
 

 
 

 

 

 

 

  



 

1 
 

INHALT 
Warum Social Media? ........................................................................................................ 2 

Soziale Medien im Überblick .............................................................................................. 4 

Facebook ....................................................................................................................... 6 

Instagram ....................................................................................................................... 6 

Twitter ............................................................................................................................ 6 

YouTube ........................................................................................................................ 6 

Tik Tok ........................................................................................................................... 6 

Die Richtige Social Media Strategie für Ihr Weingut ........................................................... 7 

Status Quo erheben und Social Media Ziele definieren .................................................. 7 

Zielgruppe & Kanäle definieren ...................................................................................... 7 

Content – Themenschwerpunkte setzen ........................................................................ 8 

Leitlinien für Ihr Weingut ................................................................................................. 9 

Budget ............................................................................................................................ 9 

Erfolgsmessung.............................................................................................................10 

Facebook & Instagram Werbung.......................................................................................10 

Was ist Facebook Werbung?.........................................................................................10 

Was muss ich beim Start einer Facebook Werbung beachten? .....................................10 

Das Anlegen einer Facebook Kampagne ......................................................................11 

Facebook / Instagram Shopping .......................................................................................19 

Agentursuche – Worauf muss ich achten? ........................................................................20 

Sicherheit in Sozialen Medien / DGSVO ...........................................................................20 

Social Media Glossar ........................................................................................................21 

 

  



 

2 
 

WARUM SOCIAL MEDIA? 
 

In Social Media-Kanälen beschäftigen sich Menschen hauptsächlich mit Dingen, die sie gerne 

tun und die sie interessieren. Für viele fällt der Weingenuss in genau diese Kategorie. Der 

Wein hat also die beste Voraussetzung, sich zu präsentieren und neue Kunden und 

Zielgruppen zu erschließen.  

Ob Facebook, Twitter oder Instagram - es gibt viele Gründe, warum Ihr Weingut in den 
Social Media-Kanälen vertreten sein sollte. 

Authentizität 

Ein Social Media-Auftritt lässt ein Weingut authentischer wirken. Zum einen durch den direkten 

Kontakt und zum anderen durch Kundenbilder, Erfahrungsberichte, Bewertungen und 

Reaktionen auf die Beiträge. Sie können Social Media nutzen, um den Kunden mehr über Ihr 

Weingut und Ihre Weine zu erzählen. Mit authentischen Inhalten können sich die Kunden 

besser vorstellen, wer Sie sind und was sie von Ihren Weinen erwarten können. Dadurch wird 

Vertrauen geschaffen, welches im besten Fall dazu führt, dass die Kunden lieber bei Ihrem 

Weingut kaufen als bei der Konkurrenz. 

Reichweite – Geringer Aufwand mit großer Wirkung 

Ein Blick auf die aktuellen Nutzerzahlen der sozialen Medien in Österreich zeigt, dass die 

Zahlen in den jeweiligen Kanälen enorm sind. Rund 2,4 Mio. Österreicher nutzen Instagram 

und mehr als 3,9 Mio. österreichische Nutzer kann Facebook vorweisen.1 Ist man als 

Unternehmen entsprechend international platziert, vergrößern sich die Zahlen entsprechend 

der eigenen Zielgruppe um ein Vielfaches! 

 

Social Media kann Weingütern helfen, eine Community mit Kunden und Interessenten 

aufzubauen. Im Gegensatz zu Print Medien kann die Werbung in sozialen Netzwerken 

nachhaltiger sein.  

 

• Bereits eine kleine und gut geplante Kampagne bei Facebook kann 100 neue Fans 

bedeuten. 

 

• Ihr Weingut kann den Usern regelmäßig und nicht nur einmalig neue Produkte 

präsentieren.  

 

• Erstellte Inhalte sind über einen längeren Zeitraum auffindbar und tragen in Summe 

zu Ihrem Markenaufbau bei.  

 

Eine Kaufgarantie ist das zwar nicht, die Reichweite wächst jedoch stetig. Im Gegensatz zu 

einer Print Kampagne welche oft eine einmalige kurzfristige Aufmerksamkeit generiert, führt 

ein guter Social Media-Auftritt zu einer langfristigen Effektivität.  

 
1 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/530394/umfrage/internetnutzer-sowie-social-media-
nutzer-in-oesterreich/ (Stand 11.05.2020) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/530394/umfrage/internetnutzer-sowie-social-media-nutzer-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/530394/umfrage/internetnutzer-sowie-social-media-nutzer-in-oesterreich/
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Empfehlungsmarketing – Mundpropaganda nutzen 

Mundpropaganda war immer schon eine der erfolgreichsten Arten, Werbung zu machen. So 
auch auf Social Media.  

Wenn wir die Wahl haben, greifen wir meist intuitiv zu Bekanntem. Sei es durch eigene 
Nutzungserfahrungen oder durch Hören-Sagen von Freunden. Gerade die sozialen Netzwerke 
bieten hier die ideale Basis, um interessante Beiträge ohne großen Aufwand mit Freunden zu 
teilen. 

Die sozialen Netzwerke bieten die Möglichkeit, authentische Meinungen zu Ihrem Weingut zu 
vermitteln sowie die eigene Zielgruppe über Freunde zu erweitern. In den meisten Sozialen 
Netzwerken ist sichtbar, was die Freunde kommentieren, liken oder teilen. Ein Kunde, der 
einen Beitrag zu Ihrem Weingut oder Wein teilt – ist fast so gut wie eine persönliche 
Empfehlung! 

