
 

 

14 Tipps für deine eigene Facebook Gruppe 
Facebook lebt als soziales Medium von Interaktionen. Die Nutzer wollen nichts verkauft bekommen. 
Sie wollen unterhalten werden, Emotionen empfinden und kommunizieren. Eine Unternehmensseite 
nutzt daher nur einen Teil der Möglichkeiten, die diese Plattform bietet.  

Genau darum sind Facebook-Gruppen so wertvoll. Sie vereinen in einzigartiger Weise Social Media 
und E-Mail-Marketing und bieten dir die Möglichkeit Vertrauen aufzubauen, dich zu zeigen und mit 
deiner Zielgruppe in Interaktion zu treten.  

Dabei reicht es aber nicht die Gruppe einfach anzulegen und nur ab und zu etwas zu posten. Gerade 
zu Beginn, wenn die Gruppe noch weniger Mitglieder hat, solltest du einiges an Zeit investieren um 
diese mit Leben zu füllen.  

Hier sind unsere Tipps für deine Facebook Gruppe. 

 

1. Gib deiner Gruppe ein Thema und ein Ziel 

Klingt zunächst selbstverständlich, ist aber einer der wichtigsten Tipps. Ein Gruppenbeitritt bzw.  
-austritt ist auf Facebook so einfach, dass du darauf achten solltest die Erwartungen der User mit 
jedem einzelnen Post zu erfüllen. Das heißt: auch wenn du bzw. dein Unternehmen verschiedene 
Themengebiete ansprichst, beschränke dich hier. Mache mit dem Gruppennamen und der 
Beschreibung klar, um welche Themen es geht und was hier erwartet werden kann und erfülle diese 
Erwartungen dann konsequent. Und zwar aus Sicht der User, nicht aus deiner.  

Mögliche Erwartungen sind 

• Austausch und Informationen zu einem bestimmten Thema 
• Schnelle Lösung von Problemen 
• Unterstützung / an die Hand nehmen bei einem bestimmten Thema 
• Sich darstellen dürfen 
• Gemeinsam eine Aktivität ausüben 
• Mentale Unterstützung in einer bestimmten Situation 
• Emotionen / Unterhaltung 
• Interaktion / Austausch mit anderen (die in einer ähnlichen Situation sind) 
• Lernen / Weiterentwicklung 
• Aktuelle / sofortige Informationen zu einem bestimmten Thema 
• Verbesserung der Lebensqualität 

Je genauer dein Thema ist, desto gewillter sind die User ihr beizutreten und auch zu interagieren, 
weil sie sich wiedererkennen. Desto kleiner ist aber auch die Zielgruppe und desto schwieriger ist es 
sie mit Inhalten zu füllen.  



Deine Erwartungen legst du in einem Ziel fest. Dabei kommt es natürlich darauf an, warum deine 
Gruppe gegründet hast.  

• Kommunikation mit deiner Zielgruppe (Marktforschung, Kundenbindung): Die Gruppe dreht 
sich um dich und deine Angebote. Du informierst hier über neue Angebote und dein 
Unternehmen. Du bietest Vorab-Rabatte, fragst nach Testern oder nach Feedback.  
Du kannst deiner Gruppe auch ein Thema geben, den Slogan deines Unternehmens oder 
einfach nur eine gemeinsame Richtung. „Morgentliches Work-Out mit <<deinem 
Unternehmen>>“, „Probekochen mit <<dein Unternehmen>>“ oder „Frag den/die Experten 
von <<dein Unternehmen>>“. 

• Community rund um ein bestimmtes Thema: die Mitglieder tauschen sich primär über das 
Thema aus, nicht um dein Unternehmen. Hier punkten kostenlose Infos von dir und auch von 
anderen. Webinare, Videos, Freebies und Artikel. Dein Angebot ist aber nicht das einzige, das 
es hier gibt. Hier werden auch Angebote zu anderen Themen gesammelt.  

