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Ein skalierbares Geschäft

VP2 Leitfaden

Mit Facebook ein skalierbares
Geschäft aufbauen
Als ausgelasteter Handwerker hast du mit
verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen.
Da wäre zunächst die Tatsache, dass auch dein Tag
nur 24 Stunden hat. Es gibt sehr viele Anfragen
von Kunden, die du aber schlicht nicht bedienen
kannst.
Vielleicht haben deine Kunden Glück und bekommen nach „nur“ zehn Wochen Wartezeit einen
Termin bei dir. Vielleicht kannst du aber schon
lange gar keine neuen Kunden mehr annehmen.
Du hast wenig Freizeit und bist den ganzen Tag
im Einsatz. Aber dein Geschäft wächst dadurch
noch lange nicht, weil du keine geeigneten
Mitarbeiter findest und deine Zeit nun einmal begrenzt ist.
Ein weiteres Problem ist die Art der Aufträge, die
du Tag für Tag abarbeitest. Meist sind das Einzelaufträge, an denen du nur einen festen Stundensatz verdienst. Und deinen Stundensatz kannst
du auch nicht beliebig erhöhen, weil du schließlich wettbewerbsfähig bleiben musst.

Facebook bietet dir die Möglichkeit, für wenig
Geld eine Vielzahl von Menschen zu erreichen
und deine Zielgruppe genau zu definieren.
So kannst du u.a. gezielt zahlungskräftige
Kunden ansprechen und diesen hochwertige Leistungspakete anbieten. Klar, dass
diese Pakete dann mehr kosten als kleine
Einzelleistungen, aber der angesprochene
Kundenkreis verfügt über das nötige Kleingeld
und zahlt gerne für Qualität.
Indem du Leistungspakete statt Einzelleistungen anbietest, verdienst du einerseits mehr
Geld an einem Auftrag. Andererseits kannst du
den Preis für dein Leistungspaket individuell
festlegen und musst nicht darauf achten, was
in deiner Branche der übliche Stundensatz ist.
Ein Paket macht dich unabhängig vom vorherrschenden Preisdruck.
Auch für Rekrutierungszwecke kann man Facebook nutzen. So, wie du gezielt nach potentiellen Kunden suchen kannst, kannst du hier auch
passende Fachkräfte finden.
In unserem Leitfaden erfährst du, welche
Vorteile Facebook hat, wie du diese für dein
Business nutzen kannst und wie du mit simplen
Maßnahmen schon bald für einen konstanten
Kundenstrom sorgst, der dir mehr Geld und
mehr Freizeit bringt.
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Zahlen und Fakten
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Facebook-Marketing - Zahlen, Daten
und Fakten
Warum ist Facebook so erfolgreich, wenn es
um Marketing geht? Die knappe Antwort: Weil
hier jeder seine Zielgruppe findet, egal wie klein
oder exotisch die Nische auch sein mag.
Häufig wird unterschieden in B2B und B2C. Aber
letztendlich sind es immer Menschen, die deine Werbeanzeigen sehen. Du musst die Menschen mit ihren Interessen ansprechen und das
kann für den privaten oder den gewerblichen
bzw. den beruflichen Bereich gelten.
Menschen treffen die Entscheidungen und das
meist nicht rational, sondern emotional.
In Deutschland nutzten 23 Millionen Menschen
Facebook täglich (Daten aus 2019), das sind
28 % der Bundesbürger. Und von diesen verwenden 91 % ihr Smartphone, um Facebook zu
nutzen. Facebook ist nach wie vor das weltweit
größte und auch in Deutschland das bei weitem
beliebteste Netzwerk.
Für dein Online-Marketing ist Facebook sehr
attraktiv, weil es täglich von einer großen
Menge Menschen besucht wird, sich perfekt auf
deine spezifischen Zielgruppen zuschneiden
lässt und dabei noch relativ günstig ist. 2021
zahlte man für einen Click auf eine Facebook
Ad im Schnitt 35 Cent.
Anders als etwa bei der Fernseh-, Radio- oder
Printmedienwerbung wird weniger gestreut.
Zudem kommen weitaus geringere Kosten auf
dich zu.