Kundennähe – Mittedrin statt nur dabei 

Mit einem Social Media-Profil stärken Sie die Kundenbindung, denn es fällt darüber leichter, 
Kontakt zu halten. Geben Sie der Konkurrenz keine Chance im Suchradar Ihres Kunden 
aufzutauchen: Denn selbst wenn ein Kunde zufrieden ist, könnte es sein, dass er beim 
nächsten Kauf gerade nicht an Ihr Weingut denkt und eine neue Suchanfrage startet. Social 
Media löst dieses Problem und stellt eine Verbindung her. Einmal geliked, taucht Ihr Profil 
immer wieder im Newsfeed auf. 

Auch die einfache und zeitnahe Kommunikation über Social Media kommt den Kunden 
entgegen. Die meisten von uns nutzen jeden Tag Social Media. Wir sind den Umgang damit 
gewohnt und daher fällt es sehr leicht, Social Media auch als Kommunikationsweg mit 
Unternehmen zu nutzen. Social Media ist mittlerweile häufig der Kommunikationsweg der 
Wahl, da es für den Kunden keine großen Hürden bei der Kontaktaufnahme gibt. Der direkte 
Kontakt auf Augenhöhe stärkt wiederum ebenfalls die Kundenbindung. 

Zahlen & Fakten – Einfach und mit System werben 

Facebook, Instagram & Co. integrieren zahlreiche Statistik-Tools, die Ihnen bei der Analyse 
ihrer Kampagnen helfen. Auf einen Blick können Sie unter anderem erkennen,… 

• …wie viele Fans in einem bestimmten Zeitraum hinzugekommen sind 
• …welches Produkt am häufigsten „geliked“ wurde 
• …welche Beiträge die größte Reichweite erzielen 
• …wer Ihre Zielgruppe ist. 

So werten Sie den Kampagnenerfolg aus und lernen mehr über die Beliebtheit Ihrer eigenen 
Produkte und Inhalte.  

Emotionale Imagebildung  

Social Media Marketing eignet sich großartig, um Ihr Image aufzubauen. Die verschiedenen 
Plattformen bieten eine große Spielwiese, um Ihr Weingut im besten Licht darzustellen und 
den Unternehmenscharakter zu formen. 

Durch gezielten Content und eine klare Strategie kann man sich vom Wettbewerber 
differenzieren und dem Kunden einen Mehrwert bieten. Es soll nicht um puren Absatz gehen, 
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sondern darum, den Kunden neugierig machen, zu unterhalten, zu informieren und ihn 
schließlich emotional zu binden. Das Besondere der Marke, Vorteile und vor allem Präsenz 
kann durch guten und gezielt positionierten Content hervorgehoben werden. 

Website & Online Shops stärken – Social Media bringt Traffic zu Website. 

Warum warten, bis ein Nutzer über Google auf Ihre Webseite gelangt? Social Media 
Plattformen sind mittlerweile alternative Traffic-Bringer und machen auf Ihre Website 
aufmerksam – dieses Potential sollte man unbedingt nutzen. Selbst ein Webseitenbesucher 
über Ihr Social-Media-Profil ist immer noch mehr als kein Webseitenbesucher. Als Traffic-
Bringer eignet sich vor allem Facebook.



 

 
 

SOZIALE MEDIEN IM ÜBERBLICK 
 

In der Vielzahl der sozialen Netzwerke verliert man schon mal den Überblick. Untenstehend 

eine Übersicht der wichtigsten Plattformen und deren Relevanz und Einsatzmöglichkeiten.  

 

Plattform Bedeutung Zielgruppe & Content 
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    Facebook 

Facebook ist mit ca. zwei Milliarden Benutzern 
das weltweit größte Soziale Netzwerk. Facebook 
ist derzeit das bedeutendste soziale Breiten-
Medium in Österreich. Keine Plattform wird 
derzeit so breitflächig genutzt und bietet 
gleichzeitig so viele Möglichkeiten für 
Unternehmen.  

Zielgruppe: Alle 
Bevölkerungsgruppen 
unabhängig von Alter, 
Geschlecht und sozialer Position. 
 
Content: Informationen zum 
Weingut, Abstimmungen, Links 
zur Website, Shopinformationen, 
Videos, Veranstaltungen & 
Termine 

Instagram 

Gehört auch zu Facebook und erfreut sich an 
einer stetig wachsenden Nutzerzahl. Viele 
Unternehmen setzen bereits auf Instagram und 
gerade für Weingüter eignet sich die Plattform 
hervorragend, um tolle Bilder aus dem 
Weingarten und dem täglichen Leben des 
Weinguts zu zeigen.  

Zielgruppe: Tendenziell eine 
eher jüngere Zielgruppe und ein 
leichter Überhang bei Frauen.  
 
Content: Stimmungsfotos, kurze 
Videos in den Stories, 
authentischer Alltag vom Weingut 

Twitter 

Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, den jeder 
User selbst mit News befüllen kann. Die „Tweets“ 
sind auf 280 Zeichen limitiert und haben teilweise 
eine eigene Schriftsprache nach sich gezogen. 
Dank Twitter, sind Hashtags # aus sozialen 
Medien nicht mehr wegzudenken. Nur vier 
Prozent der Österreicher/innen verwenden 
Twitter, aber mehr als 60 Prozent der heimischen 
Journalist/innen.2 
 

Zielgruppe: Junge Menschen 
(18-29 & 30-49) mit 
Bildungshintergrund und 
Journalisten. Nutzerzahlen in den 
letzten Jahren nicht mehr stark 
gestiegen. Hohe Reichweite 
durch Multiplikatoren. 
 
Content: Informationen & News, 
geeignete Plattform, um 
Neuigkeiten schnell zu verbreiten 
und im direkten Dialog mit 
anderen Nutzern zu stehen. 
 

