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weiterentwickelt werden, erschließen sich findige und kreative Programmierer hierdurch nicht 
selten kontinuierlich lukrative Einnahmequellen. 

Erst geben, dann nehmen 

Damit eine App erfolgreich ist, ist von den Entwicklern insbesondere darauf zu achten, dass 
sie zuallererst den Usern einen Nutzen bietet. Natürlich will und wird der Marketer des 
Unternehmens hiermit Fans gewinnen und die Markenbekanntheit stärken. Doch es hat sich 
gezeigt, dass ein hoher Prozentsatz der User abspringt, wenn er sich registrieren oder 
persönliche Daten bekannt geben muss, noch bevor er sich überhaupt einen Eindruck von der 
App verschaffen konnte. 

Erfolgreiche Facebook Apps sind daher offen und für alle zugänglich, werden nicht zu werblich 
gestaltet und fordern nicht zu vehement dazu auf, Fan des Unternehmens zu werden. Eine 
überzeugende App verbreitet sich schnell und generiert ehrliche “Likes”. Unternehmen, die um 
Klicks auf den Button betteln oder ihn erzwingen, erzielen hingegen bei den Besuchern ihrer 
Page einen Eindruck, der nicht ernsthaft beabsichtigt sein kann. 

Tue Gutes und rede darüber 

Was gibt es Schlimmeres, als eine tolle App, die keiner findet? Die Gestaltung und Verbreitung 
der App ist daher einzubetten in ein zumindest die Facebook-Kanäle umfassendes 
Marketingkonzept. Hierbei können auch Facebook Ads mit einbezogen werden, die User auf 
die Existenz der App aufmerksam machen. Attraktive Facebook Ads sind vergleichsweise 
kostengünstig und für einen versierten Freelancer zügig zu erstellen. 

Die technischen Möglichkeiten entwickeln sich im Web 2.0 mit rasender Geschwindigkeit. 
Nahezu täglich entstehen neue Möglichkeiten zur Interaktion mit den Usern. So kann das 
Facebook-Marketing mithilfe von Mobile-Anwendungen für iPod und Android-Smartphones 
begleitet werden. Und natürlich trägt auch die begleitende Kommunikation auf dem 
Unternehmensblog und der Facebook-Pinnwand der Fanpage dazu bei, dass der virale Faktor 
der Marketingmaßnahme möglichst lange erhalten bleibt. 

Bildquelle: GOIABA (Goiabarea) | Flickr 
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