Seite 4

Facebook Anzeigen (Ads) lassen sich genau auf
dein Budget abstimmen, egal, wie klein oder
groß dieses auch sein mag. Zudem hast du die
Möglichkeit, Kampagnen jederzeit zu ändern
oder zu stoppen, wenn du das Gefühl hast, dass
sie nicht die gewünschten Ergebnisse bringen.
Du kannst auch verschiedene Varianten deiner
Werbeanzeigen parallel ausspielen und analysieren, welche bessere Ergebnisse bringt.
Wenn du als Handwerker höherpreisige
Produkte oder Dienstleistungen über Facebook
anbieten willst, kannst du hier gezielt bestimmen, wer deine Anzeigen sehen soll.
Du profitierst hierbei von dem sich selbst
optimierenden Code von Facebook und der
sogenannten „Lookalike Audience“. Facebook
registriert nämlich, wer sich für deine Anzeigen
interessiert und zielt damit zukünftig nur auf
Facebook-Mitglieder, deren Profile dem der bisherigen Interessenten möglichst ähnlich sind.
Somit erreichst du zunehmend nur Personen,
die deinen bestehenden Interessenten vom
Profil und ihren Interessen her ähneln.
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Zahlen und Fakten

Das bedeutet im Klartext:

Wenn dein System erst einmal funktioniert, sprichst du nur
Menschen an, die sich schon von vornherein für dein Angebot
interessieren. Dazu kannst du die Reichweite deiner Anzeigen
und damit die Anzahl der angesprochenen Facebook-Mitglieder
nahezu beliebig verändern.

Facebook bietet dir als Gewerbetreibendem
sehr viele Möglichkeiten, um das Beste aus
deinen Werbeanzeigen herauszuholen.
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Professionelle Möglichkeiten der
Facebook-Werbung
Mit Facebook Ads kannst du verschiedene
Ziele verfolgen. So kannst du zunächst dein
Branding aufbauen. Du entwickelst dabei
deine eigene Marke als starkes Aushängeschild
deines Unternehmens und grenzt dich klar von
der Konkurrenz ab. Mit konkreten Botschaften und Emotionen versehen, kreierst du ein
bestimmtes Bild deiner Marke in den Köpfen
deiner (potentiellen) Kunden.
Parallel zum Branding sorgst du mit Facebook
Ads dafür, dass sich deine Reichweite vergrößert. Auch hier kannst du genau festlegen,
in welchem Bereich deine Anzeigen ausgespielt werden sollen – einige Handwerker sind
lokal tätig, andere haben einen größeren Radius
den sie bedienen, je nach Unternehmensgröße. Vielleicht wächst dein Unternehmen schon
bald und du eröffnest Zweigstellen in anderen
Städten. Mit Facebook Werbung hast du immer
die Möglichkeit, Interessenten auf dein Unternehmen aufmerksam zu machen.
Im nächsten Schritt möchtest du Leads generieren und deine Leistungen verkaufen. Ein
Lead ist ein qualifizierter Kontakt mit einem
Interessenten, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Kunden wird. Wenn sich jemand
beispielsweise für deinen Newsletter anmeldet
oder dich direkt kontaktiert, hast du einen Lead
generiert. Bucht ein Kunde dann einen Termin,
so hast du erfolgreich deine Dienstleistungen
per Facebook-Werbung verkauft.
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Facebook bietet dir als Arbeitgeber
aber noch eine weitere interessante
Option:
Du kannst über Facebook-Werbung auch
gezielt nach neuen Mitarbeitern suchen.
Auch für diese Anwendung machst du
dir die Tatsache zunutze, dass du deine
Zielgruppe auf Facebook zielgenau festlegen kannst.

Wann Facebook und wann Google?
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Wann Facebook und wann Google?
Bei Facebook findest du die Interessenten, die
für deine Dienstleistung empfänglich sind, aber
möglicherweise selbst noch gar nicht danach
suchen.
Vielleicht hatten sie bisher auch noch nicht das
Bedürfnis nach deiner spezifischen Dienstleistung und du weckst dieses erst mit deiner
Facebook-Anzeige.
Wer hingegen auf Google sucht, weiß genau,
was er sucht. Hier ist es wichtig, die Sprache
deiner Kunden zu sprechen, indem du deine
Anzeigen auf die Suchwörter optimierst, die
deine Interessenten in das Suchfeld bei Google
eingeben. In der Fachsprache nennt man das
Keyword-Optimierung.

