
Ihr Markenauftritt auf Facebook: 
authentisch auftreten, optimale 
Klickzahlen erreichen
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„Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Kontaktieren Sie uns gern“

Jörg Hanser, Director Business Development

joerg.hanser@rheindigital.com

I. Einleitung

1. Facebook-Anzeigen: komplex und lohnend

Richtig umgesetzt, können Sie durch Ihre Facebook-Auftritte mit Ihrer Zielgruppe direkter denn je in 
Kontakt treten. 

Der Schlüssel zu einer guten Facebook-Kampagne liegt darin, dreierlei in Einklang zu bringen:

• die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher,
• den Drang nach Kreativität und
• die sich ständig ändernden Vorschriften von Facebook!

Facebook steht weltweit jedem Menschen mit einer Internetverbindung kostenlos zur Verfügung und 
ist die meistgenutzte soziale Plattform. Allein die globale Präsenz macht Facebook weitaus anfälliger 
für Kritik von Behörden und Einzelpersonen als herkömmliche Formen der Werbung mit einem enge-
ren Radius. Das bedeutet: Facebook muss seine Richtlinien immer wieder an die sich weltweit ändern-
den Gesetze und gesellschaftlichen Gepflogenheiten anpassen.

2. Erfolgreiche und effiziente Facebook-Kampagnen: So geht´s!

Viele Marken bauen ihr Image und ihren Kundenstamm erfolgreich über Facebook, Instagram und an-
dere Social-Media-Plattformen auf. Andere wiederum sind noch dabei, herauszufinden, wie sie Face-
book-Anzeigen optimal nutzen, um die besten Leads und Klicks zu erhalten.

Stellen Sie Ihre Marke authentisch dar, zahlt sich dies kurz- und langfristig aus, beispielsweise durch 
optimale Leads. Sie erfahren hier,

• was Authentizität im Kontext von Facebook-Anzeigen bedeutet und
•  warum Verbraucherinnen und Verbraucher Wert auf Authentizität, Kreativität und Markenbot-

schaften in sozialen Medien legen.

Werbetreibende verstehen in immer größerem Ausmaß, dass es nicht ausreicht, einfach nur die Auf-
merksamkeit der Zielgruppe zu erregen. Viel wertvoller ist es, eine positive und dauerhafte Wirkung 
zu erzielen, die die Werte und Vorteile der Marke ehrlich widerspiegelt. 

Kurzfristige Erfolge geben Werbetreibenden zwar erstmal einen Kick. Doch Tricks, die auf Kosten Ihres 
Markenimages gehen, bilden kein stabiles Fundament – vorausgesetzt, Sie möchten glaubwürdig auf-
treten und das Vertrauen Ihrer Kundschaft erhalten.

Dieser Leitfaden hilft Werbetreibenden jeder Unternehmensgröße, ihre Präsenz auf Facebook in 
puncto zukunftssichere Compliance und Markenauthentizität neu zu bewerten. Damit maximieren  
Sie den Nutzen dieser Plattform für Ihre Kundschaft und für Ihr Unternehmen.

I. Einleitung

„Erfolgreiche Marken nutzen soziale Medien, um mit ihrem Publi-
kum in Kontakt zu treten. Sie arbeiten mit kreativen Talenten, um 
authentische, originelle Kampagnen zu entwickeln, die nachhalti-
ges Wachstum generieren. Sie ruhen sich nicht auf veralteten oder 
überstrapazierte Taktiken aus.“

Kirsten Ross
Digital Editor
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1. Facebook: beliebt, aber nicht immer leicht zu verstehen

Soziale Medien (besonders Facebook) haben sich als das Medium mit der größten Reichweite für Werbetrei-
bende etabliert. Aber man vergisst leicht, dass es sich immer noch um ein Spielfeld mit ständig wechselnden 
Vorgaben handelt. Dies kann auf Neulinge - und auf Erfahrene! -  verwirrend wirken und Respekt einflößen.

Die gute Nachricht: Es gibt viele talentierte Social-Media-Expert*innen, die denen helfen, die sich beim  
Aufbau ihrer Facebook-Zielgruppe noch nicht sicher fühlen. 

