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Kapitel 4     Eine Business-Page in 5 Minuten

Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Funktionen auf einer Facebook-Page.
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In der blauen Top-Navigationsleiste (�) oberhalb der eigentlichen Page fi nden Sie 
wichtige Funktionen: Mit einem Klick auf das Facebook-Logo (�) kommen Sie auf 
die Facebook-Startseite, d. h. den Neuigkeiten-Feed. Die drei kleinen Icons dane-
ben (�) zeigen Meldungen zu neuen Kontakten (Fans/Freunde), Nachrichten oder 
Interaktionen Ihrer Kontakte an. Das Suchfeld für die Facebook-Suche (�) stellt eine 
normale Suchmaschine innerhalb des Facebook-Netzwerks dar. Über das Thumb-
nail des Profi lbilds und den Nutzernamen (�) gelangen Sie auf Ihr persön liches 
Nutzerprofi l. Mit einem Klick auf die Startseite (�) kommen Sie auf die gleiche Seite 
wie bei (�). Mit dem Pfeil (�) lässt sich ein Untermenü öff nen, in dem Sie Kontoein-
stellungen bearbeiten können.
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Das Titelbild der Page entspricht dem Header, der wie ein Banner kreativ genutzt 
werden sollte (�). Links befi ndet sich das Profi lbild (	), daneben der Page-Titel 
sowie Gefällt mir-Angaben (�). Über Gefällt mir und Nachricht kann mit der Page 
interagiert werden, das Symbol für die Einstellungen bietet weitere Optionen wie 
z.B. Feedback senden oder Teilen (). In der Zeile darunter sehen Sie die allgemei-
nen Informationen zur Page, wie Kontaktdaten, Fotos, benutzerdefi nierte Tabs 
oder Gefällt mir-Angaben (
). Darunter fi nden Sie die eigentliche Page-Chronik 
(wie bei Nutzerprofi len). Über Schreib etwas ... können neue Beiträge, sowohl von 
Page-Betreibern, als auch von Fans erstellt werden (�). Es folgen alle auf der Page-
Chronik veröff entlichten Meldungen und Beiträge (�). Der Zeitstrahl (�) erlaubt es 
(wie auf Nutzerprofi len) Sprünge in der Chronik zu machen.

Wenn es sich um Ihre eigene Page handelt, können Sie jederzeit über den Adminis-
trationsbereich alle grundlegenden Einstellungen zur Page bearbeiten. Sie können 
den Nutzer einer Page wechseln (vgl. 4.5.1). Um eine  Facebook-Page zu erstellen, 
benötigen Sie in jedem Fall ein persönliches Nutzerkonto/Profi l (vgl. Kapitel 1).

Abbildung 4.1: Verwalten Sie im 

Administrationsbereich alle wichtigen 

Grundeinstellungen Ihrer Page.
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