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Facebook 2018:  
Chancen und Risiken für KMU

Im Februar 2018 wurde Facebook beeindruckende 
14 Jahre alt. Mit mittlerweile mehr als zwei Milliar-
den Nutzern, 50 Millionen Businessprofilen welt-
weit und einer ausgeklügelten Werbeinfrastruktur 
sollte man meinen, dass die soziale Plattform sich 
in Sachen Marketing zu einem Protagonisten der 
unternehmenseigenen Werbeaktivitäten entwickelt 
haben dürfte – doch weit gefehlt: Vor allem viele 
KMU haben die Trial-&-Error-Phase bis heute nicht 
hinter sich lassen können, wissen das vielschichti-
ge Potenzial von Facebook als Marketingplattform 
nicht für sich zu nutzen oder haben noch nicht ein-
mal erste Gehversuche mit Facebook-Werbung ge-
macht.

Die Zeit des Experimentierens ist vorbei
Wir wissen: Der Einstieg in die Welt der sozialen Me-
dien will gut geplant und durchdacht sein. Einfach 
mal eine Facebook-Page aufzusetzen und drauflos zu 
publizieren, reicht in unserer von vielfältigen Inhal-
ten überfluteten digitalen Welt nicht mehr aus. Die 
News-Feeds sind voll, Facebook ändert seine Algo-
rithmen im regelmässigen Turnus, wachsende Ziel-
gruppenansprüche bedingen, dass Botschaften für 
die Zielgruppe passgenau und auffällig sein müssen.
Häufig werden windige Strategien oder Taktiken, die 
keine Marketinggrundlagen oder Unternehmens-
ziele stützen, angewendet. Entscheidungen werden 
basierend auf Eitelkeiten und fadenscheinigen Kenn-
zahlen getroffen. Click- und Reactionbaiting und 
kurzfristige Taktiken kommen schneller zum Zuge 
als der sinnvolle und zielorientierte Einsatz nachhal-
tiger Strategien. Inhalte werden veröffentlicht, ohne 
dass weiterführende Überlegungen zum Einsatz von 
Media angestellt werden. Dabei sollte in solchen Zei-

ten gelten: keine Kommunikationsstrategie ohne 
entsprechende Mediastrategie!
Über die Gründe kann nur gemutmasst werden: Im-
mer noch werden bei einigen Unternehmen Ignoranz 
und fehlende Sensibilisierung seitens der Manage-
mentebene für die Potenziale von Social Media sicht-
bar, man findet unterqualifizierte Social-Media-Ma-
nager, mangelndes Verantwortungsbewusstsein jen-
seits von Reichweite, Posts und Analysen sowie eine 
fehlende Dynamik in strategischen Prozessen, die 
mit den überschnellen Entwicklungen der Branche 
zurechtkommen – ein Merkmal der Digitalisierung, 
die für viele Unternehmen auch 2018 noch Neuland 
darstellt.

Facebook birgt viele Chancen
Gerade für klein- und mittelständische Unternehmen 
bietet Facebook ein enormes Potenzial, die  eigenen 
Zielgruppen fokussiert und unter Einsatz von über-
schaubarem Budget mit den richtigen Botschaf-
ten über Unternehmen, Marke, Produkt und/oder 
Dienstleistung zu erreichen. Diese Chancen finden 
sich insbesondere in der enormen Verbreitung der 
Inhalte innerhalb eines konkret definierten Publi-
kums. Die inzwischen vielseitigen Optionen der Ziel-
gruppenauswahl und -definition ermöglichen eine 
punktgenaue Ausrichtung und Streuung der Kommu-
nikationsbotschaft an das vorrangig definierte Indi-
viduum. Zudem hat Facebook über die letzten Jahre 
seine Werbebotschaften von klassischen Text-, Bild- 
und Videoinhalten zu effizienten und abwechslungs-
reichen Werbeformaten wie der Karussell-Ad oder 
der Canvas-Ad weiterentwickelt. Diese werten das 
Werbeerlebnis des Konsumenten um ein Vielfaches 
auf – dies insbesondere im Vergleich zu klassischen 
Medien wie Print oder TV –, da hier der Dialog mit 
der Community im Vordergrund sowie konträr zur ty-
pischen Pushmethode der klas sischen Medien steht.
Detaillierte Analyse und Auswertungsmöglichkeiten 
bieten Social-Media-Managern die Chance, Inhalte 