II. Werbung auf sozialen Medien

II. Werbung auf sozialen Medien (SoMe)

„Soziale Medien bieten nicht nur einen, sondern viele Kanäle, in denen 
Kreativität und Markenbildung nebeneinander bestehen und im Idealfall 
gedeihen können. Werbetreibende sollten das Beste aus diesem Format 
machen und es als Chance und nicht als Einschränkung betrachten.“

Amanda Lakop
Designerin/Illustratorin
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Sind Sie bereit, loszulegen oder möchten vorher 
eine persönliche Beratung? Sagen Sie uns, was 
Sie wissen möchten! 
joerg.hanser@rheindigial.com

@

2. Fakten zu SoMe-Werbung: Darum sind Facebook-Ads ein Muss

Facebook hat weltweit die größte Nutzerbasis aller Social-Media-Plattformen und deckt so gut wie alle 
möglichen Zielgruppen ab. Selbst jüngere Zielgruppen, die vielleicht andere Plattformen bevorzugen 
oder aktiver posten, machen immer noch einen relativ großen Teil der Facebook-Nutzerschaft aus: 

•  2021 waren 28,2 % der weltweiten Facebook-Nutzer*innen zwischen 13 und 24 Jahre alt,  
eine Bevölkerungsgruppe, die gemeinhin als Gen Z bezeichnet wird.

•  Nur 23,1 % der Nutzer*innen 45 Jahre oder älter.

Die extrem ausgefeilte Fähigkeit der Plattform, verschiedene Zielgruppensegmente auf der Grundlage 
ihrer Interessen anzusprechen, ist für Werbetreibende äußerst nützlich.

Insgesamt ist Facebook seinen beiden engsten Konkurrenten in mehreren Punkten überlegen (siehe 
Tabelle), und zwar bei

• der bezahlten Reichweite,
• der Klickrate (Click-through rate, CTR) und
• den Kosten pro Klick (CPC).

Unser Tipp: 

Unser Tipp: Verlassen Sie sich nicht auf die organische Reichweite. Die organische Reichweite von 
Facebook liegt bei 2,2 % und ist im Vergleich zur Social-Media-Schwester Instagram (deren organische 
Reichweite: 9,4 %) notorisch niedrig. Daher lohnen sich gesponserte Inhalte auf Facebook. Die Face-
book-Community ist durchaus bereit, sich damit zu beschäftigen: Der/die durchschnittliche Nutzer*in 
klickt auf 12 Anzeigen pro Monat. 

Für Werbetreibende stellt sich daher nicht mehr die Frage, ob man Facebook-Anzeigen nutzt, 
sondern wie.

„Facebook ist unglaublich wertvoll, wenn es darum geht, direkt  
mit der Zielgruppe zu interagieren. Es gibt keine andere Möglich-
keit, so nah dran zu sein oder einen so direkten Draht zum  
Publikum zu haben. Dabei ist es egal, ob man B2C oder B2B ist, 
man kann nicht enger mit seinem Publikum kommunizieren  
als über soziale Medien.“

Jörn Thesen
Senior Digital Media Manager

2,20%Organische 
Reichweite

Facebook

Globale Fakten zu Social-Media-Anzeigen 2021/22

Instagram LinkedIn

Bezahlte 
Reichweite

Klickrate

Kosten per 
Klick (US-$)

36,70%

3,06%

0,94

9,40%

22,60%

0,68%

1,09

5%

14%

0,52%

5,58

II. Werbung auf sozialen Medien
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Sind Sie daran interessiert, die Social-Media-Strategie 
Ihrer Marke von einem Expertenteam planen zu lassen? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
joerg.hanser@rheindigital.com

@

„Eine gute Kampagne ist für mich eine, die schlüssige und 
überzeugende strategische Zielen hat und diese fokussiert 
umsetzt. Kampagnen profitieren von Zielgruppenforschung, 
Tracking und von A/B-Tests.”

Annika Theil
Performance Marketing Kampagnenmanager 

3. Der Schlüssel zum Erfolg? Testen, testen, testen! 

Das Testen ist der wichtigste Teil einer jeden Social-Media-Kampagne. Das Nutzerverhalten ist auf 
Facebook bekanntermaßen unvorhersehbar. Niemand, nicht einmal die Expert*innen, können Ihnen 
mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, welche Art von Anzeigensatz oder Kampagne erfolgreich sein 
wird. Darum: Testphasen einplanen!

