrichter. Bis zu dem 
Punkt, an dem Ihr Vertrieb das Ruder über-
nimmt.

7.  Analysieren Sie, welcher Content bei Ihrer 
Social-Media-Community besonders gut an-
kommt, und produzieren Sie mehr davon. Re-
duzieren Sie Inhalte, die nicht so viel Beach-
tung finden, oder testen Sie diese in einem 
anderen sozialen Netzwerk.

Ein messbarer Social-Media-Mehrwert

Mit diesem Vorgehen wird der Nutzen von Soci-
al Media klar: Traffic auf Ihre Webseite lenken. 
Wenn Sie Ihre Webseiten-Besucher mit Google 
Analytics, einem Facebook-Pixel o.ä. tracken, 
können Sie für den Social-Media-Traffic sogar 
einen ROI ausweisen und Sie führen die inter-
essierten Social-Media-Fans oder Follower als 
Leads in Ihren Verkaufstrichter und damit den 
ein oder anderen Lead zum Verkaufsabschluss. 
Probieren Sie’s aus!

Im Inbound Marketing ist Social Media nur ein 
Baustein von vielen. Aber ein sehr wichtiger, um 
relevanten Content zu verbreiten. Falls Sie mehr 
über Inbound Marketing erfahren wollen, melden 
Sie sich bei uns: 07621 510 98 65.

AHA Factory GmbH
Die AHA Factory GmbH ist eine 
Inbound Marketing Agentur aus 
Süddeutschland. Vom Webdesign 
bis zum Kampagnen-Manage-
ment bietet sie das gesamte 
Inbound-Paket an. 

www.ahafactory.de

ADVERTORIAL

https://ahafactory.de/
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SHOPPING 

IDEEN

94,88 €

EMOJI-STICKER

Egal, ob für Kollege, Notizbuch oder Meeting - hier 
gibt es 20 Blätter vollgepackt mit lustigen Emojis.

UU bei Amazon ansehen

3,12 €

Daniel Wellington: DIE  
Influencer-Uhr

TURNBEUTEL "INSTAGRAM"

100% Baumwolle, die natürliche Alternative zum 
Plastik. Volumen: ca. 12 Liter. Größe: ca. 37 x 44 
cm. Angsagt: Mit diesem Beutel liegst du voll im 
Trend! Ein Must-Have für alle modebewussten 
unter euch.

Bewertung: ◆◆◆◆◆

12,90 €

https://www.amazon.de/dp/B01N1G5AM8/ref=sr_1_26?ie=UTF8&qid=1499861691&sr=8-26&keywords=instagram&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/MagiDeal-Bl%C3%A4tter-Sterben-Aufkleber-Telefon-Laptop/dp/B01ELGZIR8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499861769&sr=8-1&keywords=emoji+sticker&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Daniel-Wellington-Herren-Armbanduhr-Canterbury-DW00100002/dp/B00BIOBDXK/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1499863522&sr=8-28&keywords=influencer&tag=unternehmerde-21
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ab 9,28 € (verschiedene Größen)

3 SOCIAL-MEDIA-POSTER

Egal, ob für Büro oder Zuhause: Hier gibt's 3 lustige 
Motivationsposter im Format 43,2 x 55,9 cm.

UU bei Amazon ansehen

15,35 €

Banksy Vinyl-Wand-Aufkleber 
"Likes"

Schreibtischunterlage NETZMERKEN! 

A3 Social-Media-Planer für Blogger, Netzwerker und 
Social Media Redakteure, aus Papier zum Abreißen, 
mit Kalender 2016, 2017, 30 x 42 cm, 25 Blatt Schreib-
unterlage Abreißblock, Recyclingpapier.

11,99 €

UU bei Amazon ansehen

5,38 €

HERMA ORDNER A4 SOCIAL ICONS 

https://www.amazon.de/HERMA-Ordner-A4-Social-Icons-Rot/dp/B00JGJA7AO/ref=sr_1_63?ie=UTF8&qid=1500636219&sr=8-63&keywords=social+media&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Aufkleber-Weinendes-ausblasen-Aufmerksamkeit-aufkleber/dp/B01L28M72M/ref=sr_1_88?ie=UTF8&qid=1500636629&sr=8-88&keywords=social%2Bmedia&th=1&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Schreibtischunterlage-NETZMERKEN-Netzwerker-Schreibunterlage-Abrei%C3%9Fblock/dp/B00TQU31RY/ref=sr_1_99?ie=UTF8&qid=1500636715&sr=8-99&keywords=social+media&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Social-Poster-Pack-Set-3-Klassenzimmer-Display/dp/B01MG6U6WC/ref=sr_1_102?ie=UTF8&qid=1500636715&sr=8-102&keywords=social+media&tag=unternehmerde-21


Finde deinen Traumjob!i   
STELLENMARKT   

Zu den Jobs

TEAMLEITER
SALES CONSULTANT
TRAINEE
PRODUCT MANAGER

GESCHÄFTSFÜHRER
u.v.m.

https://stellenmarkt.unternehmer.de/
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Facebook
Nicht nur für neue Unternehmen und Projekte ist es wichtig, schnell in direkten Kontakt mit der eigenen Ziel-

gruppe zu treten. Aufwendige Eigen-Programmierungen sind hierfür aber häufig zu zeit- und kostenintensiv. 
Mit Facebook hast du dagegen eine einfach einzurichtende und vielseitig einsetzbare Komplett-Lösung, die 

alle Funktionen für professionelles Inbound Marketing vereint. Hierüber führst du mit wenigen Klicks persönliche 
Gespräche mit potentiellen Neukunden, ganz ohne Kaltakquise. 

„
Dein Sprungbrett ins Inbound-Marketing

→

Hast du schon einmal probiert, das Telefonbuch oder 
Branchen-Verzeichnisse abzutelefonieren, um deine 
Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen? In vie-
len Fällen erweist sich dies als äußerst mühselig und 
frustrierend. 

Wäre es nicht viel schöner, wenn du stattdessen von 
deinen potentiellen Kunden gefunden und kontak-
tiert wirst? Im Idealfall haben sie dich und dein Un-
ternehmen bereits schon vor dem ersten persönlichen 
Gespräch kennen und schätzen gelernt. Mit Hilfe von 
Inbound Marketing kannst du diesen Prozess unter-
stützen und einen Verkaufstrichter aufbauen. Darüber 
werden Internet-Nutzer auf ihrem Weg vom Unbe-
kannten zum qualifizierten Interessenten bis hin zum 
Kauf geführt. 

Die Komponenten professionellen Inbound 
Marketings

Um Inbound-Marketing professionell zu gestalten, 
brauchst du in der Regel:

▶ eine mobil-optimierte Webseite bzw. einen Blog
▶ Suchmaschinen-Optimierung
▶ Email-Marketing
▶ Landing Pages
▶ Social Media

▶ Werbeanzeigen
▶ Verkäufer 
▶ jede Menge relevanten Content

Für diese Einzel-Disziplinen gibt es zahlreiche spezia-
lisierte Werkzeuge, die alle miteinander gekoppelt wer-
den müssen. Das im Internet kursierende idealtypische 
Bild des Inbound-Marketings kann daher kaum von 
einer Person allein umgesetzt werden. 

