
Facebook bietet Kreativen ausgefeilte Möglichkeiten, um die  
gewünschte Audience zielgenau zu erreichen. Speziell die Optionen 
fürs Retargeting haben zuletzt ein umfangreiches Update  
erfahren. Wir zeigen, wie Sie diese fürs Eigenmarketing oder  
Kampagnen im Kundenauftrag nutzen

Hello 
again!
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● Endlich ist das Projekt fertig: eine glänzende Kam
pagne, tolle Inhalte, gelungenes Artwork – und jetzt 
sollen es alle sehen. Aber wie holt man sich den rele
vanten Traf c? Wer das Budget für Onlinewerbung 
möglichst ef zient anlegen will, investiert ins Targe
ting, also die genaue Zielgruppenansprache, damit 
die richti gen FacebookUser auch die richtige An
zeige zu sehen be kommen. Indikator des Erfolgs ist 
die Con ver sionRate, also der Prozentsatz der Nut
zer, die die inten dier te Aktion ausführen, sei es das 
Abonnieren ei nes Newsletters, der Kauf eines Pro
dukts oder Ähnli ches. Umso ernüchternder, wenn 
gleich mehre re Stu dien belegen, dass die Konver
sionsrate einer Website die 4ProzentHürde nur sel
ten übersteigt. Und die rest lichen 96 Prozent? Sind 
die tatsächlich verloren? 

»Nein«, erklärt Philipp Roth, »mit Retargeting
Maß nahmen lässt sich ein guter Teil dieser User 
doch noch adressieren«, so der Gründer des Social
MediaBlogs allfacebook.de und Organisator der All
Facebook Marketing Conference (  http://conference.
allfacebook.de  ). Beim Retargeting werden Besucher 
ei ner Website mit gezielter Werbung erneut ange
spro chen – auf Basis über sie gesammelter Daten. 
Das Credo der RetargetingStrategen: Je häufiger ein 
User eine Nachricht zu sehen bekommt, desto wahr
scheinlicher ist es, dass die Botschaft ihr Ziel erreicht.

  
Neue Möglichkeiten für Agenturen, 
Start-ups und Freelancer
Als besonders erfolgversprechend gilt derzeit das 
Re targeting in sozialen Medien – speziell via Face
book –, zum einen aufgrund dessen hoher Reichwei
te, zum anderen wegen der treffsicheren Targeting
Möglichkeiten, die das Netzwerk dank seines Wis
sens über seine Mitglieder bietet. Zwei schlagkräfti ge 
Argumente. Dazu kommt ein drittes: FacebookUser 
lassen sich auch über mehrere Geräte hinweg identi
fizieren und ansprechen – ein großer Vorteil gegen
über den Cookies, mit denen gängige Retargeting
Verfahren, zum Beispiel via Google, arbeiten. Die 
tech nische Grundlage dafür ist die eindeutige, De
viceunabhängige FacebookID.

Interessant wird das Thema für Kreative dadurch, 
dass Facebook die RetargetingOptionen zuletzt 
nicht nur überarbeitet, sondern zudem frei zugäng
lich gemacht hat. Viele Möglichkeiten, die sich bis 
vor Kurzem ausschließlich Firmen boten, die Face
book direkt betreute, kann nun jeder eigenständig 
nutzen, der einen UnternehmensAccount besitzt. 
Das Startup, das gerade erst ins Business einsteigt, 
kann jetzt also ebenso davon profitieren wie die Di
gitalagentur, die für einen Kunden neben dem Web
auftritt auch dessen FacebookKanal betreut. Oder 
auch der Designer, der seiner Portfolioseite ein grö
ßeres Publikum verschaffen möchte. Facebooks Re
targetingOptionen ermöglichen es, die Anzeigen 
präzise und efzient auszuspielen, denn abgerech

net wird nicht pro Werbeeinblendung, sondern pro 
Klick (PayperClick) – ein Vorteil, gerade wenn das 
Werbebudget nicht so groß ist. Umso wichtiger, dass 
das Targeting sitzt, damit man nicht für Klicks zahlt, 
die am Ende nichts bewirken.