Fast alles lässt sich testen
Wer etwas von Facebook-Anzeigen versteht, weiß: So ziemlich alles kann und soll gründlich getestet 
werden. Erst daraus ergibt sich die richtige Kombination aus Bildern, Texten und Überschriften für 
Ihre Kampagne.

Es können auch verschiedene Formate gegeneinander getestet werden. So werden beispielsweise 
Videos auf allen Social-Media-Plattformen immer beliebter. Dennoch ist nicht garantiert, dass Video-
anzeigen besser funktionieren als statische Bilder. Nur wenn Sie verschiedene Formate und Inhalte 
ausprobieren, können Sie sicher sein, was bei Ihrer Zielgruppe am besten ankommt. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie aufgrund der schnellen und äußerst flexiblen Natur von Facebook in 
relativ kurzer Zeit mehrere Blickwinkel und Anzeigenformate mit einem kleinen Teil Ihrer Zielgrup-
pe(n) testen können, bevor Sie die für sie geeignete Strategie finden.

Ist die Kampagne getestet, bringt das Skalieren mehr Aufmerksamkeit und Engagement – und mögli-
cherweise unerwartete Probleme. Daher müssen Werbetreibende genau wissen, wie das Richtlinien-
Team von Facebook arbeitet und worauf sie dementsprechend achten müssen, wenn sie neue Ideen 
entwerfen.

II. Werbung auf sozialen Medien
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4. Können Sie die Facebook-Regeln brechen? 

Ist es sinnvoll, die Facebook-Regeln zu brechen? Die kurze Antwort: Nein. Die längere Antwort lautet: 
Es kommt darauf an, wie und warum Sie es tun wollen. 

Die Facebook-Richtlinien einzuhalten, bedeutet in erster Linie: Compliance-Check! Das Problem ist, 
dass sich die Richtlinien von Facebook ständig ändern können. 

Die meisten Technologieunternehmen aktualisieren ihre Nutzungsbedingungen und Vorschriften ziem-
lich regelmäßig. Nicht so Facebook/Meta. Denn dieser Konzern befindet sich in einer einzigartigen 
Situation: Genau das, Facebook für Werbetreibende so attraktiv macht – seine beispiellose globale 
Reichweite –, macht die Plattform auch besonders anfällig für staatliche Kontrollen auf der ganzen 
Welt. Im Konfliktfall kann Facebook gezwungen sein, seine Vorschriften für Werbekunden zu ändern.

Facebook-Konformität bedeutet somit: die aktuellen Richtlinien beachten, die Sie online finden. Und 
künftige Bedürfnisse und soziale Auswirkungen vorhersehen.

Facebook hat sich kürzlich erneut verpflichtet, die Art und Weise einzuschränken, wie Werbetreibende 
Nutzer*innen auf der Plattform ansprechen.

„Ab dem 19. Januar 2022 werden wir detaillierte Targeting-Optionen entfernen, die sich auf Themen 
beziehen, die von Menschen als sensibel wahrgenommen werden könnten, beispielsweise Optionen, 
die sich auf Angelegenheiten, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens beziehen, die mit 
Gesundheit, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Religion oder sexueller 
Orientierung zu tun haben.“
Facebook (Meta), 2021

In der Praxis bedeutet dies:

•  Selbst wenn Ihre Anzeige nicht von Natur aus politisch oder beleidigend ist, haben Werbetreibende 
nun keinen Zugang mehr zu Tausenden von Targeting-Optionen. , 

•  Selbst die Erwähnung des Wortes „Diabetes“ oder die Erwähnung eines ethnischen Feiertags oder 
anderer besonderer Tage wie dem Weltfrauentag sind nach dem neuen Null-Toleranz-Ansatz nicht 
erlaubt. 

