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Nützliche Facebook-Neuerungen hinsichtlich 
Timeline und Community Management

Es vergeht kaum ein Tag auf Facebook, an dem die Community nicht Änderungen
vornimmt, Zusatzfunktionen integriert und/oder sonstige Neuerungen verkündet
werden. Ob nun im Bereich der Facebook Ads, der Facebook Timeline oder Face-
book Angebote – kontinuierlich werden Features optimiert und erweitert. Alle
diese Änderungen lassen sich mit einem Artikel selbstverständlich nicht auffangen.
Daher fokussiert sich dieser Beitrag auf eine paar Änderungen, die besonders den
Praktiker dieses Buchs zugutekommen, aber auch für die anderen Typen nicht un-
interessant sind.

Abbildung 1 Der Praktiker – einer der vier Charaktertypen des Buches

Gerade vier Neuerungen möchte ich hervorheben, die besonders für Ihr Facebook-
Marketing eine Erleichterung darstellen. Die Funktionen zielen darauf ab, das Com-
munity-Management auf der eigenen Facebook-Seite strategisch zu planen und die
Reichweite von Postings noch stärker zu optimieren. Es handelt sich dabei um die
folgenden Neuerungen:

1. Administrationsaufgaben

2. Facebook-Beiträge planen

3. Einzelne Beiträge bewerben

4. Änderung der Kommentarfunktion

Der Praktiker AnalytikerPlanerEinsteiger
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Administrationsaufgaben

Seit Anfang Juni 2012 kann man den Administratoren einer Facebook-Seite unter-
schiedliche Nutzungsrollen zuweisen. Für Sie als Seiteninhaber hat das einen gro-
ßen Vorteil: nicht jeder verfügt über alle Rechte! Ihnen stehen fünf verschiede Rol-
len zur Verfügung:

� Manager

� Inhalte erstellen

� Moderator

� Werben

� Statistikenanalyse

Wenn Sie eine Facebook-Seite erstellen, sind Sie und alle anderen Mitadministra-
toren standardmäßig als Manager eingestuft. Ein Manager verfügt über alle ange-
botenen Funktionen, kann andere Administratoren ernennen oder aber auch lö-
schen. Sie können für die eigenen Facebook-Seite Werbeanzeigen erstellen und
haben die Einsicht in die Seitenstatistiken. Wenn Sie über eine Facebook-Seite
verfügen, die bereits mehrere Monate/Jahre in der Community etabliert ist, dann

Manager Inhalte 
erstellen

Moderator Werben Statistiken-
analyse

Administratorrollen 
verwalten



Seiten bearbeiten 
und Anwendungen 
hinzufügen

 

Beiträge im Namen 
der Seite erstellen

 

Kommentare beant-
worten und löschen

  

Nachrichten im 
Namen der Seite ver-
senden

  

Werbeanzeigen 
erstellen

   

Statistiken aufrufen     

Tabelle 1 Administratorrollen und deren Berechtigungen
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teilen sich mit allen eventuellen Mitadministratoren den Manager-Status. Sie soll-
ten daher in den Administrationsbereich gehen und vorsorglich checken, ob Sie das
auch tatsächlich wünschen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen.

Wie Sie Ihrem Team Administratorrollen zuweisen

Unabhängig davon wie viele Mitarbeiter/Kollegen/Berater auf ihre Facebook-Seite
Zugriff haben (bitte beachten: weniger ist oftmals mehr), können Sie jeder einzel-
nen Person eine Rolle zuweisen. Hierzu klicken Sie auf der eigenen Seitenpräsenz
auf Seite Bearbeiten und im weiteren Verlauf auf Administratoraufgaben. Da-
raufhin öffnet sich ein neues Fenster, das Ihnen alle aktuellen Administratoren auf-
listet. Mit einem Klick auf den Status unter dem jeweiligen Namen können Sie die
künftige Rolle des Kollegen auswählen.

Abbildung 2 Vergabe von Administrationsrollen

Gute zu wissen: kein Manager – keine Befugnisse

Ein möglicher Fehler kann beispielsweise sein, dass ein Manager aus Unkenntnis seinen
eigenen Status ändert (z. B. in Werben) und er plötzlich wichtige Befehle nicht mehr aus-
führen kann. Bei diesem Szenario wären das die folgenden Funktionen:

� Administratorrollen verwalten

� Seiten bearbeiten und Anwendungen hinzufügen
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Facebook-Beiträge planen

Für Facebook-Seiteninhaber und Communitymanager galt bis vor kurzem noch die
Regel: terminierte Beiträge sind nur möglich, wenn diese am jeweiligen Tag und zu
der jeweiligen Uhrzeit selbst abgesetzt werden. Diese Vorgehensweise führte häu-
fig dazu, dass Teams entweder immer in den »üblichen« Büro- und Geschäftszeiten
Beiträge veröffentlicht haben oder ein Mitarbeiter bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt
die Stellung halten musste. Die erste Option hatte dann meist den Nachteil, dass
eben nicht in der relevanten Zeit Beiträge veröffentlicht wurden, sondern nur wäh-
rend der Arbeitszeiten der Mitarbeiter. Das Unternehmen richtete sich also nicht
nach den Bedürfnissen der Kunden, sondern nach den eigenen. Gerade früh mor-
gens, abends oder gar am Wochenende waren diese Jobs innerhalb des Communi-
tymanagements nicht sehr beliebt. Dank einer erweiterten Funktion von Facebook
gehört diese Vorgehensweise nun der Vergangenheit an.

