
Facebook Advertising
Eine Schnellstart Anleitung für KMUs
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Facebook Werbung
Warum sollte ich auf Facebook werben?
Wie jede digitale Werbeform bietet auch Facebook eine Plattform, auf der 

Sie Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder Produkte präsentieren und 

bewerben können. Der Unterschied liegt jedoch darin, was Sie im 

Gegensatz zu anderen Plattformen erreichen können. 

Facebook bietet fast schon unendlich viele Möglichkeiten wie Sie auf der 

Plattform werben können. 

 

In dieser "Schnellstart-Anleitung" zeigen wir Ihnen, wie auch Sie schnell 

den Weg in die Werbewelt finden und Ihre erste Werbekampagne 

einrichten. 

 

Zum Schluss zeigen wir Ihnen auch ein Beispiel einer Kampagne, welches 

Ihnen alles weiter Veranschaulichen soll. 

 

WICHTIG: Wenn wir von Facebook-Werbung sprechen, ist auch Instagram 

miteingeschlossen. Beide Plattformen gehören im Advertising zusammen.
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Kampagnenstruktur
Wie sieht eine Kampagne aus?

Kampagne

Anzeigengruppe Anzeigengruppe

Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige

Jede Kampagne auf Facebook sieht im Grunde gleich aus. Dabei unterscheiden 

sich diese meist nur durch die Anzahl der enthaltenen Anzeigengruppen und 

Anzeigen. Daraus ergibt sich ein Aufbau wie oben dargestellt. 

 

Kampagne: Hier wird hauptsächlich das Ziel der Kampagne angegeben. 

 

Anzeigengruppe: In dieser wird die Zielgruppe, Platzierung und Budget definiert. 

 

Anzeige: Hier wird der tatsächliche "Beitrag" erstellt, welche ausgeliefert wird. 

 

Der Aufbau ist dabei sehr wichtig und gerade für spätere Schritte besonders 

wichtig. Daher sollten Sie diesen immer im Kopf behalten.
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Die Kampagne
Was stelle ich in der Kampagne ein?
Der erste Schritt jeder Kampagne auf Facebook ist, die tatsächliche Kampagne 

zu erstellen. Dabei stellt dieser den zentralen Ankerpunkt auf Facebook dar. 

 

1. Kampagnenname vergeben 
Vergeben Sie am besten einen Namen, welcher es Ihnen ermöglicht die 

Kampagne schnell und einfach zu erkennen. 

Beispiel: Traffic-Kampagne Oktober 

 

2. Kampagnenziel 
Das richtige Kampagnenziel auszuwählen ist wohl der wichtigste Schritt, welchen 

Sie hier wählen. Dabei sollte Ihr Ziel zu dem passen, was Sie erreichen wollen. 

Beispiel: Wenn Sie mehr Traffic erreichen möchten wählen Sie "Traffic" 

 

3. Budgetoptimierung 
Die Budgetoptimierung auf Kampagnenebene ist gerade für den Anfang die 

richtige Wahl. Diese ermöglicht Facebook, automatisch das Budget auf die 

besseren Anzeigengruppen zu verteilen. Daher sollten Sie diese zu Beginn 

nutzen. 

Wichtig: Wir werden oft gefragt, wieviel Geld zum Start investiert werden sollte. 

Wir empfehlen mindestens mit 5,00 bis 10,00 € pro Tag zu beginnen, damit Ihre 

Anzeigen oft genug ausgeliefert werden.



4

Die Anzeigengruppe
Worauf sollte ich hier achten?
In der Anzeigengruppe stellen Sie die wohl wichtigsten Parameter ein, welche 

eine sehr große Auswirkung auf Ihre Kampagne haben werden. Daher sollten 

Sie hier genau überlegen, wie Sie vorgehen möchten. 

 

1. Dynamische Anzeigengestaltung 
Die dynamische Anzeigengestaltung ermöglicht Ihnen, dass Sie verschiedene 

Kombinationen von Anzeigen schnell und einfach einstellen können. Daher 

sollten Sie diese aktivieren. 

 

2. Zielgruppe 
Fast alles auf Facebook und Instagram dreht sich um die richtige Zielgruppe. 

Daher sollten Sie sich hier genau überlegen wen Sie erreichen möchten. Ein 

klassischer Anfangsfehler ist dabei, dass eine zu große Zielgruppe ausgewählt 

wird und somit viel Budget ohne Ergebnis ausgegeben wird. Daher sollten Sie 

hier darauf achten, dass Sie Ihre Zielgruppe zu Ihren Zielen und Budget passt. 