•  Wenn es Ihnen dennoch gelingt, das System zu umgehen und diese Art von Beiträgen zu verfassen, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass das Strategieteam Sie erwischt und Ihre Kampagnen oder sogar das 
Konto als Ganzes sofort sperrt. 
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„Heutzutage ändert Facebook ständig seine Bestimmungen. Das kann frustrierend sein, weil 
man nie sicher sein kann, ob die eigenen Anzeigen nicht entfernt werden. Es gibt bestimm-
te Tipps und Tricks, die man lernen kann und die man immer im Hinterkopf behalten sollte, 
aber in der Regel ist es schwer vorherzusagen.” 

Annika Theil
Performance Marketing Campaign Manager

„Nach den US-Wahlen 2016 gab es eine große Veränderung. Facebook wurde sehr viel sen-
sibler gegenüber jeglicher Art von Inhalten, die als politisch gelten könnten. Das bedeutete, 
dass Anzeigen von der Plattform entfernt wurden, wenn sie nur Themen wie LGBTQ+ Stolz, 
die Klimakrise oder BIPoC*-Geschichten erwähnten, selbst wenn die Anzeigen an sich nicht 
politisch waren.”

Jörn Thesen
Senior Digital Media Manager

* Black, Indigenous, and People of Color

II. Werbung auf sozialen Medien

Wenn sich Nutzer*innen beschweren

Nutzerbeschwerden können über die Facebook-Richtlinien hinaus gehen. Melden diese, was  
sie als beleidigend oder unzutreffend empfinden, kann Facebook Konsequenzen ziehen –  
gegebenenfalls mit negativen Effekten für Ihre Kampagne.



Veränderungen antizipieren! 

Diese strengen und plötzlichen Regeländerungen sind genau der Grund, warum es nicht ausreicht, 
die aktuellen Richtlinien zu befolgen. Als Facebook-Werbetreibender müssen Sie Ihr Bestes tun, um 
künftige Trends und gesellschaftliche Erwartungen vorherzusehen. Dies wird helfen, Ihre Marken und 
Kampagnen zukunftssicher zu machen, da Sie nicht Gefahr laufen, Ihre Kampagnen neu aufzulegen 
oder Ihr Online-Publikum neu aufbauen zu müssen – weil Ihre Anzeigen oder Konten immer wieder 
entfernt werden.
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II. Werbung auf sozialen Medien

Die Facebook-Richtlinien sind nicht strapazierfähig

Die Limits der Facebook-Richtlinien auszutesten, ist keine Teststrategie, die ein erfahrener 
Social-Media-Profi empfehlen würde. Dies gilt vor allem, wenn ein vertrauenswürdiges und 
sympathisches Image ihr langfristiges Hauptziel ist. 

„Es ist nicht klug, auf eine Art und Weise zu werben, 
die nicht die Werte und Normen der heutigen Welt wider-
spiegelt. Marken bleiben relevant, indem sie mit der Zeit 
gehen, und nicht, indem sie eine Version der Gesellschaft 
widerspiegeln, die vielleicht nicht mehr existiert.” 

Amanda Lakop
Designerin/Illustratorin



III. Bauen Sie ein angemessenes, authentisches Image auf, das ankommt

III. Bauen Sie ein angemessenes, 
authentisches Image auf, das ankommt 
Bei der Werbung sollte es nicht allein darum gehen, Ihre Werbekampagnen auf Falschinformationen 
zu überprüfen – auch wenn das ein wichtiger erster Schritt ist. Werbung sollte authentisch sein, damit 
sie ankommt und eine nachhaltige Wirkung hat. 

Authentische Kampagnen sollten darauf abzielen, die Werte und Leistungen einer Marke aufrichtig 
widerzuspiegeln und bewusste, genaue Informationen darüber zu liefern, was sie der Zielgruppe  
bietet. 

Authentisch auftreten in den sozialen Medien: Dos and Don´ts

Donʼts

•  Klischees, Stereotypen oder potenziell anstößigen Humor nutzen – dies kann einen Teil Ihrer 
Zielgruppe verprellen.

•  Standards versprechen, die Sie nicht garantieren können – dies führt zu einem Glaubwürdig-
keitsproblem.

•  Sich auf Althergebrachtes zu verlassen – das ist nicht die sichere Wahl, für die man es hält.

