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Was ist das Facebook Marketing Setup? 

Sie veröffentlichen ein Produkt Produkt und möchten dieses gezielt im Internet           

verkaufen. Wenn Sie Ihr Produkt bewerben möchten, kommen sie um die beiden            

Traffic Giganten Google AdWords und Facebook kaum herum.  

Facebook macht es möglich sehr genaue Zielgruppen basierend auf Alter,          

Geschlecht, Wohnort, Interessen, Lifestyle etc. zu erstellen. Daneben können Sie          

aus über 10 verschiedenen Zielen und Formaten von Werbung wählen. Bei           

Facebook können Sie Ihre Idealzielgruppe sehr genau erreichen und diese mit           

guten Werbeanzeigen und gutem Content von sich überzeugen.  

Beim Facebook Marketing Setup werden für Sie Werbekampagnen auf Facebook          

erstellt und im Anschluss 4 Wochen betreut und optimiert.  

 

Was bekommen Sie? 
 

Ihre Marketing Ziele sind unsere Ziele. Wir von TaskWunder haben für die 

Erstellung von Facebook Werbekampagnen einen Arbeitsablauf definiert, mit dem 

Sie schnell und einfach zu Ihrer ersten Facebook Kampagne kommen und mit der 

Sie vollautomatisch und so günstig wie möglich, beispielsweise:  

● Kunden in Ihr lokales Geschäft bringen 

● E-Mail Adressen sammeln 

● Ein Produkt verkaufen 

● Eine Dienstleistung anbieten  

Ihr Facebook Marketing Setup beinhaltet auch eine 2-wöchige Betreuungsphase 

Ihrer Kampagne.  
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Welche Vorteile haben Sie durch dieses Paket? 
 

Sie können direkt mit der Bewerbung Ihres Unternehmens oder Ihres Produkts 

starten. Sie müssen sich nicht mit den technischen Einzelheiten bei der Erstellung 

einer Kampagne auseinandersetzen. Mit diesem Paket bekommen Sie schnell und 

einfach eine Lösung für Ihr Facebook Marketing. 

 

Wie läuft die Umsetzung ab? 
 

Klicken Sie hier, um direkt zum Facebook Marketing Setup Task zu gelangen. Bitte 

geben Sie dort die erforderlichen Daten zu Ihrer Facebook Seite und zu Ihrer 

Webseite/Landingpage ein. Nach dem Abschluss der Vorbereitungsphase, in der 

die Rahmenbedingungen für Ihre Kampagne festgelegt werden (Ziel, Zugänge), 

werden die Facebook Kampagnen von einem Spezialisten mit Ihnen gemeinsam 

erstellt.  

 

1. Facebook Marketing Setup aufrufen  -  Rufen Sie das “Facebook Marketing 

Setup” in unserer App auf oder klicken Sie hier 

 

2. Paket kaufen - Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben 

haben, können Sie das Paket kaufen. 
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3. Ziele definieren - Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die von Ihnen 

angestrebten Ziele. Das kann qualitative als auch quantitative Ziele 

umfassen. Beispielsweise wären das:  

- E-Mail Adressen zu sammeln 

- Die Bekanntheit Ihrer Marke zu erhöhen 

- Ein Produkt online zu verkaufen 

- Kunden in das lokale Geschäft zu holen 

Daneben gibt es auch noch die angestrebten maximalen Kosten pro Aktion 

(Cost per Conversion)  und die gewünschte Anzahl der Aktionen pro Woche 

(Conversions Gesamt). 

  

4. Inhalte definieren - Im nächsten Schritt erstellen wir mit Ihnen gemeinsam 

eine Bibliothek an Inhalten, in die wir Bilder und Videos einfügen. Zusätzlich 

bitten wir Sie, Vorschläge für Anzeigentexte zu machen, die wir danach noch 

weiter optimieren. Es ist aber wichtig, dass der initiale Input von Ihnen kommt, 

damit wir den Ton richtig treffen und die Anzeigen authentisch sind. 

 

5. Zielgruppen definieren - Gemeinsam mit Ihnen definieren wir die Zielgruppen 

und Kundenavatare  (sogenannte Personas), die wir auf Facebook mit 

unseren Werbeanzeigen ansprechen wollen. Dabei berücksichtigen wir 

demographische Merkmale ebenso wie bestimmte Interessen und Hobbys 

der User. Auch können wir, sofern vorhanden, aus Ihren bestehenden E-Mail 

Listen von Kunden  Zielgruppen aus Personen erstellen, die diesen Kunden in 

ihren Merkmalen sehr ähnlich sind.  

 

6. Kampagnen werden erstellt  - Sobald die Ziele, Inhalte und Zielgruppen 

definiert sind, erstellt ein Facebook Marketing Spezialist die entsprechenden 

Werbekampagnen für Sie.  