• Kundenkontakt und -betreuung: Baue ein Netzwerk rund um deine Produkte und 
Veranstaltung auf. Du kannst hier Dokumente vorab bereitstellen, Feedback einholen, 
Fragen beantworten. Oder du machst sie sogar zum Teil deines Angebots mit Live Videos, 
Postings und Interaktionsmöglichkeiten.  

Definiere dann dein Ziel so genau wir möglich. Willst du eine Gruppe aus 10 Testern finden, die dein 
Produkt vorab testet und dir Feedback gibt. Oder willst du deinen neuen Online Kurs füllen und aus 
der Gruppe 5 Teilnehmer bekommen. 

 

2. Lege deine Gruppe geschlossen an und stelle Fragen vor dem Eintritt 
Das hat den Vorteil, dass du die Kontrolle behältst, wer eintreten darf und wer nicht. Natürlich gibt es 
dadurch eine kleine Hürde, die überwunden werden muss, aber genau das macht die Gruppe auch 
wertvoller. Du willst nicht nur Mitglieder sammeln, sondern vor allem aktive Mitglieder. 

Du hast dabei noch einen Vorteil. Die Interaktionen in der Gruppe sind nur für Mitglieder sichtbar. 
Das klingt zunächst nach einem Widerspruch. Aber dadurch werden sich die Mitglieder mehr trauen 
mit dir zu interagieren und genau das wollen wir ja in der Gruppe. 

Du kannst vor dem Eintritt außerdem klären, was die Erwartungen der User sind (siehe vorheriger 
Tipp) und auf die Gruppenregeln hinweisen.   

 

3. Nutze die Einstellungsmöglichkeiten 

Dein Titelbild ist das Türschild deiner Gruppe. Wähle ein aussagekräftiges Bild. Erwähne den Titel und 
ergänze ihn falls nötig mit wichtigen Stichpunkten. Falls es um dich und dein Unternehmen geht, 
kannst du hier natürlich auch in Erscheinung treten.   

Nimm dir beim Erstellen deiner Gruppe Zeit und sieh dir die Gruppeneinstellungen an. Besonders die 
Gruppenbeschreibung solltest du gründlich bedenken. Hier legst du fest welche Erwartungen die 
Nutzer haben können. 

Wähle ein passendes Icon aus und lege eine eigene Farbe fest. So kannst du deiner Gruppe noch 
mehr Wiedererkennungswert geben.  

Verknüpfe deine Unternehmensseite mit der Gruppe, wenn dein Unternehmen hier öffentlich mit 
auftauchen soll.  



Ganz wichtig: stelle die Berechtigungen ein. Wir raten dazu, dass nur Admins und Moderatoren 
neue Mitglieder bestätigen können und dass alle User posten dürfen. Bei vielen Gruppen macht es 
Sinn, dass Beiträge freigeschaltet werden müssen. Das ist zwar Mehrarbeit, erleichtert aber das 
Handling und minimiert das Risiko. 

Je nach Gruppendefinition könnt ihr euch entscheiden, ob User auch etwas zur Gruppenstory 
hinzufügen dürfen. Dies solltet ihr aber auf jeden Fall freigeben. Das kann sonst ganz schnell 
unprofessionell werden.  

 

 

 

4. Lege Gruppenregeln fest  
Im Administrationsbereich hast du die Möglichkeit Gruppenregeln festzulegen. Stelle klar, ob 
Werbung gemacht werden darf oder nicht. Ob Beiträge geteilt werden dürfen und was gepostet 
werden darf.    

 

 

 

5. Poste keine Werbung, sondern rege zur Interaktion an 
Facebook Gruppen sind wie schon erwähnt nicht dazu da direkte Werbung zu posten. Natürlich gibt 
es Ausnahmen. Nämlich dann, wenn du weißt, dass die Gruppenmitglieder diese erwarten.  

Grundsätzlich solltest du dir aber vornehmen, die Gruppe mit anderen Inhalten zu füllen. Dazu gibt es 
nachfolgend noch weitere Tipps. 

