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Werbeanzeigen auf Facebook schalten
Für deinen Verein ist es sinnvoll Werbeanzeigen zu schalten, um noch mehr Mitglieder zu
gewinnen oder auf deinen Aktionstag aufmerksam zu machen. Werbeanzeigen können sehr
zielgenau für Personen geschaltet werden, die bestimmte Interessen vertreten. So kannst du
z.B. festlegen, dass nur Personen, die Tennis spielen, die Werbeanzeige sehen. Durch die
punktgenaue Ansprache deiner Zielgruppe, sind deine Erfolgsaussichten noch größer, neue
Mitglieder zu gewinnen. Im Folgenden erklären wir dir die Basics zum Thema Werbeanzeigen
auf deiner Facebook-Seite. Wenn du neben unserem Leitfaden noch mehr Informationen zu
diesem Thema haben möchtest, dann findest du diese auf der offiziellen Seite von Facebook.
Um eine Werbeanzeige zu erstellen, hast du zwei Möglichkeiten. Eine Werbeanzeige kann
direkt über deine Facebook-Seite oder über die Facebook Business Suite erstellt werden.
Klicke in der linken Spalte deiner Seite auf den Punkt Ad Center. Wähle anschließend das
Feld Anzeige erstellen aus.

Du erhältst nun eine Auswahl an Anzeigenarten. Wähle hier Neue Werbeanzeige erstellen
oder den Bereich Business Suite aus, um dort eine Werbeanzeige zu erstellen.
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Wie erstelle ich eine Werbeanzeige auf meiner Facebook-Seite?
Wenn du das Feld Neue Werbeanzeige erstellen ausgewählt hast, wirst du im nächsten
Schritt in den Bereich Werbeanzeige erstellen weitergeleitet. Nun geht es um die Gestaltung
deiner Anzeige. Du arbeitest dich nun Schritt für Schritt durch die Inhalte der Anzeige (Ziel,
Zielgruppe, Platzierung, Budget und Zeitplan, Format, Text usw.).

Im ersten Schritt solltest du ein Ziel auswählen, welches du mit deiner Werbeanzeige
verfolgen möchtest. Dazu zählt unter anderem mehr Website-Besuche zu erzielen oder
mehr Gefällt mir-Angaben für deine Seite zu erhalten. Eine ausführliche Aufzählung der
möglichen

Ziele

findest

du

in

dem

Abschnitt

„Mögliche

Marketingziele

von

Werbeanzeigen“. Im nächsten Schritt kannst du deine Anzeige gestalten. Erstelle eine
ansprechende Beschreibung und verleihe deiner Anzeige eine aussagekräftige Überschrift.
Wähle zusätzlich Bilder oder Videos aus um deine Anzeige visuell zu unterstützen. Wenn du
bereits Beiträge auf deiner Seite veröffentlicht hast, kannst du auch diese für deine
Werbeanzeige nutzen. Solltest du Fragen zu einzelnen Punkten haben, klicke auf die kleinen
Infopunkte neben den verschiedenen Einstellungspunkten.
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Wenn du Ziel, Inhalt und Aussehen deiner Anzeige festgelegt hast, geht es nun darum, die
Zielgruppe für deine Werbeanzeige zu bestimmen. Wähle den Standort, das Alter, das
Geschlecht und die Interessen der Personen aus, die du mit deiner Anzeige erreichen
möchtest.
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Während du deine Eingaben tätigst, wird dir durchgehend angezeigt, wie spezifisch bzw.
unspezifisch deine festgelegten Angaben sind und wie groß deine geschätzte Zielgruppe
aktuell ist. Weitere Informationen zu dem Thema Zielgruppe findest du zudem unter dem
Abschnitt Facebook Targeting / Zielgruppenbestimmung. Wenn du deine Zielgruppe
festgelegt hast, solltest du noch die Laufzeit, dein Tagesbudget und die Platzierung deiner
Anzeige festlegen.

