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Facebook (www.facebook.de) domi-
niert weltweit die sozialen Netz-
werke und hat längst die Schall-

mauer von einer Milliarde Mitgliedern
durchbrochen, davon 30 Millionen Nut-
zer  alleine in Deutschland. Wer noch
glaubt, Facebook ist ein Spielplatz für
unaus gelastete Teenager, der irrt gewal-
tig. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen
sagen: 67 Prozent der Fans meiner Face-
bookseite sind älter als 35 und 34 Pro-
zent älter als 45 Jahre. Ein geschäftliches
Profil auf Facebook wird aus meiner Sicht
mehr und mehr zu einer Pflichtübung,
auch für jedes Handwerksunternehmen. 

Nicht auf Facebook zu sein kann in ab-
sehbarer Zeit sogar zum Imageverlust
führen. In jedem Fall ist eine gut
 gemachte und gut moderierte Facebook-
seite eine einzigartige Möglichkeit, sich
mit seinen Kunden und seiner Zielgruppe
zu verbinden, um über sein Unterneh-
men und seine Stärken zu kommunizie-
ren und sich mit seinen Fans darüber
auszutauschen. Mit einer solchen Social
Media-Seite haben Sie die besten Mög-

lichkeiten, sich als Experte für das, was
Sie am besten können, am Markt zu
 positionieren. Gute Facebookseiten von
Handwerksunternehmen generieren
dauerhaft neue Kunden und neue Mit -
arbeiter. Dafür gibt es Beispiele, eines
davon stelle ich Ihnen im Interview mit
Matthias Schultze vom Malerbetrieb
Heyse in Isernhagen vor.

Zwei Bereiche
Die Anmeldung bei Facebook ist kosten-
frei. Facebook kann genutzt werden zum
Aufbau von Kontakten, dem Austausch
von Informationen und der Mitarbeiter-
suche. Sie können Beiträge posten, Bilder
veröffentlichen, Gruppen beitreten oder
selbst Gruppen aufbauen, Erfahrungs -
berichte veröffentlichen, Ihre Firmen -
geschichten erzählen und vieles mehr.

Es gibt bei Facebook mit dem privaten,
persönlichen Profil und der Firmen-
 Fanpage zwei völlig unterschiedliche Be-
reiche, die komplett voneinander ge-
trennt sind. Verwaltet werden beide
Bereiche über dasselbe Konto (Account).

Eine Fanpage kann immer nur unter
einem persönlichen Profil gegründet
werden. Ohne eine persönliche Face-
bookseite, zum Beispiel die des Unter-
nehmers, ist es nicht möglich, eine
 Fanpage zu gründen.

Persönliche Profilseite
Hier zeigen Sie sich als Person, die hinter
der Firma steht. Gerade in Zeiten ver-
stärkter Nutzung der Social Media-
 Kanäle wird dies vor allem für kleinere
Unternehmen immer wichtiger. Die
Menschen möchten wissen, wer hinter
einer Firma steht. Welche persönlichen
Interessen hat man? Welche Musik,
Filme oder Bücher mag man? An wel-
chen Projekten wird gerade gearbeitet? 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass private
Postings gut ankommen. Welche priva-
ten Informationen man hier preisgibt,
welche Freundschaften eingegangen
oder welche Beiträge veröffentlicht wer-
den, kann jeder Nutzer für sich selbst
entscheiden. Ziehen Sie klare Grenzen
zwischen Ihrer Privatsphäre, die man

1 Gute Facebookseiten von Handwerks-
unternehmen generieren dauerhaft
neue Kunden und neue Mit arbeiter. 
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Facebook – Die Nummer 1
Mit einem Geschäftsprofil auf Facebook haben Handwerker die besten
 Chancen, sich als Experte für das, was sie am besten können, am Markt zu
 positionieren. Eine gut gemachte Social Media-Seite ist eine groß artige
 Möglichkeit, sich mit seinen Kunden und seiner Zielgruppe zu verbinden. 
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schützen sollte und Informationen, die
sowohl in den Privatbereich wie ins
Geschäfts leben gehören.

Unternehmensseite (Fanpage)
Diese Seite dient der Unternehmens-
 Präsentation auf Facebook und kann wie
eine Website gestaltet werden. Für die
Verbreitung sorgen Ihre Beiträge sowie die
Fans, denen die Seite gefällt. Wie auf der
Firmen-Homepage, können hier Produkte
und Dienstleistungen vorgestellt oder ak-
tuelle Informationen und Angebote veröf-
fentlicht werden. Wichtig: Vergessen Sie
bei der Fanpage das Impressum nicht!

Facebook Apps
Eine besonders attraktive Möglichkeit
 individuelle Inhalte auf Facebook zu ver-
breiten sind eigene Apps. Damit können
Sie zusätzliche Reiter und Seiten bei Ihrer
Fanpage einfügen. Erst das macht eine
professionelle Fanpage aus. Facebook
bietet verschiedene Baukastensysteme,
um eigene Apps zu erstellen. Diese sind
teils kostenpflichtig, teils kostenfrei. Wie
bei allen Baukastenanwendungen stößt
man bei der individuellen Gestaltung an
Grenzen. Viel schwerwiegender: Die
meisten Apps verlangen Zugriff auf die
Daten des Betreibers, die Erlaubnis in
dessen Namen zu posten oder auf die
Daten der Freunde zuzugreifen. Aus
 Datenschutzgründen empfehle ich des-
halb die Erstellung eigener Apps. Sie kön-
nen Ihrer Kreativität damit freien Lauf
lassen und Texte, Bilder, Videos sowie
Formulare in die Fanpage einfügen.

