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A Das erfolgreiche Messen Ihrer Aktivitäten

Viele Fans zu haben, freut das Unternehmen und den Chef. Doch im Face-
book-Marketing zählen nicht nur quantitative Messwerte, sondern auch 
eine Reihe von qualitativen Kennzahlen, die erst mit dem Einzug des Inter-
nets die Herzen der Entscheider höher schlagen lassen.

Eine Kampagne kann noch so kreativ sein oder eine Aktion noch so viele neue Fans
generieren – ob Sie mit Ihrer Maßnahme erfolgreich waren und sind, können Sie
nur ermitteln, wenn Sie die Kennzahlen deuten können. Ein sprunghafter Anstieg
der Fananzahl mag den Seitenbetreiber im ersten Moment vielleicht erfreuen, kann
aber auch gefährlich für die Sichtbarkeit der Seite sein. Eine Reihe von Faktoren
entscheiden darüber, ob eine Seite auf Facebook erfolgreich ist. Auf einen gemein-
samen Nenner heruntergebrochen, hängt das davon ab, wie häufig die Beiträge
einer Marke im Newsfeed der User erscheinen. Dies wiederum steht im direkten
Zusammenhang mit der Attraktivität der Postings und deren viraler Kraft. Doch
nicht immer ist »mehr« und »größer« gleich besser. Dieses Kapitel unterscheidet
quantitative von qualitativen Zielen auf Facebook und erläutert die wichtigsten
Kennzahlen für ein professionelles Reporting.

A.1 Quantität versus Qualität – was ist wichtiger?

Das Marketing hat sich grundlegend verändert. Das zeigt sich nicht nur darin, wie
sich die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunde verändert hat, sondern auch
darin, wie diese bewertet wird. Das Ziel einer Printanzeige beispielsweise war es,
mit Hilfe von griffigen Texten und ansprechenden Motiven so viele Menschen wie
möglich mit der Werbebotschaft zu erreichen. Wo und wann diese Anzeige geschal-
tet wurde, entschied ebenfalls darüber, wie viele Personen die Kampagne zu Gesicht
bekamen. Die Quantität in Form der Reichweite war (und ist weiterhin) entschei-
dend. Nach dem ähnlichen Prinzip funktionierten auch die Sparten TV- und Radio-
werbung. Binnen weniger Jahre hat sich die Gesellschaft jedoch von einer reinen
Berieselungsmasse zu einer individuell mitbestimmenden Öffentlichkeit entwickelt.
Mit Einzug der digitalen Medien und des ausgeübten Mitspracherechts jedes einzel-
nen Users haben sich die Techniken, die Ziele und die Beziehungen dramatisch
gewandelt. Selbstverständlich hat sich weiterhin nichts daran geändert, dass Unter-
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nehmen den Radius an maximaler Aufmerksamkeit innerhalb Ihrer Zielgruppe stetig
erweitern möchten. Im Netzwerk wird diese quantitative Zahl unter anderem über
die Anzahl der Fans, Likes und der daraus resultierenden »Sprechen darüber«-Anga-
ben auf der Facebook-Seite ausgedrückt. Diese Form der Reichweite entscheidet
aber schon lange nicht mehr allein über den Erfolg oder Misserfolg in der Commu-
nity. Wie sehr sich die User auf der Seite einbringen, kommentieren, Beiträge teilen,
aber auch wie sehr andere Ihren Content mittels Facebook-Open-Graph-Program-
men nutzen, ist mittlerweile mindestens genauso wichtig. Denn diese Interaktion
entscheidet darüber, ob und wie sichtbar das Unternehmen auch künftig auf Face-
book ist. 

Diese Sichtbarkeit wird sichergestellt, wenn die Informationen in der Facebook-
Lebensader – dem Newsfeed, angezeigt werden. Um der großen Informationsflut
Herr zu werden, zeigt aber das Netzwerk dem User schon lange nicht mehr alle
Aktivitäten der Unternehmen und der befreundeten Kontakte an. Meldungen und
andere Neuigkeiten werden von einem Newsfeed-Algorithmus (offizielle Face-
book-Betitelung) bestimmt. Im Markting wird Ihnen dieser Algorithmus häufig
auch als sogenannter EdgeRank und/oder GraphRank begegnen. Beide Filterungen
haben die Aufgabe, den Mitgliedern Informationen anzuzeigen, die sie interessant
finden könnten, weil sie in der Vergangenheit bereits häufig mit der Quelle der
Inhalte interagiert haben. Weniger relevante Beiträge hingegen werden unter-
drückt und somit nicht angezeigt. Die Vorschläge, die auf dem Newsfeed fortwäh-
rend angezeigt werden, sind eine Schlussfolgerung von Facebook aus dem Klickver-
halten jedes Users. Der Grad der Faninteraktion auf Ihrer Seite beeinflusst also die
Algorithmen, die wiederum darüber entscheiden, ob und welche Informationen
jedem User vorgelegt werden. 

