Kapitel 4
Ihre erste AdWords-Kampagne
4

Es geht los! In diesem Kapitel erarbeiten wir schrittweise die Benutzeroberfläche des AdWords-Kontos. Unser Ziel ist es, dass Sie danach ein
effizientes erstes Kampagnen-Setup erstellen können, bei dem einige
erweiterte Einstellungen noch bewusst außen vor gelassen werden.

Wechseln Sie in Ihrem neu erstellten AdWords-Konto zum Unterpunkt Kampagnen,
um von dort aus die Erstellung Ihrer ersten Kampagne in Angriff zu nehmen. Beginnen Sie mit einem Klick auf .

Abbildung 4.1 Eine neue Kampagne auf dem Tab »Kampagnen« anlegen

Bevor Sie jedoch Ihre erste Kampagne erstellen, lassen Sie uns noch kurz das anstehende Prozedere in diese vier grundlegenden Schritte aufteilen:
1. Kampagnen
Im Register nehmen Sie globale Kampagneneinstellungen vor, beispielsweise die
Auswahl der gewünschten Werbenetzwerke, Standorte, Sprachen und Budgets.
2. Anzeigengruppen
Eine Kampagne benötigt mindestens eine Anzeigengruppe. Die Anzeigengruppe
verbindet die Textanzeige mit den Keywords. Sie ist quasi die Klammer um
Keywords und Textanzeige.
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4.1 Bevor Sie beginnen

3. Keywords
Pro Anzeigengruppe benötigen Sie mindestens ein Keyword. Sie hinterlegen
einen, meistens jedoch mehrere Suchbegriffe bzw. Suchwortkombinationen. Für
die jeweiligen Keywords können noch Keyword-Optionen und individuelle
Keyword-Gebote festgelegt werden.
4. Textanzeige
Pro Anzeigengruppe benötigen Sie auch eine Anzeige, die optimalerweise auf die
Keywords in der Anzeigengruppe abgestimmt ist. In Abbildung 4.2 haben wir für
Sie die Anatomie eines AdWords-Kontos dargestellt. Sie werden schnell erkennen,
dass auch die Logik der Kampagnenerstellung dieser grundlegenden Hierarchie
folgt. Diese ist übrigens unabhängig von der Unternehmensgröße, der Zielsetzung
und dem Werbebudget und gilt somit für alle AdWords-Konten gleichermaßen.

AdWords-Konto
Kampagne 1

Kampagne 2

Anzeigengruppe 1

Anzeigengruppe 2

Anzeigengruppe 1

Anzeigengruppe 2

Anzeigentexte
Keywords

Anzeigentexte
Keywords

Anzeigentexte
Keywords

Anzeigentexte
Keywords

Abbildung 4.2 Die Anatomie eines AdWords-Kontos mit dem hierarchischen Aufbau von
Kampagnen und Anzeigengruppen

4.1 Bevor Sie beginnen
Bevor Sie mit der Erstellung Ihrer ersten Kampagne beginnen, möchten wir mit Ihnen an dieser Stelle noch einmal klären, ob Sie alle erforderlichen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen haben. Sie sollten grundlegend mit den Inhalten aus den vorhergehenden Kapiteln vertraut sein, in denen wir die Funktionsweise von AdWords
erklärt und mit Ihnen Überlegungen zu Strategie und Zielen angestellt haben. Zudem
setzen wir voraus, dass Sie sich bereits eine erste Keyword-Liste zurechtgelegt haben,
die Sie, basierend auf dem Kapitel zum Thema Keywords und Keyword-Recherche,
bearbeiten und strukturieren konnten.
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4.1.1 Bereit für AdWords? Die finale Checkliste
Die folgende Checkliste hilft Ihnen, noch einmal zu prüfen, ob Sie auch wirklich startklar sind:
왘 Budget

Sie müssen sich darüber im Klaren sein, welches Budget Sie für Google AdWords
einsetzen möchten. Wir gehen davon aus, dass Sie sich einen klaren Budgetrahmen für einen definierten Zeitraum gesetzt haben. Das ist wichtig, weil Sie gleich
zu Beginn des Setup-Prozesses ein maximales Tagesbudget für Ihre Kampagne
festlegen müssen.
왘 Webseite

Sie haben sichergestellt, dass Sie eine einwandfrei funktionierende Webseite besitzen, die für die über AdWords gewonnenen neuen Besucher optimal aufbereitet
ist. Von der Ladezeit über das Design bis hin zu den Inhalten muss die Webseite
dahingehend optimiert sein, neue Interessenten bestmöglich abzuholen. Funktioniert zum Beispiel ein für die Neukundengewinnung wichtiges Formular nicht,
wäre jeder einzelne über AdWords generierte Klick eine Verschwendung.
왘 Anzeigenausrichtung

Sie haben sich darüber Gedanken gemacht, in welchen Zielregionen und Sprachen
Sie Ihre erste Kampagne schalten möchten. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie erste
Erfahrungen zunächst am Heimatmarkt und in Ihrer Landessprache sammeln –
vorausgesetzt natürlich, Branche und Zielsetzung Ihres Unternehmens erlauben
es. Ist Ihr Budget begrenzt, denken Sie gleich an eine Einschränkung auf spezielle
erfolgversprechende Bundesländer, Regionen oder Städte, bevor Sie eine landesweite Kampagne schalten.
왘 Angebot

Sie wissen, welche Angebote, Produkte und Dienstleistungen Sie bewerben möchten. Das ist gleich für zwei Bereiche wichtig: Einerseits können Sie so gezieltere Anzeigentexte verfassen, andererseits wissen Sie gleich, welche der Anzeigen Sie mit
welcher Zielseite auf Ihrer Webseite verknüpfen müssen. Sie werden später noch
erfahren, warum es durchaus sinnvoll und empfohlen ist, nicht alle Anzeigen ausschließlich auf die Homepage Ihrer Unternehmenswebseite zu lenken.
왘 Zielsetzung

Sie haben für Ihre Kampagne eine konkrete Zielsetzung festgelegt. Möchten Sie
qualifizierte Besucher generieren, Anfragen oder Anmeldungen über Online-Formulare erhalten oder Produkte in einem Online-Shop verkaufen? Gehen Sie bereits im Anzeigentext darauf ein, welche Tätigkeit der Interessent auf Ihrer Webseite durchführen soll, und verweisen Sie ihn auf inhaltlich abgestimmte
Unterseiten.
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왘 Anzeigentexte

Sie haben sich wichtige Textpassagen und Kernaussagen oder sogar konkrete Preise und Angebotsdetails zurechtgelegt, die Sie unbedingt in Ihren Anzeigen darstellen möchten. Wie Sie wissen, bieten die Textanzeigen von AdWords sehr wenig
Platz für Ausschmückungen und lange Formulierungen. Je besser Sie diesbezüglich vorbereitet sind, umso leichter wird Ihnen die Eingabe der Anzeigentexte bei
der Kampagnenerstellung fallen. Vergessen Sie nicht, einen USP wie beispielsweise »Kostenloser Versand« und eine passende Call-to-Action wie »Jetzt bestellen!«
in Ihre Texte zu integrieren. Erfahrungsgemäß werden zu »brave« oder ohne klare
Handlungsaufforderung formulierte Anzeigentexte weniger gut geklickt.
왘 Suchbegriffe

Sie haben sich, basierend auf den zu bewerbenden Produkten oder Dienstleistungen, bereits passende Suchbegriffe und Keyword-Listen zurechtgelegt, für die Sie
Ihre ersten AdWords-Anzeigen schalten möchten. In Kapitel 3, »Keywords«, haben
Sie Tools und Prozesse zur umfangreichen Recherche Ihrer Keywords kennengelernt.

4.1 Bevor Sie beginnen

Kampagnen benennen müssen, halten Sie sich stets an eine solide und aussagekräftige Namenskonvention.
Es gibt hierfür keine allgemeine »Regel« oder feste Standards. Erfahrungsgemäß ist
es jedoch zielführend, wenn Sie versuchen, die wichtigsten Informationen wie das
ausgewählte Werbenetzwerk, die geografische Ausrichtung bzw. Sprache sowie die
Kampagnenstrategie und idealerweise auch die Art der Werbemittel im Namen unterzubringen. Auch Hinweise auf die betreffende Saison oder Jahreszahlen sind »erlaubt«, wenn Ihre beworbenen Produkte und Dienstleistungen dies erfordern. So
wird man beispielsweise bei unterschiedlichen Kampagnen für eine Urlaubsdestination diese je nach Jahreszeit oder Ferienperiode bzw. je nach Saison mit einem passenden Namen benennen, um die laufende Analyse und Optimierung durch unterschiedliche Verantwortliche so einfach wie möglich zu gestalten.
Nutzen Sie bei verwandten Kampagnen auch gleiche Namensbestandteile. So können Sie später bei Automatisierungsprozessen einfacher auf eine Gruppe zurückgreifen, indem Sie alle Kampagnen ansprechen, die zum Beispiel den Begriff »Shop«
enthalten, oder alle Kampagnen, bei denen beispielsweise »Weihnachten« im Kampagnennamen vorkommt.