Allzu oft mangelt es an Zeit, Budget und Know-How. 
Das ist kein Wunder. Schließlich ist Online-Marketing 
auch nicht die Hauptaufgabe von Unternehmen. Gera-
de, wenn es darum geht, neue Projekte zu starten oder 
Ideen zu testen, sind einfach umzusetzende Komplett-
Lösungen gefragt. 

Facebook - Die smarte Komplettlösung für 
Einsteiger und Fortgeschrittene

Facebook ist die am einfachsten einzurichtende und 
gleichzeitig zweckmäßigste technische Lösung, um so-
fort mit dem Aufbau von Sichtbarkeit und Kundenbe-
ziehungen im Internet zu beginnen. Die Plattform ist 
nicht mehr einfach nur das reine Social Network, das es 
vor Jahren einmal war. Unternehmen finden hier mitt-
lerweile alle benötigten Inbound-Marketing-Funktio-
nen an einem Ort gebündelt.
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Ein weiterer enormer Vorteil: Die Zielgruppe ist auch 
schon da. Schließlich sind ca. 30 Millionen Deutsche 
auf Facebook aktiv, 21 bis 23 Millionen sogar täglich. 
Im Vergleich zu anderen Webseiten und Anwendungen 
ist auch die Verweildauer überdurchschnittlich hoch. 
Damit erreichst du zwar potentiell "nur” jeden zweiten 
Internet-Nutzer in Deutschland, aber für einen schnel-
len Einstieg reicht das allemal. Im Allgemeinen funkti-
oniert Facebook besser im Endkunden-Geschäft (B2C). 
Natürlich sind aber Unternehmenskunden (B2B) auch 
privat auf Facebook unterwegs. Die Grenzen zwischen 
B2C und B2B verschwimmen hier also stark. 

Sofort startklar mit der “Ersatz-Webseite” auf 
Facebook

Eine neue, mobil-optimierte Webseite zu konzipieren 
und einzurichten ist je nach gewünschtem Funktions-
umfang ein zeit- bzw. kosten-intensiver Prozess. Auf 
einmal stehst du als Unternehmer vor zahlreichen tech-
nischen Fragen, die du dir vorher noch nie stellen muss-
test. Viele dieser Fragen werden dir beim Einrichten ei-
ner Facebook-Seite automatisch abgenommen. Zur Er-
stellung einer Seite brauchst du nur wenige Klicks. Für 
die Individualisierung solltest du aber ein paar Stunden 
Arbeit einplanen. 

Nichtsdestotrotz bist du im Vergleich zu anderen Lö-
sungen mit ähnlichem Funktionsumfang quasi sofort 
startklar und das ganz ohne Kapital-Einsatz. Dir ste-
hen nun vielfältige Möglichkeiten für Präsentation und 
Kommunikation zur Verfügung:

▶ Profil- und Titelbild
▶  der große blaue Call to Action Button (Handlungsauf-

forderung für den Besucher)
▶  Info-Bereich: Kategorisierung; Kontakt-Informatio-

nen & Impressum; Unternehmensgeschichte (sicht-
bar für Google)

▶  Dienstleistungen: Unterseite zur knappen Präsentati-
on eigener Angebote

▶  Shop: Unterseite zur knappen Präsentation der eige-
nen Produkte mit Verlinkung zu externen Vertriebs-
lösungen

▶  Angebote: Aktionen & Sonder-Preise; Gutscheine
▶  Canvas: mobil-optimierte Landing-Pages
▶  Notizen: strukturierte, multimediale Artikel (für 

Google und nicht-angemeldete Besucher sichtbar)
▶  Messenger: einfache Kontaktmöglichkeit für Kunden; 

moderner Newsletter; automatisierte Qualifizierung 
von Interessenten (Messenger Bots)

▶  Bewertungen: weit verbreitete Möglichkeit, Bewer-
tungen zu empfangen und zu kommentieren

▶  Veranstaltungen: Event-Planer, Event-Kalender
▶  Beiträge: Text, Foto, Video, Live Video, Produkte, 

Gewinnspiele u.a.
▶  “Gefällt mir”-Angaben: Nutzer können die Beiträge 

der Seite abonnieren
▶  Statistiken: vielseitige Daten zu den Aktivitäten auf 

der Seite
▶  Werbeanzeigen: zielsicher, günstig, vielseitig, messbar 

& schnell einsatzbereit; Werbung auch außerhalb von 
Facebook möglich

Egal, ob mit spezialisierten Einzel-Lösungen oder den 
gebündelten Facebook-Funktionen: Die Kunst des In-
bound Marketings besteht nicht nur darin, alle Funktio-
nen einsatzbereit zu haben. Alle Komponenten müssen 
für die individuelle Situation des Unternehmens auch 
sinnvoll kombiniert werden.

Inbound-Marketing mit Facebook in 7 Schritten
 
1. Facebook-Seite mit Titelbild und Profilbild einrichten
2.  Button “Nachricht senden” aktivieren und automatische Messenger-Begrüßung aktivieren
3.  Info-Bereich komplett ausfüllen und Unterseiten für Dienstleistungen bzw. Shop einrichten
4.  Artikel oder Video veröffentlichen, um ein weitverbreitetes Problem zu lösen
5. weiterführende Beratung per Chat anbieten 
6.  Gespräche ans Telefon verlagern und dort verkaufen
7. Werbeanzeigen optimieren
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Ein einfacher Inbound-Marketing-Prozess mit 
Facebook

Es gibt keine Patent-Lösung, die für alle Unternehmen 
gleichermaßen passt. Daher wird im Folgenden zu-
nächst ein stark vereinfachter, aber funktionaler Pro-
zess dargestellt. Dieser kann auf sehr vielfältige Art und 
Weise, je nach Bedarf, verändert und erweitert werden. 

Stelle zunächst alle standardmäßigen Präsentations-
möglichkeiten auf der Facebook-Seite ein. Beantworte 
dann eine häufig gestellte Frage von bisherigen Interes-
senten in Form eines Videos oder lege einen Artikel als 
Facebook-Notiz an. Am Ende versprichst du eine kos-
tenfreie Beratung per Chat, um dem Leser noch weite-
re Fragen zu beantworten. An dieser Stelle verlinkst du 
den Facebook Messenger und lenkst die Unterhaltung 
mit dem Interessenten in diesen Kanal. 

Der Chat ist schnell, unverbindlich und unkompliziert. 
Im Verlauf stärkst du das Vertrauen in dich und deine 
Marke und bietest an, spezielle Fragen doch lieber te-
lefonisch oder per Skype zu klären. Dort liegt es nur 
noch an deinem verkäuferischen Geschick, mehr aus 
dem Kontakt zu machen. 

Mit Werbeanzeigen den Turbo einlegen

Die schönste Seite und der beste Inhalt bringen ohne 
Besucher leider auch keine Punkte. Diese lassen sich 
aber schnell und einfach mit Hilfe von Facebook-Wer-
beanzeigen anlocken. Hierbei stehen vielfältige und äu-

ßerst raffinierte Möglichkeiten zur Verfügung, die eige-
ne Zielgruppe laserscharf zu segmentieren und gezielt 
anzusprechen. 