•  Etwas sein wollen, das Sie nicht sind – halten Sie Ihren Tonfall im Einklang mit der Art der 
Dienstleistung, die Sie anbieten, und der Zielgruppe, die Sie erreichen wollen.

Dos

• Überlegen Sie sich kreative Wege, um Ihre Marke darzustellen.

•  Investieren Sie die notwendigen Ressourcen, um Ihre Zielgruppe gründlich zu recherchieren.

•  Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Konkurrenz und deren Zielgruppenansprache zu analysieren.

•   Seien Sie darauf vorbereitet, einige, manchmal viele Iterationen Ihrer Anzeigen erstellen zu 
müssen, ehe Sie den richtigen Weg finden. 

Nichts, was sich lohnt, ist einfach. Aber letztlich bedeutet der Lerneffekt, wie man eine Marke 
authentisch darstellt und wie die Nutzer*innen der sozialen Medien von heute darauf reagieren, 
gut investierte Zeit. 

Plattformen wie TikTok sind bislang weniger von Unternehmen dominiert. Sie erweisen sich vielmehr 
als ein Betätigungsfeld von Kreativen. Wir erleben ein neues Maß an Zugänglichkeit und Spontaneität 
bei Social-Media-Inhalten. Heutzutage mögen Verbraucher*innen nicht nur einen authentischen An-
satz, sie erwarten ihn sogar und neigen dazu, leere Versprechungen und Emotionen der Werbetreiben-
den als das zu erkennen, was sie sind.

Im Zweifelsfall einfach halten

Wenn Sie unsicher sind, wo Sie anfangen sollen, lautet eine der besten (und ein-
fachsten) Optionen, eine neue Kampagne anzugehen: so bodenständig wie mög-
lich kommunizieren. Stellen Sie sich dabei vor, wie potenzielle Verbraucher*innen 
reagieren würden, wenn sie zum ersten Mal von Ihrem Produkt oder Ihrer Dienst-
leistung hören. Wahrhaftige, präzise und relevante Kommunikation ist besser, als Ihr 
Publikum durch möglicherweise beleidigenden oder taktlosen Inhalt zu befremden.
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„Testen Sie immer wieder verschiedene Möglichkeiten, 
Ihre Kundschaft anzusprechen. Verlassen Sie sich nicht 
auf das, was sicher ist, denn das könnte schon sehr bald 
veraltet sein. Bleiben Sie durch Abwechslung in den 
Köpfen Ihrer Zielgruppe.”

Annika Theil
Performance Marketing Kampagnenmanager 



IV. Authentizität ist gut fürs Geschäft

IV. Authentizität ist gut fürs Geschäft
Eine Facebook-Kampagne erfordert Zeit und Ressourcen. Was Sie in eine ehrliche, kreative und infor-
mative Kampagne investieren, ist nicht vergeudet. Kampagnen datenbasiert zu entwickeln und mit 
einem geringen Budget zu testen, hilft, sie zukunftssicher zu machen und ihre Botschaft effektiv zu 
vermitteln.

Unser Tipp: 

Das Vorab-Recherchieren und Testen Ihrer Anzeigen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre 
Kampagne kurzfristig von Grund auf neu entwickeln müssen. 
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Professionelle Werbetreibende und Social-Media-Experten wissen: Die Art und Weise,  
wie Sie Ihre Botschaft vermitteln, ist mindestens genauso wichtig wie die Botschaft 
selbst. Finden Sie heraus, wie unsere Social-Media-Expertise Ihnen helfen kann, Ihre 
Ziele zu erreichen. Kontaktieren Sie uns gern!
joerg.hanser@rheindigital.com

@

„Selbst in den sozialen Medien helfen Anzeigen, die nur schockie-
ren, um schockierend zu sein, den Marken nicht, ihre Ziele zu errei-
chen – wenn das Ziel darin besteht, das Publikum zu schockieren 
oder zu faszinieren, muss es einen Grund dafür geben. ”

Jörn Thesen
Senior Digital Media Manager
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V. Fallstudien: Wenn Marken Risiken eingehen

V. Fallstudien: Wenn Marken Risiken eingehen  
Schauen wir uns drei aktuelle Fallstudien an, die zeigen, wie 
sehr bekannte Marken riskante Themen in den sozialen Medien 
angegangen sind. Jeder Fall bietet klare Lektionen – sowohl für 
erfahrene und als auch für aufstrebende Social-Media-Werbe-
treibende. 