4.1.2 Namenskonventionen

Beispiele für Kampagnennamen:

Wir möchten noch ein weiteres wichtiges Thema ansprechen, bevor Sie aktiv werden.
Legen Sie sich – beginnend bei der ersten Kampagne – eine nachhaltige, aussagekräftige und allgemein verständliche Namenskonvention zurecht, und sorgen Sie dafür,
dass diese im gesamten AdWords-Konto eingehalten wird. Auf diese Weise stellen Sie
sicher, dass Sie einerseits die Namen von Kampagnen und Anzeigengruppen nachträglich nicht mehr ändern müssen. Denn dies hätte in einigen Fällen sogar negative
Auswirkungen auf Analyse- und Optimierungsprozesse, und das wollen wir selbstverständlich vermeiden.

왘 Google-Suchnetzwerk-AT_Generisch

Andererseits können bei einer »sprechenden« Namenskonvention auch andere Personen schnell einen Einblick gewinnen, wie die Konto- und Kampagnenstruktur in
Ihrem Konto aufgebaut ist. Sie können sich nicht vorstellen, mit welchen kuriosen
Konto-, Kampagnen- und Anzeigengruppenbezeichnungen wir im Zuge unserer AdWords-Beratungs- und Betreuungsprojekte bereits konfrontiert wurden. Kampagne 1
ist dabei der »Klassiker«, weil es sich hier um den von AdWords automatisch vorgeschlagenen Kampagnennamen handelt, und viele unerfahrene Anwender machen
sich leider gar nicht die Mühe, ihn zu ändern.

왘 001_Sportbekleidung

Wir möchten, dass Sie solche Bezeichnungen so früh wie möglich vermeiden. Dem
Vorteil, den Sie und andere Personen später haben werden, stehen nur wenige Minuten Aufwand gegenüber, die Sie der Benennung Ihrer Kampagnen widmen. Unabhängig davon, ob Sie wenige manuell betreute oder eine Vielzahl an automatisierten
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왘 SEA_AT_Generic
왘 Google-Displaynetzwerk-DE_Brand
왘 GDN_DE_Brand
왘 Google-Displaynetzwerk-EN_Banner
왘 GDN_EN_Banner
왘 YouTube-Imagekampagne-DE_2013
왘 002_Sportschuhe

Beispiele für nicht empfohlene Kampagnennamen:
왘 AdWords
왘 Neue Kampagne 1
왘 XF3_379_OPT
왘 »Test«, »Diverse« oder »Sonstige«

Nachdem wir Sie nun auch mit einer der wohl wichtigsten Eigenschaften einer AdWords-Kampagne – nämlich deren eindeutigem und aussagekräftigem Namen –
konfrontiert haben, sind Sie endgültig bereit dafür, mit der Erstellung Ihrer ersten
AdWords-Kampagne zu beginnen.
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4.2

Grundlegende Einstellungen

um Ihre Kaufentscheidung zu treffen und eine Online-Bestellung im Bestfall sofort
abzuschließen.

Selbst wenn die meisten Leser in dieser frühen Phase wohl noch keine Probleme
damit haben sollten, an die Grenzen der erlaubten Konto- und Kampagnenlimits zu
stoßen, ist diese Information für die künftige Planung Ihrer Maßnahmen nicht
unwichtig: Seit 2012 gelten erweiterte und für den Großteil der AdWords-Kunden
wohl langfristig ausreichende Beschränkungen.

4

Ein Konto kann in der Summe 10.000 Kampagnen beinhalten, wobei es keine Rolle
spielt, ob diese aktiv sind oder gerade pausieren. Pro Kampagne sind dann bis zu
20.000 Anzeigengruppen erlaubt, die jeweils weitere 20.000 einzelne Keywords oder
andere für das Displaynetzwerk relevante Ausrichtungselemente (z. B. Placements
oder Zielgruppen) enthalten können.
Pro Anzeigengruppe sind zudem bis zu 300 Anzeigen möglich. Die Kontolimits belaufen sich in der Summe auf maximal 4 Millionen aktive oder pausierende Anzeigen
und 5 Millionen Ausrichtungselemente (Keywords, Placements etc.).
Rufen Sie das folgende Dokument der AdWords-Hilfe auf, um eine vollständige Liste
der aktuell gültigen AdWords-Kontolimits zu erhalten: https://support.google.com/
adwords/answer/6372658

4.2 Grundlegende Einstellungen
Da die theoretische Erklärung der Funktion von AdWords schon wieder einige Kapitel und Seiten zurückliegt und wir davon ausgehen müssen, dass einige von Ihnen
auch als »Quereinsteiger« diesen Abschnitt lesen werden, halten wir es für wichtig,
den grundsätzlichen Ablauf einer Google-Suche noch einmal kurz zusammenfassen:
Ein Nutzer mit Informationsbedarf oder einer konkreten Kaufabsicht ruft zum Beispiel die Seite www.google.de auf und gibt dort seine Suchanfrage ein. Daraufhin erscheint die Suchergebnisseite, deren Einträge am oberen sowie am unteren Bereich
der Ergebnisseite aus mehreren bezahlten Textanzeigen bestehen, die zum Suchbegriff passen und (mehr oder weniger deutlich – mehr dazu im nächsten Kasten) gekennzeichnet sein. Bei Interesse an einer der auf diese Weise beworbenen Webseiten
wird der Nutzer auf eine der Anzeigen klicken.
Im Beispiel aus Abbildung 4.3 haben Sie als Interessent durch die Eingabe der Suchphrase iphone 8 kaufen Ihr klares Interesse am Kauf eines Apple iPhone bekundet.
Diese Eingabe löst nun über AdWords die Anzeigenschaltung mehrerer Anbieter aus.
Darunter finden sich zum Beispiel Telefonanbieter oder auch Webshops. Da Sie eher
ein Angebot ohne Telefonvertrag wünschen, klicken Sie in diesem Fall auf die Anzeige der Firma OTTO. Der Klick führt Sie nun zur Zielseite (Landing-Page) der Kampagne, auf der Sie sofort alle Informationen zum gewünschten Gerät finden können,
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Abbildung 4.3 »Suchen, klicken, kaufen« – einfach für den Google-Nutzer, anspruchsvoll
für Sie als AdWords-Werbetreibenden

Die Kennzeichnung von AdWords-Anzeigen: ein ewiges Experiment
Über die Art und Weise, wie deutlich Google die Unterscheidung der bezahlten von
den organischen Suchergebnissen kennzeichnet, wird nicht nur viel diskutiert. Es
wird auch permanent experimentiert.
Während man bei Endanwendern oft mit landläufigen und gleichzeitig widersprüchlichen Aussagen konfrontiert wird (von »Ich habe noch nie auf eine Anzeige geklickt!« – woher hätte Google dann wohl seine milliardenhohen und noch immer
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wachsenden Quartalserfolge? – bis »Sind nicht alle Suchergebnisse bezahlt?« –
Nein!), beschäftigt sich der Suchmaschinenriese selbst hochwissenschaftlich mit diesem Thema. Auch Branchenexperten setzen sich mit der Frage auseinander, ob und
wenn ja welche Vorteile für alle Beteiligten durch die permanente Optimierung der
Anzeigenkennzeichnung entstehen.
Im Laufe der Zeit hat Google die Kennzeichnung schon öfter geändert und mit verschiedenen Farben experimentiert. Früher wurde der Anzeigenbereich rosa, hellgrün
oder blau hinterlegt. Ab 2013 erschien dann vor jeder Textanzeige im oberen Bereich
ein kleiner gelber Sticker mit dem Hinweis Anzeigen. Diese Farbe wechselte im Juni
2016 zu Grün. Diese Farbgestaltung passte sich somit hervorragend an den grünen
Link der direkt angrenzenden angezeigten URL an. Aktuell wird im deutschsprachigen Bereich das Wort Anzeige in grüner Farbe als Sticker mit einem dünnen grünen
Rand dargestellt, was noch unauffälliger daherkommt. Untersuchungen haben
jedoch gezeigt, dass selbst gravierende Änderungen wohl nur eine kurzfristige Auswirkung auf das Klickverhalten der Suchmaschinennutzer haben. Nur wenige Nutzer
sind wohl wirklich in der Lage, bezahlte von organischen Suchergebnissen zu unterscheiden.
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Abbildung 4.5 Der Plus-Button als Startpunkt für eine neue Kampagne

In Abbildung 4.6 erkennen Sie, dass es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten gibt.
Wir stellen Ihnen daher zum besseren Verständnis die unterschiedlichen Kampagnentypen kurz vor.

Auch wenn es sich aus Anwendersicht einfach darstellt, haben Sie als AdWords-Werbekunde einiges zu berücksichtigen, bis Ihre Kampagne online ist. Wir wissen, dass
Sie nun schon darauf brennen werden, endlich Ihre eigenen Anzeigen bei Google zu
schalten. Fahren Sie fort, indem Sie zur AdWords-Benutzeroberfläche zurückkehren.