Im ersten Schritt könnten Nutzer mit passenden de-
mografischen Merkmalen und Interessen auf dein Vi-
deo oder deinen Artikel geleitet werden. Wer auf diese 
Anzeige bzw. den Inhalt in irgendeiner Form reagiert 
hat, bekommt in einer zweiten Anzeige nochmal eine 
direkte Einladung für den Chat angezeigt. Auf diese 
Weise bekommst du für nur wenige Euro den direkten 
Kontakt zu einem interessierten potentiellen Neukun-
den. Der Schritt, vor dem Chat zunächst einen eigenen 
Inhalt zu bewerben, ließe sich sogar komplett über-
springen. Dies senkt aber die Relevanz für den Interes-
senten und erhöht damit die Werbekosten. So oder so:  
Kaltakquise ade! p

Autor: Sebastian 
Riehle
ist Gründer von Socialmedia-Doktor.
de. Er bloggt über Social-Media- 
und Content-Marketing. In seinen 

Webinaren und Video-Kursen entdecken die Teilnehmer 
fundierte Praxis-Tipps, um sich die Arbeit zu vereinfachen.  
Als selbstständiger Berater, Dozent und Dienstleister begleitet 
er Unternehmen, die sozialen Netzwerke effektiv für sich zu 
nutzen. Seine Schwerpunkte liegen in der Entwicklung von 
Content-Strategien, dem Einsatz von Facebook Werbeanzeigen 
und der Nutzung des Facebook Messengers zur Kunden-
Kommunikation.

13.-14. NOVEMBER 2017
E S T R E L  H O T E L  B E R L I N

datadrivenbusiness.de
Producer

Drei Konferenzen, 
gemeinsam
oder separat 

buchbar, ein Ziel:
Grenzenloses Online 

Marketing & Analytics Wissen

ANZEIGE

http://datadrivenbusiness.de/
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Unsere Buchtipps

Mae hat einen Job ergattert in der hippsten Firma der Welt, beim »Circle«, 
einem Internetkonzern, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Face-
book und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einer einzigen 
Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. 
Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so ein Ziel der »drei Weisen«, 
die den Konzern leiten – wird es keinen Schmutz mehr geben im Internet 
und auch keine Kriminalität. Mae wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt 
den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Ein Thriller, der uns 
über die Bedeutung von Privatsphäre, Demokratie und Öffentlichkeit nach-
denken lässt.

Gebundene Ausgabe: 560 Seiten
ISBN-10: 3462046756
ISBN-13: 978-3462046755
Preis: 22,99 €

UU bei Amazon ansehen

Roman: Der Circle

 
 

Du willst dein Buch  
bewerben?  

 
Schreib uns:  

werbung@unternehmer.de 
 

Oder ruf an unter: 
0911-37750-333 

 

Eine korrekte Zieldefinition des Social-Media-Vorhabens ist die Basis für je-
den Nachweis des Wertbeitrags und Return on Investments. Das Buch gibt 
einen Überblick darüber, wie Kampagnen in verschiedenen Kanälen gemes-
sen werden, von Print und TV hin zu Online und natürlich Social Media. Die 
Ausgestaltung des Wertbeitrags hängt von der Unternehmensfunktion ab, so 
ist dieser in HR anders als in Sales. Die Autoren zeigen dies mit vielen Bei-
spielen plastisch auf. Sie erfahren, wie Sie mit SEO durch Social Signals und 
mit Sales-Unterstützung durch Social Recommendations die Wertschöpfung 
und Conversion (auch für Ihre Website) erhöhen können.

Taschenbuch: 288 Seiten
Verlag: O'Reilly Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 1 (20. Dezember 2013)
ISBN-10: 3868999868
ISBN-13: 978-3868999860
Preis: 34,90 €

Fachbuch: Social Media und der ROI: Erfolgsplanung und -kontrolle

UU bei Amazon ansehen

Social Media

mailto:werbung@unternehmer.de
https://www.amazon.de/Social-Media-ROI-Erfolgsplanung-kontrolle/dp/3868999868/ref=sr_1_72?ie=UTF8&qid=1500636597&sr=8-72&keywords=social+media&tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Circle-Roman-Dave-Eggers/dp/3462046756/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1500636715&sr=8-101&tag=unternehmerde-21
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Fachbuch: Social Media für Unternehmen: Von der Planung bis zur Erfolgskontrolle 

Konkrete Themenfelder wie Brand Awareness, Kundenzufriedenheit,  
Innovation Management etc. zeigen Möglichkeiten der Umsetzung und 
bieten Anleitungen und Best Practices für KMU.

Aus dem Inhalt:
▶ Erfolgsbeispiele im Social Web
▶ Unternehmens- und Strategieziele
▶ Analyse
▶ Relevante Strategien entwickeln
▶ Vorbereitungen im Unternehmen
▶ Brand Awareness
▶ Vom Wettbewerb differenzieren
▶ Kundenzufriedenheit
▶ Employer Branding
▶ Innovation Management
▶ Social Commerce
▶ Monitoring

Gebundene Ausgabe: 500 Seiten
Verlag: Rheinwerk Computing (2017)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 383623677X
ISBN-13: 978-3836236775
Preis: 34,90 €

UU bei Amazon ansehen

Services

Affiliate Marketing

Data & Analytics

Display & Social Ads

Search Engine Optimisation

Pay-Per-Click Advertising

Strategy Consulting

Digital Day
12. Sep. 2017 in Köln

Event

performance night
12. Sep. 2017 in Köln

dmexco
News

wann: 13. & 14. Sep. 2017

metapeople.com

wo: Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln

Messe: Halle 7, Stand Nr. D056

ANZEIGE

https://www.amazon.de/Social-Media-f%C3%BCr-Unternehmen-Erfolgskontrolle/dp/383623677X/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=1500635920&sr=8-34&keywords=social+media&tag=unternehmerde-21
http://www.metapeople.com/
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Die Top-5-Artikel zum Thema "Social Media"

13 Beginner-Tipps: Instagram für mehr Reichweite nutzen! 
 
Lohnt sich Instagram für Firmen, Selbständige & Co. wirklich? Lies jetzt 13 Tipps und 
nutze Instagram zukünftig effektiver für dein Unternehmen!

Likes: So explodieren deine Fanzahlen auf Facebook!  
 
Deine Fanpage auf Facebook siecht vor sich hin? Mit unseren Tipps explodieren deine 
Likes und der Fanzähler rattert nach oben!

So generierst du neue Fans!

Facebook Gewinnspiele: Typische Fehler, die alle machen! 
 
Gewinnspiele auf Facebook eignen sich hervorragend als Marketinginstrument. Was 
du bei der Durchführung beachten musst, klärt folgender Artikel.

10 Gründe, warum Unternehmen an Social Media scheitern 
 
Du möchtest Social Media für dein Unternehmen richtig einsetzen? Erfahre, wie du 
fatale Fehler vermeidest und die richtige Social Media Strategie entwickelst!

Facebook für Unternehmen: Unsere 10 Top-Tipps 
 
Erfahre alles über die zehn Tipps für eine erfolgreiche Erstellung deiner Unterneh-
menspräsenz auf Facebook und wie erfolgreiche Kommunikation geht. 

Zu den Instagram-Geheim-Tipps

Anleitung für Facebook-Seiten

Deshalb klappt Social Media bei dir nicht!