Gut zu wissen: Neuer Newsfeed schafft zusätzlich (un)relevante Themen

Mit dem Claim »Hello bright, beautiful stories« kommuniziert Facebook den neuen
Newsfeed und beschreibt damit eigentlich schon ziemlich deutlich die Herausforderung
für die Unternehmen, die eine eigene Seite pflegen oder in einer anderen Form mit den
Usern im Netzwerk interagieren (beispielweise via Facebook Open Graph). Die Com-
munity wandelt sich mehr und mehr zu einem visuellen Träger von Botschaften und
Meinungen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass User zunehmend an In-
formationen interessiert sind, die nicht nur inhaltlich relevant, sondern auch visuell an-
sprechend kommuniziert werden. »Textwüsten« werden tendenziell weniger häufig an-
geklickt als Beiträge, die zusätzlich bebildert gestreut werden (natürlich bestimmt auch
hier die Ausnahme die Regel). Ein optimales Posting berücksichtigt demnach beide As-
pekte: relevante Botschaft, erzählt in einer spannenden Geschichte, kommuniziert mit
einer korrespondierenden Bildsprache. 
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Bereits im Juni 2011 veröffentlichte go-golobe.com Zahlen, die erahnen lassen, in
welcher Informationsdichte der User von heute in Facebook »lebt«: Alle 60 Sekun-
den werden weltweit über 700.000 Statusmeldungen produziert, knapp 100.000
Beiträge von Unternehmensseiten gestreut und über 500.000-mal kommentiert.
Auch im weiteren Verlauf ist von einem Abflauen des Benachrichtigungsdrangs
nicht auszugehen. Im März 2013 verkündete das Netzwerk 15 Mio. Pages, die von
rund 8 Mio. Facebook-Page-Manager-Nutzern (für Android und iOS) verwaltet und
gepflegt werden (Quelle: »Wie viele Pages gibt es auf Facebook?«, allFacebook.de,
15. März 2013). Die Werte sind auf die weltweite Facebook-Population bezogen,
geben jedoch einen guten Eindruck von den Dimensionen, wie viele Informationen
stündlich, minütlich und gar sekündlich über die Newsfeeds strömen. Ein deutscher
Facebook-User hat durchschnittlich 140 Freunde im Netzwerk, und zudem verfolgt
er ein oder mehrere Seiten. Nicht allen Informationen, die täglich durch jede ein-
zelne Partei produziert und gestreut werden, schenkt der User die gleiche Aufmerk-
samkeit. Mit der Neuordnung der Facebook-Newsfeeds ist die visuelle Ansprache
der User wichtiger denn je. Fotos und andere (Bewegt-)Bilder sind gerne gesehene

Abbildung A.1  »Langweilige Themen werden durch Infografiken nicht spannender«, 
GillyBerlin auf Twitter.

Nicht selten stolpert der User aber auch über Beiträge, die eine inhaltliche Relevanz
vermissen lassen. Spannende Bilder können diesen Verlust zwar auf kurze Zeit kompen-
sieren, indem die Fans zumindest auf das Bild im Newsfeed klicken, aber auf lange Sicht
besteht die Gefahr, dass lernfähige Fans die Beiträge von diesem Absender nur als heiße
Luft betrachten und diese künftig ignorieren. Der Blogger Gilly vom Blog »Gilly’s Play-
ground« verweist in einem Tweet (via @GillyBerlin) auf dieses Dilemma (siehe Abbil-
dung A.1). Die neue Herausforderung im neuen Newsfeed liegt demnach nicht nur da-
rin, die neuen visuellen Möglichkeiten effektvoll zu nutzen, sondern auch dem alten
Verlangen nach (unwichtiger) Streuung von reinen Werbebotschaften zu widerstehen.
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Inhalte und dominieren gegenüber den reinen Text-Postings im Newsfeed. Manche
Beiträge werden angeklickt, manche kommentiert, geliket oder geteilt und wieder
andere dagegen ignoriert. Der letzten Variante geht es an den Kragen. Mit dem
Newsfeed-Algorithmus EdgeRank hat Facebook eine Filterung eingebaut, die den
User vor »unnötigen« oder nicht relevanten Informationen schützen soll.

Abbildung A.2  Die Facebook-EdgeRank-Formel
bestimmt, was in Ihrem Newsfeed angezeigt wird.

Wenn mehr Fans den EdgeRank gefährden

Wie schon eingangs erwähnt, sollten optimalerweise die Anzahl der Fans und der
Grad der Interaktion auf der Seite im Einklang zueinander stehen. Das musste auch
die Facebook-Seite vom Onlineshop notebookbilliger.de schmerzlich erfahren. Im
September 2011 führte das Unternehmen eine Gewinnspielverlosung auf der Face-
book-Präsenz durch, mit dem Ziel, neue Fans zu genieren. Die Aktion lockte mit

Gut zu wissen: Wie funktioniert der Facebook EdgeRank?

Der EdgeRank besteht aus drei Faktoren, die in Kombination einen Wert ermitteln, der
darüber entscheidet, ob und welche Informationen Ihnen im Newsfeed angezeigt wer-
den. Diese »Berechnung« geschieht natürlich nicht wahllos, sondern basiert auf der
Klickhistorie des Users im Netzwerk. Folgende Bestandteile sind im Zusammenhang mit
dem EdgeRank entscheidend (siehe Abbildung A.2):

� Affinität (ue): Dieser Faktor misst die Beziehung zwischen dem User und der jewei-
ligen Seite, der er/sie folgt, oder zu Freunden, die Inhalte auf einer Seite eingestellt
haben. Je mehr Ihrer Freunde der gleichen Seite folgen wie Sie und dort interagie-
ren, desto häufiger werden Sie darüber informiert, dass diese auf der Seite aktiv sind.

� Gewicht (we): Das Gewicht wird durch die Art des Contents oder der Meldung
bemessen. So wird ein hochgeladenes Video oder Foto anders bewertet als das Ein-
stellen einer Statusmeldung oder das Kommentieren eines Beitrags eines Freundes.
Funktionen, die tendenziell zu mehr Interaktion führen können, werden vom Netz-
werk ebenfalls stärker gewichtet (wie z.B. Facebook-Frage). Nach welchen Kriterien
und in welchen Einheiten diese Gewichtung vonstattengeht, ist von User zu User
unterschiedlich und ist pauschal nicht ermittelbar.

� Zeit (de): Wie häufig ein User postet oder andere Aktivitäten durchführt, fließt mit
Hilfe dieses Faktors ebenfalls in den EdgeRank ein.
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dem Verkauf von 1.000 vergünstigten Laptops. Erwartungsgemäß hat sich die Ver-
losung in Windeseile rumgesprochen, was dazu führte, dass der Shop allein am ers-
ten Tag über 54.000 neue Fans für sich gewinnen konnte (siehe Abbildung A.3).

Abbildung A.3  Zu viele Fans in zu kurzer Zeit bleiben nicht ohne Folgen für den EdgeRank 
(Quelle: allfacebook.de).

Der Ansturm was so gewaltig, dass die Server schon in der ersten Stunden zusam-
mengebrochen sind und das Geschrei dementsprechend groß war. Die aber ver-
mutlich größere Herausforderung lag darin, dass sich das Gleichgewicht zwischen
Fananzahl und Grad der Interaktion verändert hat. Bis zu der Verlosungsaktion
besaß die Seite ca. 30.000 Fans, die an dem Unternehmen und dessen Themen
interessiert waren. Sie lasen die Postings, kommentierten diese oder likten sie. Mit
dem sprunghaften Ansturm von Fans hat sich jedoch die Zielgruppe grundlegend
verändert. Diese (neuen) User sind nicht aus Interesse auf die Seite gekommen,
sondern der Seite lediglich beigetreten, um am Gewinnspiel teilzunehmen. An
einer weiteren oder tiefergehenden Interaktion oder Diskussion hatten sie kein
Interesse – was sich auch negativ auf den EdgeRank ausgewirkt haben müsste.