Erste Schritte bei der Erstellung von Standard-Kampagnen
Kampagnentyp

Standorte und
Sprache

Gebote und
Budget

Anzeigenerweiterungen

Abbildung 4.4 Bei der Erstellung Ihrer ersten Kampagne müssen Sie vor der Auswahl von
Keywords und Anzeigentexten wichtige Entscheidungen treffen.

Dieser Abschnitt behandelt den gängigsten Anwendungsfall für AdWords: eine Kampagne, die nur im Suchnetzwerk von Google geschaltet wird und ausschließlich
Textanzeigen enthält. Wir befinden uns auf dem Tab Kampagnen und klicken im
linken oberen Bereich auf den Plus-Button oder auf + Neue Kampagne (siehe Abbildung 4.5).
Wählen Sie dann im nächsten Schritt den Kampagnentyp Suchnetzwerk aus, wenn
Ihre AdWords-Kampagne bei der Google-Suche erscheinen soll.
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Abbildung 4.6 Ihre erste Kampagne soll nur im Suchnetzwerk von Google erscheinen.

4.2.1 Kampagnentypen
Die Auswahl des Kampagnentyps ist eine der ersten Entscheidungen, die Sie bei der
Kampagnenerstellung treffen müssen. Abhängig davon stehen Ihnen in weiterer Folge unterschiedliche Optionen und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie
müssen sich hier grundlegend entscheiden, ob Sie eine Kampagne für das Suchnetzwerk und/oder für das Displaynetzwerk schalten möchten. Wie Sie in Abbildung 4.6 sehen, stehen auch noch die Kampagnen Shopping, Video und Universelle App zur Auswahl. Weitere Informationen zu Shopping-, Video- und AppKampagnen finden Sie in Kapitel 8, »Spezielle AdWords-Werbestrategien«.

Suchnetzwerk
Die Schaltung der Anzeigen im Suchnetzwerk erfolgt zunächst auf den offensichtlichsten Webseiten, nämlich auf allen infrage kommenden Google-Suchergebnisseiten. Abhängig von der geografischen Ausrichtung Ihrer Kampagnen werden die
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Anzeigen im Suchnetzwerk auf den unterschiedlichen Google-Seiten (beispielsweise
www.google.de, www.google.at, www.google.ch oder in der internationalen Version
www.google.com) geschaltet.

Displaynetzwerk
Sie haben in den vorhergehenden Kapiteln bereits einiges über das Google Displaynetzwerk gelesen und kennen dessen Eigenschaften, um damit in Millionen von
Webseiten, Videos und Mobile-Apps AdWords-Anzeigen schalten zu können. Möchten Sie kontextabhängige Anzeigen schalten (wie im Beispiel aus Abbildung 4.7 noch
einmal zu Auffrischungszwecken dargestellt), wählen Sie diese Variante aus.
Bei der ersten Kampagne, die wir gemeinsam in diesem Kapitel erstellen, bleibt das
Displaynetzwerk deaktiviert.

4.2

Grundlegende Einstellungen

Shopping
Diese Kampagnenvariante ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung von Anzeigen
mit Produktinformationen. Diese unterscheiden sich von klassischen AdWordsAnzeigen nicht nur durch die Darstellung in einem separaten Bereich auf der Suchergebnisseite, sondern auch in der Art, wie sie aufgesetzt werden. Die ShoppingKampagnen auf den Google-Suchergebnisseiten fallen direkt ins Auge, weil sie Produktbilder enthalten.

Video
Die Erstellung einer Kampagne vom Typ »Video« zählt zu einer fortgeschrittenen
Möglichkeit bei der Nutzung von AdWords. Mit diesen Kampagnen können Sie Video-Werbung bei YouTube und auf bestimmten Webseiten im Google Displaynetzwerk schalten.

Universelle App-Kampagne
Die App-Kampagnen können für Android-Apps in verschiedenen Formaten automatisch erstellt werden. Diese Werbung kann sowohl im Suchnetzwerk als auch im
Displaynetzwerk sowie im YouTube-Werbenetzwerk geschaltet werden. Für diese
Werbung muss natürlich zunächst einmal eine App erstellt werden, die hier beworben werden kann. Daher ist diese Werbeform für viele mittelständische Unternehmen zunächst einmal nicht so interessant.

Google will den Nutzer führen
Wenn Sie eine neue AdWords-Kampagne anlegen, fragt AdWords direkt zu Beginn
nach Ihren Zielen, um Einstellungen vorwegzunehmen und eigene Vorschläge anzubieten. Abbildung 4.8 und Abbildung 4.9 zeigen die beiden Zielabfragen, die Sie einfach durch einen Klick auf den Link Kampagnen ohne Ziel erstellen bzw. durch
einen Klick auf den Button Weiter ignorieren können.
Dabei geht es jedoch nicht darum, dass Sie keine Ziele haben oder ohne Ziele eine
Kampagne starten sollen. Sie lernen jedoch mehr über die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten einer Kampagne und verstehen auch deren Auswirkungen besser, wenn Sie die Grundeinstellungen manuell vornehmen. Außerdem sollten Sie
grundsätzlich immer vorsichtig sein, wenn AdWords Ihnen automatisierte Einstellungen anbietet. Das System ist immer nur so gut wie die Vorarbeit, die Sie geleistet
haben. Testen Sie die automatisierten Einstellungen zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn Sie mehr über die Auswirkungen wissen und Ihre Kampagnen, Keywords,
Anzeigen und Zielseiten bereits optimiert haben.

Abbildung 4.7 Ein Beispiel für die kontextabhängige Anzeigenschaltung im
Google Displaynetzwerk (Quelle: www.kleinezeitung.at)
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Abbildung 4.10 Weitere Partnerseiten im Suchnetzwerk einbeziehen und Displaynetzwerk
hinzufügen
Abbildung 4.8 Google will die Kampagnen über Ziele automatisiert erstellen.

Abbildung 4.9 Eine zweite Zielabfrage erscheint nach dem Klick auf den Link
»Kampagne ohne Ziel erstellen«

4.2.2 Suchnetzwerkpartner und Displaynetzwerk hinzufügen
Nachdem Sie den Kampagnentyp Suchnetzwerk ausgewählt und einen Namen für
Ihre Kampagne vergeben haben, müssen Sie die erste Entscheidung zur Kampagnenausrichtung treffen. Sollen die Google Suchnetzwerk-Partner einbezogen werden?
Diese Auswahl ist, wie in Abbildung 4.10 dargestellt, zunächst einmal mit einem
Häkchen in einer blauen Checkbox aktiviert. Schauen wir uns einmal an, was dies bedeutet.

Suchnetzwerk-Partner

Abbildung 4.11 AOL-Portal als Beispiel für einen Partner im Suchnetzwerk

Die Partnerseiten im Suchnetzwerk bestehen aus anderen Google-Produkten, z. B.
Google Maps, und Partnerwebseiten mit Suchfunktionen. Dort können Ihre Anzeigen zusätzlich ausgespielt werden. In Deutschland zählen zum Beispiel die Webseiten www.AOL.de (siehe Abbildung 4.11) oder www.T-Online.de zu den Partnern für das
Google Suchnetzwerk.

Leider können Sie das Partner-Suchnetzwerk nur komplett ein- oder ausschalten.
Eine Unterscheidung zwischen einzelnen Diensten ist nicht möglich, obwohl dies
schon einmal von Google in Aussicht gestellt wurde. Die Partnerseiten im Suchnetzwerk sind einerseits eine gute Möglichkeit, die Kampagnenreichweite ohne großen
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Aufwand einfach zu vergrößern. Unsere Erfahrungen zeigen jedoch andererseits,
dass es sowohl bei kleinen Budgets als auch bei anspruchsvollen Conversion-Zielen
empfehlenswert sein kann, Ihre Werbemaßnahmen rein auf die Google-Suche zu beschränken und die Partnerseiten nicht mit einzubeziehen. Denn über gezielte Auswertungen lässt sich oft herausfinden, dass die Werbepartner hinsichtlich Klick- und
Conversion-Raten nicht mit der Anzeigenleistung der Google-Suchmaschine mithalten können.
Deaktivieren Sie also die Schaltung bei den Partnern im Suchnetzwerk über die dafür
vorgesehene Checkbox, falls Sie Ihr Budget für eine bestmögliche Leistung und Kontrolle ausschließlich auf den Suchmaschinenseiten von Google einsetzen wollen.
Möchten Sie noch mehr Details zu den Partnern im Suchnetzwerk erfahren, informieren Sie sich bitte in diesem Hilfe-Artikel:
https://support.google.com/adwords/answer/2616017