YouTube 

Weltweit größtes Videoportal. In zwölf Sprachen 
verfügbar, werden pro Minute etwa 400 Stunden 
Videomaterial hochgeladen und täglich über 4 
Milliarden Videos aufgerufen. 

Zielgruppe: Nutzer über alle 
Altersklassen und Zielgruppen 
mit unterschiedlichen Interessen. 
Große Diversität. 
 
Content: Videos  

Tik Tok 

Videoportal für kurze Videoclips und 
Lippensynchronisation von Musikvideos mit 
Spezialeffekten und Filtern. Gehört zu den am 
schnellsten wachsenden sozialen Netzwerken 
mit 2 Milliarden Downloads.3 

Zielgruppe: Junge Menschen 
(Generation Z) 
 
Content: Videos, die App sorgt 
für viele virale Trends 

 

  

 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/296135/umfrage/twitter-nutzer-in-oesterreich/ (Stand 
11.05.2020) 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/TikTok (Stand Mai 2020) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/296135/umfrage/twitter-nutzer-in-oesterreich/
https://de.wikipedia.org/wiki/TikTok
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DIE RICHTIGE SOCIAL MEDIA STRATEGIE FÜR IHR WEINGUT 
 

Status Quo erheben und Social Media Ziele definieren 

 

Der erste Schritt in die Welt der sozialen Medien ist das Beobachten und das Erheben Ihres 

aktuellen Social Media-Status.  

 

Finden Sie heraus, was andere bereits über Ihr Weingut in den sozialen Medien geschrieben 

haben. Erkunden Sie, wie andere Weingüter oder Unternehmen ihre Social Media-Präsenz 

gestalten, verfolgen Sie relevante Blogs, besuchen Sie Foren, die sich mit Ihren Produkten 

und Themen beschäftigen. 

 

Wenn Sie sich aktiv dafür entschieden haben, einen Social Media-Auftritt für Ihr Unternehmen 

umzusetzen, benötigen Sie als Erstes definierte Ziele.  

Um klare Ziele für seine Social Media Präsenz zu definieren, muss ein Unternehmen zunächst 
einige Fragen beantworten:  

• Welche Ziele sollen mit der Kommunikation erreicht werden?  
• Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Wollen Sie bestehende oder neue 

Kunden ansprechen, die Kundenbindung verbessern, neue Geschäftsfelder 

erschließen oder Ihr Image pflegenß 

• Wie messen Sie das Erreichen Ihrer Ziele und den Fortschritt Ihrer Social Media-
Aktivitäten?  

 
Mögliche Ziele könnten in etwa sein: 
 

• Imagepflege ausbauen oder Image verändern/verjüngen 

• Bekanntheit steigern  

• Umsatz erhöhen 

• Veranstaltungen/Buschenschank bewerben 

• Neuigkeiten bewerben 

• Informationsaustausch innerhalb Ihrer Zielgruppe ausbauen 

• Ihre Kunden mit zusätzlichen Informationen versorgen 

• Kundenbindung durch emotionalerer Ansprache und engeren Kontakt 

• Mehr Traffic in den Online-Shop generieren 
 

Zielgruppe & Kanäle definieren  

Mindestens genauso essentiell wie die Frage nach den Unternehmenszielen, ist die Frage 
nach der Zielgruppe – nicht zuletzt, um die richtigen Inhalte zu kommunizieren, sowie die 
passende Ansprache zu finden. Hier unterscheidet man prinzipiell zwischen zwei Arten von 
Zielgruppen: 

• Business to Business (B2B) – also Geschäftskontakte 

• Business to Customer (B2C) – also Endkonsumenten 
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Möchte man eine B2B-Zielgruppe ansprechen, wird in der Regel die „Sie“-Form in der Anrede 
empfohlen, während eine B2C-Zielgruppe im Social Web häufig „gedutzt“ wird. Erstere 
Zielgruppe bevorzugt zudem Inhalte, die Wissen vermitteln, während der letzteren Zielgruppe 
hin und wieder auch unterhaltsame Inhalte zur Marke präsentiert werden können – 
beispielsweise Virals4 oder Memes5. Um das Kundenprofil zu zeichnen, ist es ratsam einige 
demografische Informationen, die Interessen und die Berufsgruppen zu vergleichen. 

Haben Sie ihre Zielgruppe definiert, ist es wichtig, zu ermitteln, wo die Zielgruppe am besten 

zu erreichen ist. Wählen Sie am Anfang nicht zu viele Netzwerke aus, da diese auch aktiv 

gepflegt werden müssen.  

 

Content – Themenschwerpunkte setzen 

 

Gerade zu Beginn der Social-Media-Aktivität ist es wichtig, dass regelmäßig neue Inhalte an 

die Zielgruppe verteilt werden. Um sich dabei selbst ständig in die Pflicht zu nehmen und zu 

Beginn vor allem einen Automatismus zu entwickeln, ist es ratsam eine Themenplanung – also 

so etwas wie einen Redaktionsplan für die Fanpage – aufzustellen. Die Planung hilft zum einen 

zu gewährleisten, dass immer wieder Beiträge nachrutschen und der Social-Media-Auftritt 

nicht verwaist. Zum anderen kann man mithilfe eines Themenplans aber auch mögliche 

Beiträge schon im Vorfeld identifizieren, um nicht ständig improvisieren zu müssen. Außerdem 

hilft er einen Mix an Updates zu gewährleisten. Dabei kann ein Social Media-Management 

Tool (zB.: Later.com, Buffer.com) helfen. 