  
Facebooks Retargeting-Instrumente
Über einen UnternehmensAccount erhält man Zu
gang zu allen relevanten Funktionen der beiden An
zeigentools von Facebook, dem Werbeanzeigenma
nager und dem Power Editor. Für die gelegentliche 
kleine Kampagne genügt der Werbeanzeigenmana
ger. Dieser ist auf den ersten Blick überschaubarer 
und einfacher zu bedienen. Ansonsten empfiehlt sich 
der Power Editor, der wesentlich mehr Möglichkei
ten zum Erstellen, Filtern und Analysieren bietet. 

Facebooks zentrales RetargetingInstrument sind 
segmentierte Zielgruppen, sogenannte Custom Au
diences, die man im Power Editor oder Werbeanzei
genmanager anlegt. Diese Gruppen basieren auf 
Usern, die mit einem Unternehmen bereits in Kon
takt stehen und von denen Daten (Name, Te le fon
num mer, EMailAdresse et cetera) vorliegen, et  
wa im CustomerRelationshipManagementSys tem. 
Ein Exem pel: Bietet eine Agentur auf ihrer Web site 
ein Whitepaper zum Download an, um fleißig Leads 
zu generieren, also persönliche Daten samt EMail
Adresse, kann sie mithilfe dieses Datensatzes eine 
Custom Audience erstellen und den Usern über Face
book Ads zukünftig das jeweils neueste Whitepaper 
oder eine passende Dienstleistung offerieren. »Wir 
stellen eine deutliche Performancesteigerung von 
FacebookWerbeanzeigen durch den Einsatz von Cus
tom Audiences fest«, sagt Adrienne Becker, Head of 
Social Media bei der Lüneburger OnlineMarketing
Agentur webnetz. Anzeigen auf Grundlage von Cus
tom Audiences versprechen eine Klicksteige rung auf 
Facebook Ads um bis zu 50 Prozent im Ver gleich zu 
Facebooks herkömmlichen Targetingoptionen.

Selbst Usern, die ihre Daten nicht (aktiv) hinter
lassen haben, kann man passgenaue Angebote an
zei gen – Facebook nennt diese Zielgruppenvariante 
»Website Custom Audiences«. Damit dies funktio
niert, müssen diese User auf Facebook eingeloggt 
sein, während sie im Netz surfen. Und mit der Ziel
gruppenoption »Lookalike Audiences« schließlich 
kann man neue User adressieren, die den Personen 
ei ner bereits erstellten Gruppe sehr ähnlich sind. 
Facebook ermittelt diese User auf Basis von Über
schneidungen der demografischen Daten, Verhal
ten, Interessen et cetera. Auf diese Weise erhält man 
Zielgruppen, denen eine hohe Afnität zum eigenen 
Angebot unterstellt wird. Mit den Lookalike Audien
ces werden Custom Audiences zum Ausgangspunkt 
zur Akquise neuer Kontakte. Im Folgenden zeigen 
wir Ihnen, worauf es beim Anlegen von Zielgruppen 
in Facebooks Power Editor oder Werbenanzeigen
manager ankommt. as 

»Je genauer 
man die  

Zielgruppen 
konfi guriert, 
desto präzi-

ser lassen 
sich die An-
zeigen aus-

spielen«
Adrienne Becker,

Head of Social Media 
bei web-netz 

↗ www.web-netz.de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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● Den Prozess der Anzeigenerstellung selbst – sei 
es mit dem Power Editor oder dem Werbeanzeigen
ma nager – beschreibt Facebook auf den Hil feseiten 
(  http://is.gd/FB_Anzeigen  ). Wir konzen trieren uns 
daher auf die entscheidenden Konfigura tions op tio
nen beim Anlegen der Zielgruppen. Face books Lo gik 
sieht vor, dass man eine oder mehrere Anzei ge(n) 
als Teil einer Kampagne generiert, die man wiede
rum im Rahmen eines Werbekontos anlegt – ent
sprechend sind beide Anzeigentools strukturiert. 