Das Displaynetzwerk zur Suche hinzufügen
Google schlägt oft vor, doch beide Netzwerke (Suchnetzwerk und Displaynetzwerk)
in einer einzigen Kampagne zu bedienen. Dabei lautet das Argument, dass dies »die
beste Möglichkeit« sei, um eine größtmögliche Reichweite zu erzielen. Während dies
in früheren AdWords-Versionen oft schon voreingestellt war, haben Sie nun, wie in
Abbildung 4.10 dargestellt, die Möglichkeit, innerhalb der Suchkampagneneinstellung das Displaynetzwerk zusätzlich zu aktivieren bzw. aktiv die zusätzliche Bewerbung des Displaynetzwerks mit der Auswahl Nein auszuschließen.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, im Fall einer geplanten Reichweitenmaximierung jeweils separate Kampagnen zu erstellen und nicht auf Googles Vorschlag
einzugehen. Warum sollten Sie so vorgehen? Nun, die Charakteristika dieser beiden
Netzwerke führen dazu, dass Sie von der Kampagnenausrichtung über die Zielgruppenansprache in den Anzeigentexten bis hin zu Leistungsdaten und Optimierungsmaßnahmen auf große Unterschiede stoßen werden. Gehen Sie auf diese in jeweils
separaten Kampagnen für das Such- und das Displaynetzwerk ein. Darüber hinaus
können Sie damit auch das Budget besser aussteuern.
Blicken wir beispielsweise auf den Aufmerksamkeitszustand des Nutzers: Bei einer
Google-Suche ist dieser in einem aktiven Zustand und definiert sein klares Bedürfnis
durch die Eingabe eines Suchbegriffs oder einer längeren Suchphrase. Im Displaynetzwerk lesen Nutzer Nachrichten- und Blog-Artikel oder Foreneinträge zu relevanten Themen und sehen Ihre Anzeigen jeweils im Kontext dazu. Aus diesem Grund
unterscheiden sich unter anderem die Klickraten, die Klickpreise und die tägliche
Reichweite (potenzielle Impressionen) zwischen dem Such- und dem Displaynetzwerk dramatisch. Berücksichtigen Sie dies unbedingt durch die Erstellung jeweils
separater Kampagnen.
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Sie werden im späteren Verlauf noch herausfinden, warum die strikte Kampagnentrennung eine wichtige Rolle spielt – und weswegen die Kampagnenvariante mit
dem hinzugefügten Displaynetzwerk für Sie nicht die beste Möglichkeit ist und Sie
damit weder die meisten noch die richtigen Kunden effizient erreichen.

4

4.2.3 Standorte
Als nächste Entscheidung steht die Standortausrichtung an. AdWords zeichnet sich
dadurch aus, dass Sie Kampagnen sehr präzise auf Standorte und Sprachen ausrichten können, und hebt sich mit dieser Eigenschaft von vielen Mitbewerbern im Online-Werbegeschäft ab. Auf diese Weise können auch Werbekunden mit kleinen bzw.
kleinsten Budgets sicherstellen, nur die richtigen, weil im wahrsten Sinne des Wortes
»naheliegendsten« Nutzer zu erreichen.
Gleichzeitig bieten sich durch die Kombination der Standort- und Sprachauswahl
viele Möglichkeiten zur kreativen Anzeigenschaltung. Möchten Sie beispielsweise
eine Kampagne für deutschsprachige Nutzer auf Mallorca schalten, ist das mit AdWords kein Problem – und wir sind uns sicher, dass Sie bei diesem Beispiel in der
Praxis eine genügend große Zielgruppe vorfinden würden. Sie wollen die türkischsprachige Gemeinschaft in Wien ansprechen? Auch diese Selektion ist technisch
möglich. Während Sie die Spracheinstellungen erst im nächsten Schritt anpassen
können, werfen wir nun einen Blick darauf, wie Sie die Standortauswahl in der Benutzeroberfläche vornehmen.

Einfache Standortauswahl
In Abbildung 4.12 stellen wir Ihnen die drei Möglichkeiten vor, mit denen Sie die
Standortauswahl für Ihre Kampagne treffen:
왘 Als erste Option schlägt Ihnen das AdWords-System Alle Länder und Gebiete

vor.
왘 Die zweite Wahlmöglichkeit fällt auf das Land, in dem Sie Ihr AdWords-Konto an-

gemeldet haben (im vorliegenden Beispiel Deutschland).
왘 Zuletzt finden Sie den Vorschlag Weiteren Standort eingeben, um eigene

Standorte vorzugeben.
Die erste Option, Alle Länder und Gebiete, wird man in der Praxis für eine einzelne Kampagne nur in äußerst seltenen Fällen auswählen. Selbst bei größeren Budgets
und einer internationalen Kampagnenausrichtung wird Ihre Standortauswahl gezielter ausfallen. Wir können uns trotz langjähriger Kampagnenerfahrung mit internationalen Kampagnen für Kunden verschiedener Branchen nicht daran erinnern,
jemals eine Kampagne für die Schaltung in allen Ländern und Gebieten aktiviert zu
haben.
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Etwas praktikabler fällt hier der zweite Vorschlag aus, da es schon wesentlich wahrscheinlicher ist, Ihre Kampagnen in dem Land zu schalten, das Ihrem AdWordsKonto zugeordnet ist. Die beste und von Ihnen wohl auch in Zukunft am meisten genutzte Variante wird aber jene sein, die Auswahl von Ziel- und eventuellen Ausschlussstandorten individuell vorzunehmen.

4.2

Grundlegende Einstellungen

Mehr Reichweite als Einwohner?
Auf mehreren Abbildungen in diesem Abschnitt sehen Sie Reichweitenangaben, die
Google für viele Länder, Regionen und Städte zur Verfügung stellt. Dabei handelt es
sich um eine Google-Schätzung, wie viele Google-Nutzer Ihre Anzeigen im gewählten Gebiet theoretisch sehen können. So wird beispielsweise für Deutschland eine
Reichweite von 55,14 Millionen (Stand: Oktober 2017, siehe Abbildung 4.13) angegeben, während die Bevölkerungsstatistik vom Februar 2016 ungefähr 82,2 Millionen
Einwohner ausweist.1

Abbildung 4.12 Mit der Standortausrichtung können Sie Nutzer in einer oder mehreren
geografischen Zielregionen auswählen oder ausschließen.

Erweiterte Suche
Wählen Sie die Erweiterte Suche, um ein Fenster mit individuellen Möglichkeiten
zur Standortauswahl zu öffnen. Dort sehen Sie mit einer Suchmaske die praktikabelste Methode, um die passenden Zielregionen zu finden. Beginnen Sie einfach damit,
einen Orts-, Städte- oder Ländernamen einzutippen, und Sie erhalten automatisch
passende Vorschläge. Neben den Namens- und Reichweitenangaben finden Sie in der
eingeblendeten Standortliste folgende zwei Möglichkeiten:
왘 Ausrichten auf
왘 Ausschliessen

Je nachdem, auf welchen Link Sie klicken, können Sie Standorte für die Anzeigenschaltung auswählen oder ausschließen. Auch der Ausschluss ist in der Praxis durchaus üblich; bei der Standortstrategie spielen solche Überlegungen vor allem bei Produkten und Dienstleistungen eine Rolle, deren physischer Standort maßgeblichen
Einfluss auf die weiteren Aktionen eines potenziellen Kunden hat.
Stellen Sie sich beispielsweise ein ostösterreichisches Ferienhotel vor, das zwar eine
österreichweite Werbestrategie verfolgt, aber die mit einer vergleichsweise sehr langen Anreise verbundenen Bundesländer Vorarlberg und Tirol ausschließen möchte.
Im Gegensatz dazu hätte ein in Deutschland angesiedelter Online-Shop keinen
Grund, seine Kampagnen nicht auch in weiter entfernten Bundesländern zu schalten. Bei einheitlichen Versandgebühren spielt es keine Rolle, ob ein inländischer
Kunde 20 oder 800 Kilometer vom Unternehmensstandort entfernt ist.
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Abbildung 4.13 Erweiterte Standortauswahl mit Kartenvorschau

Sie müssen also berücksichtigen, dass die Reichweitenschätzung auf eindeutigen
Cookies aller Nutzer basiert, die Google-Webseiten besuchen. Die Reichweite muss
auch nicht immer unterschiedliche Personen beinhalten. Stellen Sie sich vor, dass Sie
zum Beispiel im Tagesverlauf die Google-Suche sowohl von Ihrem Bürorechner aus
als auch über Ihren privaten Tablet-Computer und via Smartphone aufrufen. So würden allein Sie für eine theoretische Reichweite von drei potenziellen Nutzern in dieser Berechnung sorgen. Verwenden Sie diese Reichweitenschätzung also nur zum
groben Vergleich einzelner Standorte untereinander, denn die bloße Zahlenangabe
sagt noch nichts über die wirklichen Anzeigenimpressionen und Klicks aus.