 

Fragen, die Sie sich zu Beginn einer Themenplanung stellen sollten: 

 

Zielgruppe: Sind die Inhalte für die Zielgruppe relevant und interessant, erfüllen sie wirklich 

Nutzerbedürfnisse und helfen sie weiter? 

Ressourcen: Haben die zuständigen Mitarbeiter dauerhaft genug zeitliche Ressourcen, um 

die Kanäle sinnvoll zu betreuen? Ist die Frequenz an Postings realistisch und im Alltag zu 

integrieren?  

Kommunikation: Findet die Kommunikation auf Augenhöhe statt und passt die Ansprache zu 

meiner Zielgruppe? 

 
Mögliche Themen für Ihre Social Media Kanäle: 

 

• Rebschnitt – auf was muss man dabei achten? 

• The sound of wine – Gärung im Fasskeller 

• Mazeration – Wie kommt die Farbe in den Wein? 

• Was macht den Rosé so unwiderstehlich und warum ist er so beliebt? 

• Ernteberichte 

• Rollenverteilungen am Weingut  

• Vorstellung einzelner Akteure am Weingut – wer macht was? 

• Wer sind wir und was macht uns aus (Werte, Philosophie) 

• Informationen über Events/Aktionen/Messeauftritte 

 
4 https://www.netzwelt.de/abkuerzung/172960-bedeutet-viral-erklaerung-definition.html (Stand 
12.05.2020) 
5        https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen) (Stand 12.05.2020) 

https://www.netzwelt.de/abkuerzung/172960-bedeutet-viral-erklaerung-definition.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Meme_(Kulturph%C3%A4nomen)
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• Lieblingsweine des Weinguts und warum? 

• Traubenkunde 

• Was bringt Bio? 

• Hey Süßer – Süsswein ist wieder in 

• Dek – was? Dekantieren und warum so mancher Wein davon profitiert 

• Aktionen beim Heurigen oder Buschenschank 

 

Leitlinien für Ihr Weingut 

 

Erstellen Sie für Ihr Weingut eigene maßgeschneiderte Leitlinien für Social Media. Diese sind 

wichtig, damit eine Einheitlichkeit sowie langfristige Umsetzung des Auftritts möglich sind. 

 

Definieren Sie: 

 

Zuständigkeiten – wer ist für die Umsetzung zuständig? Wer darf posten, wer nicht? 

Kommunikation - Wird mit Du oder Sie kommuniziert? Sollen private Einblicke veröffentlicht 

werden oder möchte man nur die Produkte präsentieren? 

Dos and Don’ts – was ist erwünscht? Was ist verboten? 

Bildsprache – wie soll diese aussehen? Soll immer derselbe Filter verwendet werden? Soll 

immer das gleiche Template (Vorlage) eingesetzt werden? (Bsp. Gleicher Schriftzug um Text 

in einem Bild zu transportieren) Dabei können Tools wie Canva oder Adobe Spark 

beispielweise helfen.  

Themenmix – welche Themen sollen wann kommuniziert werden? 

 

Budget 

 

Generell ist Social Media Marketing kostenlos und für jeden frei zugänglich. Jedoch erreicht 

man oftmals eine bessere Reichweite, wenn man seine Beträge aktiv bewirbt. Falls Sie Budget 

einsetzen möchten, planen Sie vorab, welche Beträge sie bewerben möchten und welche 

nicht. Entscheidungskriterien hierfür können z.B. sein: 

- Ist der Content einzigartig? (im Vergleich zur Konkurrenz) 

- Möchte ich nur aufwändig hergestellten Content bewerben? 

- Gibt es Content der besonders interessant für meine Zielgruppe ist? 

- Soll bestimmter Content möglichst breitflächig beworben werden? 

- Wie viel Budget möchten Sie pro Jahr für die jährliche Social Media Bewerbungen 

einsetzen?  

- Welche Inhalte sollen beworben werden und warum? Erfüllt es meine Social Media 

Ziele? 

- Sollen Messen und Events aktiv beworben werden?  

- Möchten Sie eventuell Content (z.B. Videos) produzieren lassen und diese über die 

Social Media-Kanäle teilen?  
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Erfolgsmessung 

 

Verfolgen Sie laufend, welche Inhalte gut funktionieren und welche nicht. Nutzen Sie die Tools 

bei Facebook oder Instagram, um ein Gespür dafür zu bekommen, welche Inhalte gut von 

Ihren Followern angenommen werden.  

 

Nutzen Sie vor allem aussagestarke Kennzahlen dafür, welche oft aufschlussreicher als reine 

Fanzahlen sind: 

• Interaktionsrate 

• Reichweite 

• Kommentare 

• Impressions 

• Beiträge, die gespeichert wurden (d.h. so interessant, dass Ihre Follower zu einem 

späteren Zeitpunkt leicht und schnell nochmal darauf zugreifen wollen) 

 

FACEBOOK & INSTAGRAM WERBUNG 
 

Vorweg sei gesagt, dass alle sozialen Netzwerke kostenlos sind und keine verpflichtenden 

Kosten aufkommen.  

 

Jedoch bewirken die laufenden Veränderungen, die Facebook und Instagram an ihren 

Algorithmen vornehmen, dass die Nachrichten von Unternehmen in den Feeds ihrer 

potenziellen Kunden untergehen. Somit kann es passieren, dass die organische Reichweite 

(unbezahlte Reichweite) ständig sinkt und Sie mit Ihren Inhalten Ihre Zielgruppe nicht mehr 

erreichen. Ein guter Grund, sich auch mit der bezahlten Social Media Werbung 

auseinanderzusetzen.  

 

Was ist Facebook Werbung? 