Custom Audience erstellen
Um eine Custom Audience anzulegen, wählen Sie 
im Werbeanzeigenmanager zunächst den Reiter 
»Ziel gruppe«. Daraufhin öffnet sich das Fenster »Wer
beanzeigengruppe«, wo Sie auf »Neue Custom Audi
en ce erstellen« gehen. Hier bieten sich nun drei Mög
lichkeiten 1 : Entweder importieren Sie Userdaten, 
etwa aus dem CustomerRelationshipManagement
System (»Kundenliste«) beziehungsweise Angaben 
über FacebookAppNutzer (»AppAktivität«), oder 
aber Sie nutzen Daten zu den WebsiteBesuchern 
(da zu unten mehr). In den ersten beiden Fällen 
gleicht der Werbeanzeigenmanager die Informa tio
nen mit den vorhandenen FacebookDaten ab. Aus 
Gründen des Datenschutzes werden sie, so verspricht 
Facebook, anonymisiert. Die Daten lassen sich per 
Copyandpaste einfügen, einfacher ist es allerdings, 
zuvor eine TXT oder CSVDatei zu erstellen und 
hochzuladen 2 .

Tracking-Pixel einfügen
Um überhaupt Website Custom Audiences anlegen 
zu können, gilt es zunächst, die Aktionen der User 
auf der Website zu tracken. Hierfür generieren Sie 
im Werbeanzeigenmanager das FacebookPixel und 
bauen dessen Code in die Website ein, damit es auf
zeichnet, welche User welche Seite besucht haben. 
Diese Informationen sind wichtig, um später – je 
nach Verhalten – zielgenaue Anzeigen auszuspielen. 
Daneben kann man im Code auch eines von neun 
vordefinierten Ereignissen (Events) ergänzen. Hier
von hängt ab, welche Aktionen des Users Sie mit 
dem TrackingPixel aufnehmen, beispielsweise »In 
den Einkaufswagen legen« oder »Inhalt anzeigen«. 
Aber Achtung dabei, personenbezogene Daten sind 
immer ein rechtlich sensibles Thema: Wer das Face
bookPixel auf seiner Website einbaut, muss seine 
Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpas
sen und zudem auf Facebooks OptoutSeite verwei
s en (  www.facebook.com/settings/?tab=ads  ).

Facebooks 
Retargeting 
richtig nutzen

Retargeting-Ziele definieren 

Bevor Sie Zielgruppen anlegen, gilt es genau zu klären, 
wofür Sie diese einsetzen wollen, denn davon hängt  
ab, welche Konfiguration Sie vornehmen. Hier sind die 
Tipps von Adrienne Becker, Head of Social Media  
der Online-Marketing-Agentur web-netz in Lüneburg.

1 Mit Besuchern in Kontakt bleiben
Egal, ob es darum geht, die Anzahl der 
Facebook-Fans zu erhöhen, Abonnenten 
für den Newsletter zu gewinnen oder ein 

Webinar oder E-Book zu bewerben – die größten 
Erfolgsaussichten bestehen bei den Besuchern einer 
Website, die diese innerhalb der letzten 30 Tage 
angeklickt haben, denn hier besteht ein grundsätz-
liches Interesse und die Erinnerungen sind noch frisch. 

2 User reaktivieren
Um Kunden zurückzugewinnen, die län - 
ger nicht auf der Website waren, hilft oft  
eine Incentivierung in Form eines Gut-

scheins. Um diese User mit einer Anzeige anzusprechen, 
legt man zwei Listen an und kombiniert diese: eine 
Liste mit Nutzern, die in den vergangenen 180 Tagen 
auf der Shopseite waren, und eine mit Besuchern der 
letzten 90 Tage. Schließt man Letztere aus, verbleiben 
ebenjene User, die schon länger nicht zu Besuch waren. 

3 Ergänzende Produkte anbieten
Wer sich Laufschuhe angeschaut, braucht 
vielleicht noch Laufhose oder -shirt. Also 
zeigt man Interessenten dieser Produkt-

kategorie auch verwandte Artikel. Dafür muss man das 
Facebook-Pixel auf allen Produktseiten einbinden. 

4 Warenkorb zur Kasse tragen
Oft füllen Nutzer im Onlineshop ihren 
Warenkorb, lassen ihn danach aber 
stehen, ohne den Kauf abzuschließen. 