Der EdgeRank beeinflusst also nicht nur die Sichtbarkeit der Informationen, die
auf dem Newsfeed angezeigt werden, sondern im Umkehrschluss natürlich auch
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die Sichtbarkeit Ihrer Unternehmensseite und deren Fans. Aus diesem Grund ist es
so wichtig, einen guten und professionellen Redaktionsplan zu pflegen und zu ver-
folgen.

Gut zu wissen: Wie funktioniert der Facebook GraphRank?

Der GraphRank wurde im September 2011 eingeführt und bildet den erweiterten Algo-
rithmus zum bereits bestehenden EdgeRank. Seit der Einführung von Open-Graph-Pro-
tokollen wurden über 400 Mrd. Aktionen veröffentlicht, und täglich kommen 1 Mrd.
neue Aktionen dazu. Diese vielen Handlungen führten dazu, dass der »herkömmliche«
Filtermechanismus nicht mehr ausgereicht hat. 

Der GraphRank stellt eine Verbindung zwischen Anwendungen her, die beispielsweise
auf externen Seiten eingebettet sind und via Newsfeed, Timeline und/oder Newsticker
ausgespielt werden (siehe Abbildung A.4). Weitere Informationen zum Facebook Open
Graph und dessen Einsatzmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 11, »Facebook Open
Graph – das Marketing kennt keine Community-Grenzen (mehr)«.

Abbildung A.4  Facebook GraphRank – wer nutzt welche Anwendung wie häufig und in 
welcher Intensität (Bildquelle: Facebook-Social-Graph-Anwendung)?

Welche Freundesaktivitäten, die über eine Anwendung erfolgen, Ihnen angezeigt werden
und welche nicht, werden von vier Faktoren bewertet. Die ersten drei verwenden die
gleichen Begrifflichkeiten wie beim EdgeRank, jedoch ist deren Funktion unterschiedlich:
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Bleibt nun also die alles entscheidende Frage: Wie können Sie als Seitenbetreiber
den Newsfeed-Algorithmus selbst »errechnen«? Und genau hier liegt der Hund
begraben. Da beide Algorithmen (EdgeRank und GraphRank) bei jedem User indi-
viduell zum Einsatz kommen und darüber hinaus das Netzwerk auch nicht kommu-
niziert, nach welchen Parametern in welcher Gewichtung der Algorithmus im
Detail wirksam wird, ist es Unternehmen nicht möglich, einen Wert zu ermitteln.
Diese Tatsache lässt uns daher alle mit nur einer ernüchternden Erkenntnis zurück:
Wir wissen, dass es den Algorithmus gibt, wir glauben zu wissen, aus welchen
Bestandteilen er sich zusammensetzt, wir haben jedoch keine Ahnung, wie dieser
konkret die Seite beeinflusst. 

A.3 Messverfahren und Instrumente

Wenn sich früher die Marketingverantwortlichen über eine Aktion und deren Ver-
lauf informieren wollten, waren Sie gezwungen, sich mit den damals verhältnismä-
ßig wenigen Daten zufriedenzugeben. Natürlich haben die Entscheider in der Ver-
gangenheit auch Mediadaten zur Verfügung gestellt bekommen. Diese gaben
Auskünfte darüber, wie hoch die potenzielle Reichweite eines Mediums ist und wer
dieses überhaupt nutzt. Die Erhebung und Bereitstellung von demografischen Anga-
ben zu den Rezipienten war sehr zeit- und kostenintensiv und war daher auch in der
Tiefe und Aktualität stark schwankend. Im Zeitalter des (mobilen) Internets kann
aber nun jeder Klick zurückverfolgt werden. Das klassische Marketing von gestern
weicht der Netzwerk-Kommunikation von heute und verschmilzt zunehmend mit
dem Mobil-Marketing von morgen. Die digitalen und technischen Entwicklungen
ermöglichen eine tiefere und vor allem präzisere Messbarkeit von kleinen Projekten,

� Affinität: Welche Interaktion zwischen zwei Facebook-Nutzern besteht, fließt hier
in den Wert mit ein.

� Gewicht: Facebook-Freunde, die in engem Kontakt zueinander stehen und sich häu-
fig austauschen, werden auch für Informationen hinsichtlich Neuigkeiten in Open-
Graph-Anwendungen höher eingestuft. Sprich, wenn der eine Freund eine Anwen-
dung nutzt, wird der andere darüber informiert.

� Interaktion: Wie der Name schon andeutet, geht es hierbei darum, ob auf eine
Aktualisierung reagiert wird. Werden Anwendungen, die beispielsweise im News-
ticker auftauchen, von den Freunden nicht weiter »beachtet«, sinkt auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass diese Art des Beitrags weiter angezeigt wird.

� Zeit: Wie häufig eine Anwendung verwendet wird, ist hier maßgeblich. Wenn die
App nur selten von Ihnen genutzt wird, wird diese nach einem bestimmten Zeitraum
nicht mehr angezeigt.
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großen Kampagnen sowie vom gesamten Verlauf des vermeintlichen Erfolgs oder
Misserfolgs. Wie häufig welche Beiträge angeschaut und kommentiert wurden, wel-
che Altersgruppe und welches Geschlecht die Facebook-Seite beheimatet und wie
stark sich Ihre Informationen über welche Wege und Posting-Arten (viral) verteilen,
sind nur einige von vielen Fragen, deren Antworten sich mittels des Facebook-Sta-
tistiktools nachvollziehen lassen. Dies hat den riesigen Vorteil für Sie, Ihre Ziel-
gruppe und deren Bedürfnisse noch besser kennenzulernen und so die eigenen
Maßnahmen und Kampagnen dementsprechend anpassen zu können.

Nicht zuletzt geben die Statistiken einem Seitenbetreiber wichtige Insights hinsicht-
lich der Herkunft der Fans. Damit ist nicht deren demografische Herkunft gemeint,
sondern über welche Kanäle die Mitglieder zu einem Fan geworden sind. Diese
Erkenntnis kann unter Umständen über den Erfolg einer Kampagne entscheiden. 

