
FACEBOOK FÜR RESTAURANTS
Für bessere Kundenbeziehungen & mehr Gäste www.resmio.com 

LESEPROBE



VORWORT
Du hast entweder noch keine Facebook Unternehmensseite oder nutzt deine Seite nicht aktiv für 
dein Restaurant? Irrtümlicherweise herrscht die weit verbreitete Annahme, dass Facebook (kurz: FB) 
an Bedeutung verloren hat und die Nutzer längst zu anderen Social-Media-Kanälen, z.B. Instagram, 
Snapchat und TikTok, abgewandert sind. Aber Vorsicht! Diese Ansicht entspricht nicht den Tatsachen.   
Mag sein, dass ein Abwärtstrend zu vernehmen ist, dennoch ist Facebook auch 2019 mit 23 Millionen* 
täglichen Nutzern nach wie vor die am häufigsten genutzte Social Media Plattform deutschlandweit. 
Also, bevor du überhastet einen vermeintlich unwichtigen Kanal ignorierst, solltest du dir vor Augen 
halten, dass Facebook fest in den Alltag vieler potentieller Gäste integriert ist und demnach ein „Must-
have” für Gastronomen ist. Mit Facebook steht für dich eine optimale Plattform zur Verfügung, um dei-
ne Zielgruppe kostenlos und außerhalb der Räumlichkeiten deines Restaurants zu erreichen und somit 
die Beziehung zu deinen Gästen zu festigen. 

Damit dein Facebook Auftritt ein voller Erfolg wird, zeigen wir dir in diesem Leitfaden, worauf du 
bei der Erstellung deiner Facebook Unternehmensseite für dein Restaurant achten solltest. Außerdem 
geben dir unsere Marketingexperten wertvolle Tipps und Ideen für deine Postings. 

www.resmio.com 

*https://allfacebook.de/zahlen_fakten/offiziell-facebook-nutzerzahlen-deutschland
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1 WIESO FACEBOOK EIN RELEVANTER KANAL
FÜR DEIN RESTAURANT IST

Sei dort, wo sich auch deine potentiellen Gäste bewegen: Auf Facebook kommen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, Altersgruppen und Interessen zusammen; darunter auch höchstwahrschein-
lich Interessenten und deine (zukünftigen) Stammkunden. Doch nur mit der Erstellung einer Face-
book Unternehmensseite ist es nicht gleich getan! Um nachhaltig Reichweite, Engagement und 
Fans zu gewinnen, solltest du bereits beim Anlegen deiner FB-Seite - speziell für Restaurants - eini-
ges beachten. Ist das Grundgerüst erstmal aufgebaut, kommt es darauf an, die richtigen Inhalte für 
deine Zielgruppe zu kreieren und deinen Auftritt stetig zu optimieren.

www.resmio.com 
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SOZIALE NETZWERKE PULSIEREN

Zwischen Kommentaren, angeregten Chat-Verläufen und geteilten Selfies kann auch FB für dein 
Restaurant eine Plattform werden, auf der deine Gäste Fotos von ihrem Aufenthalt in deinem Lokal 
und von Gerichten teilen oder von ihrem Restauranterlebnis berichten. Facebook erlaubt dir, in di-
rekten Kontakt mit deinen Gästen zu treten, unmittelbar auf ihre Anregungen, Kritik und Wünsche 
zu reagieren und damit so eine Reputation aufzubauen. Überzeuge Gäste dein Restaurant erneut zu 
besuchen, indem du besondere Angebote veröffentlichst. Der Social Media Kanal bietet eine gute Op-
tion, um dein Restaurant online zu repräsentieren, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, 
Wiedererkennungswert zu schaffen und somit neue Gäste zu gewinnen. Nicht zu vergessen, ist auch 
die Sichtbarkeit auf Google und die Reichweite, die mittels Facebook einen Aufschwung erfahren 
kann, wenn relevante Inhalte geliefert werden. Apropos Sichtbarkeit, falls du als Restaurantinhaber 
noch über keine Webseite verfügen solltest, ist eine eigene FB-Unternehmensseite wertvoll (allerdings 
keine Ersatz für eine eigene Webseite), um bei der Suche nach deinem Restaurant auf einem der obe-
ren Plätze auf Google zu erscheinen. 
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CORONA TIPPS: 
WIE DU FACEBOOK FÜR DEIN RESTAURANT NUTZEN KANNST,

UM DIE CORONA-KRISE ZU BEWÄLTIGEN
Die Corona-Krise stellt Restaurantinhaber vor extreme Herausforderungen. Wir liefern dir Anregun-
gen, wie du die Werkzeuge von Facebook gewinnbringend einsetzen kannst. 

www.resmio.com 



Halte Gäste auf dem Laufenden

Informiere deine Community über Änderun-
gen, die aufgrund der gegenwärtigen Situation 
den Restaurantbetrieb beeinträchtigen. Woran ist 
hierbei zu denken:
 » Schaffe Transparenz: Die Restaurants haben 

wieder geöffnet, dennoch gibt es zahlreiche 
Schutzmaßnahmen, die zu beachten sind. FB 
ist ein optimaler Kanal, um deine Gäste über 
Sicherheitshinweise zu informieren.

 » Passe deine Öffnungszeiten unter „Seiten-
infos bearbeiten“ an, falls du zeitweise schlie-
ßen musst, oder die Öffnungszeiten sich allge-
mein verändert haben. 

 » Du hast vorübergehend deine Speisekarte an 
die neuen Gegebenheiten angepasst? Vergiss 
auch diese nicht zu aktualisieren und deine 
Community darauf aufmerksam zu machen.

 » Wir empfehlen dir alle Updates immer zusätz-
lich als Beitrag und Story zu teilen, auch wenn 
du bereits grundlegende Einstellungen durch-
geführt hast. So stellst du sicher, dass du öf-
fentlichkeitswirksam kommunizierst.
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KOSTENLOS WEITERLESEN

DU MÖCHTEST JETZT DAS
KOMPLETTE EBOOK LESEN?

Kein Problem! Lade dir jetzt kostenlos und unverbindlich das eBook herunter und erfahre wie du...

... eine optimale Unternehmensseite für dein Restaurant auf Facebook erstellst

... mit Facebook Beiträgen mehr Gäste erreichen kannst

... positive Rezensionen erhältst und wie du auf negative Rezensionen richtig reagierst

... Facebook während der Corona-Krise für dein Restaurant einsetzen kannst

... u.v.m.

https://www.resmio.com/facebook-fuer-restaurants