So bist du auf der (rechtlich) sicheren Seite

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/147171-mehr-likes-fuer-ihre-fanpage-explodieren-ihre-fanzahlen-auf-facebook?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/177964-beginner-tipps-instagram-mehr-reichweite?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/128875-facebook-fuer-unternehmen-10-tipps-fuer-eine-erfolgreiche-kommunikation?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/159751-10-gruende-warum-unternehmen-social-media-scheitern?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/160127-facebook-gewinnspiel-erstellen-richtlinien-teilnahmebedingungen-fehler?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Stell dir vor, dein zukünftiger Kunde hat genau jetzt das Problem, welches du mit deinem Angebot 
brillant löst. Und genau in dem Moment, wenn das Problem deinem Kunden das Leben schwer 
macht, schwebt deine Lösung, dein verlockendes, vielversprechendes, unwiderstehliches Angebot 

bei ihm ein? Eine Traumvorstellung, nicht wahr?„

"Wo treffe ich dich?"

→

Akquise – Ein Marathon mit Hindernissen

Akquise ist ein permanenter Prozess, sozusagen eine "Never Ending Story", solange du deine Firma hast. Immer 
wieder, jeden Tag aufs Neue. Es ist heute nicht selten, dass die Gewinnung mancher Kunden schon mal zwei Jahre 
in Anspruch nehmen kann. Akquise braucht einen langen Atem und mehr als manche vermuten, einen klugen, 
vorbereiteten und gut durchdachten Plan. 

Die Hürden in der Akquise liegen für jeden Gründer an unterschiedlicher Stelle im Prozess. Der eine kommt nach 
der Angebotserstellung nicht zum Zug, der andere hat bereits Interessenten. Aber diese fliegen wie Schmetterlin-
ge immer wieder davon – er kann die Aufmerksamkeit und das Interesse nicht fesseln. Andere stocken schon zu 
Beginn des Prozesses, weil Kunden das Angebot erst gar nicht finden. 

▶ ▶ ▶  Der wirklich passende Kunde ist die berühmte Stecknadel im Heuhaufen ...

Du merkst schon, in diesem Artikel geht es nicht um das Verschwenden von Geld und die Inkaufnahme von 
kostspieligen Streuverlusten. Diese Tipps sollen dich aktivieren, genaues Kalkül in die Planung deiner Akquise-
Aktivitäten zu legen. Scharfschütze statt Schrotflinte. 

Postwurfsendungen, Printanzeigen, Flyer, Webauftritt, Messebesuch – alles Maßnahmen, um Kunden auf sich 
aufmerksam zu machen. Dumm nur, wenn man alles hat aber dennoch kein echter Interessent mit detaillierten 
Fragen Kaufinteresse zeigt. 

Die wohl wertvollste Frage im Akquise-Marathon

✪		EXTRA: Buyer Persona erstellen

zur Anleitung

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/172775-buyer-persona-erstellen?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
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→

▶ ▶ ▶  Das Flyer-Phänomen: Verpufft!

   Durch Zufall, weil du gerade Zeit hast, entdeckst du einen Flyer. Du schaust ihn an und denkst: ‚Nett aufgemacht, 
kann man ja mal mitnehmen.‘ 

  Und so wandert der Flyer erst in die Tasche, dann auf den Tisch. Beim nächsten Aufräumen entscheidest du ihn 
dort hinzulegen, dann in die Kiste oder auf den Stapel oder in den Papiermüll. Er landet im Nirwana. 

  Irgendwann stehst du genau vor dem Problem oder der Frage, die dieser Flyer beantwortete. Vielleicht erinnerst 
du dich noch an den Flyer aber finden tust du ihn nicht. 

  Also, was bleibt übrig: Googeln und den Anbieter finden, der in dem Moment als vertrauenswürdiger Experte 
mindestens auf der ersten Google-Seite erscheint. 

 Die Wahrscheinlichkeit, genau den lokalen Anbieter vom Flyer im Internet zu finden, ist äußerst gering. 

Wo treffe ich dich, lieber potentieller Kunde, zum richtigen Zeitpunkt?

Klar, keine Akquise-Aktion ohne Streuverluste. Aber es ist möglich, die richtige Zielgruppe an einem Punkt zu er-
wischen, an dem diese das Angebot nicht nur einfach wahrnimmt, sondern bewusst abspeichert oder im Idealfall 
noch einen Schritt weiter gehet und direkt einen Lead hinterlässt.

Die Marke im Kopf platzieren: Wie geht das?

1. Die Buyer Persona identifizieren

Ohne Klarheit über die Zielgruppe gelingt kein Scharfschützenkonzept. Die Buyer Persona ist eine notwendige 
Voraussetzung, um knifflige Fragen auf den Punkt zu beantworten und die Akquise-Strategie intelligent zu 
planen. 

Dazu solltest du Fragen wie diese beantworten:

 ▶ Wann genau hat mein Zielkunde das Problem, welches ich löse?
 ▶ Wo ist mein Zielkunde zu diesem Zeitpunkt?
 ▶ Mit wem ist der Zielkunde zusammen in dem Moment?
 ▶ Wo sucht mein Zielkunde nach der Lösung für das Problem?
 ▶ Wen fragt er nach einer Lösung?
 ▶ Bei welchem Wettbewerber kauft mein Zielkunde die Lösung aktuell?
 ▶ Verwendet mein Zielkunde (Not-)Lösungen, die ich mit meinem Angebot verdrängen kann?

2. Emotional das Kunden-Problem identifizieren

Jetzt muss umgedacht werden. Und zwar steigst du dafür in die Schuhe des Kunden oder du befragst deine bishe-
rigen Kunden. Die zweite Frage, die du treffsicher beantworten musst ist die der Emotionen. 

Je genauer und je gefühlsbetonter du das Problem beschreiben kannst, umso besser kannst du deine Argumente 
wählen, die jetzt den Finger in die Wunde legen und die bewusste und freiwillige Aufmerksamkeit deines Ziel-
kunden sichern.
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Dazu solltest du Fragen wie diese beantworten:

▶ Wie fühlt sich das Problem (der Schmerz) an, wenn dein Zielkunde dieses Problem hat? 
▶ Welche Worte/Formulierungen verwendet er?
▶ Wie sieht die ideale Lösung für meinen Zielkunden aus?
▶ Welchen Effekt erhofft er sich nach der Lösung?

3. Den richtigen Ort und den perfekten Zeitpunkt identifizieren

Und nun fügst du die Fakten zusammen und mischst eine kräftige Portion Kreativität darunter. Die letzte Frage, 
die du für dich und deine „Finde mich Strategie“ beantworten musst ist diese: 

    „ Wie schaffst du es, mit dem richtigen Akquise-Tool  
genau zu dem Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein,  
wenn dein Zielkunde gar nicht umhin kommt,  
sich für dich zu interessieren?“

Welche genialen und kreativen Einfälle kannst du generieren, um zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit dem 
richtigen Argument zu sein? Zugegeben, das ist knifflig. Sicher braucht es einige Versuche und Gedankenexperi-
mente, damit der Clou irgendwann gelingt. Wenn du den Luxus hast mit einem Sparringspartner zusammenzu-
denken, dann aktiviert euch immer wieder mit diesen Fragen. Der Nagel auf den Kopf ist genau dann getroffen, 
wenn dein Lösungsversprechen in dem Moment des Problems die gewünschte Erlösung verspricht. Dann sitzt das 
Argument und trifft ins Mark.   

Gute Beispiele aus dem Alltag als Inspiration nutzen

▶  Da wirbt ein Anbieter für Einbruch-Sicherheit in den Spiegeln auf Raststätten-WCs. Also genau zu dem Zeit-
punkt, wo der Hausbesitzer weit weg von seinem Eigentum ist und sich fragt, ob daheim alles gut gesichert ist. 