Dann kann man der Kaufentscheidung mit einem 
Rabattcode auf die Sprünge helfen. Dafür wählt  
man Besucher der Warenkorbseite aus und schließt 
gleichzeitig die Gruppe aller Käufer aus.

5 Upselling mit weiterführenden Produkten 
Der Facebook-Pixel registriert, dass  
der Nutzer ein Seminar gebucht  
oder ein E-Book geordert hat? Dann 

könnten ein Folgeseminar oder weiterführende 
Literatur von Interesse sein.

Adrienne Becker,  
Head of Social Media 
der Lüneburger 
Online-Marketing 
Agentur web-netz 
↗  www.web-netz.de
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Website Custom Audiences erstellen
Um eine Website Custom Audiences zu erzeugen, 
wählen Sie im Dialogfeld »Neue Custom Audience 
erstellen« des Werbeanzeigenmanagers die Option 
»Besucherzahlen deiner Website« 1 . Daraufhin er
scheint das Fenster »Erstelle eine Zielgruppe« mit 
verschiedenen Parametern, die sie beliebig kombi
nieren können, um mehrere Gruppen zu erstellen.

Mit der etwas irreführend betitelten Konfigura
tions option »Besucherzahlen deiner Webseite« 3

wählen Sie die User danach aus, welche Seiten diese 
besucht haben. So können Sie jene selektieren, die 
»nur bestimmte Websites besuchen und kei ne ande
ren«, oder andere, die »eine bestimmte Zeit lang die 
Website nicht besucht haben«. Haben Sie Ihre Wahl 
getroffen, öffnet sich innerhalb des Formu lars ein 
Feld zur Eingabe der gewünschten URL 4 . »Zwar 
kann man so eine Website Custome Audience mit 
mehreren Bedingungen erstellen«, erklärt Adrien ne 
Becker, »am flexibelsten lassen sich aber Zielgrup
pen mit nur einer Bedingung kombinieren.«

Darüber hinaus legen Sie hier den Zeitraum fest, 
auf den die Kriterien angewendet werden sollen 4 . 
Hier lässt sich ein Wert von bis zu 180 Tagen wählen. 
»Erfahrungsgemäß erhalten Sie die besten Ergeb
nisse, wenn Sie die Besucher der letzten 30 Tage an
sprechen, wenn das Interesse der User noch relativ 
frisch ist«, sagt SocialMediaExperte Jan Firsching, 
Blogger auf Futurebiz.de und Berater bei der Berli
ner Agentur für digitale Markenführung Brandpunkt 
(  www.brandpunkt.com  ). Für User, die einen Kauf 
ab gebrochen haben, empfiehlt sich ein sehr kurzer 
Zeitraum von ein bis zwei Tagen. 

Ziel definieren und passende  
Konfiguration wählen
Die Herausforderung besteht weniger darin, Website 
Custom Audiences zu erstellen, als in der Aufgabe, 
sie sinnvoll zu kombinieren. Dafür muss man sich 
zunächst über das Ziel seiner Anzeige im Klaren sein: 
Will man User reaktivieren, die länger nicht auf der 
Website waren? Oder jene, die einen Kauf abgebro
chen haben, zum Abschluss animieren? Je nach Ziel 
nimmt man eine andere Konfiguration vor, und je 
genauer diese ist, desto präziser lassen sich die An
zeigen ausspielen: Nur jene User anzusprechen, die 
auf der Warenkorbseite waren, macht wenig Sinn. 
Erst der Ausschluss von Käufern, also Besuchern der 
Kaufbestätigungsseite (»Danke für Ihren Einkauf«), 
macht eine Erinnerung an den Kauf rentabel – und 
verhindert Belästigungen: Wer hat sich nicht schon 
mindestens einmal darüber geärgert, dass ihn der 
Schuh, den er gestern doch bereits gekauft hat, noch 
wochenlang verfolgt.  

Doppelgänger finden 
Eine »Lookalike Audience« erstellen Sie mit wenigen 
Klicks im Werbeanzeigenmanager. Dafür setzen Sie 
im Dialog »Zielgruppe erstellen« den Haken bei 

1

2

3

4
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● Tools für das Handling von Facebook-Anzeigen 
punkten mit übersichtlichen Benutzeroberflächen, 
Konfigurationsmöglichkeiten, die über die der 
Facebook-eigenen Tools hinausgehen, sowie mit 
umfassendem Support. Diesen Service gibt es 
natürlich nicht umsonst. Die wichtigsten Anzeigen - 
tools stellen wir hier vor.