Je geplanter du dabei vorgehst, desto einfacher und desto weniger Arbeit für dich. Natürlich solltest 
du in Gruppen eine hohe Posting-Frequenz aufweisen um gerade am Anfang Leben in die Gruppe zu 



bringen. Es ist jedoch auch wichtig eine Struktur zu haben. Hier sind wir wieder beim Thema 
Erwartungen. Die am leichtesten zu erfüllenden Erwartungen sind doch die, die du selbst erschaffst. 
Also lege doch einfach fest, dass immer montags ein bestimmtes Inhaltsformat gepostet wird oder an 
jedem Dienstag ein Facebook Live stattfindet.  

Dabei gilt natürlich auch hier die allgemeine Facebook Regel: Je mehr Interaktionen desto besser und 
desto mehr wird dein Beitrag gesehen. Stelle also Fragen und rege zu Interaktionen an. Das ist hier 
sogar einfacher als auf deiner Facebook Seite, da die User hier in einem „geschützten“ Raum sind 
und nicht jeder die Antwort lesen kann. (siehe oben) 

Pro Tipp: Wenn deine Gruppe sich um das Thema Weiterbildung dreht, kannst du den Tab „Lektionen“ 
nutzen. Diesen findest du in den Einstellungen. 

 

 

6. Bewirb deine Gruppe  
Deine Gruppe füllt sich nicht von allein. Erwähne sie daher wo auch immer du kannst. Auf deiner 
Webseite, deinen Social Media Accounts oder in deiner E-Mail Signatur.  

Weise nach der Newsletter Anmeldung auf die Gruppe hin oder mache sie zur VIP Gruppe nur für 
Mitglieder deiner Newsletter Liste.  

Biete den Mitgliedern einen Mehrwert. Warum sollen sie in diese Gruppe kommen. Stelle ein 
einzigartiges Freebie bereit das es sonst nirgendwo gibt, ein kostenloses Angebot, einen Rabattcode, 
einen Vorab-Zugang oder immer vorab informiert zu werden.  

 

7. Sei aktiv und interagiere mit der Community 
Like und kommentiere jeden Post deiner Community. Klingt vielleicht erstmal etwas übertrieben. 
Aber es hat mehrere Vorteile. 

Der User fühlt sich verstanden und gesehen, die Community sieht, dass du aktiv bist und du siehst 
mit wachsender Gruppengröße welchen Beitrag du schon gelesen hast. Du bist hier der Moderator 
und stehst immer ein wenig über deiner Community. Das muss so sein und bringt beiden Seiten 
Mehrwert. Es ist für die User ein gutes Gefühl, wenn der Moderator seinen Beitrag liked. Auch wenn 
er das immer macht. 

Es kann vorkommen, dass du die gestellte Frage vielleicht nicht beantworten kannst, dann suche 
nach einer Lösung (es ist keine Schande Google zu fragen) oder gib offen zu, dass du es nicht weißt 
und frage ob jemand anderes aus der Gruppe eine Lösung hat. (Gerade bei Erfahrungs-Fragen kannst 
du nicht von allen Fehlern wissen, die auftauchen können oder noch nicht alles getestet haben.) 

 

8. Stell Fragen  
Hier schließt sich gleich der nächste Tipp an. Experte zu sein, heißt nicht allwissend zu sein. Auch du 
kannst Fragen haben. Trau dich und stelle sie. Frage nach Buchtipps, nach Erfahrungsberichten, nach 
Apps oder Plugins. 



Oder frage Dinge, die dich einfach an deiner Zielgruppe interessieren. „Was ist dein Ziel für 2019?“, 
„Was liebst du an deiner Arbeit am meisten?“, … 

Das fördert natürlich wieder die Interaktionsrate, aber es gibt der Community auch ein gutes Gefühl. 
Du vertraust ihnen und legst Wert auf ihre Meinung. 

 

9. Regelmäßige Aktionen mit Mehrwert  
Wie schon weiter oben beschrieben ist es sinnvoll eine gewisse Routine in deine Inhalte zu bringen. 
Das vereinfacht die Pflege für dich und schafft eine Erwartungshaltung bei den Usern, die du leicht 
erfüllen kannst. 