▶  Da wirbt eine Automarke mit ihrem Familien-Van vor Kindergärten und Schulen. 
▶  Da kommt der Banner für teure Uhren genau dann, wenn man seine Beförderung im Social Media Kanal 

bekannt gegeben hat. 
▶  Da hängt der Physiogutschein an den voll beladenen Tragetaschen im heimischen Supermarkt. 

   " Wann haben meine Zielkunden das Problem, das ich für Sie lösen möchte und wie 
kann ich geschickt genau dann mit meiner Lösung an Ort und Stelle sein?“

Stell dir die Frage immer wieder, wenn du über deine Neukundengewinnung grübelst. p

Autorin: Cassandra Schlangen
Cassandra Schlangen ist seit 2006 Unternehmerin. Sie berät, trainiert und coacht Unternehmen und Grün-
der im Vertrieb, in der Akquise und in Fragen des Personal Recruitings.  Auf www.mein-akquise-plan.de 
bietet sie Gründern und jungen Unternehmen ein begleitendes E-Coaching zur Kundengewinnung an. 

www.cassandra-schlangen.de
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Feedback gehört zu deinen wichtigsten Führungsaufgaben. Deine Mitarbeiter und du freuen sich 
bestimmt sehr auf regelmäßige oder unregelmäßige Mitarbeitergespräche. Wie kannst du den 
„GAU“ bei einem Feedbackgespräch herbeiführen? Diese Geheimtipps helfen dir sicher weiter!„

So geht jeder Mitarbeiter garantiert in die Luft

Tipp 1: Zwischen Tür und Angel die Feedback-
blase platzen lassen

Willkür ist ganz entscheidend, damit deine Feedbacks 
ihre lähmende und zerstörerische Kraft entfalten kön-
nen. Achte darauf, dass dein Gesprächspartner auf kei-
nen Fall damit rechnet, dass du ihn ansprichst und auch 
keine Zeit oder Ruhe für ein ausführliches Gespräch 
hat. Interessiert zuhörende Zeugen sind hier eine feine 
Ergänzung.

Tipp 2: Opfer über Wertschätzung komplett im 
Unklaren lassen

Je mehr dein Gesprächspartner während des Gesprä-
ches überlegt, wie deine Wertschätzung ihm gegen-
über aussehen mag, desto durchschlagender die Kraft 
von Feedback mit negativem Inhalt. Ein mächtiger 
Verstärker! Du kannst gezielt unterschiedliche Signa-
le einstreuen, um panisches Grübeln anzuheizen. Die 
Formulierungen so ungenau wie möglich halten. →

Der Feedback-GAU 
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Einmal scheint es kurz so, als würde deine Entschlos-
senheit, das Opfer zu feuern aufblitzen und dann wie-
der wirkt es so, als würdest du auf jeden Fall mit großer 
Wertschätzung zu ihm stehen.

Tipp 3: Lähmende Regeln

Feedbackregeln sind herrlich. Nutze sie dazu, dass dein 
Opfer nichts sagen darf, da dies ja gegen die Regeln 
wäre! Es sind ja anerkannte Regeln und jeder weiß, 
dass dies so richtig ist! Die gängigen Feedbackregeln 
findest du leicht via Google. Am besten nutzbar ist die 
Regel, dass man Feedback nicht widersprechen solle. 
Dann kommt dein Feedback-Opfer gar nicht erst auf 
dumme Gedanken. In unserem Buch findest du diese 
Regeln nicht.

Tipp 4: Die geheime Kraft der Negation

Sage so oft wie möglich, was dein Feedback nicht ist. 
Das ist eine pfiffige Art, um genau diese Bilder in den 
Kopf des Feedbacknehmers zu transportieren, damit 
er schon mal genau in die Richtung denkt. Selbstver-
ständlich ist dein Feedback keine Kritik, keine Abwer-
tung der Person und schon gar kein Angriff auf die 
Persönlichkeit des Anderen. Es geht selbstredend nicht 
darum, ihm eine Gefahr bezüglich seines Angestellten-
verhältnisses zu vermitteln:

 »  Nicht, dass Ihr Job  
direkt in Gefahr wäre, 
aaaaaaaber ... «

Tipp 5: Sei so vereinnahmend wie möglich

Vorwürfe öffnen den Anderen erst so richtig, dadurch 
begreift er ja am Besten, worum es dir geht. Keinesfalls 

in Dosis und Aussage auf den Feedbacknehmer abstim-
men, sondern immer frisch heraus damit! Verallgemei-
nerungen sind empfehlenswert:
 

 » Immer sind Sie so ... «

Tipp 6: Die einzig angemessenen Sichtweise 
hast du!
Die Magie lähmenden Feedbacks entsteht ja daraus, 
dass man selbst die Dinge richtig sieht und der Andere 
eben nicht. Das muss in deinen Formulierungen viel-
leicht subtil, aber doch auf jeden Fall klar rüberkom-
men. Nur deine Sichtweise der Dinge zählt, da gibt es 
gar keine Diskussion. Du erlaubst deinem Gesprächs-
partner einen wertvollen Einblick in die korrekte Sicht-
weise. Dazu ist es besonders wichtig, dass er deine Sicht 
angemessen demütig und staunend anhört.

Tipp 7: Nutze Lob, um den Anderen intelligent 
zu demütigen

Lob ist toll und sehr wirksam, um die Durchschlags-
kraft deines Feedbacks zu steigern. Am besten plat-
zierst du es direkt an den Anfang des Gesprächs und 
ans Ende, man nennt dies die Sandwich-Technik. Achte 
darauf, dass das Lob sich auf recht Unerhebliches be-
zieht. Beispielsweise

 »  Ich fange mal damit an, 
wie wunderbar Sie stoff-
wechseln während der 
Arbeit. Da muss ich Sie 
echt mal loben. Unver-
gleichlich! 

✪		EXTRA:  Hol' dir das Buch zum Artikel! 
Preis: 24,80 EUR | Verlag: BusinessVillage

hier geht's zum Buch >>

→

https://shop.unternehmer.de/buch/150_Feedback.html
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Und wie schön aufgeräumt 
Ihr Arbeitsplatz ist! Nun 
aber dann mal zu den 
wesentlichen Themen, da 
habe ich ein paar Feed-
backs. «

Man kann nach dem herrlich zerstörerischen Feed-
backpart z.B. enden mit:

 »  Aber ich muss noch mal 
loben. Es ist toll, dass Sie 
meist pünktlich sind und  
auch in schlechten Zeiten 
stets fröhlich die Kaffee-
pausen anleiten. Man soll 
ja mit was Positivem auf-
hören! «

Tipp 8: Tu so, als würdest du anbieten, ganz 
offen Feedback entgegenzunehmen

So, als seist du plötzlich nicht mehr der Chef:

 »  Natürlich können Sie mir 
auch noch kurz konstruk-
tives Feedback geben! «

 »  Tun Sie einfach mal so, als 
wäre ich nicht Ihr Chef! 
So ganz von Mensch zu 
Mensch.«

Das gibt dir eine großartige Chance, zwischendrin dei-
nem Gesprächspartner noch weitere lähmende und 
destruktive Feedbacks zuteilwerden zu lassen. Macht 
ignoriert man am besten - wenn man „oben“ ist.  p

www.content.world

Eine Veranstaltung von: 

Im Rahmen der Content World 2017 wird der
Deutsche Content Marketing Preis verliehen.
www.contentmarketingpreis.de

let it sparkle

International Content Marketing Conference

24.–25. Oktober 2017  •  Hamburg

ANZEIGE

Autor: Chris Wolf
Chris Wolf arbeitet als Diplom-Psycho-
login seit über 15 Jahren in Beratung 
und Training. Themen aus Marketing, 
Führung, Verkauf und Kommunikation 

mit Patienten/Angehörigen sind dabei das Thema. 

