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Zeigen Sie Ihre Werke auf Facebook 
 

Facebook ist auch für Autor*innen eine hervorragende Plattform, um für Interessierte und 

Käufer*innen sichtbar zu werden. Dabei geht es nicht nur um die Veröffentlichung eines Posts 

zur Präsentation des neuen Kalenders. Mit Facebook ist es z.B. einfach zu netzwerken und 

Freunde zu gewinnen, in Facebook-Gruppen können ganze Communitys angesprochen werden 

oder auch eigene gegründet werden. Und die eigene Facebookseite lässt viel Raum, auch 

Interessantes über sein Autorenleben zu berichten. Facebook bietet also sehr viele 

Möglichkeiten!  

 

Facebook-Profil, Facebook-Seite, Facebook-Gruppe? Was ist der Unterschied? 

Das Facebook-Profil ist die Grundlage, um Facebook überhaupt nutzen zu können. Es ist für 

Privatpersonen und muss mit einem echten Namen angelegt werden. 

Die Facebook-Seite ist für Unternehmen, Organisationen oder Marken für die kommerzielle 

Nutzung vorgesehen – ähnlich wie eine Webseite. Sie kann nur mit einem bestehenden Profil 

angelegt und verwaltet werden.  

Facebook-Gruppen sind eine Art Netzwerk, das für den persönlichen Austausch von Menschen 

mit gemeinsamen Interessen gedacht ist. 

Ihre persönliche Facebook-Auftritt eignet sich natürlich, um Ihre eigenen Werke, das Entstehen 

Ihrer Bilder oder auch Ihr Werk im Einsatz zu präsentieren.  

 

Sich als Autor*in auf Facebook zeigen 

Facebook eignet sich ideal dazu, eine Personenmarke aufzubauen. Sie können über sich und 

den gesamten Entstehungsprozess Ihrer Werke berichten, z.B. Ihre Reiseerfahrungen und  

-erlebnisse, einen Blick hinter die Kulissen z.B. Ihre Motivauswahl beim Fotografieren, Ihre 

Lieblingsmotive, Ihre Fotoausrüstung, Ihre Herausforderungen - hier ist alles möglich!  

Versetzen Sie sich in Ihre Kund*innen: Was würde mich denn interessieren? Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass Sie auf ähnliche Interessen und Fragen stoßen. Oder fragen Sie doch 

einfach mal direkt, was Ihre Freund*innen gerne von Ihnen wissen möchten. 

Schauen Sie sich auch erfolgreiche Seite von anderen Kreativen an – auch von ausländischen 

Fotograf*innen und Künstler*innen. Was machen diese, was für Sie und Ihre Freund*innen 

auch passen könnte? Lassen Sie sich inspirieren. 

Erfahrungsgemäß kommt eine Kombination aus professionellen und persönlichen Posts am 

besten bei der Community an. Dies bietet die richtige Abwechslung, denn Ihre Follower*innen 

wollen natürlich alles über Ihr Produkt, aber eben auch den kreativen Menschen kennenlernen.   
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Wichtig: Überfordern Sie Ihre Follower*innen nicht mit zu vielen Posts. Versuchen Sie es mit ca. 

drei bis fünf Postings pro Woche. Ein gut gewähltes Motiv mit der richtigen Ansprache wird 

mehr Aufmerksamkeit erlangen als eine nervige Bilder-Flut. Idealerweise trifft es mitten ins 

Herz und erzeugt das, was Sie sich wünschen: Kauflust bei Ihren Kund*innen. 

Aber auch umgekehrt: Regelmäßigkeit ist das A und O auf Facebook. Zu wenige Posts lässt Sie 

schnell in Vergessenheit geraten. Am besten erstellen Sie sich einen Mini-Redaktionsplan und 

planen einmal die Woche Ihre Posts. So verlieren Sie nicht zu viel Zeit mit Social Media und der 

Contentsuche. 

 

Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihres Facebook-Auftritts 

Verwenden Sie die richtigen Bilder! 

Ein Bild mit Link posten ist schnell getan. Wichtig dabei ist jedoch, ein klug gewähltes, 

handwerklich überzeugend in Szene gesetztes Motiv, das den Betrachter emotional berührt. 

Heben Sie sich hier von der Masse mit einem eigenen Look ab!  

Interaktion ist gefragt! 

Sprechen Sie Ihre „Freunde“ in Ihren Posts direkt an. Stellen Sie z.B. Fragen zu dem gezeigten 

Motiv oder einem geplanten Shooting. Sie können auch kleine Rätselgestalten. So erzeugen Sie 

Kommentare und können darauf antworten. Liken Sie „Likes“ und honorieren Sie „Teilen“. Kurz: 

Ansprechen, zuhören, reagieren. Denn je lebendiger sich Ihr Profil „anfühlt“, umso höher ist 

auch das Vertrauen in Ihre Posts.  

Durch die Kommunikation und den Austausch mit Ihren Kontakten erhält Ihr Post 

Aufmerksamkeit – nicht nur in Ihrem Netzwerk, sondern auch im Netzwerk Ihrer Freunde und 

Freundesfreunde und auch der Facebook-Algorithmus regiert darauf. Sehr gut eignen sich auch 

Kooperationen mit Personen, die schon eine große Anzahl an Fans haben. Dieser virale Effekt 

ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert und ist sogar kostenlos!  