Ungefähr 1-3% der Interessenten, die deine
Werbeanzeigen bei Facebook sehen, gehören
zur Google-Gruppe und sind kurzentschlossen
innerhalb der nächsten drei Monate zum Kauf
bereit. Das Interesse dieser Gruppe hältst du mit
kontinuierlichem E-Mail-Marketing aufrecht.
Rund 40-50% der Menschen, die du durch
deine Facebook-Anzeigen erreichst, sind generell ansprechbar und bereit, deine Dienstleistung innerhalb der nächsten 3-24 Monate zu kaufen. Diese Gruppe wird weitere
Informationen einholen, vergleichen, überlegen und sich Zeit lassen, bis sich bei ihr die konkrete Kaufabsicht entwickelt hat.
Diesen Menschen über 3 bis 24 Monate mit
deinem Angebot ständig positiv in Erinnerung zu bleiben, ist besonders wichtig, gehören
sie doch der aussichts- und ertragsreichsten
Gruppe an. Und damit du ihnen im Gedächtnis
bleibst, ist ein kontinuierliches und professionelles E-Mail-Marketing entscheidend.
Die restlichen 50-60% der Menschen, denen
deine Werbung ausgespielt wird, sind eher
desinteressiert an deinem Angebot und werden
somit keine Kunden.
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Interessenten bei Facebook abholen
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Interessenten bei Facebook abholen
In deiner Facebook-Werbung platzierst du
einen Link, den Interessenten anklicken und
so in deinen Marketing Trichter gelangen.
Wie wir oben gesehen haben, nutzen 91% der
deutschen User hierbei ihr Smartphone.
Deshalb solltest du deine Anzeigen wie auch
deinen Trichter für die Smartphone-Nutzung
grundsätzlich optimieren.
Den Trichter nutzt du, um aus der großen
Anzahl der Interessenten diejenigen herauszufiltern, die sich für dein Angebot interessieren und zu einem Lead werden.
Hierbei sollte dein Trichter derart gestaltet
sein, dass für den mobilen Nutzer eine simple
Navigation gewährleistet ist.
Die Interessenten beantworten einige einfache Fragen, die zu einer ersten Qualifikation
dienen. So kannst du Besucher beispielsweise
nach ihren Interessen oder ihrer Kaufkraft
qualifizieren. Der Trichter ist im Ablauf
verzweigbar. Dadurch ist es dir möglich, verschiedene Interessen- oder Kaufkraftgruppen
unterschiedlich anzusprechen.
Als Lead-Magnet setzt du ein sogenanntes
White Paper ein, dass wie dieser Leitfaden
funktioniert. In diesem löst du ein bestimmtes
Problem deiner Interessenten und im Gegenzug für das kostenlose Herunterladen hinterlassen sie dir ihre E-Mail-Adresse.
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Nachgeschaltetes E-Mail-Marketing

Die wenigsten Nutzer, denen deine
Facebook-Anzeige eingespielt wird,
werden deine Dienstleistung sofort oder
recht zeitnah kaufen. Der größte Teil
wird sich binnen 3-24 Monate zu einem
Kauf entschließen.
Das ist ein langer Zeitraum, in welchem
du dafür sorgen musst, dass du deinen (potentiellen) Kunden stets im Gedächtnis bleibst. Das gelingt dir am
besten durch nützliche oder interessante Mails, die du deinen Interessenten in regelmäßigen Abständen zukommen lässt.
Anfangs, wenn deine Kampagne angelaufen ist, reicht es noch, deine Mails per
Hand zu versenden. Wenn aber alles richtig läuft und du täglich viele neue Leads
generierst, nutzt du am besten ein automatisiertes Verfahren mit einem professionellen E-Mail-Marketing Programm.
So behältst du jederzeit den Überblick
und stellst sicher, dass alle deine Kontakte regelmäßig deine E-Mails erhalten – auch über die besagten 24 Monate
hinweg.

Zusammenfassung
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Zusammenfassung
Facebook ist die größte Social Media Plattform weltweit und auch in Deutschland nutzt
sie über ein Viertel der Bevölkerung Tag für Tag.
Egal, was du anbietest – hier findest du garantiert neue Kunden. Mit den Facebook Ads hast
du die Möglichkeit, ganz gezielt deine Zielgruppe anzusprechen und dein Budget dafür
individuell festzulegen. Im Gegensatz zu klassischer Werbung in Fernsehen, Radio oder Printmedien ist diese Werbung viel günstiger und
viel effektiver, weil du deine Streuverluste
extrem niedrig halten kannst.
Außerdem hast du bei Facebook die Möglichkeit, auch die große Gruppe von Interessenten anzusprechen, die noch gar nicht aktiv
deine Produkte oder Dienstleistungen suchen,
sich hierfür aber prinzipiell interessieren und
ansprechen lassen.
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Du holst deine Interessenten bei Facebook ab
und lässt sie einen Trichter durchlaufen. Hier
trennst du die Spreu vom Weizen und kannst
dein System gegebenenfalls auch weiter verzweigen, so dass du verschiedene Interessentengruppen unterschiedlich ansprichst.
Mit deinem Trichter generierst du Leads, indem dir die Interessenten im Gegenzug für ein
White Paper, das ihnen Mehrwert liefert, ihre
E-Mail-Adresse hinterlassen.
Nun sendest du ihnen regelmäßig interessante
Mails, bis sie schließlich deine Dienstleistung
kaufen und zu deinen begeisterten Kunden
werden.
Zusätzlich kannst du auf Facebook nach dem
gleichen Prinzip gezielt nach neuen Fachkräften oder Mitarbeitern suchen.

Kontakt
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So kannst du Kontakt aufnehmen:

Dr. Bernhard Horstmann-VP2 e.K.
GF: Dr.-Ing. Bernhard Horstmann

Obernstr. 55
28832 Achim

04202 - 506 19 - 99
info@vp2.eu
www.vp2.eu
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