
 

 

1 

 

 Nach unseren Erfahrungen aus Gesprächen mit Mandanten oder 
Seminarteilnehmern, haben viele Apotheker eine kritische Einstellung ge-
genüber der gewerblichen Nutzung von Facebook. Die Argumente, die sie 
gegen eine Nutzung vorbringen, sind stets die gleichen:  

„Facebook kostet mich zu viel Zeit, die ich einfach nicht habe 

 oder anderweitig besser nutzen kann.“ 

Apotheker ist ein zeitintensiver Beruf, welcher keine Zeit lässt, sich täglich 
eine Stunde mit dem Thema Facebook zu befassen. Die gute Nachricht: Das 
sollen Sie auch gar nicht. Mit etwas Vorbereitung und Organisation genügt 
bereits eine halbe Stunde pro Woche. Idealerweise übertragen Sie die Auf-
gabe einem motivierten Mitarbeiter Ihres Vertrauens, der Interesse an ihr 
hat.  

„Die überwiegende Anzahl meiner Kunden  

nutzt Facebook gar nicht.“ 

Nach aktuellem Stand sind in Deutschland über 25 Mio. Nutzer bei 
Facebook angemeldet, Tendenz weiter steigend. Über die Hälfte von Ihnen 
hält sich mehrmals täglich bei Facebook auf und bezieht die täglichen Neu-
igkeiten und Informationen über Facebook. 

Von denen, die 50 Jahre und älter sind, sind 47 % bei Facebook angemel-
det. 

96 % der bis zu Dreißigjährigen sind bei Facebook registriert, unter ihnen 
auch zahlreiche junge Mütter, die eine für Sie interessante Zielgruppe dar-
stellen. 

„Facebook ist noch recht neu und unerforscht, schnell ist man 
mit Datenklau und Abmahnungen konfrontiert.“ 

Facebook wird zunehmend auch Gegenstand rechtlicher Diskussionen. Un-
sere teilweise jahrzehnte alten Gesetze, die in erster Linie für eine „analoge“ 



 

2 

Welt außerhalb des Internets geschaffen wurden, müssen heutzutage auch 
immer häufiger auf die digitale Welt angewendet werden. Die hieraus resul-
tierende Rechtsunsicherheit und damit einhergehende Angst vor Abmah-
nungen sollen Ihnen durch dieses Buch genommen werden. Es berücksich-
tigt die aktuellste Rechtsprechung und dient der Information über Einschät-
zung und Vermeidung rechtlicher Risiken. 

Datenschutzrechtliche Bedenken bestehen bei der Nutzung von Facebook 
zwar durchaus, allerdings nur im Bereich der privaten Nutzung. Bei einem 
gewerblichen Auftritt geben Sie nicht mehr Daten preis, als Sie ohnehin auf 
Ihrer Website oder jedem Werbeflyer veröffentlichen. 

„Was bringt meiner Apotheke Facebook letztendlich?“ 

► Facebook ist eine spannende neue Möglichkeit, mit bestehenden Kunden zu 
interagieren und neue Kunden zu erreichen. 

► Durch diese neue Möglichkeit der Kundengewinnung sparen Sie sich 
kostenintensive Maßnahmen wie das altbackene Verteilen von  Flyern. 

► Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, mit dem Auftritt anzufangen. Die meisten 
größeren Unternehmen sind schon bei Facebook angekommen, die Apothe-
kenbranche dagegen ist noch in den absoluten Anfängen. Stichproben in 
Berlin ergaben, dass bisher nur ca. 1,5 % der Apotheken einen Auftritt bei 
Facebook haben. Noch lässt sich eine Apotheke zwar auch ohne Facebook 
bewerben, dies wird in naher Zukunft aber mit Sicherheit nicht mehr der Fall 
sein. Dann sollten Sie lieber Vorreiter als Schlusslicht sein, welches von der 
Konkurrenz verdrängt wird. 

