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Einleitung

Schon wieder ein Facebook-Buch? Ist nicht alles schon mindestens 1000 Mal
gesagt worden?

Als die Idee zu diesem Buch entstand, stellte ich mir genau dieselbe Frage. Es
gibt und gab sehr viele Bücher, einige versprachen einem Diät-Buch gleich das
ultimative Rezept zum Social-Media-Erfolg, »10000 Fans in nur zwei Wochen«.
Davon musste es also nicht noch eins geben, hatte ich eh nie verstanden.

Selbst für Techies gab es, wenn auch viel spärlicher, einige Bücher, die sich
den Schnittstellen von Facebook widmeten, die meisten aber konzentrierten
sich auf das Erstellen von sogenannten Canvas-Applikationen. 

Canvas-Applikationen sind zumeist jene »lustigen« Anwendungen, die aus der
Propaganda-Zentrale einer kommunistischen Partei stammen könnten,
bedenkt man, dass sie versuchen, Facebook zu einem Bauernstaat zu machen.

Wieso also noch ein Buch? Weil genau dazwischen irgendetwas fehlte!

Mein erster Kontakt und damit mein Interesse für Facebook entstand, als ich
mich mit den vielen verschiedenen Schnittstellen von Facebook auseinander-
setzte. Diese Schnittstellen werden seit Jahren jedem zur Verfügung gestellt
und ermöglichen jedem, Facebook mitzugestalten.

Meiner nicht besonders gewichtigen Meinung nach einer der Gründe für den
Erfolg von Facebook.

Trotzdem scheint genau dies bis heute der großen Mehrheit nicht bewusst zu
sein. Viele Firmen betreiben unter großem Aufwand Fanpages und wissen
nicht, was eine Tab-Applikation oder das Open-Graph-Protokoll ist. Viel Geld
wird in Social Media, vor allem in Facebook gesteckt, aber niemand misst so
wirklich, was dort passiert.

Facebook ist bis heute eine Black Box, in die man einfach oben Geld hinein-
schüttet, weil es alle machen, und hofft, dass unten wieder etwas heraus-
kommt.

Mit diesem Buch versuche ich, und ich betone hier das Wort versuche, ein
wenig Einblick zu geben, was zwischen Diät-Wahn und der Volksrepublik Face-
book möglich ist.

Egal ob Sie komplett neu oder schon länger dabei sind, egal ob technisch ver-
siert oder desinteressiert, Ihnen sollen Hintergründe und Möglichkeiten auf-
gezeigt werden.  
9

© des Titels »Facebook Fanpages Plus« (ISBN 978-3-8266-9184-3) 2012 by  
ruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9184

http://www.mitp.de/9184


Einleitung

Verlagsg
Egal, ob Sie direkt im Social-Media-Bereich tätig sind oder ihre eigenen Pro-
jekte haben, ich hoffe, mit diesem Buch ein wenig Licht in Bereiche zu bringen,
die bisher all zu oft unbeachtet blieben.

In den ersten beiden Kapiteln werde ich dabei klassisch auf den Aufbau einer
Fanpage eingehen und dies am Beispiel der Fanpage zu diesem Buch demons-
trieren.

Spannend wird es ab dem dritten Kapitel, hier erfahren Sie alles rund um Tab-
Applikationen und was Sie beachten sollten, wenn Sie eigene erstellen wollen. 

Im vierten Kapitel lernen Sie das hierzulande noch fast völlig unbekannte
Open-Graph-Protokoll und seine riesigen Möglichkeiten kennen. Diese betref-
fen nicht nur Ihre Aktivitäten auf Facebook, sondern Ihre eigene Website.

Das fünfte Kapitel bringt Ihnen die Integration von Facebooks sogenannten
Social-Plugins näher, vom Activity-Feed bis zum Recommendation-Plugin, und
wie Sie diese am effektivsten einsetzen können.