Abbildung A.5  Wo kommen deine »Gefällt mir« her?

In Abbildung A.5 ist eine Auswertung über die Herkunft der User zu sehen. Nicht
selten kommen in diesem Fall auch (neue) Fans über das Handy auf die Facebook-
Seite und drücken »Gefällt mir«. Dies sollte von dem Seitenbetreiber als ein wich-
tiger Insight gewertet werden. So lässt sich aus dieser Erkenntnis schon einmal
ableiten, dass der Betreiber möglicherweise falsch beraten ist, wenn er bei künf-
tigen Kampagnen nur auf eine Tab-basierte Umsetzung setzt. Da Facebook-Tabs
in der mobilen Nutzung nicht angezeigt werden, werden diese Inhalte für den Fan
auch nicht sichtbar. Da kann die Kampagne noch so viral sein, eine Seite mit vie-
len mobilen Fans, die darauf nicht eingerichtet ist, läuft zwangsläufig Gefahr, zu
floppen!
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A.3.1 Statistiken und Zahlen

Wie sich die eigene Seite entwickelt, kann jeder Seiteninhaber und Administrator
einer Page einfach über die Facebook-Statistik ermitteln. Der Zugriff auf diese sta-
tistischen Daten ist für jeden Berechtigten frei zugänglich und mit keinen zusätz-
lichen Kosten verbunden. Diese Informationen gehen weit über Angaben zu der
Anzahl von Fans hinaus. Der Blick in die Vergangenheit und die Ermittlung der Ist-
Situation macht einen Entwicklungsverlauf möglich – nicht nur hinsichtlich der Fan-
zahlen. Sehr hilfreiche Daten zu der eigenen Zielgruppe, deren Demografie und
Verhalten bzw. Aktivität machen es erst möglich: das Messen der gesetzten Ziele
und somit des Erfolgs.

Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass nur Sie und Ihre Kollegen/
Berater (die zu Administratoren erklärt wurden) Einsicht in die Statistik der Face-
book-Seite haben. Facebook-User haben zwar keinen Zugriff auf die Facebook
Insights einer x-beliebigen Seite, dennoch bekommen Sie einen groben Einblick
davon, wie erfolgreich eine Präsenz ist. Das lässt sich beispielsweise über den
Wert Personen, die darüber sprechen ermitteln und noch einfacher über die
dazugehörige grafische Visualisierung ablesen. Nichtsdestotrotz sollten Sie vor-
sichtig mit der Interpretation dieser Werte sein. Schwierigkeiten im Vergleichen
der Seiten (beispielsweise mit den Mitbewerbern) ergeben sich dadurch, dass in
den seltensten Fällen die Firmen über eine gleiche Anzahl an Fans verfügen. Der
ausgegebene Wert Personen, die darüber sprechen bezieht seine Grundlagen
zur Berechnung aber eben auch aus diesen Fanzahlen. Präsenz A mit 26.404 Fans
und 3.602 »Personen, die darüber sprechen«, darf also nicht ohne Weiteres mit
der Präsenz B mit 335.034 Fans und ihren 11.299 »Personen, die darüber spre-
chen« verglichen werden. Oder welche Rückschlüsse ziehen Sie nun aus den Wer-
ten von A (Facebook-Seite von Peer Steinbrück, am 01. August 2013) gegenüber
den Werten von B (Facebook-Seite von Angela Merkel, am gleichen Tag), die Sie
in Abbildung A.6 sehen?

Gut zu wissen: Mir wird keine Statistik angezeigt! Wieso?

Eine Statistik macht erst Sinn, wenn ein Grundstock an Quellen vorhanden ist. Diese
Quellen sind im Facebook-Insight-Kontext die eigentlichen User bzw. die Fans der je-
weiligen Seite. Mit deren Hilfe lassen sich alle weiteren Daten ermitteln, miteinander
verknüpfen (Datensätze erstellen) und schlussendlich ausgewertet anzeigen. Diesen
Grundstock hat das Netzwerk auf mindestens 30 Fans festgesetzt. Seitenbetreibern mit
einer Fananzahl unterhalb dieser Marke wird keine statistische Erhebung angezeigt.
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Abbildung A.6  Statistische Daten lassen sich auch von »Fremden« einsehen – mit dem Klick 
auf die »Gefällt mir«-Fananzahl. 

Gut zu wissen: Was bedeutet »Personen, die darüber sprechen«?

Nicht jeder User ist redselig. Dieser Wert sagt Ihnen, wie viele Ihrer Fans eine Meldung
über die Seite oder die Inhalte erzeugt haben. Als Meldung wird jede Art der Interak-
tion auf der Seite gewertet, wie z.B.:

� das Liken eines Postings

� das Kommentieren und das Teilen eines Beitrags

� das Abgeben einer Antwort bei einer Facebook-Frage

� die Bestätigung oder Absage einer Facebook Veranstaltung

� das Markieren von Usern in Fotos, die sich auf der Seite befinden

� das Einchecken oder Weiterempfehlen eines Facebook Ortes

Diese Zahl ermittelt sich immer aus den letzten sieben Tagen. Das bedeutet: Wenn Ihre
Präsenz heute einen besonders guten Lauf hat (mit vielen Likes und Kommentaren auf
ein Posting), dann schlägt sich das in einer Woche in einem höheren »Personen, die
darüber sprechen«-Wert nieder.
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Der größte Treiber für die Generierung von neuen Fans ist und bleibt jedoch der
direkte Freund eines Fans. Denn nur über den Fan lassen sich Botschaften an den
potenziellen Neuzugang streuen. 

Auf der Seite stehen jedem User darüber hinaus die folgenden Informationen zur
Verfügung:

� Beliebteste Woche: In dieser Woche wurde die höchste Interaktion gemessen.
Die beliebteste Woche geht meist einher mit einer durchgeführten Kampagne
oder im negativen Spektrum mit einem Shitstorm-Befall. 