Die richtige Community: 

Für einen erfolgreichen Social Commerce brauchen Sie Facebook-Freunde, die auch potentielle 

Kund*innen sein können. Das Potenzial erkennen Sie am besten über entsprechende 

Interessen-Gruppen. Sollten Ihre Kalendermotive zum Beispiel Berglandschaften sein, macht es 

Sinn, Kontakte zu suchen, die gerne Bergsteigen. Durch klug gewählte Facebook-Freunde und 

vor allem eine starke Interaktion wird Ihre Arbeit zum Erfolgsmodell! 

 

Nutzen Sie auch Facebook-Stories! 

Sie können auch sogenannte Stories auf Facebook veröffentlichen. Das sind kurze, 

aneinandergehängte Bilder oder Videosequenzen von je 15 Sekunden, die nur für 24 Stunden 

online sind. Die Facebook Stories sind direkt über dem Newsfeed platziert und somit für den 

User kaum zu übersehen. Sie können hier Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und z.B. mit  
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Umfragen, Stickern, Effekten und Animationen viel Aufmerksamkeit erzielen. Wichtig ist, dass 

Sie auch hierbei Ihr Ziel vor Augen haben und Ihrer Community die passenden Inhalte bieten.  

Tipps für erfolgreiche Facebook-Stories:  

• Facebook Stories: So gewinnen Sie mehr Zuschauer  

• Wie Du über Facebook-Stories Kunden gewinnst 

 

Arbeiten Sie mit dem Algorithmus, nicht gegen ihn! 

Facebook arbeitet mit dem Facebook-Algorithmus. Das heißt einfach ausgedrückt: welche Posts 

und in welcher Reihenfolge dem User in seinem Facebook-Feeds angezeigt werden, entscheidet 

der Algorithmus. Jeder einzelne Beitrag wird bewertet und entsprechend dem Interesse jedes 

einzelnen Facebook-Nutzers in absteigender, nicht chronologischer Reihenfolge angezeigt. 

Sobald ein Nutzer seinen Feed aktualisiert, wird der Bewertungsvorgang in Gang gesetzt. Also 

nicht alle Ihrer Fans/Freunde bekommen Ihre Posts tatsächlich auch zu sehen.  

Hier erfahren Sie interessante Informationen zu Geschichte und Funktion des Facebook-

Algorithmus, sowie Tipps und Tricks für die Anwendung:  

 

Mit „sponsored posts“ mehr verkaufen 

Wollen Sie mit Ihrem Post, alle Freunde erreichen, müssen Sie dafür bezahlen. Inwieweit sich 

das für Ihre Kalender lohnt, lässt sich nicht pauschal sagen, aber es ist eine weitere Möglichkeit, 

Aufmerksamkeit für Ihre Produkte zu erzeugen. 

Am besten sollten Sie das mit einem kleinen, überschaubaren Budget testen. Das „Doping“ ist 

besonders effektiv bei erfolgreichen Posts, die bereits viele Likes und Kommentare haben. Aus 

mehr wird hier schnell sehr viel mehr – wer zahlt, gewinnt. 

Mehr Informationen zum Thema Facebook-Werbung finden Sie hier: 

• Facebook-Werbeanzeigen  

• Anleitung für das Erstellen von Facebook-Werbung  

 

Hilfreiche Tools für Facebook-Beiträge 

Am effektivsten pflegen Sie Ihren Facebook-Kanal, wenn Sie Ihre Beiträge direkt in Facebook 

vorplanen und mindestens einmal am Tag hineinschauen, um Kommentare oder Frage zu 

antworten und auch Beiträge von anderen zu liken, teilen und kommentieren. Denn eine Hand 

wäscht die andere. Mit der Zeit sammelt sich so eine Fülle an Content an. Erfolgreiche Beiträge 

können auch wiederholt gepostet werden, da ja nicht alle Ihre Beiträge angezeigt bekommen.  

 

https://blog.hubspot.de/marketing/facebook-stories
https://www.omt.de/social-media-marketing/facebook-stories/
https://blog.hootsuite.com/de/facebook-algorithmus-organische-reichweite/amp/
https://blog.hootsuite.com/de/facebook-algorithmus-organische-reichweite/amp/
https://www.facebook.com/about/ads
https://www.gruender.de/online-marketing/facebook-ads-schalten/
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Folgende (kostenpflichtige) Tools sind für das Management Ihres Facebook-Kanals hilfreich:  

• Recurpost: hier können Sie z.B. auch erfolgreiche Beiträge automatisiert in einem 

vorher definierten Abstand posten lassen. 

• Hootsuite: Für die zentrale Verwaltung der gesamte Social-Media-Präsenz. 

• Brandwatch: Content-Planung und Monitoring für alle Social-Media-Kanäle auf einen 

Blick 

• In den Insights (den Statistiken) Ihrer Facebook-Seite, können Sie auch andere 

Facebook-Seiten im Auge behalten und prüfen, welche Beiträge aktuell hohe 

Interaktionsraten erzielen. 

  

Auch wir sind bei Facebook für Sie aktiv!  

Sie finden uns unter https://www.facebook.com/Calvendo 

 

 

https://recurpost.com/
https://www.hootsuite.com/de
https://www.brandwatch.com/
https://www.facebook.com/Calvendo