 

Unternehmen können auf Facebook speziell gestaltete Werbeanzeigen oder Inhalte für ein 

bestimmtes Zielpublikum bewerben. Die Kosten richten sich nach der Reichweite und den 

Interaktionen, die bei der jeweiligen Werbeanzeige anfallen. Facebook Ads können im 

Newsfeed oder der rechten Facebook-Spalte Ihrer Zielgruppe erscheinen. Eine Facebook 

Werbung wird generell als Kampagne betitelt.  

 

Was muss ich beim Start einer Facebook Werbung beachten? 

 

Bevor Sie eine Kampagne anlegen, sollten Sie sich folgende Punkte in Erinnerung rufen: 

 

• Zielgruppe festlegen: Sie sollten Sinn und Zweck Ihrer Facebook Ads genau definiert 

haben, bevor Sie Ihr Werbebudget erstellen.  

• Größtmögliche Zielgruppengenauigkeit: Auf Facebook sind Millionen, wenn nicht 

gar Milliarden Datenpunkte zu finden. Nehmen Sie sich daher die Zeit, Ihre Zielgruppe 

möglichst exakt einzugrenzen, um sicherzustellen, dass Ihre Anzeige auch genau dort 

erscheint, wo sich die Menschen aufhalten, die sie sehen sollen. 
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• Werbeanzeigen regelmäßig wechseln: Um Werbemüdigkeit zu vermeiden, sollten 

Sie Ihre Facebook Ads regelmäßig auswechseln. „Werbemüdigkeit“ stellt sich dann 

ein, wenn die Leute Ihre Anzeige zu oft zu sehen bekommen, sich langweilen und sie 

nicht mehr anklicken. 

 

Das Anlegen einer Facebook Kampagne 

 

Das Anlegen einer Facebook Kampagne mag anfangs komplizierter erscheinen als es 

eigentlich ist. Das Tool ist so angelegt, dass es den Nutzer Schritt für Schritt durch den 

Vorgang leitet und alles genau erklärt.  

 

Schritt 1: Unternehmensseite einrichten 

• Gehen Sie auf facebook.com/pages/create/ 

• Wählen Sie dann eine Seitenkategorie aus. 

• Klicken Sie auf „Los geht’s“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. 

 
 

Beachten Sie beim Erstellen einer Facebook-Unternehmensseite folgende Best Practices: 

• Füllen Sie die Seiteninformationen genau und vollständig aus. 
• Fügen Sie ein passendes Facebook-Profil und Coverfoto ein. 

  

https://www.facebook.com/pages/create/
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Schritt 2: Zielsetzung der Facebook Kampagne 

Überlegen Sie sich im Vorfeld genau, welche Ziele Sie mit Ihrer Facebook Anzeige erreichen 
möchten. Sie planen beispielweise ein Event am Weingut? Dann könnte Ihr Ziel lauten, 50 
zahlende Teilnehmer in 2 Monaten zu gewinnen.  

Dieses Ziel kann anschließend bei der Einrichtung der Kampagne im Ad-Manager umgesetzt 
werden.  

Wechseln Sie nun zum Facebook Ad-Manager und wählen eine Zielsetzung für Ihre Anzeige 
aus: 

 

Auswahl Ihrer Zielsetzung: 

 



 

13 
 

 

Schritt 3: Zielgruppe und Werbebudget festlegen 

 

Zielgruppe anpassen:  

Dieser Schritt ist entscheidend, wenn Sie mit Ihrer Facebook-Werbeanzeige Erfolg haben 
wollen. Sie können die Zielgruppe nach Standort, Alter, Geschlecht, Sprache, Interessen und 
Verhalten eingrenzen. 

Custom Audiences: Eine weitere Anpassung ist durch die Zusammenstellung von 
maßgeschneiderten Zielgruppen möglich, um etwa Menschen zu erreichen, die Ihr 
Unternehmen bereits kennen, oder genau diese Nutzer aus der Zielgruppe für die betreffende 
Anzeige auszuschließen, um ausschließlich neue Facebook-Nutzer anzusprechen.  
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15 
 

Budget & Zeitplan festlegen: 

 

 

Gewünschtes Ergebnis auswählen: 

Für welches Ziel soll deine Anzeige optimiert sein? Durch diese Entscheidung legen Sie fest, 
wie Sie bezahlen werden und wer Ihre Werbeanzeige zu sehen bekommt (Frequenz der 
Anzeige, etc.). 

• Impression: Werbeanzeige wird so oft wie möglich gezeigt. Ein einzelner User sieht 
sie mehrmals.  
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• Beitragsinteraktionen: Werbeanzeige wird nur geeigneten Personen ausgespielt, 
welche am wahrscheinlichsten deine Anzeige / Seite liken oder mit Kommentaren 
versehen. 

• Täglich erreichte Einzelpersonen: Die Werbeanzeige wird täglich nur max. 1 x pro 
Tag jeder Person gezeigt.  

Budget: 

Sobald Sie Ihr Zielpublikum ausgewählt haben, stehen Sie vor der Entscheidung, wie viel Geld 
Sie für Ihre Anzeige ausgeben wollen. 

• Kostenkontrolle: Hier legen Sie den Höchstbetrag fest, welchen Sie investieren 
möchten – optional! 

• Tagesbudget: Wenn Sie sich für ein Tagesbudget entscheiden, ist die von Ihnen 
eingegebene Summe der Höchstbetrag für jeden einzelnen Tag. 

• Laufzeitbudget: Entscheiden Sie sich für ein Laufzeitbudget, so ist die eingegebene 
Summe der Höchstbetrag, den Sie während der gesamten Laufzeit einer 
Werbeanzeige ausgeben möchten. 