1. Adidas: wieder mal nackte Brüste, nur anders

Adidas brachte seine neue Sport-BH-Reihe mit einem Bild 
auf den Markt, das 24 nackte Brüste mit dem Hashtag 
#supportiseverything zeigte. Die Brüste wurden nicht sexuali-
siert, sondern mit Unvollkommenheiten dargestellt und sollten 
„echte“ Frauen repräsentieren. Die Anzeige wurde im Februar 
2022 auf Twitter und Instagram veröffentlicht und löste im 
Internet eine heftige Kontroverse aus. Nach drei Wochen 
wurde sie entfernt. 

Für viele war es ein Empowerment-Statement und eine ehrliche 
Art und Weise zu zeigen, dass unterschiedliche Körperformen 
unterschiedliche Produkte erfordern, ohne den Körper zu sexua-
lisieren. 

Die Expertin für digitale Strategie Lauren Higgs sagte der Irish
 Times: „Zu sehen, dass eine Marke wie Adidas hier die Führung 
übernimmt, ist erfrischend und gibt kleineren Marken Hoffnung, 
dass sie ihren eigenen Werten treu bleiben und ihre Marke aus 
den richtigen Gründen nach vorne bringen können.“

Für andere war diese Werbung ein krasser Versuch, ihr Publikum 
zu schockieren und Schlagzeilen zu machen. Und Schlagzeilen 
haben sie gemacht. Der Aktienkurs von Adidas fiel in der 
Woche nach der Veröffentlichung dieser Kampagne auf  
ein 12-Monats-Tief. 

Es ist sehr wichtig, dass Werbetreibende die große Diskrepanz 
zwischen Medienexpert*innen und den Ansichten der Verbrau-
cher*innen im Auge behalten. Was die einen für revolutionär 
halten, sehen die anderen womöglich als unangemessen oder 
einen Schritt zu weit an – oder umgekehrt. Die Kampagne wurde 
auf Twitter und Instagram heftig kritisiert, weil sie die Körper 
von Frauen ausbeutet, indem sie sie zur Schau stellt.

Fazit: 

•  Bei jedem ungewöhnlichen Ansatz muss man bereit sein,  
Kritik zu akzeptieren. 

•  Wenn Sie solche Risiken eingehen, sollten Sie Ihre Inhalte  
zunächst mit einem geringeren Budget testen und sicherstel-
len, dass die Bilder Ihre Botschaft unterstreichen und nicht 
untergraben.

Unser Rat an adidas wäre gewesen: Andere kreative Wege er-
kunden, die das Ziel – Frauen zu stärken – effektiver erfüllen. 
Diesem ist es nicht dienlich, einen Teil der Zielgruppe mit po-
tenziell ausbeuterischen und respektlosen Bildern abzustoßen.
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Wenn Sie mehr über aktuelle 
und markensichere kreative Lösun-
gen für soziale Medien erfahren 
möchten, schreiben Sie uns! 
Joerg.Hanser@rheindigital.com

@

https://www.standard.co.uk/news/uk/adidas-bare-breasted-sports-bra-campaign-b982247.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/adidas-bare-breasted-sports-bra-campaign-b982247.html
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2. Dove: weit entfernt von „Love your body“

Während die Sport-BH-Kampagne von Adidas Brüste auf um-
strittene Weise fokussierte, thematisierte Dove die Hautfarbe 
und löste damit Zorn aus.

Zu sagen, dass diese 2017 auf einer Vielzahl von Plattformen, 
einschließlich Facebook, veröffentlichte Anzeige einen veralte-
ten Humor enthält, wäre eine starke Untertreibung. Sie zeigt 
eine schwarze Frau, die Dove benutzt und sich in eine weiße 
Frau verwandelt.

Die Idee ist nicht nur offenkundig rassistisch. Sie ist auch er-
staunlich weit entfernt von dem seit 13 Jahren währenden Ruf 
des Unternehmens, inklusiv und frauenfreundlich zu sein. Den 
hatte sich Dove mit der allerersten „Love Your Body“-Kampagne 
erworben. 