Vanity URL
Die URL einer neuen Fanpage ist ziemlich
lang und lautet zum Beispiel:
http://www.facebook.com/pages/name
-der-seite/1111111. (Achtung: Dieser
Link funktioniert nicht, er dient nur zur
 Demonstration.) Facebook bietet die
Möglichkeit, mit einer sogenannten »Va-
nity-URL« (VU) einen eigenen »sprechen-
den« Namen festzulegen. Das klingt
doch deutlich besser: https://www. -
facebook.com/ malerische.wohnideen. 

Hinweis: Ihre Fanpage benötigt zuerst
25 Fans, bevor Sie eine Vanity-URL ein-
richten können.

Gruppen auf Facebook
Es gibt auf Facebook zahlreiche Gruppen,
denen man beitreten kann. Gruppen
können Sie genauso suchen wie Perso-
nen oder Firmen-Fanpages. Manche
Gruppen dienen als Diskussionsplatt-
form. Andere Gruppen haben das Ziel,
Werbung für das eigene Unternehmen
zu machen und Kontakte zu knüpfen.
Dort ist Eigenwerbung ausdrücklich er-
laubt und gewünscht. 

Tipp: Lesen Sie zunächst mit und
sehen Sie sich die Beiträge und Kommu-
nikation der Mitglieder untereinander
an, um ein  Gefühl für die Gruppe zu
 bekommen. In vielen Gruppen finden Sie
ein Dokument mit den Gruppenregeln.
Wenn Sie selbst ein interessantes Thema
bieten, können Sie jederzeit eine oder
mehrere eigene Gruppen gründen. Den-
ken Sie daran, dass die Moderation einer
Gruppe sehr zeitaufwendig sein kann.

Werben auf Facebook
Zusätzlich zur Fanpage bietet Facebook
die Möglichkeit, auf die Zielgruppe 
hin abgestimmte kostenpflichtige Wer-
bung zu schalten. Zur Auswahl stehen
 verschiedene Optionen. Eine Übersicht
der Werbemöglichkeiten ist unter:
www. facebook.com/ advertising zu fin -
den.

Werbung auf Facebook kommt bei den
Nutzern unterschiedlich an. Ich kann aus
meiner Erfahrung   heraus  sagen, dass
mein Betrieb für zwei Euro am Tag auf
Facebook bei ausgewählten Zielgruppen-
personen wirbt. Das ist sehr effektiv und
generiert immer wieder neue Anfragen
bei überschau barer Investition.

Volker Geyer, 
Maler- und Lackierermeister, 
Betriebswirt des Handwerks

Sehr geehrter Herr Schultze, der
 Malerfachbetrieb Heyse hat eine vor-
bildliche Performance auf Facebook.
Wann und wie haben Sie mit Ihren
Aktivitäten dort angefangen? 
Unsere Entscheidung ist Mitte 2010 ent-
standen. Mitte September 2010 sind wir
mit den ersten Baustellenfotos auf Sen-
dung gegangen. Das war der erste
Schritt. Um zu sehen, wie eine Unterneh-
mensseite effektiv genutzt werden kann,
haben wir uns viel Zeit  genommen und
uns bei anderen, bereits aktiven Unter -
nehmen im Netz umgesehen.

Haben Sie bereits konkrete Erfolge
mit Facebook erzielt?
In der Tat. Hierüber könnte ich ein ganzes
Buch schreiben. Unsere Aktivität auf
 Facebook erzielt folgende Ergebnisse und
somit nachhaltige Erfolge:
• Enorme Sichtbarkeit
• Reichweite
• Marken- und Imagebildung
• Anziehungskraft für Fachkräfte
• Zielgruppenorientierte Wunsch -

kundenfindung
• Auftragsgewinnung
• Top Mitarbeiter-Teamentwicklung
• Expertenstatus

Wer unsere Dienstleistungen sucht,
kommt nicht an uns vorbei. Der soge-
nannte USP (Alleinstellungsmerkmal)
wird kräftig gepuscht und das intelligente
 Zusammenspiel von Facebook mit unse-
rem Gesamtpaket an Social Media-Aktivi-
täten ist eine enorme Vertriebsrakete.

Können Sie Ihren Berufskollegen Tipps
geben, die auf Facebook starten wollen?
Da gibt es einiges: 
• Ideen sammeln, Konzepte erarbeiten,

Profis fragen, Wettbewerb anschauen
• Eigene Kompetenzen und Ressourcen

prüfen, Ziele erarbeiten
• Keinen Fankauf vornehmen, das scha-

det dem Unternehmen sehr und der
Ruf ist  kaputt

• Authentisch bleiben und Geschichten
aus dem Unternehmen erzählen

• Keine Werbephrasen verteilen
• Mitarbeiter einbinden
• Anfangen und täglich wachsen

»Eine enorme Vertriebsrakete«

2 Matthias Schultze
ist Geschäftsführer
im Malerfach betrieb
Heyse, Isernhagen.