Schritt 4: Aussehen der Werbeanzeige festlegen 

Seite auswählen 

Alle Anzeigen müssen nun eine ihnen zugewiesene Seite haben, Sie können ohne Facebook-
Seite keine Anzeige erstellen. 

 

Werbeanzeigenformat auswählen 

Im Abschnitt Format eines von mehreren Anzeigenformaten auswählen, wie: Karussell, 
einzelnes Bild, einzelnes Video, Slideshow oder Sammlung. 

https://www.facebook.com/business/help/773889936018967?helpref=faq_content
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Eine Übersicht aller Anzeigenformate finden Sie hier:   
https://www.facebook.com/business/ads/ad-formats# 

Medien 

Wählen Sie im Abschnitt „Medien“ die Gestaltung aus, die Ihre Werbeanzeige enthalten soll. 

• Mehr zur Auswahl von Bildern für Ihre Werbeanzeige.hier: 
https://www.facebook.com/business/help/1393077930949041?helpref=faq_content 

 

 

 

https://www.facebook.com/business/ads/ad-formats
https://www.facebook.com/business/help/1393077930949041?helpref=faq_content
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Links & Werbeanzeigen Text 

Nachdem die Bilder ausgewählt wurden, können Sie den Text für die Anzeigen eingeben. 
Eventuell können Sie auch einen Call to Action-Button hinzufügen, ein Pixel (Erklärung auf 
Seite 20) auswählen und mehr. 

Wichtig: Achten Sie besonders darauf, dass Bild und Text, Link sowie gegebenenfalls ein 
Button so formuliert und gestaltet sind, dass der User schnell versteht, was der Zweck des 
Postings ist, ohne lange überlegen zu müssen. Die von Ihnen gewünschte Handlung soll dem 
User möglichst einfach gemacht werden.  

 

Bestätigung und die Zahlungsmethoden festlegen 

Nachdem Sie fertig sind, klicken Sie unten im Workflow auf „Bestätigen“, um die Anzeigen 
zu erstellen. Wenn Sie zum ersten Mal eine Bestellung aufgeben, werden Sie zum Eingeben 
Ihrer Zahlungsinformationen aufgefordert. 
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FACEBOOK / INSTAGRAM SHOPPING 
Facebook bzw. Instagram Shopping kann mit Schaufenstern verglichen werden. Damit können 

Sie Ihre besten Produkte zeigen. Und so funktioniert es: Sie können bei den organischen 

Beiträgen (normalen Postings) und Stories die passenden Produkte teilen oder Ihre Produkte 

in „Suchen und Entdecken“ anbieten. Ein Shop, einheitlich auf Facebook und Instagram. 

 

Klickt jemand auf Ihre Produktmarkierung, kommt er auf eine Seite mit Produktbeschreibungen 

auf der er folgendes sieht:  

• ein Bild des Produktes aus Ihrem Beitrag 

• eine Beschreibung des Produkts 

• den Preis 

• ein Link, der ihn direkt auf Ihre Website weiterleitet, wo er das Produkt kaufen kann. 

 
Quelle: https://help.instagram.com/191462054687226 (Stand 12.05.2020) 

Beispiele wie die Produktmarkierungen und Produkt Sticker in der Story ausschauen.  

So richten Sie Facebook / Instagram Shopping ein: 

https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide 

Mehr Hilfe unter:  

https://www.facebook.com/business/help/2343035149322466?id=1077620002609475 

  

https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide
https://www.facebook.com/business/help/2343035149322466?id=1077620002609475
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AGENTURSUCHE – WORAUF MUSS ICH ACHTEN? 
 

Die richtige Agentur für die Social Media-Betreuung zu finden ist in der Vielzahl an Agentur-

Angeboten nicht immer einfach. Jedoch gibt es ein paar Anhaltspunkte, auf die man bei einem 

Angebot achten sollte: 

 

Wichtig ist, das preisliche Paket bei einer Agentur-Betreuung so zu vereinbaren, dass nicht 
pro Stunde, sondern für konkret vereinbarte Leistungen bezahlt wird. Viele Agenturen 
vereinbaren gerne Stundenpakete, als Kunde hat man hier kaum Durchblick, wie viel Aufwand 
die Leistung wirklich in Anspruch nimmt. Idealerweise treffen Sie z.B. Vereinbarungen über: 
 
• Welche Kanäle sollen betreut werden? 
• # Postings im Jahr 
• Community Management aller Kanäle (24/7) 
• Gemeinsame Erarbeitung einer Strategie und regelmäßige Anpassung 
• Reporting und Hilfe bei der Interpretation der Ergebnisse mit anschließender 

Strategieanpassung 
• Definition von Zielgruppen & Botschaften 
• Content Creation (Bild, Video, Text) – wer übernimmt die Aufgabe und Zuständigkeiten? 
• Monatliche Redaktionsplanung – wo liegen welche Zuständigkeiten? 
• Darf die Agentur selbständig posten? 
• Regelmäßige Meetings sollten im preislichen Paket involviert sein 
• Kündigungszeitraum 

 

SICHERHEIT IN SOZIALEN MEDIEN / DGSVO 
 

• Impressumspflicht in den sozialen Medien beachten 

Für alle Social Media Profile die geschäftlich für das Unternehmensmarketing genutzt werden, 

gilt unabhängig von der jeweiligen Plattform fast überall eine Impressumspflicht. Anders als 

private User, die die Veröffentlichung ihrer Kontaktdaten in den sozialen Netzwerken besser 

vermeiden sollten, müssen die Kontaktdaten bei einem geschäftlich genutzten Profil jederzeit 

hinterlegt und einsehbar sein. 