Die anfängliche Kontroverse hielt wochenlang im Internet an 
und löste einen PR-Albtraum für Dove aus. Das Unternehmen 
ließ die Anzeige auf allen Plattformen entfernen und musste 
eine offizielle Entschuldigung veröffentlichen. Business Insider 
berichtet, dass die Idee von Branchenführern stammt, die sich 
etwas Neues einfallen lassen wollten, um „die Werbung weniger 
stereotyp zu gestalten“. 

Fazit:

•  Neue Ideen müssen nicht das genaue Gegenteil bestehender 
Strategien sein, um erfolgreich zu sein; manchmal hauchen 
schon leichte Aktualisierungen einer Kampagne neues  
Leben ein.

•  Wenn Sie die Botschaft oder das Image Ihrer Marke in den 
sozialen Medien offenkundig verraten, könnten Sie Ihre (poten-
ziellen und bestehenden) Kund*innen sofort verprellen.

V. Fallstudien: Wenn Marken Risiken eingehen

https://www.impactplus.com/blog/social-media-marketing-failures
https://www.impactplus.com/blog/social-media-marketing-failures


3. Signal: auf Facebook nicht mehr erwünscht

Facebook ist für viele Dinge bekannt, aber ein Facebook-kriti-
scher Sinn für Humor gehört nicht dazu.

Diese Lektion hat die auf Datenschutz ausgerichtete Messaging-
App Signal mit ihrer ersten (und letzten) Facebook-Werbekam-
pagne im Jahr 2021 auf die harte Tour gelernt. Die Kampagne 
präsentierte eine Reihe von Bildern, die Facebook für das Aus-
spionieren der Daten und Nachrichten der Nutzer*innen kritisie-
ren sollten. 

Die Bilder zeigen Klartext, der angeblich erklärt, warum die 
Nutzer*innen die Anzeige sehen. Die Textteile, die persönliche 
Informationen enthalten, sind hervorgehoben – eine Anspielung 
darauf, wie umfassend das Unternehmen Facebook/Meta 
Informationen aus privaten Unterhaltungen sammelt, um sie 
für Werbezwecke zu verwenden. 

Wie kam das im Zuckerberg-Hauptquartier an? Der Gründer 
von Signal brachte es in einem Tweet auf den Punkt: „Signal hat 
versucht, Instagram-Anzeigen zu schalten, um die Daten anzu-
zeigen, die Facebook über Sie sammelt und zu denen es Zugang 
verkauft. Facebook war von der Idee nicht begeistert und hat 
stattdessen unser Konto geschlossen.“

Mit dieser einfachen, aber kreativen Technik hat Signal (buch-
stäblich) die problematische Geschichte der Datenerfassung 
durch Facebook aufgezeigt und gleichzeitig seiner Zielgruppe 
Privatsphäre und Datensicherheit versprochen. Die einprägsame 
Aussage führte zu der schnellen Entscheidung von Facebook, 
die gesamte Kampagne zu entfernen und Signal die Werbung 
auf seiner Plattform ganz zu verbieten. 

Dies ist ein seltenes Beispiel für die negativen Auswirkungen 
von zu viel Ehrlichkeit. Zugleich erinnert es daran, dass Face-
book Ihre Kampagne oder sogar Ihr gesamtes Konto entfernen 
kann und wird, wenn Sie Facebook verärgern.

Fazit: 

•  Manchmal können Bilder und einfache Ideen aussagekräftiger 
und wirkungsvoller sein als ausgefeilte Videos oder Grafiken.

•  Wenn Sie Facebook verärgern oder offenkundig anstößige  
Inhalte posten, können Sie im Handumdrehen Ihre Konten  
und Follower verlieren!
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V. Fallstudien: Wenn Marken Risiken eingehen

https://www.brid.tv/controversial-ads/
https://www.brid.tv/controversial-ads/


VI. So maximieren Sie die Zukunftssicherheit und das Erfolgspotenzial Ihrer Kampagne
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Vermeiden Sie die Suche nach Schlupflöchern, um Facebook auszutricksen.