Im abschließenden sechsten Kapitel zeige ich schließlich, wie Sie das alles
messen können, um mehr Transparenz in Ihre Facebook-Aktivitäten zu bekom-
men und Erfolge von Misserfolgen zu unterscheiden.

Bevor ich Sie jetzt in mein Buch entlasse, noch ein kleiner Punkt.

Wenn Sie bereits seit einiger Zeit mit Facebook arbeiten, werden Sie dies
wahrscheinlich kennen. Sie sitzen verzweifelt vor Ihrem Rechner und fragen
sich einfach nur »wieso«? Ich nenne dies den Facebook-Moment und er tritt an
den verschiedensten Stellen auf. Es sind Momente, an denen Dinge einfach
keinen Sinn machen, so wie sie sind. Viele dieser Momente, seien es chinesi-
sche Zeichen bei der Abfrage von Captchas, die Art der Verwaltung von Admi-
nistratoren, das ständige und verwirrende Ändern gewisser Einstellungen
oder das unmögliche Erreichen gewisser Vorgaben, sind inzwischen ver-
schwunden. Dafür sind aber neue aufgetaucht. Lassen Sie sich davon nicht
entmutigen. Die einfache Erklärung für dieses Phänomen ist wohl das Prinzip,
mit dem Facebook entwickelt: »perfect is the enemy of good« – »Perfekt ist der
Feind von gut«. Versuchen Sie also lieber, das viele Gute zu finden, und wun-
dern Sie sich nicht darüber, ob Sie zu doof sind, meistens ist es wirklich nur ein
Bug.

Zu guter Letzt will ich Ihnen noch F2P2 vorstellen. Mein kleiner Freund mit dem
schönen Schnurrbart wird Sie mit durch das Buch begleiten und hoffentlich an
der einen oder anderen Stelle, an der Sie verzweifeln – hoffentlich nie – aufmun-
tern. Sie werden ihn auch wieder auf der Fanpage zu diesem Buch auf facebook.
com/f2p2.de und auf der Website zu diesem Buch auf f2p2.de finden.
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Sollte ich all zu viele Fremdbegriffe benutzt haben oder Dinge unklar oder im
Glossar vergessen worden sein, schreiben Sie ihm unter f2p2@f2p2.de und er
wird mit mir schimpfen.

»tl;dr« - Nummer1: Viel Spaß beim Lesen. Nicht immer ist alles logisch. F2P2
freut sich auf Sie. Schnurrbärte, wir brauchen mehr Schnurrbärte.

Wenn Sie immer noch nicht genug von der Einleitung haben, kommt hier der
Teil, auf den ich mich seit Beginn freue, eine überdimensionierte Dankesliste:

Danke an Sabine, vor allem wohl auch für die viele Geduld .

Danke an Claudia und Petra, mein Wirrwarr in lesbare Sätze zu bauen.

Danke Robert für F2P2.

Danke an Mario, Michael und Sandra für das viele Vertrauen, so wurde das
Buch erst möglich. 

Danke an Timo und Lennart für das Hinwegsehen bei meinen schläfrigen
Augen am einen oder anderen Tag.

Danke an Sagiev und Jenny für das nette Willkommen und die netten Abende
in dieser kühlen Stadt im Norden.

Danke an Jase, Marno und Tom dafür, dass ihr mich ab und an aus meiner Bude
geschleppt habt, damit ich wenigstens ein wenig mehr von Hamburg sehe als
nur vier Wände.

Danke an Volker und Hauke dafür, dass ihr einen komischen Mitbewohner
ausgehalten habt, der den ganzen Tag mit Laptop durch die Wohnung geis-
terte.

Danke Herrn Chrissi Huller fürs Lesen, meine Laune aushalten und vieles mehr.

Danke auch an Bosi für das ewige Warten.

Danke natürlich meiner Familie, schon alleine, weil es mich ohne sie nicht
geben würde. 

Danke allen, die ich vergessen habe, sorry dafür .

Zu guter Letzt natürlich Danke an meine Banane Al, fürs Sein.

»tl;dr« Nummer 2: Danke, Danke, Danke.
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