Das Netzwerk ermöglicht es den berechtigten Administratorenrollen (Manager,
Inhalte Erstellen) geplante Beiträge vorzudatieren. Dies hat den großen Vorteil,
dass Posts in den üblichen Bürozeiten erstellt werden können, diese aber erst zu
einem späteren (vordefinierten) Zeitpunkt automatisiert von Facebook veröffent-
licht werden. Das Terminieren der eigenen Beiträge ist denkbar einfach. Hier zu
geben Sie wie gewohnt Ihren Text und weiteren Content (wie zum Beispiel ein Foto
oder ein Video) in das Beitragsfeld ein.

Abbildung 3 Facebook-Beiträge terminieren

� Beiträge im Namen der Seite erstellen

� Kommentare beantworten und löschen

� Nachrichten im Namen der Seite versenden

Ein Wegfall dieser Berechtigungen kann für das Führen der eigenen Facebook-Seite zu
einem Problem werden. In diesem Fall, kann Ihnen nur ein anderer Manger der Face-
book-Seite helfen und Ihren Status hoch setzten. Sie selbst sind zu dieser Handlung
nicht berechtigt.
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Im Anschluss klicken Sie auf das Uhrsymbol und geben an, für welchen konkreten
Zeitpunkt Sie den Beitrag wünschen.

Weitere Infos, die lohnenswert sind:

� Ein Datieren ist nur möglich, wenn die Facebook-Seite ein Gründungsdatum
eingetragen hat.

� Sie können einen Beitrag maximal ein halbes Jahr im Voraus datieren.

� Die Beiträge können bis auf 10-Minutenschritte terminiert werden.

� Im Aktivitätenprotokoll der eigenen Facebook-Seite lassen sich geplante Bei-
träge nochmals anschauen und gegebenenfalls ändern.

Abbildung 4 Das Aktivitätenprotokoll gewährt Einblicke in die geplanten Beiträge.

Einzelne Beiträge bewerben

Wie Sie bereits aus dem Facebook-Buch erfahren haben, hat der EdgeRank einen
erheblichen Einfluss darauf, ob und wie erfolgreich eine Facebook-Seite ist. Dieser
Wert ist dahin gehend wichtiger als nur die bloße Angabe von Fanzahlen. Nur wenn
die eigenen Fans auch tatsächlich auf Ihre Beiträge reagieren, diese liken, kommen-
tieren und mit ihren Freunden teilen, ist eine Facebook-Seite im dauerhaften Sicht-
bereich der User. Separat auf einzelne Beiträge via Facebook Ads (oder auch »Pro-
moted Posts« genannt) aufmerksam zu machen, ist nicht neu, doch der zusätzliche

Gute zu wissen: Terminieren passt nicht zu jedem!

Die neue Funktion ist ein Segen für viele Communitymanager. Bitte beachten Sie je-
doch, dass dieses Feature nicht für jeden Zeitpunkt und jede Seite passt. Unternehmen,
die beispielsweise mit häufigen Shitstorms und verärgerten Usern zu kämpfen haben
(z. B. Telefonsanbieter), tun gut daran, nur möglichst unangreifbare Beiträge über diese
Funktion an die Fans zu kommunizieren. Posts, die beispielsweise neue Preismodelle
oder veränderte Tarifbestimmungen kommunizieren, werden meist nicht unkommen-
tiert zur Kenntnis genommen. In dieser Phase sollte die eigene Facebook-Seite unter
keinen Umständen unbeobachtet bleiben. Ein Monitoring ist daher zwingend notwen-
dig. Nur weil ein Terminieren möglich ist, sollte das kein »Freischein« für den Commu-
nitymanager bedeuten.
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Button Bewerben schon. Beworben werden können alle Beiträge, die Sie auf der
Facebook-Seite getätigt haben. Die Ad wird dann nach dem eigentlichen Posting
einen Tag lang angezeigt. Welchen Betrag Sie für diese Facebook Ad angeben,
bleibt Ihnen überlassen. Wenn Sie ein Budget eintragen, errechnet Ihnen das Netz-
werk automatisch die Reichweite. Je höher der Betrag, desto mehr Usern wird das
Posting auch angezeigt. Die Bezahlung erfolgt über die gleich Methode, über die
Sie bereits Ihre »üblichen« Werbeanzeigen schalten. Mehr Infos zu diesem Thema
finden Sie auch, in Buchkapitel 8, »Einsatz von Facebook Ads«.

Abbildung 5 Den eigenen EdgeRank mit Promoted Posts optimieren

Änderung der Kommentarfunktion

Bis vor kurzem war es möglich unliebsame Kommentare auf der eigenen Facebook-
Seite (Beschimpfungen und Ähnliches) zu verbergen, ohne dass der Beitrag des
Users gelöscht werden musste. Das hatte den großen Vorteil, dass der »Troll«
immer noch glaubte, dass der Beitrag für alle anderen User öffentlich geschaltet
war, obwohl die anderen User ihn nicht mehr sehen konnten. Das Verbergen von
Beiträgen ist seit Ende Juli 2012 nicht mehr möglich. Wenn Sie nun auf das X-Sym-
bol (rechts oben bei jedem Kommentar) klicken, wird der Beitrag sofort gelöscht.
Dies hat zur Folge, dass der penetrante User gleich merkt, dass der Beitrag nicht
mehr existiert. Sie haben jedoch eine neue Funktion, mit der Sie versuchen können
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die Wogen zu glätten. Diese nennte sich Feedback senden. Mit diesem Nachrich-
tenbefehl ist es Ihnen möglich Ihren Schritt zu begründen und somit den User
damit auf persönlichen Weg zu informieren. Wenn Sie sich hier auf Ihre bestehende
Netiquette beziehen und nachvollziehbare Gründe für Ihr Vorgehen schildern kön-
nen, werden Sie in den meisten Fällen die Situation im Griff behalten.
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