Generell gilt bei Facebook: Was heute ein Schlupfloch ist, ist morgen eine Nichteinhaltung. In den meisten Fällen lohnt es 
sich nicht, den Verlust Ihrer Kampagnen, Konten und all der Zeit und Energie zu riskieren, die in sie investiert wurde. Das  
Richtlinienteam von Facebook arbeitet schnell, um grenzwertige Verstöße aufzuspüren, und es besteht immer das Risiko, 
dass Nutzer*innen es melden, wenn das Facebookteam sie nicht findet.

Seien Sie spezifisch und klar.

Wenn Sie ein klares, positives Markenimage haben, werden Ihre Zielgruppen es mit der Zeit wiedererkennen, ihm vertrauen 
und eher zu einer Konversion bereit sein. Versuchen Sie, potenziell missverständliche Informationen zu vermeiden, da diese 
falsche Erwartungen wecken und sich negativ aufs Markenimage auswirken können.

Erstellen und setzen Sie Richtlinien – und halten Sie sich daran. 

Für die Einhaltung und Weiterentwicklung sollte es klar definierte Zuständigkeiten geben.

VI. So maximieren Sie die Zukunftssicherheit und 
das Erfolgspotenzial Ihrer Kampagen
Eine gute Kampagne bezieht die Marke und deren bewährte Tonality in die Botschaft ein. Sie lässt weder die Marke noch das Produkt oder die Erwartungen der Stakeholder außer Acht, um auf Biegen und Brechen 
Aufmerksamkeit zu erregen. Wer eine Kampagne plant, bringt die Kreativität der Beteiligten zusammen, um die USP glaubwürdig zu vermitteln und die Zielgruppen positiv zu überraschen. 

Social-Media-Anzeigen: Checkliste für Compliance, Kreativität und Markentreue 
Diese Checkliste ist ein allgemeiner Ausgangspunkt für eine gute Social-Media-Kampagne. Aber denken Sie daran: Facebook und ähnliche Plattformen können sehr unberechenbar sein. Es gibt keine Einheitslösung 
für Facebook-Anzeigen.
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Know-how nutzen!

Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten hilft Ihnen, sich zurechtzufinden und eine Kampagne zu entwickeln, die auf 
Ihre Ziele und auf Ihre Zielgruppen zugeschnitten ist. 

Denken Sie daran, mit wem Sie sprechen. 

Ihre Kundschaft ist im Allgemeinen eher bereit, sich auf Ihre Anzeigen einzulassen, wenn sie das Gefühl hat, direkt und ange-
messen angesprochen zu werden. Recherchieren Sie und lernen Sie, wer Ihre Zielgruppen sind, ehe Sie loslegen.

Setzen Sie Ihre Mittel kreativ ein. 

Die Tonalität, die Sie wählen, ist wichtig und sollte Ihre Produkte oder Dienstleistungen genau widerspiegeln. Das schließt 
Kreativität nicht aus. Wenn Sie Ihre Marke oder Ihre Zielgruppen von Klischees und überstrapazierten Formaten frei halten, 
können Sie sogar eine neue Ebene der Kreativität schaffen. 

Sind Sie bereit, das Potenzial Ihrer Marke in den sozialen Medien voll auszuschöpfen? Wenn Sie mehr 
darüber erfahren möchten, wie Sie Ihre Marke auf Facebook erfolgreich und kanalgerecht vermark-
ten, wenden Sie sich an unser kreatives Exptertenteam für digitales Marketing. 

Sie planen eine Facebook-Kampagne oder einen crossme-
dialen Auftritt? Kontaktieren Sie uns gern! 

Jörg Hanser, Director Business Development

joerg.hanser@rheindigital.com

VI. So maximieren Sie die Zukunftssicherheit und das Erfolgspotenzial Ihrer Kampagne

Hat eine Idee den internen Qualitäts- und Guideline-Check bestanden, testen Sie sie. 

Die Nutzer*innen reagieren nicht immer auf Inhalte, die Sie für erfolgversprechend halten.Zugleich gilt: Sie könnten einen 
profitablen Ansatz verpassen, von dem Sie nicht wussten, dass er funktionieren würde. Da hilft nur testen.
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