Feedback spielt in ihrer Beratungs- und Trainingsarbeit 
eine essenzielle Rolle und Struktur und kulturelles Umfeld 
solcher Äußerungen sind ihr ein Herzensanliegen.

http://www.content.world/
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→

Was Kinder im ersten Schuljahr alles lernen! 26 bis dato kryptische Zeichen zu Wörtern zu verbin-
den, lange stillzusitzen und jeden Tag Hausaufgaben zu machen. Ist gewiss kein Zuckerschle-
cken. Oder doch? Jedenfalls äußerte die wissbegierige Tochter einer Bekannten noch nach den 

ersten vier Schulwochen: „Ich möchte nie wieder Wochenende!“„
6 schnelle Tipps, um dich selbst zu motivieren

Von so viel Mitarbeitermotivation können die meisten 
Unternehmen nur träumen: Gerade in Routinetätigkei-
ten, prekären Beschäftigungsverhältnissen und immer 
spezialisierteren, virtuelleren und unpersönlicheren 
Arbeitsumfeldern ist viel Platz für Jobfrust. Und fast 
überall herrschen Zeitdruck und Stress – die Motiva-
tionskiller schlechthin. Die gute Nachricht: Man kann 
Einiges dafür tun, damit der Schwung trotzdem erhal-
ten bleibt. Das hängt nicht unbedingt davon ab, wie gut 
dich dein Arbeitgeber bespaßt und bezahlt. Sondern – 
jetzt wird es unbequem – vor allem von dir selbst und 
deiner Fähigkeit, dich immer wieder neu zu motivie-
ren. Hier ein paar Tipps:

Man ist so erfolgreich, wie man sich 
fühlt: Belohne dich regelmäßig!  

Motivation lebt von Belohnung. Wenn „perfekt“ gerade 
gut genug für dich ist und du noch dazu ständig An-
erkennung und positives Feedback anderer für deine 
Leistung erwartest, wirst du selten wahre Höhenflüge 

erleben. Mit größerer Wahrscheinlichkeit erforschst 
du früher oder später die Tiefen des selbst gebuddel-
ten Motivationslochs. Tipp: Mach dich doch lieber zu 
deinem eigenen Osterhasen: Gönne dir Selbstlob und 
Belohnungen auch für kleine Erfolge und auf kurzen 
Etappen, statt auf die Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes hinzuarbeiten.

Nie mit etwas fertig? Setze Prioritäten 
und zeig auch mal Kante!

Hast du am Abend eines langen Arbeitstages das Ge-
fühl, mit allem beschäftigt gewesen und mit nichts 
richtig fertig geworden zu sein? Da hilft ein alter Tipp 
aus dem Zeitmanagement: Priorisiere Dringliches und 
Wichtiges. Alles andere muss warten – auch Kunden 
und Teamkollegen können das ruhig mal. Übrigens: 
Durch sofortiges Erfüllen aller Ansprüche erziehst du 
dein Umfeld nicht gerade dazu, dich als vielbeschäf-
tigten Leistungsträger mit ernstzunehmenden Auf-
gaben und begrenzter Zeit respektvoll zu behandeln.  

Flow
... statt Flaute
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Vielmehr wirst du als fleißiges Bienchen und braver Be-
fehlsempfänger unter „ferner rannten“ in die Firmen-
geschichte eingehen. Fraglich, ob das das Selbstbild ist, 
das dich motiviert und antreibt.

Plane langfristig und schau auch mal 
von außen drauf!

Wenn man vor lauter Kleinkram aus dem Blick ver-
liert, wohin die große Reise gehen soll, droht „Verzet-
telungsfrust“. Schaffe dir auch langfristig eine Struktur 
für deine Projekte und Ziele, zum Beispiel in Form 
eines 90-Tage-Plans. Stress und Überforderung durch 
"peanuts" werden seltener, wenn du ab und zu die Au-
ßenperspektive einnimmst, frei nach dem Motto: „Vom 
Mond aus betrachtet, spielt das alles gar keine so gro-
ße Rolle.“ – „Welche Wichtigkeit hat dieses Thema aufs 
Ganze gesehen und worauf kommt es mir wirklich an 
– im Leben und in der Arbeit?“ Die „Mondperspektive“ 
hilft auch, nachsichtiger mit dir selbst zu werden und 
mit Rückschlägen und Fehlern gelassen umzugehen. 
Dann sagst du dir: „So what? Plan A ist gescheitert, 
Plan B werde ich jetzt entwickeln.“ Denke lösungsori-
entiert und gewinne so deine Motivation zurück!

Brennende Leidenschaft ist gut – einfa-
che Freude tut’s auch!

Du bist weder dein eigener Chef, noch arbeitest du in 
deinem Traumjob? Dann mag sich echte Leidenschaft 
vielleicht nicht einstellen. Macht nichts! Selbst wenn es 
immer heißt, man müsse für seine Aufgaben brennen: 
Es reicht auch, einfach „nur“ einen guten Job zu ma-
chen. Denn viel wichtiger als Leib und Leben zu ver-
kaufen und irgendwann auszubrennen, ist es, dauerhaft 
mit positiver Energie am Werk zu sein. Fühlst du dich 
verbittert, fehl am Platz, persönlich oder fachlich über- 
oder unterfordert, gemobbt, gestresst? Oder geschätzt, 
erfolgreich und zufrieden? Das kannst du zu einem 
sehr großen Teil selbst beeinflussen! Und zwar indem 
du bewusst und willentlich beschließt, negativen Ge-

fühlen keinen Raum zu geben und mit Freude an dein 
Tagwerk zu gehen, egal was es heute bringt.

Ist das alles? Die richtige Erwartungs-
haltung

Gelingt es dir so nicht, dich am eigenen Schopf aus dem 
Motivationsmorast zu ziehen, frage dich: Welche Rolle 
spielt mein Arbeitsleben in meiner persönlichen Selbst-
einschätzung? Oft genügt es, die eigene Erwartungshal-
tung anzupassen und sich einen Ausgleich im Privatle-
ben zu suchen, um wieder froher bei der Sache zu sein. 
Genügt das nicht: Auf zu neuen Horizonten! Wenn du 
dich längere Zeit im Modus der inneren Kündigung da-
hinschleppst, schadest du dir nämlich nicht nur selbst, 
sondern früher oder später auch deinem Arbeitgeber.

Lass‘ auch mal gut sein und entspanne 
wirklich!