14 Jahre nach dem Live-Gang des grössten sozialen Netzwerks der Welt 
scheint Facebook heute noch für viele Unternehmen ein Ort des Experimen-
tierens und Testens zu sein. Woran liegt es, dass viele auch nach vielen Jahren 
des Probierens immer noch keinen Sprung in ein professionelles Social- 
Media-Marketing geschafft haben? Zeit, sich ein paar Gedanken zu aktuellen 
Chancen und Risiken für kleine und mittlere Unternehmen zu machen.

«Vor allem viele KMU haben die Trial-&-Error-Phase 
bis heute nicht hinter sich lassen können.»
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und Formate zu evaluieren und für weitere Aktivitä-
ten zu optimieren. Durch diese permanente «Feed-
backkultur» können Werbeanzeigen stetig optimiert 
und angepasst werden.

Die Kehrseite der Medaille
Wer nicht am Ball bleibt, hat schnell den Anschluss 
verpasst. Die rasanten Entwicklungen der Digital-
branche erfordern Personal, die über Know-how, 
Verständnis und Erfahrung verfügen, um auf die 
Anpassungen des Marktes zu reagieren. Daher gilt 
es, bereits an der Basis zu beginnen – wer das klei-
ne 1x1 des Facebook Advertising im Kern begriffen 
hat, kann schneller die Potenziale der Werbemass-
nahmen erfassen und entsprechend umsetzen. 
Wem dies fehlt, der verzettelt sich schneller und 
verspielt wichtige Chancen und Budget. Nur wer 
schnell, professionell und fortwährend handelt, 
wird in der Lage sein, sein Kerngeschäft damit zu 
stärken. 
Ebenso essenziell ist die Schaffung von effizienten 
internen Prozessen, die Routine und Sicherheit im 
täglichen Doing geben und so den Aufwand für pas-
sende Inhalte und für den Einsatz der richtigen Tools 
dezimieren können. Im Zweifel geht die Rechnung 
sonst nicht auf – es blüht viel Aufwand bei wenig Er-
trag. Hier bleiben in vielen Fällen nur die Beratung 
und der Einsatz von kostspieligen professionellen 
Dienstleistern.

Nach 14 Jahren dürfte jedem klar sein, dass Facebook 
gekommen ist, um zu bleiben. Der mittlerweile gröss-
te Medienkonzern ist keine kurzweilige Modeer-
scheinung. Unternehmen sollten sich schleunigst mit 
den enormen Möglichkeiten von Facebook auseinan-
dersetzen – der Einstieg wird mit der Fülle der Mög-
lichkeiten und der steigenden Komplexität nicht ein-
facher. Und wer nicht aktiv wird, verpasst Chancen.

Text: Thomas Hutter 
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«Wer nicht am Ball bleibt,  
hat schnell den Anschluss verpasst.»

Zur Person

Thomas Hutter ist Inhaber, Geschäftsführer und 
 Leittier der «HuCo-Crew» in Aadorf TG. Bekannt als 
«Facebook-Guru» der ersten Stunde und als einer  
der renommiertesten Facebook-Marketing-Experten 
im deutschsprachigen Raum, berät er grosse und 
mittelständische Unternehmen, Organisationen und 
Agenturen.
Den Grundstein für die Hutter Consult AG legte er 
mit dem 2009 gegründeten Blog thomashutter.com, 
der nach wie vor als eine der wichtigsten Ressourcen 
zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich 
 Facebook- und Social-Media-Marketing im deutsch-
sprachigen Raum gilt.
Sein Wissen gibt Hutter sowohl als Dozent wie auch 
als Seminarleiter bei diversen Anbietern in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz weiter. Auf allen 
gängigen Konferenzen der Branche trifft man ihn  
als Speaker und Mentor live und in Farbe.

Thomas Hutter, CEO  
der Hutter Consult AG


