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PROLOG 

 

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich zum ersten Mal auf Facebook 

aufmerksam wurde. Das war so um 2007 herum und im Internet war damals eine 

Änderung der Privatsphäreneinstellung bei StudiVZ ein echter Aufreger. Facebook 

war damals erst teilweise eingedeutscht, trotzdem merkte ich sofort, dass es 

anders war. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich war nie auf StudiVZ und kann 

überhaupt nichts dazu sagen, ob es gut oder schlecht war. Ich kann nur sagen, dass 

Facebook schon damals sehr viel besser war. 

 

Facebook hat sich zu einem Netz im Netz entwickelt und darüber kannst du 

natürlich denken, wie du willst. Fakt ist, dass Facebook mit seiner gigantischen 

Reichweite so viele Menschen auf der Welt wie kein anderes soziales Netzwerk 

zuvor erreicht. MySpace, Friendster, StudiVZ… selbst die aktuellen Konkurrenten 

können nicht ansatzweise an die Erfolge von Facebook anknüpfen. Twitter zum 

Beispiel hangelt sich von Aktientief zu Aktientief und mal abgesehen von Instagram 

(das zu Facebook gehört), gibt es einfach keine andere Plattform, die so gut 

funktioniert wie Facebook. 

 

Die gute Nachricht: Du kannst den Erfolg von Facebook natürlich für dich nutzen 

und Facebook als Marktplatz einsetzen, um dein Business erfolgreicher zu machen. 

Und genau darum geht es in diesem eBook. Du denkst, dass der Titel übertrieben 

ist? Nein, ich meine das 100% ernst und werde dir genau zeigen, wie das mit den 

Facebook Ads für 1 Cent pro Klick (und darunter) funktioniert. Ich bin in der Lage, 

dir das zu zeigen, weil ich es selbst unzählige Male angewendet habe und auch 

heute noch ständig so mache. Dabei nutze ich aber keine dubiosen Tools aus den 

USA, von denen du vielleicht schon mal gehört hast. Nein, bei mir geht es darum, 

mit organischen Mitteln zu erreichen, dass dich deine Werbung auf Facebook nicht 

teuer zu stehen kommt. 
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Abbildung 1: So ungefähr sah Facebook aus, als ich 2007 zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde 

(Quelle: http://bit.ly/1VjSM8s) 

 

Übrigens… falls du hier zu Beginn des eBooks eine kleine Vorstellungsrunde und 

Infos zu meiner Person vermisst: Ich halte das nicht für wichtig. Ich will lieber, dass 

dir klar wird, warum dieses eBook so wertvoll für dich ist. Ich wünsche mir für dich, 

dass auch du von meinen Erfahrungen profitieren kannst und davon viele Vorteile 

hast. Und ich will, dass du Geld sparst, denn bitte glaub mir - ich habe leider bei 

meinen ersten Facebook Ads nicht das Glück gehabt, dass ein Buch wie dieses hier 

vor mir lag. Ich musste den beschwerlichen Weg gehen und mich in den letzten 

Jahren an diese supergünstigen Facebook Ads mühsam herantasten und Schritt 

für Schritt ausprobieren, wiederholen, verwerfen, optimieren, verzweifeln und 

frohlocken. 
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Das hat mich viel Zeit, Nerven und natürlich auch Geld gekostet. Und genau das ist 

der Grund, warum ich dir hier gleich zu Beginn des Buchs nicht mit meiner 

Lebensgeschichte nerven möchte, denn ganz bestimmt hast auch du schon viel zu 

viel Geld für Facebook Ads ausgegeben - doch damit ist jetzt Schluss! Wenn du 

wissen willst, wer ich bin, dann findest du noch ein paar Sätze von mir am Ende 

dieses eBooks - du kannst aber auch meinen Namen googeln, weil du dann meine 

Website findest. Und spätestens dort kannst du dich dann ganz genau über mich 

informieren. Ich selbst empfehle dir aber, jetzt gleich dieses eBook durchzuarbeiten. 

 

Kleiner Tipp: Nimm dir Papier und Bleistift oder notiere besonders wichtige 

Informationen und Vorgehensweisen in deinem Smartphone oder per Computer. 

Facebook Ads können sehr komplex sein, auch wenn sie letztendlich einem sehr 

einfachen Schema folgen (das Schema ist wirklich sehr einfach, wenn du es erst 

durchschaut hast). Ich werde dir helfen, genau das zu tun - Facebook Ads zu 

durchschauen und so dauerhaft dafür zu sorgen, dass du mit deiner Werbung auf 

Facebook mehr Geld verdienst und gleichzeitig weniger Geld ausgibst. Klingt doch 

wie im Paradies, oder? 
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KAPITEL 1:  DIE ANATOMIE EINER FACEBOOK AD 

 

Bevor ich weiter einsteige und dir zeige, wie du Facebook für maximal hohen Ertrag 

nutzt, müssen wir ein bisschen in die Technik eintauchen. Keine Angst, das wird 

weder trocken noch langweilig. Ganz im Gegenteil, du wirst dich wundern, wie viel 

Spaß das macht. Dieses erste Kapitel ist notwendig, damit du nachvollziehen 

kannst, warum Facebook Ads sind, wie sie sind und warum wir User als 

Konsumenten so auf sie reagieren, wie wir es tun (oder eben auch nicht). 