� Beliebteste Stadt: Diese Zahl gibt Aufschluss darüber, in welcher Stadt die
meisten Personen über die jeweilige Seite sprechen. Achtung: Dieser Wert
kommuniziert nicht die populärste Stadt Ihrer gesamten »Gefällt mir«-Angaben
(wird gerne und häufig verwechselt). Nicht selten sprechen die Werte Anzahl
der Personen die darüber sprechen und Anzahl der Gefällt mir einen unter-
schiedliche Sprache.

� Beliebteste Altersgruppe: Mit der Angabe der beliebtesten Altersgruppe lässt
sich für jeden Außenstehenden ein erster, grober Eindruck ableiten, in welchem
Umfeld sich die bestehende Fangemeinde hauptsächlich bewegt. 

Ich möchte meine Facebook-Statistik nicht jedem User zeigen!

Für alle Seitenbetreiber gilt hinsichtlich der Facebook-Statistik: Die genannten
Daten sind von jedem Facebook-Mitglied öffentlich einsehbar und können auch
nicht »deaktiviert« werden. Es gibt dennoch einen Weg, um die Zahlen zumindest
nicht auf den ersten Blick oder vielmehr Klick präsentieren zu müssen. Hierfür nut-
zen Sie die Option, die Position der einzelnen Tabs in einem anderen Ranking anzu-
zeigen, und führen den Befehl Position tauschen mit aus. Tauschen Sie jetzt den
»Gefällt mir«-Button mit einem Tab aus dem nicht sichtbaren Bereich. Dieser
Tausch zieht die Änderung nach sich, dass die öffentliche Statistik nicht mehr im
Fokus des Betrachters liegt. Diese Option ist jedoch nur möglich und sinnvoll,
wenn die Seite des jeweiligen Unternehmens über mehr als vier Tabs verfügt. Denn
erst ab dem fünften Tab wird eine neue, zweite Tab-Reihe aufgemacht. Weitere
und detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in Abschnitt 6.3,
»Facebook-Tabs – der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt«.

Den Zugang zur eigentlichen (nicht öffentlichen) Statistik finden Sie im Adminis-
trationsbereich Ihrer Facebook-Seite (siehe Abbildung A.7). Drücken Sie Alle

anzeigen, um sich die Informationen zu Ihrer Seite anzeigen zu lassen.



12

A Das erfolgreiche Messen Ihrer Aktivitäten

Abbildung A.7  Hier finden Sie den Zugang zu Ihrer Facebook-Statistik.

Wenn Sie die Statistikseite aufgerufen haben, wird Ihnen eine Seite gezeigt (Über-

sicht), die Ihnen einen ersten groben Überblick über den Stand der Dinge vermit-
teln soll. Diese Informationen können aber im weiteren Verlauf noch detaillierter
analysiert werden. Dazu sind die Daten im Statistikbereich in weitere drei Bereiche
unterteilt (siehe Abbildung A.8): Seite, Beiträge und Personen.

Diese Übersichtsseite ist zudem in weitere Bereiche untergliedert, die Ihnen Auf-
schluss über die »Gefällt mir«-Angaben Ihrer Seite, weitere Angaben über die
Reichweite der Beiträge und die Interaktionsstärke dieser präsentieren. Welche
Angaben sich konkret hinter den jeweiligen Bereichen verbergen, wird auf den fol-
genden Seiten erläutert.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass zur finalen Entstehungsphase dieses Buches Facebook den
kompletten Bereich der Facebook-Statistiken überarbeitet hat und erst nach der schlus-
sendlichen Visualisierung mit dem Roll-out begonnen hat. So kann also sein, dass wei-
tere Schaubilder und Funktionen eingebettet wurden, die aber in diesem Buch nicht
mehr berücksichtig werden konnten. Für aktuelle Informationen empfehle ich Ihnen
das Blog www.allfacebook.de.
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Abbildung A.8  Facebook-Statistik: Startseite und Elemente

1 »Gefällt mir«-Angaben

Mit dem Klick auf diesen Bereich werden dem Administrator die wichtigsten
Daten in einem Überblick angezeigt, die sich »lediglich« mit den »Gefällt mir«-An-
gaben der jeweiligen Facebook-Seite befassen (siehe Abbildung A.9). Darunter
fallen beispielsweise der visuell aufbereitete Verlauf und die Entwicklung der Fan-
zuwächse. Im optimalen Fall soll diese Kurve natürlich nach oben zeigen. Die
Facebook Insights geben jedoch nicht nur Aufschluss darüber, ob und wie schnell
Sie neue Fans dazugewinnen konnten. Hinter einem »Gefällt mir« eines neuen
Fans verbergen sich noch so einige andere Angaben. So lässt sich auch prüfen, wie
es überhaupt zu diesem Zuwachs gekommen ist. Das unterscheidet das Netzwerk
in den folgenden zwei Handlungen, die die gewünschte Motivation ausgelöst ha-
ben: Organische Gefällt mir oder Bezahlte Gefällt mir.

Gut zu wissen: Unterscheidung von organisch und bezahlt

Wie Sie vielleicht bereits richtig vermuten, handelt es sich bei der ersten Handlung um
einen Fan, der ohne den Einsatz von budgetären Mitteln auf Ihre Facebook-Seite auf-
merksam geworden ist und diese geliket hat. Wie der Name schon sagt, ist in der zwei-
ten Handlung genau jener Fall eingetroffen: Nur unter Einsatz von unterschiedlichen
Facebook Ads wurde der User dazu motiviert, ein Fan zu werden. Wenn man so will,
ist das organische Wachstum nicht nur dadurch effizienter, weil keine Werbung ge-
schaltet wurde, sondern auch ein Kennzeichen dafür, dass Ihr Community Management
und Ihr Unternehmen so interessant sind, dass sie es auch ohne finanzielle Unterstüt-
zung schaffen, erfolgreich zu sein.
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Abbildung A.9  Ein »Gefällt mir« kann so einiges aussagen.

Nicht zuletzt lässt sich aber auch in diesem Überblick nachverfolgen, wann und
wie viele Abmeldungen die Seite in der Vergangenheit zu verzeichnen hatte. Die-
ser Wert ist daher so relevant für Ihr Community Management, weil die Informa-
tionen über Tage, an denen es überdurchschnittlich viele Abmeldungen gab, ein
Indiz dafür sein können, dass viele Ihrer Fans mit dem Management oder der
Marke nicht einverstanden waren. Diese Abkehr hat meist vielfältige Gründe: Das
kann an generell nicht relevanten Botschaften liegen, an zu häufigen Postings
(Spam) oder aber auch einen Krisenfall im Unternehmen betreffen, der in den
Medien breiten Anklang gefunden hat und die User dazu bewegt, die Facebook-
Seite zu »entliken«. Ein regelmäßiger Blick auf diese Zahlen und die Ableitung der
richtigen Schlüsse kann Ihr Community Management daher nur besser machen. 

