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ONLINEDURCHBRUCH
BOOTCAMP
Heutzutage geht es darum, ein Momentum mit einer
starken Community zu erzeugen!
Deshalb sprechen wir heute über Ideen, wie Du Leben in Deine Facebook-Gruppe bringst:

Beantworte häufig gestellte Fragen aus Deinem
Themenbereich!
Sicher gibt es Fragen, die Dir zu Deinem Fachbereich immer wieder gestellt werden.
Verfasse dazu einen Post und Teile die Antwort mit der Community! In Fachforen und
Frageportalen wie GuteFrage.net, MalNeFrage.de oder Frage.de findest Du sicher auch zu
Deinem Themenbereich interessante Fragen. Mache davon einen Screenshoot und
beantworte die Frage als Post auf Facebook!

Frage nach Meinungen!
Windows, Mac oder Linux? Bitcoin, Ethereum oder Ripple? Rolex, Richard Mille oder A.
Lange & Söhne? Spielt man Tennis besser auf Rasen oder einem Hartplatz? Ist Supreme
wirklich sein Geld wert oder ist diese Marke nur für Reseller interessant? Sollte man lieber
auf Facebook werben oder Google Ads schalten? - In jedem Fachbereich gibt es Fragen,
die sich nicht pauschal beantworten lassen und zu denen es die verschiedensten
Meinungen gibt. Stelle eine solche Frage der Community und bitte um Meinungen! Achte
aber darauf, dass die Diskussion nicht ausartet und unsachlich wird!

Poste eine Abstimmung!
Stelle eine Frage und lass Deine Community dazu abstimmen! Zwar kannst Du aktuell nur
in Gruppen die von Facebook angebotenen Abstimmungen einrichten, doch auch auf
einer Fanpage kannst Du um die Meinung der Follower bitten und sie per Kommentar
abstimmen lassen.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2021 Stefan Dittrich

ONLINEDURCHBRUCH
BOOTCAMP
Teile mit Deinen Followern was es aktuell Neues gibt!
Einer der wichtigsten Gründe dafür, weswegen Menschen Dir, Deiner Seite oder Deiner
Gruppe auf Facebook folgen, sind Informationen aus erster Hand. Deshalb solltest Du
Deiner Community regelmäßig Updates geben.

Poste ein Foto aus dem Arbeitsalltag!
Das Gefühl des direkten Zuganges zu Dir und Deinem Unternehmen wird dadurch noch
gesteigert, wenn Du durch „Schnappschüsse“ aus dem Arbeitsalltag das Gefühl bietest live
dabei zu sein.

Poste etwas zu einem Feier- oder Aktionstag!
Jeder Tag steht unter einem anderen Motto und ganz egal, was Dein Thema ist, sicher gibt
es auch für Dich passende Tage. Ich habe Dir eine Datei zusammengestellt, in der Du
einen Überblick über diese Tage erhältst. Schau bei Deiner Vorplanung dort regelmäßig
rein!

Poste etwas zu einem Hashtag des Tages!
Es gibt zu jedem Wochentag Hashtags, die sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Wähle
etwas passendes und teile dazu Deine Gedanken, mache ein Foto oder teile anderen
interessanten Content dazu:
#MondayMemories, #MotivationMonday, #MondayMotivation, #MondayBlues
#TastingTuesday, #TechTuesday, #TipTuesday, #TravelTuesday, #TransformationTuesday
#WorkoutWenesday, #WednesdayWisdom, #WellnessWednesday, #WonderfulWednesday,
#ThankfulThursday, #ThrowbackThursday, #TBT, #ThursdayThoughts, #Thursdate, #FearlessFriday,
#FollowFriday, #FF, #FridayFact, #FridayFun, #FoodieFriday, #SaturdayStyle, #SalesSaturday,
#SelfieSaturday, #ShoutoutSaturday, #Caturday, #StartupSunday, #SundayReads, #SundayFunday

Beschreibe einen häufig gemachten Fehler und zeige wie es
besser geht!
Es gibt Fallen und Fettnäpfchen, die kaum ein Anfänger in Deinem Bereich auslässt? Oder
Fehler die immer wieder zu beobachten sind? Dann kläre Deine Follower darüber auf und
beschreibe, wie man es besser macht!
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Teile ein Testimonial oder eine Produktbewertung!
Du kannst natürlich viel behaupten. Deshalb lasse Deine Kunden für Dich und Dein
Angebot sprechen! Videos sind hier am besten, doch auch schriftliches Feedback oder
Testimonials sollten mit Deiner Community geteilt werden.

Stelle ein ganz konkretes Projekt vor (Showcase)!
Wechsele mit Deinen Inhalten von einer abstrakten zu einer handfesten Ebene und zeige
Deiner Community Deine Arbeit anhand eines realen Projektes. Natürlich musst Du dies
ggf. mit Deinem Auftraggeber oder Kunden abklären, doch in der Regel sind diese über
zusätzliche Promo dankbar, solange vertrauliche Inhalte auch vertraulich bleiben.

Teile einen guten Witz!
Je nach Thema, Community und auch Deinem eigenen Stil solltest Du natürlich darauf
achten, dass der Ton und Inhalt passt, aber ab und an ein guter Witz schadet niemanden.