AdEspresso. Service für alle Aufgaben vom 
Kampagnenmanagement über Analytics  
bis zum Reporting. Das Tool erlaubt die 

Vorschau der Anzeigen in Echtzeit und ein umfassen- 
 des A/B-Testing. Das Standardpaket gibt es ab  
50 Dollar monatlich. ↗ https://adespresso.com

AdRoll. Die Spezialität des Profi-Ad-Mana-
gers, das dynamische Retargeting, funktio-
niert mittlerweile auch per Power Editor. Das 

AdRoll-Team übernimmt die Optimierung und auf 
Wunsch auch die Gestaltung der Anzeigen. Das Tool 
bedient auch Twitter, Google und Apple iAd. Das 
Preismodell ist dynamisch, abhängig vom Anzeigen-
volumen. ↗ www.adroll.com/de-DE/product/facebook

Perfect Audience. Der Anzeigenmanager 
versteht sich ebenfalls als Retargeting- 
Spezialist, versorgt neben Facebook auch 

Twitter, Web und Mobile, erlaubt umfangreiches 
Tracking der Kampagnen, Analyse von Click-Through-
Rates und Conversions. Das Preismodell ist  
dynamisch, abhängig vom Anzeigenvolumen.  
↗ www.perfectaudience.com

Qwaya. Der Ad Manager beherrscht 
neben Facebook auch Web und Mobile, 
erledigt das komplette Kampagnen- 

Management und Reporting, hat Google Analytics  
und vollauto matische A/B-Tests integriert und  
bietet Targeting- und Ad Templates, die Ausspielung 
der Anzeigen lässt sich erfolgsbasiert anpassen.  
Tarife ab 150 Dollar monatlich.  as
↗ www.qwaya.com 

Anzeigen-Tools für Facebook

der Option »Lookalike Audience«, anschließend 
wählen Sie als Basis der Lookalike Audience eine be
reits erstellte Custom Audience 5 . 

Zielgruppen verfeinern
Alle Listen – ob Custom Audience, Website Custom 
Audience oder Lookalike Audience – lassen sich mit 
klassischem FacebookTargeting wei terbearbeiten. 
Je mehr TargetingParameter Sie hinzufügen, desto 
spitzer, aber auch kleiner wird die Zielgruppe. »Ach
ten sie bei der Konfiguration darauf, dass sie nicht zu 
groß und unspezifisch ist«, rät Philipp Roth. » Aber 
auch zu klein sollte sie nicht sein, auch weil sich der 
Aufwand zum Erstellen und Optimieren der Anzeige 
dann kaum lohnt.« Empfehlenswert sind Zielgrup
pen mit einer Größe von mindestens 1000 Nutzern. 
Gruppen von weniger als 20 Personen sind technisch 
nicht möglich, zudem wäre dann die Privatsphäre der 
Facebook Nutzer nicht mehr garantiert.

Facebooks TargetingOptionen 6  erreichen Sie 
im Werbeanzeigenmanager über das Menü »Ziel
grup pe bearbeiten«. Hier lassen sich Anzeigen unter 
anderem nach dem Nutzergeschlecht differenzie
ren, um etwa zu vermeiden, dass männliche User Rö
cke und Ballerinas zu sehen bekommen. Ebenso las
sen sich Anzeigen gemäß Beziehungsstatus, Alter, 
Hobbys, Art des Smartphones oder bevorzugten Rei
sezielen ausspielen. Will man User in der Hauptstadt 
in den stationären Shop lotsen? Dann schaltet man 
die Anzeige ausschließlich bei Personen mit Wohn
ort Berlin. Oder man will einen Geburtstagsrabatt 
anbieten? Dann wählt man über die TargetingOptio
nen die entsprechenden User aus.

Die RetargetingOptionen die Facebook anbietet, 
sind recht umfassend, bieten aber mehr Möglichkei
ten als andere Plattformen – probieren Sie es aus.  as
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