Beispiel: "Personen in Rosenheim, welche sich für Schuhe interessieren" 

> Geben Sie hierfür als Standort "Rosenheim" an und passen Sie den Umkreis an 

> Wählen Sie das Alter Ihrer Zielgruppe aus 

> Passen Sie das "Detaillierte Targeting" an und fügen Sie Interessen hinzu, welche 

mit Schuhen zu tun haben. Suchen Sie dabei einfach nach Schuhen und wählen 

Sie passende Suchergebnisse aus. 

 

Wichtig: Am Anfang sollten Sie nicht mit den Gebotsstrategien herumspielen, 

sondern die restlichen Einstellungen wie von Facebook vorgegeben belassen. 
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Die Anzeige
Wie erstelle ich eine gute Anzeige?
Die Anzeige ist das, was tatsächlich von Ihrer Anzeige gesehen wird. Daher 

sollte diese ansprechend sein und interessant sein. Wichtig ist auch, dass 

diese Auffällt und nicht unter den vielen Beiträgen untergeht. 

 

1. Bild oder Video 
Je nachdem, was Sie zur Verfügung haben sollten Sie hier ein ansprechendes 

Bild oder Video benutzen. Im Schnitt haben Sie nur wenige Sekunden, um 

von Ihnen zu überzeugen, daher sollte nicht zu viel Information auf das Bild 

gepackt werden. 

 

2. Primärer Text 
Der Primäre Text ist der Text, welcher über dem Bild erscheint. Hier können Sie 

bereits mehr Informationen reingeben. Sollte diese gelesen werden, haben Sie 

schon die Aufmerksamkeit der jeweiligen Person erlangt. Glückwunsch! 

 

3. Titel 
Der Titel Ihrer Anzeige erscheint direkt unter dem Bild selbst. Hier sollten Sie eine 

Handlungsaufforderung an Ihre Zielgruppe richten. 

 
4. Webseiten-Link und Button 
Wenn Sie eine Traffic-Kampagne schalten sollten, können Sie hier den Link zu 

Ihrer Webseite hinterlegen und einen Button-Text auswählen. Beachten Sie dabei, 

dass Sie Personen nicht nur einfach auf Ihre Webseite leiten, sondern auf einen 

Bereich, welcher diese interessieren könnte. In unserem "Schuh-Beispiel" könnte 

das z.B. das Sortiment sein.
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Nächste Schritte
Ihre Kampagne ist nun fertig!
Glückwunsch, Ihre Kampagne ist nun fertig und kann veröffentlicht werden. 

Als nächstes wird Facebook Ihre Kampagne überprüfen und schalten. 

Jetzt sollten Sie auf Ihre Kampagne achten und immer wieder die Ergebnisse 

im Werbemanager von Facebook überprüfen. 

 

Ein paar Tipps: 
> Wenn die Kampagne auch nach mehreren Tagen nicht so richtig durchstarten 

sollte, können Sie einfach eine neue erstellen und die verschiedenen Parameter 

ändern. 

> Probieren Sie am besten immer herum und versuchen Sie was Neues, nur so 

lernen Sie schnell. 

> Gerade die richtige Zielgruppendefinition zu finden ist Anfangs besonders 

schwer. Daher sollten Sie immer mehrere erstellen und testen. 

> Jeder Anfang ist schwer, daher sollten Sie nicht zu früh aufgeben, sondern 

dranbleiben!
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Das Beispiel
Die Pizzeria in Rosenheim
In diesem Beispiel zeigen wir, wie wir eine Anzeige für eine Pizzeria in Rosenheim 

aufbauen würden. Dabei ist unser Ziel, Liefer-Bestellungen auszulösen. 

Als Basis steht dafür eine Webseite mit Online-Bestellung zur Verfügung. 

 

Kampagne: 
> Das Ziel der Kampagne sind "Conversions" 

> Das Budget liegt dabei bei 30,00 € täglich, wobei nach Zeitplan geschalten wird. 

 

Anzeigengruppe: 
> Hier haben wir folgende Zielgruppen gewählt: 

   > Personen im Alter von 21 bis 35 Jahre 

   > Umkreis von 20 km um Rosenheim 

   > Interessen: 

      > Italienische Küche 

      > Essen 

 

Anzeige: 
In der Gestaltung der Anzeige haben wir uns darauf konzentriert, dass wir die 

richtige Ansprache finden und daher verschiedene Kombinationen getestet. 

Dabei haben wir versucht die Lust auf eine Pizza zu wecken. Rechts ein paar 

Beispiele, wie das aussehen kann.

LUST 

AUF 

PIZZA?

mmmhh�?

Di� dre� magische� Wort�...

Ic� wil� P�z�!



Schreiben Sie uns: 
hello@socializerhub.de 

 
Rufen Sie uns an: 
+49 8032 1883008