 

Kommt es nämlich zu Verstößen gegen den Datenschutz beim Social Media Marketing 

müssen Betroffene und Datenschützer die Möglichkeit haben, den Verursacher eines 

möglichen Schadens zu benennen und zu kontaktieren. Zudem können Betroffene gegenüber 

Einrichtungen, die personenbezogene Daten erheben, regelmäßig von einem Auskunftsrecht 

bezüglich der zu ihrer Person gespeicherten Daten Gebrauch machen. 

 

• Social Media Plugins 

Bei der Einbindung von Social Media-Buttons auf Betriebswebseiten ist aus 
datenschutzrechtlicher Sicht besondere Vorsicht geboten. Mittels des direkten Einwebens 
erhalten die Social Media-Unternehmen einen unbeschränkten Zugriff auf die Daten der 
Besucherschaft der Internetseite. Hierbei muss der Betroffene nicht einmal bei seinem Profil 
eingeloggt sein oder überhaupt über einen Account verfügen. Um hier das Problem der 
fehlenden Einwilligung zu umgehen, kann auf die Zwei-Klick-Lösung zurückgegriffen werden. 
Dabei findet eine Ausblendung der Buttons statt. Sie sind auf inaktiv gesetzt und müssen vom 
Seitenbesucher aktiviert werden.  
 

https://www.datenschutz.org/soziale-netzwerke/
https://www.datenschutz.org/19-34-bdsg/
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• Facebook-Pixel zur Zielgruppenanlyse 

Hierbei handelt es sich um einen extra Tracking-Code, mittels welchem sich 
Nutzeräußerungen auf Facebook und dort geschaltete Werbeanzeigen einer Analyse 
unterzogen werden können – individualisierte Werbung, also. Wichtig ist dabei die 
Bereitstellung einer Opt-out-Möglichkeit durch den Betreiber der Seite.  
 

• Social Media Inhalte teilen 

Die Einbindung von Social-Widgets und Social Media Inhalten auf der Unternehmenswebseite 

ist legitim, sofern es sich um öffentlich zugängliche Posts handelt. Macht man sich Inhalte 

anderer aber zu eigen, muss man sich jedenfalls die Zustimmung des Rechteinhabers 

einholen.  

 

Social-Widgets garantieren im Regelfall eine Listung nur öffentlich einsehbarer Beiträge. Eine 

konkrete Richtlinie existiert hierzu jedoch noch nicht. 

 

Weitere Informationen unter:  

https://recht.werbungwien.at/fragen-des-rechts-die-brennen/social-media/ 

 

SOCIAL MEDIA GLOSSAR 

Banner-Werbung 

In erster Line kleine, grafisch gestaltete Werbebanner auf Websites, meist im Bild-, Flash-, 
Video- und Audioformat. Es gibt aber auch reine Textbanner (so können Sie beispielsweise 
bei Google AdWords Textbanner erstellen). Im Allgemeinen werden diese so genannten 
Display Ads auf Seiten mit vielen Besuchern oder für Retargeting eingesetzt. 

Bezahlte Reichweite 

Gesamtzahl der Personen, die von Ihnen veröffentlichte bezahlte Inhalte – Werbeanzeigen, 
gesponserte Beiträge, PR-Material – zu sehen bekommen. So werden z. B. bezahlte 
Werbeanzeigen auf Facebook als gesponserte Inhalte bezeichnet, auf Twitter hingegen als 
gesponserte Tweets. 

Community-Management 

Aufbau einer Beziehungsstruktur rund um ein gemeinsames Interesse. Wird üblicherweise 
praktiziert, indem man die Aktivitäten jener Leute, die sich für das betreffende Thema 
interessieren, beobachtet und mit diesen Leuten interagiert. Ziel ist die Pflege von 
Beziehungen, damit die Community öffentlich als Fürsprecher für das gemeinsame Interesse 
auftritt. 

Coverfoto 

Das große horizontale Bild oben auf Ihrem Facebook-Profil oder Ihrer Seite. Ein Coverfoto ist 
– ähnlich wie ein Profilfoto – öffentlich und kann von jedem gesehen werden. Das bietet eine 
wunderbare Gelegenheit für Personen, Marken und Organisationen, sich mit einem 
einzigartigen Bild zu präsentieren und so auszudrücken, wer sie sind, worum es in ihrem 
Geschäft geht oder welche Anliegen sie haben. 

https://recht.werbungwien.at/fragen-des-rechts-die-brennen/social-media/
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Durchschnittliche Reaktionszeit 

Durchschnittszeit, die eine Firma, ein Team oder eine Person benötigt, um auf 
Kundennachrichten zu antworten.  

Engagement/Teilnahme 

Bezeichnet in den sozialen Medien den Vorgang einer Konversation, Nachricht oder sonstigen 
Interaktion mit anderen Nutzern sozialer Netzwerke. Dieser weitgefasste Begriff schließt die 
unterschiedlichsten Aktivitäten in den sozialen Medien ein, von Facebook-Kommentaren bis 
zur Teilnahme an Twitter-Chats. Im einfachsten Fall ist Engagement jede beliebige Interaktion 
zwischen Ihnen und anderen Nutzern; aus diesem Grund ist es auch ein zentraler Bestandteil 
jeder Social Media-Strategie. Ihre Follower erwarten, dass Sie mit ihnen interagieren. 
Schließlich steckt soziales Verhalten im Kern der sozialen Medien. Je mehr Sie mit Ihren 
Followern interagieren desto weiter oben reiht Sie der Algorithmus ein. D.h. je mehr Interaktion 
umso wahrscheinlicher sehen Ihre Follower neue Beitrage als erstes.  