Umkreisbezogene Ausrichtung
Als Alternative zur Ausrichtung auf konkrete Regionen oder Städte können Sie auch
die Radius als Ausrichtung wählen (siehe Abbildung 4.14). Diese Variante ist unter
anderem für viele lokale Unternehmen wie Restaurants, Handwerker oder auch Aus1 Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, »Bevölkerung – Deutschland« –
https://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs01_bund.asp
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flugsziele interessant. Für das in der folgenden Abbildung gezeigte Beispiel haben wir
eine Zielregion ausgewählt, die den Umkreis von 75 Kilometern zur bayrischen Stadt
Erding abdeckt. Auf diese Weise könnte zum Beispiel der Betreiber der bekannten
Therme Erding eine AdWords-Kampagne für kurzentschlossene Tagesgäste schalten,
bei denen sichergestellt ist, dass die Anreise nicht mehr als eine gute Autostunde beträgt.

4.2
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stellige Adresse, die jedes Gerät besitzt, das sich mit dem Internet verbindet. Keine
Sorge, Google kennt hier nicht Ihre persönliche Postadresse oder gar Telefonnummer.
Um den geografischen Standort von Internetnutzern zu bestimmen, wird vielmehr
die sogenannte IP-Adresse Ihres Internetgerätes herangezogen. Das ist eine eindeutige, in mehrere Blöcke unterteilte Zeichenkombination, die nach dem alten IPv4Schema nur Zahlen, im neuen IPv6-Schema auch Buchstaben enthält. Sowohl für
den Desktop-Computer im Büro oder zu Hause als auch fürs Tablet und Smartphone
unterwegs gilt: ohne IP-Adresse kein Internetzugang. Auf der Webseite https://whatismyipaddress.com können Sie einfach prüfen, mit welcher IP-Adresse Sie zurzeit im
Internet surfen.

Mehrere Standorte hinzufügen
Die dritte zur Verfügung stehende Ausrichtungsmethode verbirgt sich hinter der
Checkbox Mehrere Standorte hinzufügen (siehe Abbildung 4.15). Fortgeschrittene Anwender können bei dieser geografischen Ausrichtungsmethode bis zu 1000
Standorte auf einmal bearbeiten. Diese Standorte können in einem Textfeld über
Städte- und Ländernamen oder auch Postleitzahlen angegeben werden.

Abbildung 4.14 Die Ausrichtung »Radius« deckt alle Orte in einem gewählten Abstand zum
Zentrum ab.

Berücksichtigen Sie dabei, dass die Umkreisangaben nicht hundertprozentig akkurat
sind. Technisch bedingt, lässt sich der Standort der potenziellen Zielgruppe nämlich
nicht auf (Kilo-)Meter genau erfassen. Das hat damit zu tun, dass der Standort eines
Nutzers oft über die IP-Adresse bestimmt wird. Wenn man sich per Router mit dem
Internet verbindet, dann legt der Internetprovider (zum Beispiel die Telekom) fest,
welcher Einwahlknoten genutzt wird. Die IP-Adresse des Einwahlknotens bestimmt
dann auch den »Standort« des Google-Nutzers – und der kann einige Kilometer von
seinem tatsächlichen Standort entfernt sein. Bei der mobilen Nutzung über Smartphone ist die Standortbestimmung wiederum viel genauer, da dort die sogenannten
Funkzellen den Standort festlegen oder auch GPS-Daten genutzt werden können.

Wie funktioniert die Standortermittlung in AdWords?
Sie möchten bestimmt wissen, wie Google den Standort der AdWords-Nutzer so
genau festlegen kann, um Ihnen eine Schaltung »im Umkreis von 25 Kilometern«
eines beliebigen Zentrums zu ermöglichen. Ausschlaggebend dafür ist eine mehr-
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Abbildung 4.15 Beispiel zur Auswahl mehrerer Standorte über Postleitzahlen

Über eine Suche gleichen Sie Ihre Eingabe zunächst mit den tatsächlich verfügbaren
Standorten ab und wählen anhand des Suchergebnisses mit nur einem Klick aus, ob
Sie alle gelisteten Standorte hinzufügen oder ausschließen möchten. Sie können
aber auch ein einzelnes Ergebnis hinzufügen oder entsprechend ausschließen. Für
schnelle und eindeutige Ergebnisse sollten Sie pro Land eine eigene Suche ausführen
und darum zuvor das passende Land auswählen. Haben Sie beispielsweise Postleitzahlen aus Deutschland, dann sollten Sie auch »Deutschland« in das vorgesehene
Feld eingeben, um deutsche Standorte zu suchen.
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Wie einfach sich beispielsweise mehrere Standorte nach Postleitzahlen auswählen
lassen, können Sie in Abbildung 4.16 erkennen. Bitte beachten Sie auch, dass Google
beispielsweise nicht alle Postleitzahlennamen kennt. Sie erhalten jedoch eine Information, welche Postleitzahlen nicht zugeordnet werden konnten. Hier müssen Sie
eine zusätzliche Suche nach den Städtenamen durchführen oder das Gebiet über
einen Radius abdecken.

4.2

Grundlegende Einstellungen

Ausrichtungstyp

Beispiele

Land

Deutschland, Österreich, Spanien

Bundesstaat/-land

Kalifornien/USA, Burgenland/
Österreich, Bayern/Deutschland

Stadt

Berlin/Deutschland, Marseille/
Frankreich, Salzburg/Österreich

Autonome Gemeinschaft (nur Spanien)

Asturien, Katalonien, Valencia

Kanton (nur Schweiz)

Zürich, Bern, Luzern

Département (nur Frankreich)

Nord, Paris, Loire

TV-Sendegebiet

London, Midlands

4

(nur Vereinigtes Königreich)
Tabelle 4.1 Beispiele für allgemein gültige und länderspezifische geografische
Ausrichtungsmöglichkeiten

Unter der folgenden URL finden Sie alle Details zu länderspezifischen Ausrichtungsmöglichkeiten und weitere Beispiele:
https://support.google.com/adwords/answer/1722075?hl=de
Abbildung 4.16 Gefundene Standorte über die Postleitzahl hinzufügen oder ausschließen

Länderspezifische Ausrichtungsmöglichkeiten
AdWords bietet länderabhängig unterschiedliche Ausrichtungsmöglichkeiten. Nicht
nur Steckdosen, Sprachen und Benimmregeln variieren von Land zu Land, auch
Google muss in der Standortausrichtung auf bestimmte Eigenheiten und unterschiedliche regionale Details eingehen. Ob Schweizer Kantone, französische Départements oder japanische Präfekturen, Sie können bei der geografischen Zielgruppenauswahl mit AdWords aus dem Vollen schöpfen.
Sie können davon ausgehen, dass Google permanent daran arbeitet, die Ausrichtungsmöglichkeiten weiter zu verfeinern. So gibt es zum Beispiel ausschließlich in
den USA zurzeit die Möglichkeit, AdWords-Kampagnen nach Bundeswahlkreisen
auszurichten. Auch die im obigen Beispiel gezeigte Ausrichtung nach Postleitzahlen
ist derzeit in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Deutschland verfügbar. Das Angebot für einzelne Länder wird jedoch zukünftig noch ausgebaut. In Tabelle 4.1 möchten wir Ihnen ein paar Beispiele für allgemein gültige und länderspezifische Ausrichtungstypen aufzeigen.
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Sie haben nun die vielfältigen Möglichkeiten zur geografischen Auswahl Ihrer Kampagnenzielgruppe und auch ihre technische Funktionsweise kennengelernt. Dennoch befinden Sie sich nach wie vor bei den ersten wesentlichen Schritten, um Ihre
erste AdWords-Kampagne aufzusetzen. Wir sind jedoch noch ein paar Klicks von der
Einrichtung der Anzeigengruppen und der Auswahl der Keywords entfernt und widmen uns nun im nächsten Schritt der Sprachauswahl.

4.2.4 Sprachen
Während bei der eben getroffenen Standortauswahl einzig und allein der geografische Standort der Google-Nutzer eine Rolle spielt, muss das AdWords-System bei der
Sprachausrichtung gleich mehrere Faktoren mit einbeziehen, um eine optimale Aussteuerung Ihrer Anzeigentexte zu gewährleisten: So wird nicht nur die Spracheinstellung von Google-Produkten (z. B. Google-Suche, Gmail, Google+) berücksichtigt, sondern auch die Sprache aktueller sowie häufig besuchter Seiten im Displaynetzwerk
analysiert, um die richtigen Nutzer anzusprechen.
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Anzeigen infrage kommen. In großen Unternehmen könnte in Deutschland Englisch
als Standardspracheinstellung genutzt werden.

Abbildung 4.17 Nach der Standortwahl müssen Sie die Sprachausrichtung Ihrer AdWordsKampagne vornehmen.

