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Impressionen, Reichweite und Co.

Wer sich mit Social Media beschäftigt, wird an Marketing- 
Fachbegriffen nicht vorbeikommen. Heute stelle ich Euch Reichweite 
und Impressionen vor und sage Euch, was es mit den Interaktionen 

auf sich hat.



Facebooks Kennzahlen

Reichweite

Anzahl der Personen, die die Anzeige/den Beitrag gesehen haben, 
bzw. die ihn im Feed hatten. Ob er gesehen, also wirklich 

wahrgenommen wurde, das kann nicht einmal Facebook auswerten.

Impressionen

Anzahl, wie oft die Werbung/der Beitrag überhaupt ausgespielt wurde.



Instagram

Naheliegend ist hier die Vermutung, dass die Reichweite und 
Impression die gleiche Auslegung hat wie bei Facebook. Schließlich 

gehören beide Kanäle zu Facebook. Und so ist es auch.

Bei Instagram kommt allerdings ein spannender Messwert hinzu, die 
Profilaufrufe. 



Impressionen, Reichweite und mehr

Impressionen und Reichweite reichen noch nicht aus um den Erfolg 
von Werbung zu bestimmen. 

Sie sind ein guter Einstieg um zu erkennen, wie weitreichend meine 
Inhalte verteilt werden.

Um zu erkennen ob Werbung erfolgreich ist, braucht es noch 
wesentlich mehr. 



Interaktionen

Vielleicht spannender als die reine Reichweite oder die Anzahl der 
Impressionen, sind auf Facebook die Interaktionen.

Das sind Klicks, Likes, Kommentare, “Mehr lesen”, Bild ansehen, eben 
alles, was man mit dem Beitrag anstellen kann.

Hier sehen wir, wie gut der Beitrag angenommen wird. Achtet 
besonders auf diese Zahlen und das Verhältnis zu den Impressionen 

und der Reichweite.  



Regelmäßig prüfen

Mache Dir eine einfache Tabelle, in der Du jede Woche die für Dich 
wichtigsten Zahlen notierst. Das muss nichts großartiges sein, kann 

Dir aber zeigen, ob Du erfolgreich arbeitest oder eher nicht.

Auf jeder Fanpage findest Du links im Menü Insights. Hier sind die 
Kennzahlen zu finden.



Fanpage vs Privatprofil

Viele möchten möglichst große Reichweiten erzielen und posten 
darum immer auf dem Privatprofil. Denn es stimmt, Facebook zeigt 

Beiträge von Freunden lieber als die von Unternehmen. Denn 
Unternehmen sollen Geld ausgeben und Werbung schalten, so 

erwirtschaftet Facebook seine Umsätze.

Leider ist auf dem Privatprofil aber die Auswertung nicht möglich. Wer 
sich also auf Zahlen verlassen möchte, der muss auf der Fanpage 

posten, teilen könnt ihr immer noch auf dem Privatprofil. Die Zahlen 
fließen dann auch in die Statistik ein.



Kontakt und Fragen

Du findest mehr zu mir auf https://stefanie-thielmann.de

Facebook: https://www.facebook.com/st.thielmann/

Google: https://g.page/stefanie-thielmann?share 
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