Entspannung im privaten Umfeld ist wichtig, um die Bat-
terien wieder aufzuladen. Sport, Hobbies, soziale Kontak-
te, Familie, gesunde Ernährung, tolle Erlebnisse, ein gut 
geführter Haushalt und ehrenamtliches Engagement – all 
das ist wichtig, schön und gut. Aber mach daraus bloß 
kein zweites Hamsterrad, in dem To-Do-Listen, Ver-
pflichtungen und die rastlose Suche nach Anerkennung 
und Selbstoptimierung den Ton angeben. Denn dann 
bleibt wirkliche Entspannung sicher aus. Warum nicht 
einmal alle Fünfe (oder Tausende!) gerade sein lassen 
und das Hirn alleine machen lassen? Erwiesenermaßen 
sind Langeweile und Müßiggang nämlich fantastische 
Inspirations- und Kreativitätsquellen, die den großen 
„Flow“ der Motivation speisen. Und so gesehen ist, sich 
zu motivieren, eigentlich ganz kinderleicht. p

✪		EXTRA: Motivationssoundtrack

zu unserer Playlist

Autorin: Julia Schwägerl
ist bei der upDATE Gesellschaft für 
Beratung und Training mbH als Pro-
jektmanagerin und im redaktionellen 
Bereich tätig. Für den Blog „Vertrieb 
leben!“ verfasst sie regelmäßig Artikel 
zu Vertrieb, Digitalisierung, Wei-
terbildung und Management. Das 

Unternehmen upDATE berät und begleitet seine Kunden in den 
Bereichen Vertrieb, Mitarbeiterentwicklung, Medien & Marke-
ting, sowie in Innovations- und Digitalisierungsprozessen.  

www.update-training.com









https://www.unternehmer.de/management-people-skills/176779-flow-motivationssoundtrack?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
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Die Bedeutung von Social Media ist mittlerweile wohl 
jedem bekannt – ob er die Kanäle nutzt oder auch 
nicht. Der Social-Media-Atlas 2015/2016 geht insge-
samt von einer Social-Media-Nutzung von 80 Prozent 
aller deutschen Internetnutzer aus: YouTube wird dabei 
als meistgenutzte Plattform identifiziert – 88 Prozent 
der Social-Media-Nutzer sind hier unterwegs. Face-
book landet mit 87 Prozent knapp dahinter auf Platz 2, 
gefolgt von WhatsApp mit 76 Prozent. 

Für viele Unternehmen gehört gerade Facebook des-
halb zu den herausragenden Kommunikationskanälen: 

84 Prozent der global agierenden Unternehmen nutzen 
Facebook für Marketing- und Kommunikationsaktivi-
täten. Und dabei spielt sich ein Instrument mehr und 
mehr in den Fokus. Die Rede ist von Gewinnspielen. 
Unternehmen erreichen dadurch ihre Fans und solche, 
die es werden wollen, indem sie Preise ausloben. Meist 
ist dies mit einer Aktivität verbunden wie das Liken der 
entsprechenden Seite und/oder des Beitrags oder auch 
ein Like in Kombination mit einem Kommentar, um 
die Interaktion zu erhöhen und mehr Facebook-Nutzer 
damit in Kontakt zu bringen. Das erhöht die Bekannt-
heit der Unternehmensseite und sorgt dafür, dass die 

Facebook-Gewinnspiele

Facebook-Gewinnspiele werden gerne von Unternehmen aller Größenordnungen genutzt, um 
Reichweite und Aufmerksamkeit zu generieren. Auch der Wunsch nach relevanten Nutzerdaten ist 
ein Treiber. Aber es bestehen einige Fallstricke, die teure Konsequenzen haben können. Ein ein-

führender Überblick.„

→

Was darf ich, was darf ich nicht? 
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Inhalte breiter gestreut werden und die Organisation 
beziehungsweise ein bestimmtes Produkt bekannter 
wird. Stichwort ist die Steigerung der Aufmerksamkeit, 
auch Awareness genannt. 

Restriktionen durch Facebook

Nun ist es aber nicht damit getan, mal eben ein Produkt 
zu fotografieren, in einem lustigen Posting zum Liken 
und Teilen aufzurufen und dann einer bestimmten 
Anzahl an Personen, die diese Vorgaben erfüllt haben, 
zum Zeitpunkt X den Gewinn zukommen zu lassen. 
Das wäre zu einfach und dann würde es jeder machen. 

Es gibt zwei ganz wesentliche Bestandteile eines Ge-
winnspiels, auf die Initiatoren achten müssen. Das sind 
zum einen die rechtlichen Vorschriften, zum anderen 
aber vor allem die Restriktionen, die Facebook selbst 
bei Gewinnspielen macht. Und in manchen Punkten 
hängen diese Regelungen zusammen.

Zuerst einmal ist es wichtig herauszustellen, was Unter-
nehmen bei einem typischen Chronik-Gewinnspiel (also 
einem Gewinnspiel, das nicht über eine bezahlte App 
abgewickelt wird) alles nicht dürfen. Denn es herrscht 
ein gefährliches Halbwissen bei vielen Unternehmen, die 
meinen, über ein Gewinnspiel so schnell wie möglich an 
so viele Nutzer wie möglich zu kommen. 

Verboten: Teilen als Teilnahmevoraussetzung

Es ist laut den Facebook-Statuten verboten, die Teil-
nahme an einem Gewinnspiel mit dem Teilen eines 
Beitrags zu verknüpfen. Will heißen: Es ist nicht mög-
lich, das Gewinnspiel und damit die Aufmerksamkeit 

für das Produkt und den Absender durch die Bedin-
gung des Teilens in der Facebook-Welt zu multiplizie-
ren, dadurch also sogenannte Viralität herzustellen. 
Wer dennoch so vorgeht, riskiert die Löschung seines 
Gewinnspiels. 

Verboten: Markierung fordern

Ebenso nicht erlaubt ist es, die Teilnahme mit dem Auf-
ruf zu verknüpfen, sich auf einem Bild zu markieren, 
Freunde in Kommentaren zu markieren oder in der ei-
genen Chronik etwas zu verändern. 

Voraussetzung: Nutzer muss die Teilnahmebe-
dingungen bestätigen

Ebenso dürfen Gewinnspiele nicht einfach unter allen 
Fans verlost werden – denn dann werden die Teilnah-
mebedingungen, die jedes Gewinnspiel veröffentlichen 
muss, nicht eingehalten. Erst durch seine Aktivität be-
stätigt der Nutzer, dass er die Teilnahmebedingungen 
gelesen und akzeptiert hat. 

Facebook regelt Gewinnspiele in den Richtli-
nien für Facebook-Seiten unter:  
 
www.facebook.com/page_guidelines.php

Die wichtigsten Vorgaben sind dort unter 1. und 2. 
zusammengefasst. Dort wird unter anderem definiert, 
dass das Gewinnspiel „die Angebotsbedingungen und 
Auswahlkriterien (z. B. Alters- und Wohnsitzbeschrän-
kungen) und die Einhaltung der geltenden Regelun-
gen und Vorschriften, welche die Promotion sowie alle 
angebotenen Gewinne regeln (z. B. Registrierung und 
Einholung notwendiger regulatorischer Genehmigun-
gen)“ enthalten müssen, ebenso wie die „Anerkennung, 
dass die Promotion in keiner Verbindung zu Facebook 
steht und in keiner Weise von Facebook gesponsert, 
unterstützt oder organisiert wird“. Das sind zwingend 
notwendige Elemente, die aber in der Marketingpraxis, 
gerade bei unerfahrenen Unternehmen, oft missachtet 
werden.