Erwähnung 

 

Markieren (taggen) des Social Media-Nutzernamens oder -Kontos eines anderen Nutzers in 

einer Social Media-Nachricht. Eine Erwähnung führt im Regelfall dazu, dass der betroffene 

Nutzer davon benachrichtigt wird; sie ist also ein entscheidender Teil dessen, was die sozialen 

Medien erst „sozial“ macht. Wenn eine Erwähnung richtig formatiert ist (z. B. als @Erwähnung 

auf Facebook, Instagram und Twitter) kann Ihr Zielpublikum auch direkt in die Bio oder das 

Profil des erwähnten Nutzers klicken. 

 

Reichweite 

Anzahl der einzelnen Nutzer, die Inhalte auf Ihrer Facebook-Seite zu sehen bekommen 
haben. Die Reichweite ist nicht dasselbe wie die Seitenaufrufe – bei Letzteren handelt es sich 
um die Gesamtanzahl der Aufrufe Ihrer Inhalte (also auch das mehrfache Ansehen durch ein 
und denselben Nutzer). Facebook stellt zwei Kennzahlen zur Verfügung: Gesamtreichweite 
und Beitragsreichweite. 

• Die Gesamtreichweite ist die Anzahl der einzelnen Besucher, die innerhalb der 
vergangenen sieben Tage beliebige Inhalte betrachtet haben, die mit Ihrer 
Facebook-Seite zu tun haben – also Besucher, die Ihre Beiträge gesehen haben, Ihre 
Seite mit einer Suchanfrage gefunden haben und die Werbeanzeigen gesehen 
haben, die mit Ihrer Seite zusammenhängen. 

• Beitragsreichweite bezeichnet die Anzahl einzelner Besucher, die einen 
bestimmten Facebook-Beitrag aus Ihrem Newsfeed betrachtet haben. 

• Organische Reichweite ist die unbezahlte Reichweite – und gibt die Anzahl der 
einzelnen Besucher an, die Ihre Inhalte gesehen haben, ohne dass Sie dafür 
bezahlen mussten. Der Großteil der organischen Reichweite ergibt sich dann, wenn 
der Facebook-Algorithmus Ihren Beitrag in den Newsfeed Ihrer Fans aufnimmt. 

• Bezahlte Reichweite ist nicht kostenlos und gibt die Anzahl der einzelnen Besucher 
an, die Ihre Inhalte gesehen haben, weil Sie für beworbene Beiträge oder Banner-
Anzeigen bezahlt haben. 

Feed 
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Social Media-Datenformat, das dem Nutzer einen kontinuierlichen Strom aus Aktualisierungen 

und Informationen liefert. 

 

Hashtag 

 

Wort oder Wortverbindung, vor dem/der das Zeichen # steht. #Hashtags sind eine einfache 

Methode, das Thema (oder die Themen) von Social Media-Nachrichten zu bezeichnen und 

diese daher für Nutzer mit ähnlichen Interessen leicht auffindbar zu machen. In den meisten 

sozialen Netzwerken zeigt ein Klick auf den Hashtag sämtliche öffentlichen und vor kurzem 

veröffentlichten Nachrichten an, die diesen Hashtag ebenfalls enthalten. 

 

Standort/Location 

Auf Facebook und Instagram kann auch der Standort angegeben werden. Das kann von Vorteil 

sein, wenn auf Instagram Nutzer dem Standort „Österreich“ folgen und dadurch auf Ihre Seite 

gelangen. Oder z.B. Nutzer Dinge suchen die sie während ihres Österreich Urlaub machen 

können. 

 

Influencer 

 

Ein Social Media-Nutzer, der ein Publikum von signifikanter Größe erreichen und das 

Bewusstsein für einen bestimmten Trend, ein Thema, ein Unternehmen oder ein Produkt 

wecken bzw. verstärken kann. 

 

Interaktionsrate (Engagement) 

 

Der Prozentsatz aller Nutzer, die Ihren Social Media-Post gesehen und aktiv damit interagiert 

haben – also einen Link angeklickt, das angehängte Bild betrachtet, geantwortet, ihn mit 

„Gefällt mir“ markiert, als Favorit gekennzeichnet, geteilt, als Retweet verschickt haben usw. 

 

Konversionen / Conversion 

 

Im Social Media Marketing wird als Konversion eine positive Handlung bezeichnet, die ein 

Besucher aus den sozialen Medien auf einer Website tätigt. Diese Handlung zeigt, dass ein 

Besucher zu einem Kunden, Interessenten oder Abonnementen „konvertiert“. 

 

Nutzergenerierter Inhalt (User-generated-Content) 

 

Mediale Inhalte, die von Nutzern einer Social Media- oder Kooperationsplattform erstellt und 

online veröffentlicht werden, meist zu nichtkommerziellen Zwecken. Nutzergenerierte Inhalte 

gehören zu den prägendsten Merkmalen der sozialen Medien. 

 

Retargeting 

 

Retarteging versucht die Nutzer zu gewinnen, die in der Vergangenheit schon einmal Interesse 

an einem Produkt oder einem Unternehmen gezeigt haben. Dafür wird der Nutzer durch 

technische Mittel markiert und zu einem späteren Zeitpunkt gezielt mit passender Werbung 

angesprochen.  
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Response Rate 

 

Engagement-Kennzahl, die festhält, wie stark Sie mit Ihrer Social Media-Zielgruppe 

interagieren. 

 

Seitenaufrufe 

 

Anzahl der Zugriffe auf eine Werbeanzeige, ein Sponsored Update oder einen beworbenen 

Beitrag. 