Dabei gibt es natürlich einige Ausnahmen und Eigenheiten. Die meisten Google-Seiten weisen eine Standardsprache auf. So ist – wenig überraschend – beispielsweise
bei Google.de die Sprache Deutsch voreingestellt. Die internationale Domain
Google.com hat Englisch als Standardeinstellung, wobei in den USA lebende spanischsprechende Nutzer die Standardsprache auf Spanisch umstellen können. In diesem Fall würden diese Nutzer auf die USA ausgerichtete, englischsprachige Anzeigen
nicht eingeblendet bekommen. Ausnahmen gibt es bei den wenigen Sprachen mit
einem eigenen Zeichensatz wie beispielsweise Griechisch: Würden Sie auf Google.de
bei eingestellter deutschsprachiger Benutzeroberfläche eine Suchanfrage unter Verwendung des griechischen Alphabets stellen, könnten Sie dort dennoch Anzeigen
einer auf Griechisch ausgerichteten Kampagne eingeblendet bekommen.
Auch im Displaynetzwerk berücksichtigt Google die Historie Ihrer besuchten Seiten.
Haben Sie beispielsweise für Urlaubsrecherchen eine Vielzahl spanischsprachiger
Webseiten und Foren besucht, kann es später vereinzelt vorkommen, dass Sie auch
auf den in Ihrer Hauptsprache verfassten Webseiten auf Spanisch ausgerichtete Anzeigen eingeblendet bekommen.
Anhand dieser Beispiele können Sie leicht erkennen, dass Google die grundlegenden Spracheinstellungen und Kampagnenzuordnungen nur dann »übergeht«,
wenn es für den Suchenden auch sinnvoll und relevant ist. Andernfalls können Sie
grundlegend mit der Regel »Google-Domain = Landessprache = Kampagnensprache« arbeiten.
In Abbildung 4.17 sehen Sie, dass AdWords noch Englisch als Sprachauswahl für die
zuvor eingestellte Zielregion Deutschland vorschlägt. Wann sollten Sie auf solche
Vorschläge eingehen? Erfahrungsgemäß ist eine solche Vorgehensweise dann zu
empfehlen, wenn Sie Ihre Zielgruppe in einem bestimmten Land erweitern möchten.
Beispielsweise könnten Sie bei einer in Deutschland geschalteten Kampagne das vorgeschlagene Englisch ebenso gut zusätzlich zu Deutsch auswählen wie Türkisch, Kroatisch oder Polnisch – vorausgesetzt, Sie gehen davon aus, dass Sie damit auch solche
Nutzer erreichen würden, die möglicherweise eine alternative Spracheinstellung für
ihr alltägliches Surf- und Suchverhalten gewählt haben, aber dennoch aufgrund ihres
Standortes in Deutschland als Zielgruppe für die Einblendung deutschsprachiger
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Wenn Sie Kampagnen beispielsweise in der Schweiz oder in Belgien schalten, müssen
Sie sich auch mit der Mehrsprachigkeit auseinandersetzen. Bitte beachten Sie jedoch,
dass diese Einstellung keinen Einfluss auf die Keywords und die Anzeigen hat. Diese
werden nicht automatisch in andere Sprachen übersetzt. Sie müssen also für ein
Land mit drei unterschiedlichen Sprachen für jede Zielgruppe eine eigene Kampagne
mit passenden Keywords, Anzeigen und Zielseiten erstellen.
Noch einmal zurück zu Abbildung 4.17: Falls Sie noch andere Sprachen hinzufügen
möchten, so können Sie auch hier einfach die Suchfunktion nutzen, um noch andere
Sprachen aufzurufen.
Nachdem Sie nun geografisch und sprachlich festgelegt haben, für welche Nutzer
Ihre Kampagne erscheinen soll, wenden wir uns als Nächstes den finanziellen und
strategischen Einstellungen zu.

4.2.5 Gebotsstrategie und Budget
Sie wissen bereits, dass die von Ihnen abgegebenen Gebote in Kombination mit dem
Qualitätsfaktor eine maßgebliche Rolle bei der Berechnung des Rankings und somit
bei der Positionierung Ihrer Anzeigen auf der Suchmaschinenergebnisseite spielen.
Zu geringe Gebote haben zur Folge, dass Sie sehr wahrscheinlich auch nur wenige
Klicks erhalten werden, da Ihre Anzeigen entweder nur an hinteren Positionen oder
im schlechtesten Fall gar nicht geschaltet werden. Mit höheren Geboten werden Sie
zwar mehr Impressionen und sehr wahrscheinlich auch mehr Klicks auf Ihre Anzeigen erzielen, laufen jedoch gleichzeitig Gefahr, unnötig hohe Ausgaben zu verursachen.
Das Gebot stellt dabei stets jenen Höchstbetrag dar, den Sie pro Klick zu zahlen bereit
sind. Geben Sie beispielsweise ein Gebot von einem Euro ab, werden die Kosten pro
Klick diesen Betrag niemals übersteigen, solange Sie nicht automatisierte AdWordsStrategien aktiviert haben. Bei den Geboten sollten Sie zunächst mit einer manuellen
CPC-Einstellung 1 starten (siehe Abbildung 4.18).

Abbildung 4.18 Starten Sie mit der Gebotsstrategie »Manueller CPC«.
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Spezielle Gebotsstrategien sollten Sie erst später testen, wenn Sie erste Erfahrungen
mit Ihren Kampagnen gesammelt und erste Optimierungen durchgeführt haben.
Die Aktivierung des auto-optimierten CPCs 2 macht erst Sinn, wenn ConversionZiele angelegt und in einer statistisch signifikanten Anzahl erreicht wurden. Der
auto-optimierte CPC hat nämlich die Funktion, dass AdWords für bestimmte Keywords, die in der Vergangenheit Conversions erzielt haben, die Gebote stark steigern und für Keywords ohne Conversions die Gebote reduzieren kann. Somit gelten
Ihre maximalen CPCs nicht mehr. Nutzen Sie die Automatisierung daher erst, wenn
Ihre Kampagne mit Blick auf die Optimierungsmöglichkeiten gut eingestellt ist und
Ihre Conversions funktionieren.
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tische Aussteuerung durch Google könnte auch den Nebeneffekt haben, dass einige
für Sie weniger wichtige Keywords mehr Traffic erhalten, nur weil diese einfach günstige Klicks verursachen. Außerdem müssen Sie für viele Strategien zunächst einmal
Conversions anlegen. Damit die Strategien dann auch richtig funktionieren, muss
zudem noch eine ausreichende Anzahl (mindestens 15 in den letzten 30 Tagen) an
wichtigen Conversions (also Kundenanfragen, Leads etc.) erzielt worden sein. Da die
Strategien auf Statistiken beruhen, sollten Sie jedoch viel mehr als das Minimum von
15 Conversions besitzen. Dies bedeutet, dass Sie für eine gut funktionierende, automatisierte Gebotsstrategie zunächst einmal viel Arbeit in Ihre Conversion-Optimierung stecken sollten.

Gebotsstrategie

Gebotsstrategien im AdWords-Konto

Bei dieser Einstellung Gebotsstrategie auswählen haben Sie die Möglichkeit, neben dem manuellen CPC verschiedene automatisierte Gebotsstrategien (siehe Abbildung 4.19) zu wählen. Wir empfehlen Ihnen, für den Anfang ein manuelles Gebot einzutragen und von den Gebotsstrategien zunächst abzusehen. So stellen Sie sicher,
dass die Klickpreise den von Ihnen bestimmten Betrag nicht übersteigen.

Ziel-CPA
CPA steht für Cost per Acquisition. Mit dem Ziel-CPA kann man also angeben, was ein
neuer Kunde (genauer gesagt: eine wichtige Conversion) kosten darf. Wird hier zum
Beispiel 40 € hinterlegt, so hat das AdWords-System die Vorgabe, mit 40 € Klickkosten mindestens eine neue Conversion zu generieren.
Ziel-ROAS
ROAS bedeutet Return on Advertising Spend. Mit ROAS wird das Verhältnis von Werbekosten und dem Gewinn einer Conversion beschrieben. Diese Strategie funktioniert daher nur, wenn bei der Conversion auch ein Conversion-Wert übergeben wird.
500 % ROAS bedeuten übersetzt, dass für einen Euro AdWords-Werbung fünf Euro
Umsatz generiert werden müssen. Das wäre also wiederum eine Gebotsvorgabe an
das AdWords-System, wenn Sie 500% ROAS vorgeben. (Eigentlich wird mit ROAS das
Verhältnis von Kosten zu Gewinn beschrieben, aber die Gewinnangabe wäre noch
schwerer zu ermitteln als der reine Umsatz einer Conversion.)
Klicks maximieren
Die Strategie ist eigentlich selbsterklärend. AdWords generiert innerhalb des Budgets möglichst viele Klicks. Diese Strategie ist jedoch sehr gefährlich, denn Klicks sind
noch keine Kunden.