► Facebook macht Spaß: Sie erleben Fortschritte und Kundenkontakt bei 
Facebook zusammen mit Ihren Mitarbeitern. Gewinnspiele und andere Akti-
onen bringen zusätzliche Farbe in den Apothekenalltag und stärken das 
Betriebsklima. Ein neues „Wir-Gefühl“ entsteht. 

Bedenken Sie bei all diesen Vorzügen aber bitte ganz besonders: Social 
Media ist keine Raketentechnik. Sie müssen Geduld mitbringen, bis Sie eine 
gewisse Fangemeinde aufgebaut haben. 

Wenn wir Sie nun von der Sinnhaftigkeit eines Facebook-Auftritts Ihrer Apo-
theke überzeugt haben, bzw. Sie bereits von ihr überzeugt waren, stellen 
Sie sich als Nächstes völlig zu Recht die Frage, wie Sie einen werbewirksa-
men und zugleich rechtssicheren Facebook-Auftritt Ihrer Apotheke realisie-
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ren. Ziel dieses Buches ist es daher, Ihnen zunächst eine praktische Anlei-
tung zur rechtsfehlerfreien Erstellung und Individualisierung Ihrer eige-
nen Facebook-Seite zu geben. Sie werden von uns hierbei an die Hand 
genommen und bei den einzelnen Schritten begleitet.  

  Neue Struktur der Werbung 

 So vielfältig die Werbemöglichkeiten mit Facebook sind, so unübersichtlich 
sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Vor wenigen Jahren wurden 
Werbeaktionen noch von langer Hand vorbereitet und konnten bei rechtli-
chen Unsicherheiten einem Juristen vorgelegt werden. Eine direkte Kommu-
nikation zwischen Werbendem und Kunden in der Öffentlichkeit hat nie wirk-
lich stattgefunden. Der Kunde war fast immer stiller Konsument. Social Me-
dia Marketing dagegen lebt von kleinen Beiträgen, die meist in Echtzeit statt-
finden. Der moderne Kunde erwartet heutzutage authentische und direkte 
Werbeaussagen. Er will jederzeit Fragen stellen (auf die er Antworten erwar-
tet) und Kritik üben können. Die öffentliche Kommunikation mit dem Kunden 
ist somit stark in den Vordergrund getreten. Sie ist durch andere Kunden 
und Mitbewerber ständig einsehbar. Zusammen mit dem Umstand, dass 
deutlich weniger Zeit für die Überprüfung von derartigen Marketingmaßnah-
men bleibt, kann es schneller als früher zu Rechtsverstößen kommen.  

 Hinzu kommt, dass beim Social-Media-Marketing neben den gesetzlichen 
Vorschriften zusätzlich die plattforminternen Regeln von Facebook be-
achtet werden müssen. Während bei Verstößen gegen gesetzliche Vor-
schriften kostspielige Abmahnungen bzw. Klagen von Mitbewerbern oder 
Nutzern drohen, können Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen von 
Facebook zur Sperrung oder gar zur Löschung des gesamten Facebook-
Auftritts führen. Ein Imageschaden und hohe Investitionsverluste können die 
Folge sein. 

Nach der erfolgreichen Erstellung und Individualisierung der Facebook-Seite 
sollen Sie daher nicht allein gelassen werden. Vielmehr werden Sie umfas-
send über die rechtlichen Stolperfallen in der für Sie neuen Facebook-Welt 
informiert. Ihnen soll ein Gefühl dafür gegeben werden, an welchen Stellen 
Rechtsprobleme auftreten können, um die Seite mit dem nötigen Problem-
bewusstsein letztendlich erfolgreich und gewinnbringend betreiben zu kön-
nen. Gleichzeitig soll dieses Buch aber auch als Nachschlagewerk für Sie 
dienen. Anhand des Inhaltsverzeichnisses und des umfassenden Stichwort-
verzeichnisses können Sie konkrete rechtliche Problemstellungen nach-
schlagen. 

Werbung wird 
„schneller“. 
Seien sie vorsichtig! 

Nicht nur das Ge-
setz zählt. 
Facebook hat 
zusätzlich eigene 
Regeln. 

Keine Sorge: Mit 
diesem Buch sind 
sie umfassend 
gewappnet! 