Sobald du alle Eingaben getätigt hast, bekommst du auf der rechten Seite des Fensters eine
Vorschau deiner Anzeige vorgestellt und du hast die Möglichkeit weitere Formatvorschauen
für deine Anzeige zu erhalten. So kannst du sehen, wie deine Anzeige beispielsweise auf
Mobilgeräten, im Messenger oder im Newsfeed angezeigt wird. Zusätzlich bekommst du
unter dem Punkt Geschätzte Ergebnisse pro Tag einen ersten Eindruck davon, wie viele
Personen du mit deiner Anzeige erreichen kannst und was dich die Anzeige kosten wird.
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Wie erstelle ich eine Werbeanzeige in der Business Suite?
Wenn du die Facebook Business Suite ausgewählt hast, um eine Werbeanzeige für deine
Seite zu erstellen, klicke auf das Feld Anzeige erstellen um das Ziel auszuwählen, welches du
mit der Anzeige verfolgen möchtest.

Wenn du das passende Ziel ausgewählt hast, geht es darum, deine Werbeanzeige zu
gestalten. Wie bei der Gestaltung über deine Facebook-Seite, sind auch in der Business Suite
die wichtigsten Punkte, wie die Anzeigengestaltung (Beschreibung, Medium und
Überschrift), die Zielgruppe, die du mit der Anzeige erreichen möchtest, Zeitplan und Dauer
der Anzeige sowie das Budget im ersten Schritt festzulegen. Je nach deinem festgelegten
Ziel, können noch weitere Einstellungsmöglichkeiten hinzukommen. Wenn du genauere
Anleitungen zu den einzelnen Schritten haben möchtest, dann schaue in den Abschnitt „Wie
erstelle ich Werbeanzeigen auf meiner Facebook-Seite“.
Solltest du weitere Fragen zu dem Thema Werbeanzeigen haben, dann findest du im
Facebook Hilfebereich viele Antworten und Hilfestellungen rund um das Thema Anzeigen.
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Mögliche Marketingziele von Werbeanzeigen
Wenn du eine Werbeanzeige erstellst, wählst du zuerst dein Ziel aus der Liste aus. Du hast
zudem die Möglichkeit, Facebook das relevanteste Ziel, basierend auf deinen Einstellungen,
für dich auswählen zu lassen.

Ein Ziel für deine Werbeanzeige festzulegen ist wichtig. Es hilft dir und deinem Verein
bestimmte Handlungen zu erzeugen und übergeordnete Ziele zu erreichen. Dazu zählen u.a.:
•

Markenbekanntheit
Erreiche Personen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an deine Werbeanzeigen
erinnern und erhöhe so die Bekanntheit deiner Marke.

•

Reichweite
Zeige deine Werbeanzeige möglichst vielen Personen in deiner Zielgruppe.

•

Traffic
Steigere die Anzahl der Besucher auf deiner Website oder rege mehr Personen dazu
an, deine App zu verwenden.
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•

Interaktion
Bringe mehr Personen dazu, mit deinem Beitrag oder deiner Seite zu interagieren.
Z.B.: Mehr Zusagen für eine Veranstaltung auf deiner Seite erhalten.

•

Videoaufrufe
Bringe mehr Personen dazu, sich deinen Video-Content anzusehen. Hebe Videos
hervor, die exklusive Inhalte mit einem Blick hinter die Kulissen bieten oder
Produkteinführungen

und

Erfolgsgeschichten

zur

Steigerung

deiner

Markenbekanntheit thematisieren.
•

Leadgenerierung
Erfasse Leadinformationen, beispielsweise E-Mail-Adressen von Personen, die sich
für dein Unternehmen interessieren.

•

Nachrichten
Sorge dafür, dass im Messenger mehr Nachrichten an dein Unternehmen gesendet
und im Messenger mehr Unterhaltungen mit deinem Unternehmen geführt werden,
um Käufe zu tätigen, Fragen zu beantworten oder Support anzubieten.