In der »Gefällt mir«-Übersicht finden Sie aber auch Quellenangaben darüber,
über welchen Weg die Fans mit der Facebook-Seite in Kontakt gekommen sind.
Besonderes Augenmerk gilt es hierbei, auch in der Zukunft auf die Quelle
Handy zu legen. 
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2 Beitragsreichweite

Im Gegensatz zu dem ersten Bereich der »Gefällt mir«-Angaben geht es hier
einzig und allein um Ihre erbrachte Leistung hinsichtlich des Community Ma-
nagements und Ihrer Beiträge. Ebenfalls visuell aufbereitet, lassen sich hier
wichtige Angaben über die Reichweite der Beiträge ermitteln. Analysiert wer-
den die Beiträge nicht nur in den bereits erläuterten Kategorien Organisch und
Bezahlt, sondern auch deren tatsächlicher Output. Wie viele Fans haben die
Beiträge gesehen, und wie viele haben sich darüber hinaus gar zu einer konkre-
ten Handlung hinreißen lassen? Diese konkreten Aktivitäten werden unterteilt
in die üblichen Verdächtigen: »Gefällt mir«, Kommentare und Teilen. Wenn Sie
es schaffen, nicht nur für einen hohen Wert hinsichtlich der Likes und Kommen-
tare zu sorgen, sondern die User auch zum Teilen Ihrer Beiträge zu bewegen,
haben Sie alles richtig macht (siehe Abbildung A.10).

Abbildung A.10  Die Nichtregierungsorganisation Campact bewegt die Massen. Die 
Massen teilen die Bewegung. 

Die »schmerzlichste« Sektion, aber vermutlich auch die lehrreichste befasst sich
innerhalb des Bereichs Beitragsreichweite mit allen Arten des Ignorierens und
Boykottierens der eigenen Facebook-Seite. Ausgeblendet, als SPAM gemel-

det, »Gefällt mir nicht mehr« gibt Aufschluss darüber, wann und in welcher
Ausprägung diese Szenarien eingetroffen sind. Dass ein Fan einen Beitrag nicht
mag und diesen ausblendet oder gar der Facebook-Seite komplett den Rücken
kehrt, ist zwar seitens des Administrators nicht gewünscht, kann aber durchaus
vorkommen. Wenn sich aber vermehrt Fans dadurch bemerkbar machen, dass
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sie den Befehl Als Spam melden wählen, ist dafür schon weitaus mehr Überwin-
dung seitens des Users nötig und ist das ein klares Indiz dafür, dass einiges auf
der Seite nicht im Reinen ist. In so einem Fall lautet die dringende Empfehlung:
Checken Sie die Auswahl der Themen Ihrer Beiträge und/oder die Häufigkeit der
Veröffentlichung. 

3 Interaktion

Auch die Box Interaktion widmet sich zum einen den bereits erwähnten Anga-
ben zu den Beiträgen und deren Reichweiten, zum anderen lassen sich über den
Unterpunkt Seitenaufrufe weitere relevante Insights zur Verwendung der ande-
ren Funktionen auf der Seite nachlesen. Welche Tabs werden von den Usern am
häufigsten genutzt, welche Funktionen werden in welcher Intensität verwendet,
und über welchen externen Verweis finden die User auf die Facebook-Seite? Ge-
rade dieser Punk kann Ihnen wichtige Informationen darüber liefern, wie gut oder
schlecht Ihre Facebook-Seite im Netz präsent ist. Sind Sie beispielsweise der Mei-
nung, dass Sie Ihre Facebook-Seite bereits ausreichend auf der eigenen Website
kommuniziert haben, sollte sich dieser Verweis hier widerspiegeln. Falls dem
nicht so ist, dann ist der Glaube an die Präsenz eher ein frommer Wunsch als eine
Tatsache. Meist reichen hier jedoch nur wenige »Handgriffe«, um den erhofften
Verweis herzustellen – z.B. durch den Einsatz von Facebook Social Plugins. Wei-
tere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in Abschnitt 10.1, »Verwen-
dung von Facebook Social Plugins auf Ihrer Webseite«. 

Analysieren Sie Ihre Beiträge bis ins Detail 

Wie erfolgreiche Ihrer Seite ist, lässt sich über die Summe aller Beiträge und Inter-
aktionen im Verlauf demonstrieren (wie bereits beschrieben). Administratoren
können sich aber auch eine Auflistung aller getätigten Postings anzeigen lassen und
jede einzelne Veröffentlichung checken. Über den Befehl Beiträge in der Hauptna-
vigation erhält der Seitenbetreiber die gewünscht Liste. Jeder einzelne Beitrag lässt
sich bis ins kleine Detail überprüfen (siehe Abbildung A.11). 

Gut zu wissen: Facebook Insights ist dynamisch!

Die (neuen) Facebook Insights sind als ein dynamisches Interface konzipiert. Das be-
deutet, dass sich hinter nahezu allen Visualisierungen im Statistikbereich weitere nütz-
liche Informationen befinden. So reicht es beispielsweise schon aus, wenn Sie mit Ihrer
Maus über ein Diagramm fahren, schon erhalten Sie erweiterte Angaben zu dem jewei-
ligen Tag und/oder einer Handlung der User. Des Weiteren lassen sich die Visualisie-
rungen auch anklicken, was ebenfalls tiefergehende Informationen preisgibt. Ein Tipp:
Wenn Sie sich einen selektiven Befehl, z.B. »Alle Beiträge verbergen« anzeigen lassen,
danach aber wieder die allgemeine Übersicht des Bereichs Ausgeblendet, als SPAM ge-

meldet, »Gefällt mir nicht mehr« wünschen, müssen Sie die gesamte Seite neue laden. 
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Abbildung A.11  Analysieren Sie Ihre Beiträge, und heben Sie gegebenenfalls einzelne Posts 
hervor.