 

 
 

Abbildung 2: In dieser einfachen Facebook Ad gibt es 9 Möglichkeiten, auf die die Empfänger der 

Werbung klicken können (Quelle: Facebook) 
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Um das nachvollziehen zu können, ist ein Blick auf die grundsätzliche Anatomie 

einer Facebook Ad notwendig. Die meisten Facebook Ads folgen einem ähnlichen 

Muster und auch wenn sie unterschiedlich aussehen, haben sie doch viele 

gemeinsame Elemente. Wenn eine Facebook Ad möglichst wenig kosten und 

gleichzeitig eine hohe Reichweite haben soll, dann ist es wichtig, ein paar 

grundsätzliche Regeln zu beachten. 

 

Doch zunächst zeige ich dir die folgende Facebook Ad und erkläre, an wie vielen 

Punkten eine Conversion stattfinden kann - wie viele Berührungspunkte also gibt es, 

mit denen du als Werbetreibender erreichen kannst, dass jemand beim Klick auf 

deine Facebook Ad zum Beispiel auf einer Landing Page landet? 

 

Sage und schreibe 9 mögliche Touchpoints für eine Conversion gibt es in dieser 

doch recht einfach gehaltenen Facebook Ad. Du findest sie auf den ersten Blick 

überhaupt nicht spektakulär? Ja, das kann ich sogar nachvollziehen – allerdings 

musst du wissen, dass unser Unterbewusstsein ziemlich viel Arbeit für uns 

übernimmt und wir kriegen oft gar nicht mit, wie uns die Dinge beeinflussen. Und 

das gilt natürlich nicht nur für irgendwelche unterschwelligen Angebote im 

Supermarkt, sondern eben auch für Facebook Ads. Damit will ich kein schlechtes 

Licht auf Facebook Ads werfen, ganz im Gegenteil. Ich will nur deine Wahrnehmung 

schärfen für das, was in diesem eBook noch kommt. Denn letztendlich musst du es 

verstehen (und ich werde dir erklären, worauf es ankommt), wie deine Facebook 

Ads maximal gut performen können. Dann nämlich sind lächerlich niedrige 

Klickpreise von 1 Cent und weniger möglich. Bevor ich dazu komme, zeige ich dir 

aber zum besseren Verständnis die 9 Touchpoints von oben im Detail: 

 

1. Das Logo und die Nennung der Marke des Werbetreibenden: Schon dieses 

Element lässt sich klicken und auch wenn der Betrachter der Anzeige damit nicht 

auf einer Landing Page landet, kommt er doch auf die Facebook Page des 
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Advertisers. Wenn diese Facebook Page gut gemacht ist, kann so ein neuer Fan 

generiert werden. 

 

2. Der direkte Weg zum Fanaufbau: Facebook Ads werden oft so geschaltet, dass 

du auch gleich Fan der Facebook Page werden kannst. Dann wird zwar nicht direkt 

etwas verkauft, aber die Community des Advertisers vergrößert sich – und man 

kann später verkaufen. 

 

3. Spätestens beim Text des „Statusupdates“ (muss es bei einem werblichen 

Posting ja auch geben), wird klar, dass es sich wirklich um Werbung handelt. 

Besonders interessant ist hier das Wording, denn gleich mehrere Wörter „zwingen“ 

den Betrachter zum Handeln – oder machen die Anzeige auf jeden Fall 

schmackhaft. So ist von niedrigen Gebühren die Rede („low fares“) und dazu gibt es 

auch gleich eine Verknappung („only for a limited time“). Die Frage „Where will you 

go?“ sorgt dafür, dass man sich mit der Anzeige mehr beschäftigt, denn wenn man 

Fragen gestellt bekommt, sind die meisten von uns zumindest geneigt, sich eine 

Antwort auszudenken (das Stellen von Fragen ist grundsätzlich ein beliebtes Mittel 

auf Facebook, wenn Interaktionen erzeugt werden soll). 

 

4. Ein fröhlicher Mensch ist zu sehen: Menschen sehen gern Menschen und diese 

Anzeige aus den USA ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf eine bestimmte 

Zielgruppe zugeschnitten (das verrät das Targeting, was man als Außenstehender 

natürlich nicht sehen kann, der Verdacht liegt aber nahe). Wie auch immer: 

Niemand würde auf die Idee kommen, in seiner Facebook Ad Menschen zu zeigen, 

die nicht fröhlich sind – zumindest nicht bei Angeboten von Fluggesellschaften. 

Insofern passt das hier sehr gut und die fröhliche Frau ist auch ein bisschen 

ansteckend... ach ja: Ein Klick auf diese fröhliche Frau führt natürlich auf die 

Landing Page, wo du dir ein Flugticket bestellen kannst! 
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HOL DIR DAS GANZE EBOOK! 

 

KLICK JETZT AUF https://www.digistore24.com/product/83663 
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E-Mail: bjoern.tantau@yahoo.com 

Website: http://bjoerntantau.com 

Facebook: https://www.facebook.com/bjoerntantau 

 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, 

des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Werkes oder Teilen daraus, sind 

vorbehalten. Kein Teil ohne schriftliche Genehmigung des Autoren in irgendeiner 

Form (Fotokopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der 

Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme 

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. 

in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der 

Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-

Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt 

werden dürften. Trotz sorgfältigem Lektorat können sich Fehler einschleichen. 

 

Der Autor ist deshalb dankbar für diesbezügliche Hinweise. Jegliche Haftung ist 

ausgeschlossen, alle Rechte bleiben vorbehalten. Bildnachweise: Die verwendeten 
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liegen bei den jeweiligen Betreibern. Der Autor steht in keiner Verbindung zu einem 

dieser Tools oder zu Facebook. 


