
Anzahl der Facebook Posts von Marken in
2015 sprunghaft angestiegen
Zentrale Funde: Anzahl eigener Facebook Posts steigt sprunghaft an; Interaktionsrate auf

Facebook am höchsten, aber sinkend; Kleine Instagram Profile wachsen stark. 

In einer vom Social Media Analytics Anbieter quintly veröffentlichten Studie wurden 180.000

Facebook, Twitter und Instagram Profile analysiert. Das Unternehmen hat für das Jahr 2015

eine im Durchschnitt stark anwachsende Anzahl von Facebook Posts feststellen können.

Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass Instagram Profile mit geringer Followeranzahl im

vergangenen Jahr rasant anwuchsen. Das jüngste der drei Netzwerke, Instagram, wies in 2015

mit Abstand die höchsten Interaktionsraten auf. Hier konnte quintly jedoch eine fallende

Interaktionsrate erkennen. Die Bündelung verschiedener Profilgrößen in Clustern macht die

Studie anwendbar für jeden Marketer. 

https://www.quintly.com/blog/2016/05/social-benchmark-study-number-of-brand-posts-on-facebook-surged-in-2015/
https://www.quintly.com/
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“Diese Studie zeigt, dass Facebook noch lange nicht, wie häufig im
vergangenen Jahr berichtet, tot ist. Ganz im Gegenteil zeigt die von uns
veröffentliche Studie, dass Marken in 2015 ihre Facebook Postfrequenz sogar
um 36% verstärkt haben. Interessant zu beobachten wird sein, ob sich diese
Entwicklung in der ersten Hälte von 2016 weiter fortsetzt”
— kommentiert Alexander Peiniger Gründer und CEO von quintly 

  

Um die Analyse schrittweise zu vertiefen, hat quintly auf Postebene, Profilebene und

netzwerkübergreifend analysiert. Somit konnte eine Übersicht zum Verständnis der

Zusammenhänge zwischen den Netzwerken gegeben werden.

Die Studie zeigt, dass Marken ihre Facebook Aktivitäten während des Jahres 2015 weiter

erhöhten. Der starke Anstieg eigener Posts zeigt, dass Firmen einen zunehmend starken Nutzen

in Facebook und ihren dortigen Investitionen sehen. Besuchen Sie www.quintly.com für weitere

Informationen oder eine kostenlose Testversion.

http://www.quintly.com/
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