
Seit Anfang Dezember 2012 ist Peter Frieg mit dem Firmenpro-
fil seiner Tischlerei in Isselburg bei Facebook vertreten – und 

seitdem mit Feuer und Flamme dabei: „Klar, es kostet Zeit und 
es gehört Disziplin dazu, sich dort nicht zu verzetteln“, sagt er. 
„Doch es ist interessant, immer ein direktes Feedback zu bekom-
men.“ Innerhalb eines Monats sammelte Peter Frieg mit seinem 
Firmenprofil über 70 „Gefällt mir“-Angaben – alle Fans der Seite 
werden über Facebook nun regelmäßig mit Neuigkeiten aus der 
Tischlerei versorgt.

Nicht ob, sondern wie
Denn Anstoß, sich intensiv mit dem sozialen Netzwerk zu be-
schäftigen, erhielt der Tischlermeister im Herbst 2012 durch das 
Seminar „Facebook, Xing und Co.“ des Fachverbandes (siehe Kas-
ten). Ebenfalls bei dem Workshop dabei war Jacqueline Dertin-
ger, die bereits im Sommer des vergangenen Jahres ein Facebook-
Profil für die Tischlerei Dertinger in Xanten angelegt hatte. 
„Obwohl mein Mann und ich der Datensammlung und relativen 
Transparenz im Internet recht kritisch gegenüberstehen, stellte 
sich für uns nicht die Frage, ob wir bei Facebook mitmachen, son-
dern nur wie“, sagt sie.

Einen 30-Euro-Werbegutschein von Facebook nutzte die 
Tischlerei, um drei Wochen lang Werbung auf dem sozialen 
Netzwerk zu schalten. In dieser Zeit verdoppelten sich die „Ge-
fällt mir“-Angaben, ein Beitrag wurde – so verrät die detaillier-
te Statistik – sogar von rund 27.000 Nutzern gesehen. Jacqueline 
Dertinger: „Ich kann hier mit einem geringen Kostenaufwand 
viele Leute erreichen. Das ist gerade für uns als kleiner Betrieb, 
der zudem im Nischenmarkt der Massivholzmöbel unterwegs ist, 
ein großer Vorteil.“

Präsenz zeigen
Dabei geht es nicht darum, Facebook als heilsbringenden Kom-
munikationsweg zu sehen. Es ist eines von vielen Sprachrohren, 
mit denen Betriebe auf ihre Kunden zugehen können. Das weiß 
auch Santana Prinz, die als Chefsekretärin das Facebook-Profil 
von Julius Möbel in Overath verwaltet. „In der Kundenakquise 
schlägt sich das noch nicht spürbar nieder“, sagt sie. „Doch uns 
ist es wichtig, Präsenz zu zeigen – auch im Hinblick auf potenziel-
le Auszubildende. Es wäre wünschenswert, wenn sich noch mehr 
Betriebe beteiligen. So könnten wir uns auch untereinander auf 
diesem Weg besser vernetzen.“ (js) 
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Immer mehr Betriebe tummeln sich im sozialen Netzwerk

Faszination Facebook

Verband & Branche

„Wow!!! Ist das ein Knaller!“ – „Was soll so ein Bett kosten? Total klasse, mein Kleiner würde sich freuen“ – „Mich 
würde brennend interessieren, ob ihr sowas auch als Feuerwehrauto bauen könnt“. Bereits kurz nachdem Tischler-
meister Peter Frieg ein Bild von einem Traktor-Bett bei Facebook gepostet hat, gingen etliche Kommentare ein. Er 
ist überzeugt: „Das soziale Netzwerk ist ein Kommunikationsweg, auf den man nicht verzichten sollte.“

Peter Frieg, Tischlerei 
Frieg, Isselburg

Es ist super 
spannend, sich mit 

Facebook auseinanderzu-
setzen. Ich habe gemerkt: 

Das ist genau mein 
Medium.

In dem Seminar „Facebook, Xing und Co.“ des Fachverban-
des erläutert Marvin Gelich von der Agentur cti New Media 
aus Berlin, wie die sozialen Netzwerke funktionieren, wo 
ihre Chancen liegen und wie sie für die Kundenkommunika-
tion genutzt werden können. Das Seminar startet am Frei-
tag, 1. März 2013, um 9.30 Uhr (Ende ca. 16.30 Uhr) im Haus 
des Tischlerhandwerks in Dortmund. Die Gebühren betra-
gen 120 Euro für Mitglieder (90 Euro für jede weitere Person) 
und 155 Euro für Nicht-Mitglieder (Preise zzgl. MwSt.).

Info: Andrea Sarach-Sen, 
Fachverband Tischler NRW, 
Telefon: 02 31-91 20 10 16, 
sarachsen.nrw@tischler.de

Facebook, Xing und Co.

Für großes Interesse und zahlreiche Kommentare sorgte Peter 
Frieg mit dem geposteten Bild eines Traktor-Bettes.
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