Abbildung 4.19 Auswahl der automatisierten Gebotsstrategien

Die anderen Varianten steuern die Gebote automatisch nach der jeweiligen Strategie,
die Sie individuell im bestimmten Rahmen selbst definieren können. Dafür benötigen Sie jedoch Erfahrung und ein »Gefühl« für Ihre Kampagnen.
Die Strategie zur Maximierung der Klicks bedeutet nämlich nicht grundsätzlich, dass
Sie mehr Kundenanfragen erhalten oder mehr Produkte verkaufen. Die automa-
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Conversions maximieren
Conversion, also Kundenanfragen, Bestellungen, Kundenkontakte, etc. zu maximieren, ist grundsätzlich eine gute Strategie. Diese funktioniert aber nur, wenn es ausreichend gute, d. h. wichtige Conversions gibt, damit Google die Strategie auch auf
einem guten statistischen Fundament aufbauen kann.
Ausrichtung auf Suchseitenposition
Mit dieser Strategie werden die Gebote durch Google stets so angepasst, dass
bestimmte Positionen (meistens die oberen Positionen auf der Suchergebnisseite)
erreicht werden. Es müssen aber nicht unbedingt immer die oberen Positionen sein,
Sie können diese Strategie auch nutzen, um nicht oben zu stehen.
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Kompetitive Auktionsposition
Bei der kompetitiven Auktionsposition können Sie Ihre Strategie an Ihrem wichtigsten Online-Konkurrenten ausrichten. Sie steuern Ihr Ranking, damit Sie überwiegend, bzw. zu einem fest vorgegeben Prozentsatz, über Ihrem Konkurrenten stehen.
Auch dies ist mit den AdWords-Gebotsstrategien möglich.

Nachdem Sie, wie in Abbildung 4.18 dargestellt, die Gebotsstrategie auf Manueller
CPC festgelegt und die Checkbox vor Auto-optimierter CPC aktivieren nicht
ausgewählt haben, müssen Sie nun noch Ihr Tagesbudget festlegen (siehe Abbildung 4.20).

4.2
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왘 Beschleunigt: Bei dieser Einstellung wird jede Suchanfrage mit einer Anzeige

beantwortet, und zwar so lange, bis das Tagesbudget aufgebraucht ist. Danach beginnt das Ganze wieder am nächsten Tag mit dem neuen Budget. Hier kann es also
passieren, dass ab Mittag keine Anzeigen mehr ausgeliefert werden.
Wir raten Ihnen, zunächst die Standardverteilung zu nutzen und die beschleunigte
Auslieferung nur für bestimmte Tests zu verwenden.

Tipp
Sie sollten bei wenig AdWords-Erfahrung das Tagesbudget zunächst auf einen Wert
setzen, der deutlich unter dem theoretisch verfügbaren Betrag liegt. Damit vermeiden Sie in den ersten Stunden bzw. Tagen der Laufzeit Ihrer neuen Kampagne eventuell zu hohe Ausgaben mit noch unvollständigen oder im schlechtesten Fall sogar
fehlerhaften Einstellungen.

Tagesbudget

Abbildung 4.20 Legen Sie das Tagesbudget und die Auslieferungsmethode für Ihre Kampagne fest.

Anhand Ihrer vorherigen Keyword-Recherche und -Analysen mit dem Keyword-Planer haben Sie vielleicht schon eine Vorstellung von dem benötigten Budget, das von
AdWords für Ihr Thema und vor allem Ihre Keywords vorgeschlagen wird. Denken
Sie jedoch immer daran: Sie sind der Chef und bestimmen letztlich, welches Budget
Sie für die Kampagnen einsetzen möchten. Das Tagesbudget kann auch in einer laufenden Kampagne jederzeit angepasst werden. Für das Budget muss zudem stets
festgelegt werden, ob es in der Standardeinstellung oder beschleunigt ausgeliefert
werden soll (siehe Abbildung 4.20). Die beiden Einstellungen bedeuten Folgendes:
왘 Standard: Das Budget wird über den ganzen Tag bzw. über den festgelegten Ta-

geszeitraum laut Werbezeitplaner verteilt. Somit ist gewährleistet, dass für Anfragen am späten Abend auch noch Budget vorhanden ist. Andererseits bedeutet es
auch, dass manche Suchanfragen zwischendurch verpasst werden, weil Google
nicht sicher sein kann, dass das Tagesbudget auch für jede Anfrage bzw. genauer
gesagt jeden Klick reicht. Die Klicks können ja nur auf Grundlage von Statistiken
prognostiziert werden. Nur ein extrem hohes Tagesbudget würde AdWords dazu
verleiten, auch in der Standardeinstellung jede Suchanfrage mit einer Anzeige aus
der Kampagne zu bedienen.
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Legen Sie nun für Ihre erste AdWords-Kampagne ein durchschnittliches Tagesbudget
fest. Google schlägt vor, dass Sie zur einfachen Ermittlung des einzugebenden durchschnittlichen Tagesbudgets Ihr verfügbares Monatsbudget durch 30,4 teilen. Berücksichtigen Sie bei mehreren Kampagnen, dass sich diese das zur Verfügung stehende
Budget teilen müssen. Die Budgets der einzelnen Kampagnen summieren sich also
auf das maximale Budget, das ausgegeben werden kann.
Alternativ können Sie in der Bibliothek ein gemeinsam genutztes Budget für mehrere Kampagnen definieren. Das eingetragene durchschnittliche Tagesbudget ist jedoch kein Garant dafür, dass Ihre täglichen Ausgaben diesen Betrag nicht überschreiten. Während früher das Tagesbudget maximal um 20 % überschritten werden
durfte, hat Google im Oktober 2017 angekündigt, dass bei hochwertigem Traffic,
sprich Conversions, auch das Doppelte des Tagesbudgets ausgegeben werden kann.
Google möchte letztlich immer verhindern, dass ein zu knappes Tagesbudget Kundenanfragen oder ein Geschäft verhindert.
Der AdWords-Algorithmus hält demnach das Tagesbudget nicht genau ein. Die Ausgaben pro Monat können jedoch trotzdem beschränkt werden, da das 30,4-fache des
Tagesbudgets am Monatsende nicht überschritten wird. Sollte dieser Wert im Abrechnungszeitraum dennoch überschritten werden, spricht man von einer sogenannten Mehrauslieferung. Prüfen Sie Ihre Abrechnung, um festzustellen, dass Ihnen
Google bei Überschreiten Ihres Budgets eine Gutschrift ausstellt.
Merken Sie sich demzufolge, das Tagesbudget als Faktor für eine grobe tägliche bzw.
monatliche Kostenkalkulation zu nutzen. Die tatsächlich entstandenen Kosten entnehmen Sie im Nachhinein am besten den AdWords-Reports und Abrechnungsinformationen.
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Nutzen Sie die folgende Formel, um ein Tagesbudget für das an dieser Stelle benötigte Eingabefeld zu ermitteln:
Tagesbudget = Monatsbudget ÷ 30,4
Die folgenden Formeln beschreiben die mögliche Mehrauslieferung, die Sie als Gutschrift in der Abrechnung wiederfinden:
Monatliche Belastungsgrenze = Tagesbudget × 30,4
Mehrauslieferung = monatliche Kosten – monatliche Belastungsgrenze
Nachdem Sie ein Budget in das dafür vorgesehene Feld eingetragen haben, sind die
Grundeinstellungen der Kampagne vollständig ausgefüllt. Mit diesen Einstellungen
und mindestens einer Anzeigengruppe könnte Ihre AdWords-Werbung starten. Werfen wir jedoch noch einen Blick auf die weiteren Eistellungsmöglichkeiten.

Start-Enddatum

4.2

Grundlegende Einstellungen

alle Kampagnen eingestellt werden können, andere wiederum sehr individuell auf
Anzeigengruppenniveau ausgeliefert werden sollen, empfehlen wir Ihnen, die Erweiterungen nach der Erstellung Ihrer kompletten Kampagne bzw. aller Kampagnen
durchzuführen. Sie können dann besser entscheiden, welche Erweiterung auf welcher Ebene Sinn macht.
Außerdem sollten Sie in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die Möglichkeiten
der Anzeigenerweiterungen werfen, da Google AdWords in diesem Bereich in den
letzten Monaten und Jahren stets neue Möglichkeiten eingeführt hat.
Bitte denken Sie aber auch daran, dass die Nutzung aller theoretisch zur Verfügung
stehenden Erweiterungen nicht für alle Kampagnentypen und Zielsetzungen Sinn
macht. In Abbildung 4.22 erkennen Sie, dass Google drei wichtige Anzeigenerweiterungen direkt bei der Kampagnenerstellung anteasert und erläutert. Es gibt jedoch
noch andere Möglichkeiten der Anzeigenerweiterungen, die sich hinter dem Link
Weitere Einstellungen verbergen.

Bei manchen Kampagnen steht bereits zu Beginn fest, dass sie nur für einen bestimmten Zeitraum aktiv sein sollen, z. B. eine Kampagne, die zur Vorweihnachtszeit
geschaltet wird, oder eine Kampagne, die einmal im Jahr ein Ereignis bewirbt. Für solche Kampagnen können Sie bei der Erstellung direkt das Start- und/oder Enddatum
eingeben. Unabhängig davon können Sie natürlich eine Kampagne jederzeit stoppen
oder aktivieren.

Abbildung 4.22 Anzeigenerweiterungen ergänzen Ihre Textanzeigen um wertvolle
Zusatzinformationen.