Hierzu können Sie unterschiedliche Parameter zur selektiven Ansicht verwenden
oder sich alle Postings chronologisch anzeigen lassen:

� Veröffentlichung

Gibt Aufschluss darüber, an welchem Tag und um wie viel Uhr die Veröffentli-
chung erfolgt ist.

� Beitrag

In Form einer kurzen Voransicht lässt sich erkennen, welcher Beitrag an diesem
Tag mit welchen Text und mit welcher Art der Bebilderung kommuniziert wurde
(bei einem reinen Text-Posting wird auch nur Text angezeigt). 

� Typ

Mit Hilfe von unterschiedlichen (und bereits gelernten) Piktogrammen wird die
Content-Art des jeweiligen Beitrags visualisiert (Link, Bild, Video, reiner Text).

� Zielgruppe

Diese Spalte zeigt dem Administrator, ob der Beitrag für alle Fans einsehbar war
(Piktogramm Weltkugel) oder ob nur eine selektive Gruppe mittels Post-Filte-
rung angesprochen wurde.
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� Reichweite

Die Reichweite gibt Aufschluss darüber, welchen Radius ein Beitrag erzielt hat. 

� Interaktionen

Die Interaktionen werden aus den vier Werten der Beitragsklicks und den wei-
teren drei Parametern »Gefällt mir«, Kommentar und Teilen ermittelt. Die letz-
tere Gruppe wird gesondert von den eigentlichen Beitragsklicks behandelt und
auch separat dargestellt. 

� Hervorheben

Diese Spalte ermöglicht Ihnen einen Überblick über alle Beiträge, die bereits
mittels einer (kostenpflichtigen) Hervorhebung unterstützt wurden, oder eben
jene, die ohne einen finanziellen Push auskommen. Mit dem Klick auf hervor-
gehobene Beiträge erhält der Werbetreibende weitere Informationen darüber,
welche Ergebnisse mit dem »Boost« erzielt wurden.

Gut zu wissen: Nach dem Boost kommt die Analyse

Jedes finanzielle Engagement sollte im Anschluss auch daraufhin gecheckt werden, ob
und was die Investition überhaupt gebracht hat (siehe Abbildung A.12). Die Ergebnisse
werden in den folgenden Punkten ermittelt: Aufrufe von Seitenfotos, »Gefällt mir«-

Angaben auf der Seite, Seitenbeitrag gefällt mir und Videowiedergaben. Das eigentli-
che Hervorheben der Beiträge erfordert bei der erstmaligen Nutzung von Facebook Ads
die Einrichtung eines Werbekontos. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten
Sie in Kapitel 9, »Einsatz von Facebook Ads«.

Abbildung A.12  Was hat der »Boost« eines hervorgehobenen Beitrags 
gebracht? Klicken Sie auf den Betrag, dann wissen Sie es.
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� Einen weiteren guten Anhaltspunkt, welcher Content und welche Beitragstypen
Ihren Fans am meisten gefallen, erhalten Sie übrigens auch über den Navigati-
onspunkt Beste Beitragsarten.

Sind Ihre Fans auch ein Wal?

Diese Frage treibt jeden Community Manager um. Welcher Tag und welche Uhrzeit
sind nun am geeignetsten, um neue Botschaften und Informationen zu streuen?
Mit der Neuerung Wenn deine Fans online sind beantwortet Facebook diese
Frage. Die Erfahrung zeigt, dass User vormittags weniger aktiv sind und die Inter-
aktion erst gegen Abend an Fahrt aufnimmt. Daraus ergibt sich in der Visualisierung
häufig ein walähnliches Diagramm. Dieses »Endprodukt« liegt aber natürlich nicht
im Fokus dieser Analyse. Vielmehr geht es um die Beantwortung der Frage, wann
die User am aktivsten sind und somit die Wahrscheinlichkeit der Interaktion am
höchsten ist und wann Sie eher Gefahr laufen, Ihr Pulver unnötig zu verschießen.
Nun aber doch die Frage: Ist auch Ihre Facebook-Seite ein Wal (siehe Abbildung
A.13)?

Abbildung A.13  Richten Sie Ihre Postings an der Aktivität der User in Facebook aus – das 
erhöht die Chance auf höhere Interaktion.

Demografische Fanangaben helfen Ihnen, die Kunden besser kennenzulernen

In der Hauptnavigation befindet des Weiteren auch der Befehl Personen, der
Ihnen die demografische Beschaffenheit Ihrer Fans aufzeigt. Geklärt werden die
Fragen, wie die Altersverteilung aussieht, aus welchen Ländern und Städten die
Fans kommen und in welcher Sprache sie sprechen (siehe Abbildung A.14). Die
Herkunft und die Information zur Sprache werden jeweils in Form eines Rankings
angezeigt. Der Seitenbetreiber bekommt so einen schnellen Überblick darüber, wie
sich die Fans verteilen und in welcher Region vielleicht noch etwas nachgeholfen
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werden sollte. Gerade bei Facebook-Seiten, die international aufgesetzt werden,
können Länder und Städte-Rankings besonders interessant und relevant sein.

Abbildung A.14  Wer sind Ihre Fans?

Diese Angaben sagen aber noch nichts darüber aus, ob und wie aktiv Ihre Fans auf
der Seite sind. Hierbei geht es lediglich um die tatsächliche Ist-Situation quantita-
tiver Natur. User, die einmal der Seite beigetreten sind und sonst weiter nichts tun,
werden hier gleich gewertet wie die »Heavy User«.

Auf der Unterseite Erreichte Personen können Seiteninhaber des Weiteren analy-
sieren, wie viele Fans welchen Geschlechts und auch welcher Herkunft die Beiträge
der letzten 28 Tage gesehen haben. Im weiteren Verlauf lässt sich diese Gruppe
noch weiter einkreisen. Mit dem Feature Eingebundene Nutzer werden nur jene
absoluten Zahlen ermittelt, die tatsächlich in Interaktion mit der Seite standen.
Diese tatsächliche Interaktion wird aus den durchgeführten Handlungen des Users
ermittelt: »Gefällt mir«, markiert, kommentiert, geteilt. 