Verletzung von Datenschutzrecht kann richtig 
teuer werden

Eine Möglichkeit, viele formale Schwierigkeiten zu um-
gehen, ist der Einsatz einer Gewinnspiel-App. Diese er- →

✪		EXTRA: GRATIS VORLAGE 
" Teilnahmebedingungen  

für Facebook Gewinnspiel" 
(Word-Dokument)

zur Vorlage >>

https://www.amazon.de/dp/B06XVX8KRB/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1500384754&sr=8-1&keywords=facebook+gewinnspiel&tag=unternehmerde-21
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füllt nicht nur in der Regel von vorne herein alle Anfor-
derungen von Facebook hinsichtlich der Durchführung 
von Gewinnspielen. Apps unterstützen beispielsweise 
auch bei der Sammlung und Auswertung von Daten, 
um diese später gezielt fürs Marketing einzusetzen. Da-
für ist natürlich wichtig, den gesetzgeberischen Daten-
schutzbestimmungen zu entsprechen, die in der Richt-
linie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr geregelt sind. Diese 1995 erlassene 
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft dient dem 
Schutz der Privatsphäre von natürlichen Personen bei 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten; sie 
wird im Mai 2018 durch die Datenschutz-Grundver-
ordnung aufgehoben und ersetzt.

Damit ist laut der Wirtschaftskanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek nicht zu spaßen. „Gemäß der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) kann nun die 
Verletzung der in Art. 83 Abs. 4 genannten Verpflich-
tungen zu einem Bußgeld von bis zu 10 Millionen Euro 
führen. Unternehmen droht eine Strafe von bis zu zwei 
Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes. Bei 
Verletzung der in Art. 83 Abs. 5 genannten Verpflich-
tungen oder bei Missachtung eines erlassenen Verwal-
tungsaktes der Aufsichtsbehörden kann das Bußgeld 
sogar bis zu 20 Millionen Euro betragen und bei Un-
ternehmen bis zu vier Prozent des weltweit erzielten 

Jahresumsatzes“, listet die Kanzlei die Bandbreite der 
Sanktionen auf. 

Auch das Wettbewerbsrecht beachten

Unternehmen sollten deshalb dringend auf die Einhal-
tung aller gesetzlichen Vorschriften achten, wozu eine 
Datenschutzerklärung des Anbieters in allgemein ver-
ständlicher Form gehört. Diese muss nach §13 Teleme-
diengesetz die Nutzer grundsätzlich über die Art und 
den Umfang der Datenverarbeitung unterrichten und 
die Auskunftsrechte der Teilnehmer festlegen. Ebenso 
sind ein Impressum verpflichtend sowie die eindeutige 
Kennzeichnung einer Aktion als Online-Gewinnspiel. 
Ist das nicht der Fall, kann dies wettbewerbsrechtliche 
Folgen haben. Ein Facebook-Gewinnspiel ist damit 
kein Selbstläufer, sondern stellt die Initiatoren vor stra-
tegische und rechtliche Herausforderungen. p

Autor: Dr. Patrick Peters
ist Inhaber von Dr. Patrick Peters – Klare 
Botschaften, einer Beratung für Un-
ternehmenskommunikation, Strategie 
und Redaktion, und auf die Planung, 
Steuerung und Umsetzung der gesamten 

PR spezialisiert. Im Fokus stehen integrierte Maßnahmen für 
Selbstständige, KMU vor allem aus den Bereichen Finanzen, 
Recht, Steuern, Handwerk, Immobilien, Industrie sowie 
Gesundheit, Coaching und Training. 

www.pp-text.de

» Ein Facebook-Gewinnspiel ist 
leider kein Selbstläufer.«

15. - 16. September

Die Welt von morgen gehört
den Gründern von heute
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http://ebspreneurship.de/
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❶ Eigenverantwortung

Einmal hochgeladene Inhalte im Netz gehen, je nach 
Einstellung, schnell um die Welt und bleiben dauerhaft 
erhalten, selbst wenn sie auf der eigenen Seite gelöscht 
sind. Generell gilt, wer Texte hochlädt sollte sich vorher 
Gedanken machen, welche Reaktionen dabei ausgelöst 
werden können. Stelle nur solche Texte und Bilder ins 
Netz, die noch nach Jahren von allen gelesen werden 
können. Auch das Liken oder Favorisieren von Beiträ-
gen ist eine klare Aussage. Sei dir darüber bewusst, dass 
Lästereien oder andere negative Aussagen über dein 
Unternehmen, Kollegen oder den Chef eine Kündi-
gung als Konsequenz nach sich ziehen kann.

❷ Respekt

Nicht nur in der verbalen Kommunikation, sondern 
ebenso im Netz, sollte der Umgang mit anderen Men-
schen immer höflich und respektvoll sein. Trotz der 
scheinbaren Anonymität sollte man nicht vergessen, 
dass auf der anderen Seite des Bildschirms ein Mensch 
sitzt. Beleidigungen, Drohungen und Provokationen 
sind ein absolutes No-Go. Es gilt: Erst überlegen, dann 
posten! Texte andere User nicht mit dem 23. Selfie des 
Tages oder der stündlichen Befindlichkeitsmeldung zu. 
Das nervt.

 Transparenz und Ehrlichkeit

Die Zeiten von Fantasienamen des eigenen Accounts 
sind vorbei. Zeige dich mit einem Namen, der dir ein-
deutig zugeordnet werden kann. Achte darauf, deine 

eigenen Meinungen von Fakten zu unterscheiden und 
diese als solche zu kennzeichnen. Falschaussagen kön-
nen sehr schnell entlarvt werden. Eine offene und ehr-
liche Kommunikation und die Nennung  verlässlicher 
Quellen sind deswegen wichtig. Transparenz hat über-
all dort ihre Grenzen, wo die Pflicht zur Verschwiegen-
heit beginnt. Selbstverständlich haben betriebliche In-
terna und Zahlen nichts auf Social Media-Plattformen 
zu suchen.

 Keine rechtsfreie Zone

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. So gilt bei-
spielsweise das Urheberrecht. Werke anderer dürfen 
nicht ohne weiteres verbreitet oder vervielfältigt wer-
den. Auch das Recht am eigenen Bild ist unbedingt 
einzuhalten. Dabei geht es meistens um Bilder von 
jemandem, die ohne seine Einwilligung veröffentlicht 
werden. Auch Beleidigungen und Verleumdungen sind 
strafrechtlich relevant. Im schlimmsten Fall sind Nut-
zer mit Abmahnungen und/oder Schadensersatzforde-
rungen konfrontiert. p

Erst überlegen - dann posten!

Autorin: Susanne Beckmann
Susanne Beckmann ist Business-Knigge-
Trainerin und gibt in Unternehmen über alle 
Hierarchieebenen hinweg Seminare über 
moderne Umgangsformen im Geschäfts-
leben. Tipps und Informationen speziell 
für Berufseinsteiger hat sie in ihrem Buch 
„#Benehmen“ zusammengefasst. 

www.susanne-beckmann.de

Business-Knigge

Die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Xing und WhatsApp und andere sind 
aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Vielen Nutzern ist allerdings nicht bewusst, dass 
sie sich in einem öffentlichen Raum befinden und mit ihren Posts ihren eigenen Ruf, den anderer Men-

schen und Unternehmen schädigen können.„

✪		EXTRA: Social Media Guidelines erstellen zur Anleitung

https://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/146359-social-media-guidelines-inhalt-aufbau-erstellung?utm_source=unternehmer.de&utm_medium=ep&utm_campaign=170816&utm_term=extra&utm_content=artikel
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