•

Conversions
Steigere gewinnbringende Handlungen auf deiner Website, in deiner App oder im
Messenger. (Bewege mehr Menschen dazu, deine Website, Facebook-App oder
mobile App zu verwenden. Verwende das Facebook-Pixel oder App-Events, um
Conversions zu erfassen und zu messen.)
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Facebook Targeting / Zielgruppenbestimmung
Für jede Kampagne, die du schaltest, ist es wichtig, deine Zielgruppe zu bestimmen. Der
Facebook Werbeanzeigenmanager hilft dir dabei. Du kannst damit die Personengruppe
eingrenzen, der deine Werbeanzeigen gezeigt wird. Dazu kannst du zusätzliche
demografische Daten, Interessen und Verhaltensweisen verwenden.

1. Wähle das Alter der Personen aus, für die deine Werbeanzeige relevant ist. Wähle zudem
das zu bewerbende Geschlecht.
2. Standort-Targeting ermöglicht es dir, deine Werbung an Personen an einem bestimmten
Standort zu richten. Das kann ein Land, eine Region oder eine Stadt sein. Beginne mit der
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Verfeinerung deiner Zielgruppe, indem du überlegst, wer wohl das größte Interesse an
deinem Verein hat.
3. Im Unterabschnitt Detailliertes Targeting Kannst du verschiedene Kategorien bzw.
Spezifikationen auswählen, die auf deine Zielgruppe zutreffen.
5. Facebook zeigt dir im Bereich Zielgruppendefinition, mit Hilfe einer Grafik, deine
Zielgruppengröße an. Die Reichweite ist die Anzahl der Personen, die du der Schätzung von
Facebook nach in deiner Zielgruppe aus der Gesamtanzahl der Personen in deiner Zielgruppe
erreichst, die täglich auf den ausgewählten Plattformen aktiv sind. Zudem erhältst du
Informationen darüber, ob deine Eingrenzung zu spezifisch oder zu unspezifisch ist.
Achtung: Die Zeit, wie lange deine Kampagne läuft und das Budget haben Einfluss auf deine
potentielle Reichweite und die Anzahl der Personen deiner Zielgruppe, die du erreichst.
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Insights und Statistiken
Wie rufe ich meine Facebook-Insights auf?
Insights (Auskünfte über deine Facebook-Seite) liefern Informationen über die Leistung
deiner Seite, wie demografische Angaben über deine Zielgruppe, Angaben über
Interaktionen mit deinen Beiträgen und Statistiken über die Reaktionen auf deine Beiträge.
Klicke links in deiner Menüleiste auf den Punkt Insights, um die verschiedenen Statistiken
aufzurufen. Du gelangst in die Übersichtsansicht. Auf der Seite findest du weitere
Filterungsmöglichkeiten.

Um noch genauere Einblicke in deine Zahlen zu bekommen, um deine bezahlte und
organische Reichweite zu tracken, mehr zu deiner aktuellen und potenziellen Zielgruppe
erfahren und um dir ansehen zu können, welche Performance deine Inhalte auf Facebook
und Instagram erzielen, kannst du im Menü den Punkt Business Suite auswählen.

Beachte, dass du in den Seiten-Insights nur auf die Daten der letzten zwei Jahre zugreifen
kannst und dass demografische Angaben, wie Alter, Geschlecht und Standort in den Seiten-

Insights, nur dann verfügbar sind, wenn deine Facebook-Seite mindestens 100 „Gefällt mir“Angaben erhalten hat.
Du kannst Insights für folgende Zwecke nutzen:
•

Verstehe, wie Nutzer mit deiner Seite interagieren.

•

Sieh dir Kennzahlen über die Leistung deiner Seite an.

•

Stelle fest, welche Beiträge die meisten Interaktionen aufweisen und wann dein
Publikum auf Facebook aktiv ist.

•

Finde mehr über deine aktuelle und potentielle Zielgruppe heraus.

Detaillierte Informationen darüber, welche Kennzahlen was bedeuten, erfährst du zum
einen direkt unter dem jeweiligen Auswahlpunkt und zum anderen auf der offiziellen Hilfe
Seite von Facebook.
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