Gut zu wissen: Daten lassen sich exportieren

Informationen und Kennzahlen zu Seiten- und Beitragsdaten können Sie auch expor-
tieren (siehe Abbildung A.15). Mit dem gleichnamigen Befehl (siehe in der Kopfzeile
auf der Statistikseite) können Sie entscheiden, welche Daten Sie benötigen und ob alles
oder nur ein bestimmter Zeitraum exportiert werden soll (in den Formaten .xls oder
.csv). Mit Hilfe dieser Rohdaten können Sie zusätzliche Analysen durchführen und Re-
ports erstellen.
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A.3.2 Zeitlicher und finanzieller Aufwand

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Regel gilt auch für Facebook und Ihre
Marketingkommunikation. Das Netzwerk gibt Ihnen eine Fülle an Möglichkeiten,
um den Verlauf einer Kampagne und der Seite zu verfolgen. Der finanzielle Auf-
wand bleibt hier (je nach Größe der Seite) häufig gleich null oder hält sich auf einem
sehr geringen Niveau. Wie bereits in Kapitel 14, »Monitoring und Krisenkommuni-
kation – wenn die Konversation mit den Kunden aus dem Ruder läuft«, erwähnt,
ist das Monitoring das A und O jeder Social-Media-Aktivität. Dabei spielt es keine
Rolle, ob es sich um eine große Kampagne oder lediglich um das gängige Tagesge-
schäft handelt. Den zeitlichen Aufwand, sich kontinuierlich mit der Statistik zu
befassen, sollten Sie als Investition in das Monitoring ansehen.

A.3.3 Erfolgsfaktoren zur Steigerung der Interaktion 
auf der Facebook-Seite

Wie erfolgreich Ihre Seite ist, ist also nicht nur damit zu bemessen, wie viele Fans
die Präsenz hat. Ein professioneller und gut durchdachter Redaktionsplan ist hierfür
unabdingbar. Die folgenden Tricks und Anmerkungen sollen Ihnen aber darüber
hinaus helfen, die Fans bei Laune zu halten und sie zu mehr Interaktion zu animie-
ren – denn nur ein hoher Grad an Interaktion macht die Seite auch in Zukunft sicht-
bar im Newsfeed und beliebt:

� Mehr Interaktion durch Relevanz
Die Faustregel für ein geplantes Posting ist und bleibt: Beachtung der Relevanz.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Beitrag wichtig oder interessant genug

Abbildung A.15  Die Statistikdaten lassen sich auch exportieren.
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für die Veröffentlichung ist, dann lassen Sie es im Zweifel einfach sein. Mit der
steigenden Informationsflut innerhalb (aber auch außerhalb) von Facebook
sinkt die Loyalität der Fans zu den einzelnen Seiten. Wenn es früher einer Marke
noch »verziehen« wurde, wenn Postings langweilig und nichtssagend waren,
werden solche Handlungen mit einem Facebook-Dislike der Seite oder mit dem
»Hiden« der Präsenz abgestraft. Die User von heute filtern aus – schnell und
gnadenlos. Haben Sie einen Fan verloren, dann in der Regel für immer oder
zumindest für eine lange Zeit. 

� Bildsprache
Nicht zuletzt mit der Umstellung auf den überarbeiteten Newsfeed hat sich
Facebook mit der Zeit zu einem bunten Bildermeer entwickelt. Versuchen Sie,
Ihre Postings mit visuellen Reizen anzureichern, und verwenden Sie nach Mög-
lichkeit die Bildsprache. Gegen reine Text-Postings ist nichts einzuwenden,
wenn diese kurz, prägnant und für die Zielgruppe relevant sind.

� Aktive Ansprache
Fragen an die User steigern die Interaktion auf der Facebook-Seite. Dabei soll-
ten Sie jedoch darauf achten, dass es sich um einfach zu beantwortende Pos-
tings handelt. Verwenden Sie nach Möglichkeit geschlossene Fragen, und ver-
zichten Sie auf Fragestellungen, die eine lange Beantwortung nach sich ziehen
(z.B. warum habt ihr ...). Eine ebenfalls äußerst wirkungsvolle Methode kann es
auch sein, das Posting direkt mit dem »Gefällt mir« in Verbindung zu setzen. Das
soll jedoch keine Aufforderung sein, den Redaktionsplan mit penetranten
»Gefällt mir«-Aufrufen zu füllen. Diese Art der Beiträge wurde in den letzten
zwei Jahren zur Genüge ausgereizt und wird daher von Facebook-Seite zu Face-
book-Seite unterschiedlich positiv oder eben negativ aufgenommen.

� Tagesaktuelle Themen
Auch wenn Sie sich einen Redaktionsplan zurechtgelegt haben, sollten Sie doch
offen für Ad-hoc-Themen sein. Das Aufgreifen von relevanten und tagesaktuel-
len Themen kann Ihnen helfen, den Schwung der Konversationen für Ihre Seite
zu nutzen. Natürlich muss die Neuigkeit auch zu der Seite passen.

� Vermeiden Sie Verlinkungen
Links zu anderem Content oder anderen Seiten sollten Sie nach Möglichkeit nur
dann platzieren, wenn der User auch auf Ihrer Seite bleibt. Klassisches Beispiel:
eingebettete YouTube-Videos. Die User haben es mittlerweile gelernt, welche
Links sie aus dem Netzwerk herausleiten und welche innerhalb der Community
nutz-/lesbar sind. Da die Mitglieder es nicht mögen, von einem Ort zu einem
anderen verlinkt zu werden, wird diese Art von Posting tendenziell seltener
angeklickt.



23

A.3 Messverfahren und Instrumente

� Einfache Verwendung von Applikation
Anwendungen, die nicht fehlerfrei funktionieren oder für die User nicht intuitiv
nutzbar sind, werden von den Fans ignoriert und können sich so negativ auf die
Interaktion auf der Seite auswirken. Die Herausforderung ist in diesem Fall
nicht, dass das zu keinen Kommentaren führt, sondern vielmehr, dass die Tona-
lität verfehlt wurde.

� Tonalität der Seite
Sprechen Sie in der Sprache der User. Zu Ihrer Zielgruppe können Sie in der
Facebook-Statistik viel herauslesen, woher sie kommt und wie sie tickt.

Weitere Ideen zur Erstellung von Facebook-Beiträgen finden Sie auch in Abschnitt
7.4, »Postings und Mechaniken, die Ihren Fans gefallen«.
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