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Wo arbeite ich? Bei netspirits J 

O N L I N E  M A R K E T I N G

Maßgeschneiderte Online Marketing Strategien!   

netspirits.de


Ende 2013 kam das Facebook Schrecken: 



Newsfeed 2014: 
Jeder will auf die Pole Position! 



Fergie Fan: 

Verführ mich, Baby!	  

Frank FanPage: 
Ich geb mein Bestes, darling!	  



Sheldon Sheriff: 
Du kommst hier nicht rein.	  

Frank FanPage: 
DM´LN 



Sheldon Sheriff: 
Jeder erhält seinen individuellen News Feed	  

Quelle: Selbsttest mit 3 netspirits Mitarbeitern	  

Ø	  =	  3,5%	  Werbung	  
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Sheldon Sheriff: 
News Feed 2014 verstehen lernen:  
Nach Zeit & Relevanz sortiert 



Mike Money: 
Für € € € schmuggel ich dich rein	  

Frank FanPage: 
Nein Danke, ich suche  
organische Reichweite!	  



Nur wer bereit ist zu lernen, wie 
Facebook versucht ein spannendes 
Netzwerk zu bleiben, kann 
langfristig Erfolge generieren. 

 
Trend 2014: 
 

Relevanz ist King! 

 



	

Fehlende Nutzeraffinität führt einen jeden Social Media 
Auftritt zu einem langsamen, qualvollen Tod 
– Unrelevanz zum Sofortigen. 



Quelle:	  hBp://www.personalmarkeHngblog.de/das-‐glaubt-‐doch-‐keine-‐sau-‐wenn-‐werbephrasen-‐der-‐marke-‐schaden	  	  

Frank FanPage: 
So denke ich über meine 
Supermarkt-Kunden!	  

Fergie Fan: 
Ich denke über Supermärkte 
aber etwas anders... 	  



Ø   Facebook-Reichweite lässt sich nur durch frühzeitiges   
  Erkennen und gezieltes Fördern einer individuellen 
  Nutzer  Relevanz erreichen. 



 

       Relevanz (Affinity) 
         Hohe Bedeutung eines Posts für den individuellen Nutzer 
 

       Gewichtung (Weight) 
        Interaktionen beeinflussen die Gewichtung (Like, Share, Comment) 
 

      Zeitspanne (Time Decay) 
       Aktualität führt zu einer zeitlich begrenzten Reichweite 

Das perfekte Posting: 
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Fergie Fan: 
Ich will Emotionen visuell wahrnehmen können.	  

Visuelle Attraktivität von Posts 2014	  

	  
	  



Offizielles Whitepaper: 
Bildoptimierung für Link Posts auf Facebook 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Download	  

http://de.scribd.com/doc/168498583/One-Sheet-Image-Optimization-for-Link-Page-Posts


Sheldon Sheriff: 
Keep it visual and relevant, stupid!	  



•  Testschleife skizzieren: 

•  Nur auf Top Posts fokussieren! 
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•  Facebook Reichweite 2014  

ü Mark Zuckerbergs Leitziel kennen & verstehen 

ü Relevanz durch analysieren der Nutzerbedürfnisse erhöhen 

ü Das perfekte Post-Styling kennen und davon profitieren 

ü Unwerbliche User-Erwartungen stets erfüllen 

ü Postings durch regelmäßige Testings perfektionieren 



•  Gibt es spezielle #Hacks? 

•  Kleine Facebook Tricks für 2014 ☺ 



Frank FanPage: 
Trending Topic Kategorisierung 
sorgt temporär für Reichweite	  



Ø  Poleposition stärken 

•  Post 1: Extrem interaktionsstarke Message 

•  Post 2: Folgepost rankt mit höherer Startposition 

1.         2. 

 1.          2. 



Frank FanPage: 
Verstärkte Sichtbarkeit & 
Positionierung durch 
mehrfaches Teilen des 
gleichen Links	  



Fergie Fan: 
Interessant was Facebook mir als „unrelevant“ vorenthält... 
https://www.facebook.com/feed/missed_stories  
	  



Frank FanPage: 
Cleveres Tagging zeigt meine 
Posts sogar der Konkurrenz!  
	  



Frank FanPage: 
Eine Killer-Funktion die meine 
Albträume wahr werden lässt...	  



Fergie Fan: 
Kommentare von Usern 
sorgen für Re-Bumping 
und bringen Posts für 
seine Freunde wieder 
ganz nach oben	  



                                                                        
                                                        Gruppe beitreten: 

	  

Gratis Tipps + Vortrag als Download: 
Facebook Gruppe beitreten!	  

	  	  	  	  
ü  Austausch & Diskussion 
ü  Facebook Newsfeed Trends  
ü  Tricks & Tipps von Experten 

https://www.facebook.com/groups/1476755775872392
https://www.facebook.com/groups/1476755775872392


Danke für Eure 
Aufmerksamkeit! 
- stay tuned!	  
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