Stelle eine wohltätige Organisation oder ein Projekt vor, die/das
Du unterstützt!
Natürlich musst Du solche Entscheidungen selber treffen, doch es kann für das Image
Deines Unternehmens von Vorteil sein, eine bestimmte wohltätige Organisation zu
unterstützen und beispielsweise 1% Deines Umsatzes an diese zu spenden. Vielleicht
spendest Du auch einfach am Ende des Jahres im Namen Deines Unternehmens einen
bestimmten Betrag, der nicht an die Performance gebunden ist. Wie auch immer, Du
solltest solche NGOs immer wieder im verlauf des Jahres vorstellen und zu Spenden
aufrufen!

Mach Deiner Community ein Geschenk!
Wenn Du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst Du eines Deiner Produkte
auch zeitlich und/oder quantitativ begrenzt exklusiv an Deine Follower verschenken.
Wenn es sich um ein digitales Produkt handelt, welches sich aus verschiedenen
Komponenten zusammensetzt (wie beispielsweise dieses Bundle), dann kannst Du auch
einen Teil davon, etwa eine Checkliste, exklusiv verschenken.
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Führe einen Flashsale in Deiner Community durch!
Ein Flashsale, auch Blitzverkauf genannt, ist eine öffentliche Aktion, die auf einen sehr
kurzen Zeitraum beschränkt ist. Beispielsweise gibt es in den nächsten drei Tagen 50%
Rabatt auf alle Deine Produkte. Facebook bietet Dir die Möglichkeit, solche Sales
innerhalb des Systems abzubilden – nutze sie!

Teile interessante und verblüffende Zahlen, Daten und Fakten!
Der menschliche Geist liebt Zahlen. Nicht ohne Grund wirst Du in so gut wie jedem
Verkaufstext irgendwelche numerische Angaben finden. Deshalb solltest auch Du
regelmäßig interessante Zahlen, Daten und Fakten aus Deinem Fachbereich mit Deiner
Community teilen.

Führe Interviews mit Fachexpert*innen!
Frage Experten aus Deinem Fachbereich an, ob Du mit ihnen ein kurzes Interview per
Zoom führen darfst um sie Deiner Community vorzustellen! Kaum jemand wird sich diese
Gelegenheit entgehen lassen, vorausgesetzt Deine Followerschaft lässt sich nicht an einer
Hand abzählen.

Veranstalte einen Wettbewerb!
Wenn Du beispielsweise nach einem neuen Slogan suchst, ein neues Titelbild für Deine
Seite brauchst oder nach besonders kreativen Rezepten suchst, dann mache einen
Wettbewerb daraus! Auf einer Seite rund ums kreative Schreiben könntest Du nach
Gedichten fragen, Kinder könnten Dein Produkt in der Anwendung malen oder vielleicht
veranstaltest Du einen Kostümwettbewerb. Du kannst die Beträge ebenfalls posten und
die Community über die Gewinner entscheiden lassen. In jedem Fall ist ein Wettbewerb
ein riesiger Spaß für alle, stärkt das Wir-Gefühl und versorgt Dich mit tonnenweise Inhalt
zum Posten.

Bedanke Dich einfach einmal für die Unterstützung Deiner
Community!
Auf der Suche nach dem besten Content vergessen wir nur zu leicht, uns einfach mal bei
unserer Community für die Unterstützung zu bedanken. Deshalb mach einfach mal ein
schönes Foto von Dir oder Deinem Team und bedanke Dich bei Deinen Followern!
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Rufe einen „Foto-Battle“ aus!
Beispielsweise kannst Du Deine Community dazu aufrufen, Selfies mit Deinem Produkt zu
posten. Gewinner ist vielleicht der kreativste Beitrag, das Foto, welches am weitestesten
vom Unternehmensstandort geschossen wurde oder das extremste Duck-Face. Hier ist
Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Bitte um Empfehlungen!
Du suchst nach einem guten Steuerberater? Oder siehst Du Dich nach einem neuen
Zulieferer um? Du möchtest einen neuen Imagefilm produzieren lassen und bist auf der
Suche nach einer guten Agentur dafür? Womöglich bist Du auch auf der Suche nach einer
guten Software-Lösung oder brauchst ein neues Werkzeug und weißt nicht, welche Marke
besonders gut ist… Frage Deine Follower nach Empfehlungen!

Mache ein spontanes Foto aus dem Arbeitsalltag!
Nicht nur der Ort sondern auch der Prozess ist für Deine Follower interessant. Zeige
Deinen Followern was bei Euch los ist, wie es in Euren Büros oder Fertigungshallen
zugeht!

Teile ein Detail-Foto von einem Gegenstand und frage, wer es
erkennt!
Mache eine Detail-Aufnahme von Deinem Produkt, einem bekannten Werkzeug oder
sonst einen Gegenstand der in Deinem Fachbereich bekannt ist! Zeige nur einen kleinen
Ausschnitt oder ein verschwommenes Bild und frage die Community: „Wer erkennt es?“!
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Schau Dir Dein eigenes Profil einmal aus Kunden-Sicht an! Wird sofort klar, wofür Du
stehst und was man mit Dir erleben kann? Ist alles Wichtige verlinkt?

Erstelle Dir einen Posting-Kalender, in dem Deine Beiträger vorausgeplant sind!
Plane auch feste Motto-Tage ein (Angebots-Montag, Blog-Post-Dienstag,
Empfehlungs-Mittwoch...)!
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