„Best Practice” ist es der Aktion einen Namen zu geben. Versieh ihn mit einem Hashtag und du 
profitierst doppelt. Du kannst dafür beispielsweise Wochentage nutzen oder auch Tageszeiten. 
Besonders leicht zu merken sind diese, wenn du sie mit einem Wortspiel verknüpfst wie 

#mondaymotivation (Zitate und Sprüche), #marketingmittwoch (Zeig deine Facebook Seite), 
#wednesdayworkout, #throwbackthursday (Wiederverwertung von älterem aber immer noch 
aktuellem Content), #freebiefriday (ein neues Freebie), #morningmeditation   

Es funktioniert natürlich aber auch ohne Wortspiele oder Wochentage. Wichtig ist, dass du dieses 
Format beibehältst und konsequent zur festgelegten Zeit postest. 

#expertenfragerunde, #vorhernachvergleich, #buchclub, … 

 

10. Begrüße deine Mitglieder  
Gib neuen Mitgliedern das Gefühl Willkommen zu sein und rege sie gleich zur Interaktion an. Mache 
regelmäßig einen Willkommens-Post in dem du die neuen Mitglieder begrüßt und auf die 
Gruppenregeln und ein eventuelles Willkommens-Geschenk (Freebie, Rabatt, …) hinweist. Hier ist 
auch Platz um nochmal über Erwartungen zu sprechen. Stell klar, was sie hier erwarten können und 
dass du dich auf den Austausch mit ihnen/ihre Meinung oder ähnliches freust. (Je nachdem welches 
Thema deine Gruppe hat.) 

 

11. Bedanke dich  
Es gibt immer wieder Mitglieder, die deine Community aktiv bereichern und einfach „Leben in die 
Bude bringen“. Bedanke dich regelmäßig bei diesen Mitgliedern. 

Du kannst das öffentlich in einem Post machen und dich bei den 10 aktivsten Mitgliedern bedanken. 
Oder gerade am Anfang auch per PN ein „Danke“ aussprechen. Vielleicht sogar ein Goodie anbieten.   

 

12. Räume auf 
Sei konsequent und mache es dir einfach. Werfe Spammer, Hater und Trolle aus der Gruppe. Du 
willst zwar Mitglieder, aber diese willst du nicht! Lege das am Besten gleich in den Gruppenregeln 
fest. 

 



13. Geh live in der Gruppe 
Die Facebook Live Funktion gibt es auch für Gruppen. Das ist ein wichtiges Content Format, das du 
auf jeden Fall in Betracht ziehen solltest. Die Gruppenmitglieder erhalten hier eine Benachrichtigung, 
dass du gerade live bist und auch danach, dass du es warst. Sie können das Video auch danach noch 
ansehen. 

Eine Gruppe bietet sich auch an um dich mit diesem Tool in einem kleineren Rahmen vertraut zu 
machen.  

 

14. Datenschutzerklärung 
Zum jetzigen Stand „Best Practice“ ist es, eine Datenschutzerklärung für deine Gruppe zu erstellen. 

Da wir keine Rechtsanwälte sind, verweisen wir sehr gerne auf die tolle Vorlage von Sabrina Keese-
Haufs von Lawlikes. Diese gibt es hier. 

 

 

 

 

GERALDINE HUBER 
Seit über 10 Jahren arbeite ich im Online Marketing und betreue 
und coache dabei Kunden bei den verschiedensten Marketing-
Projekten.  
Besonders wichtig ist mir dabei, dass die Marketing-Lösungen 
nicht „von der Stange kommen“, sondern, dass sie sowohl zum 
jeweiligen Business als auch zum Inhaber selbst passen. 
 

     

 

 

https://lawlikes.de/fbdse/
mailto:ghuber@lp-cc.de
https://www.lp-cc.de/blog
https://m.me/lightningpresentation
https://www.facebook.com/lightningpresentation/
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