 

 
3/6 

http://www.taskwunder.com/


 

 

www.taskwunder.com 
Einfach Online Marketing 

 

7. Kampagnen werden optimiert - Wir erstellen ein System mit verschiedenen 

Zielgruppen und Anzeigen, sodass Ihre Kampagnen den maximalen Effekt 

haben. Dieses Paket inkludiert die Betreuung und Optimierung über 2 

Wochen. Für die weitere Betreuung haben wir einen separaten Task definiert 

der monatlich abonniert werden kann.  
 

Was Sie unbedingt beachten sollten! 
 

Wir bieten mit diesem Umsetzungspaket eine schnelle und sehr effiziente Lösung           

an, damit Sie direkt durchstarten können. Da dieses Paket ein Umsetzungspaket           

ist, kann es nicht mit einer bereits bestehenden Kampagne kombiniert werden.           

Dies ist mit unserem Erstellungsprozess nicht kompatibel. Das heißt, wenn Sie           

bereits eine bestehende Kampagne optimieren lassen möchten, bitten wir Sie sich           

über den Task “Online Marketing Beratung” ein Angebot von einem Online           

Marketing Experten einzuholen.  

Ebenfalls gibt es für die Ziel-Webseiten ein paar Dinge zu beachten. Diese haben             

wir in dieser Webseiten Checkliste für Facebook Werbung für Sie          

zusammengestellt. Klicken Sie hier um diese herunterzuladen.  

 

Die häufigsten Fragen beantwortet 

 

Wie viel muss ich in Facebook  investieren? 

Grundsätzlich empfehlen wir bei Facebook Werbung ein Minimalbudget von €10          

pro Tag (ca. €300 pro Monat), um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Dieses            

kann dann auch gerne nach oben skaliert werden.   1

1  Das Budget für Ihre Werbekampagnen auf Facebook wird von Facebook direkt über Ihr Werbekonto abgebucht und ist im 
Paketpreis von TaskWunder nicht enthalten.  
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Ich habe schon eine Kampagne. Was kann ich machen? 

Wenn Sie schon eine Facebook Kampagne haben und diese optimieren oder           

ändern lassen wollen, dann empfehlen wir einen individuellen Auftrag über die           

Plattform zu erstellen (Online Marketing Beratung). Im Paket “Facebook Marketing          

Setup” können wir bestehende Kampagnen nicht berücksichtigen, da wir wir hier           

einem sehr effizienten Prozess folgend, neuen Kampagnen auf Grund der          

Erfolgsmethode (best practice) erstellen.  

 

Brauche ich den Facebook Pixel und Conversion Tracking? 

Funktionierendes Tracking ist das Fundament vom Online Marketing. Ohne         

Tracking können Ihre Anzeigen nicht gut optimiert werden, da Facebook dann kein            

Reporting über die Effektivität einer Anzeige erlaubt. Ohne Remarketing können          

Sie auch potentielle Kunden verlieren, die schon einmal auf Ihrer Webseite waren.            

Daher empfehlen wir die Implementierung von Tracking auf jeder Webseite. Wenn           

Sie kein Tracking haben, können Sie das selbst auf Ihrer Webseite einbauen (Sie             

erhalten in der Vorbereitungsphase Ihres Tasks den Programmiercode). Wenn Sie          

sich nicht mit der technischen Installation von Tracking auseinandersetzen         

möchten, können Sie auch den Task “Tracking Setup” buchen. In diesem Task            

installiert ein Programmierer alle gängigen Tracking Systeme (Google Analytics,         

Facebook Pixel, Facebook Conversion Tracking, Google AdWords Remarketing,        

Google AdWords Conversion Tracking) auf Ihrer Webseite.  

 

Wie erfolgt die Projektabwicklung? Wie kommuniziere ich mit dem         
Freelancer? 

Ein Task ist in mehrere Phasen unterteilt. In den meisten Fällen enthalten die Tasks              

die Phasen “Vorbereitung” und “Umsetzung”. Die Kommunikation erfolgt über ein          
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Chat-Fenster in der Taskwunder-App. In der Vorbereitungs-Phase werden Ihnen         

über diesen Weg ein paar kleine zusätzliche Fragen gestellt, um alle           

Vorbereitungen für die Umsetzung Ihrer Kampagnen zu machen. Die Dauer für die            

Umsetzung hängt somit auch von Ihrer Rückmeldung ab. In der          

Umsetzungs-Phase können sie in der TaskWunder-App direkt mit dem         

Spezialisten chatten. Wir empfehlen Ihnen, die Kommunikation stets über diesen          

Kanal zu führen. Denn dort können wir gegebenenfalls den Chat überprüfen.           

Andere Kommunikationskanäle wie Skype oder E-Mail können wir leider nicht im           

Auge behalten. 

 

Die nächsten Schritte zu Ihrem Erfolg! 
 

Starten Sie jetzt mit Ihrem Online Marketing durch und lassen Sie eine            

professionelle Facebook Marketing Kampagne erstellen!  

 

>>  Jetzt mit Facebook Marketing neue Kunden gewinnen   << 

( http://app.taskwunder.com ) 
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