Anzeigenrotation
Abbildung 4.21 Eine neue Kampagne zum Wunschdatum starten und beenden

Anzeigenerweiterungen
Die nächsten wichtigen Bestandteile einer optimierten AdWords-Kampagne sind die
sogenannten Anzeigenerweiterungen. Da auch viele bestehende Kampagnen die
Erweiterungen gar nicht oder nur zum Teil nutzen, stellen wir Ihnen diese wichtigen
Erweiterungen ausführlich in Kapitel 12, »AdWords optimieren«, vor. Außerdem
spielen die Erweiterungen für spezielle Strategien, z. B. lokale Werbung oder mobile
Kampagnen, eine besondere Rolle und werden an der entsprechenden Stelle vorgestellt.
Sie werden nachträglich jederzeit die Möglichkeit haben, die Anzeigenerweiterungen
zu bearbeiten und zu ergänzen. Da manche Erweiterungen auch auf Kontoebene für
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Die Einstellung zur Anzeigenrotation finden Sie ebenfalls hinter dem Link Weitere
Einstellungen. AdWords hat die Möglichkeiten von vier auf zwei begrenzt. Die
Standardeinstellung lautet hier immer Optimieren: leistungsstärkste Anzeigen bevorzugt bereitstellen (siehe Abbildung 4.23), was ja auch grundsätzlich
eine gute Idee ist. Aber auch hier versucht AdWords wieder zu optimieren, und zwar
sehr schnell.
Bei der zweiten Auswahl, der unbestimmten Anzeigenrotation lassen wir den Anzeigen mehr Zeit und können dann nach einer längeren Testphase anhand der Statistik
entscheiden, welche Anzeige besser performt. Da die Anzeigenrotation auf Kampagnenebene festgelegt wird, jedoch konkrete Auswirkung der Anzeigenauslieferung in
der Anzeigengruppe hat, verwirrt diese Einstellung an dieser Stelle viele AdWordsNutzer. Es gibt jedoch keine andere Möglichkeit, um die Rotation auf Anzeigengruppen-Ebene zu bestimmen.
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4.3

Eine Anzeigengruppe erstellen

4.3.1 Kampagnen und Anzeigengruppen strukturieren
In Abbildung 4.25 möchten wir Ihnen noch einmal kurz die Struktur einer AdWordsKampagne vor Augen führen. Überlegen Sie gut, wie Sie die Anzeigengruppen Ihrer
ersten Kampagne gliedern möchten – schließlich müssen Sie ab der Benennung der
ersten Anzeigengruppe wissen, welches Bezeichnungsschema Sie einsetzen.
Abbildung 4.23 Legen Sie hier auf Kampagnen-Ebene fest, wie Ihre Anzeigen in den Anzeigengruppen rotieren sollen.

Werbezeitplaner
Mithilfe des Werbezeitplaners können Sie die Zeiten definieren, zu denen Ihre Anzeigen ausgespielt werden sollen. Dabei dürfen auch mehrere Zeitfenster pro Tag eingestellt werden, aber die Zeitfenster dürfen sich nicht überschneiden. Falls Sie die Surfund Kaufgewohnheiten Ihrer Zielgruppe noch nicht gut kennen, sollten Sie Ihre
Kampagne zunächst ständig (24/7) laufen lassen und dann später anhand Ihrer Statistikdaten entscheiden, welche Zeitfenster für Ihren Zweck am besten geeignet sind.

AdWords-Konto
Kampagne 1

Kampagne 2

Anzeigengruppe 1

Anzeigengruppe 2

Anzeigengruppe 1

Anzeigengruppe 2

Anzeigentexte
Keywords

Anzeigentexte
Keywords

Anzeigentexte
Keywords

Anzeigentexte
Keywords

Abbildung 4.25 Die Struktur von Kampagnen und Anzeigengruppen in Google AdWords
(Quelle: Google AdWords)

Abbildung 4.24 Definieren Sie Ihre Werbezeiten, wenn Ihre Anzeigen nicht laufend ausgespielt werden sollen.

4.3 Eine Anzeigengruppe erstellen
Wenn Sie die grundlegenden Kampagneneinstellungen aus dem vorigen Abschnitt
speichern, wird Ihre erste Kampagne – endlich – unter dem ausgewählten Namen erstellt. Sie haben bisher den Kampagnentyp ausgewählt, die geografische Zielgruppenauswahl getroffen und auch erste Entscheidungen zu Keyword-Geboten sowie
dem Tagesbudget gefällt. Das waren fürs Erste schon eine Menge Informationen und
Entscheidungen, die Sie treffen mussten.
Sie wissen aber auch, dass Ihre Kampagne ohne mindestens eine Anzeigengruppe,
die wiederum mindestens eine Textanzeige und ein Keyword enthält, nicht geschaltet werden kann. Daher widmen wir uns nun diesem nächsten Schritt und fahren mit
dem Einrichtungsprozess fort.
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Natürlich lassen sich Anzeigengruppennamen auch jederzeit im Nachhinein ändern.
Berücksichtigen Sie dabei jedoch, dass nachträgliche Änderungen möglicherweise
wertvolle Leistungs- und Berichtsdaten innerhalb von AdWords oder auch in Google
Analytics und weiteren Drittanbieter-Tools beeinflussen können. Damit wären Sie
bei Ihren Analysen und Reports gefordert, sowohl alte als auch neue Kampagnenund Anzeigengruppenbezeichnungen in den Auswertungen zu berücksichtigen.
Nicht zuletzt aufgrund dieser potenziellen Fehlerquelle bei nachträglichen gröberen
»Umbauten« im AdWords-Konto empfehlen wir Ihnen, gleich von Beginn an eine
saubere Nomenklatur festzulegen und einzuhalten.
Im Rahmen von Kampagnenübernahme- und Optimierungsprojekten haben wir leider schon zu viele Konten gesehen, die mit Bezeichnungen wie »Neue Kampagne«
oder »SEA-01« für Kampagnen bzw. »Anzeigengruppe 1«, »Alle Keywords« und »AG 7«
für Anzeigengruppen eine – vorsichtig formuliert – »bedingt selbsterklärende«
Struktur aufweisen konnten. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen diese Empfehlung lieber einmal zu viel als einmal zu wenig mit auf Ihren Weg zum professionellen
AdWords-Anwender geben. Als Tipp können wir Ihnen an dieser Stelle nahelegen,
sich bei der Strukturierung der Kampagnen an der Hierarchie Ihrer Website (bzw.
deren Sitemap) zu orientieren. So können Sie sicherstellen, dass Sie nicht mehr Kampagnen oder Anzeigengruppen als nötig planen und auch keine wichtigen Themen
und Seitenbereiche vergessen.
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4.3

Nehmen wir für das folgende Beispiel an, Sie betreiben einen Online-Shop für Bekleidung und möchten sowohl auf Produktgruppen- als auch auf Produktebene dafür
sorgen, dass Suchmaschinen-Nutzer relevante Anzeigen und abgestimmte Ziel-URLs
vorfinden. Zunächst müssen Sie planen, mit wie vielen Teilkampagnen Sie arbeiten
werden. Abbildung 4.26 zeigt ein beispielhaftes Schema, das Ihnen zunächst bei der
Kampagnenstrukturierung helfen wird.

Würden Sie alle Anzeigengruppen in einer Kampagne unterbringen, dann könnten
Sie eine solche Aussteuerung nicht vornehmen und würden damit eine wichtige Einflussmöglichkeit auf die Steuerung von Budgets, Besucherzahlen und Shop-Umsätzen verlieren.
Sehen wir uns nun diese Teilkampagnen im Detail an, um einen besseren Einblick in
die weitere Strukturierung der Anzeigengruppen zu erhalten.

Brand-Kampagne
(Unternehmens- & Markennamen,
Unternehmensstandorte, ...)

Produktgruppen-Kampagnen
(Schuhe, Hosen, Jacken, ...)

Produkt-Kampagnen
(Sportschuhe, Jeans, Winterjacken)

Online-Shop für Bekleidung
Modellkampagnen
(New Balance Sportschuhe, Diesel
Jeans, The North Face Jacken, ...)

Eine Anzeigengruppe erstellen

Anzeigengruppe
»Brand«

Keywords
»Diesel Jeans«, »Diesel Shop«,
»Diesel Online Shop«, …

Anzeigengruppe
Geschlecht – »Herren«

Keywords
»Diesel Jeans Herren«, »Herrenjeans
Diesel«, »Diesel Männer Jeans«, …

Anzeigengruppe
Passform – »Slim Fit«

Keywords
»Diesel Slim Fit«,
»Slim Fit Jeans Diesel«, …

Anzeigengruppe
Modell – »VIKER«

Keywords
»Diesel Jeans Viker«, »Diesel Modell
Viker«, »Diesel Viker kaufen«, …

Anzeigengruppe
Farbe – »Dunkelblau«

Keywords
»Dunkelblaue Diesel Jeans«,
»Diesel Farbe dunkelblau kaufen«, …

Modellkampagne
»Diesel Jeans«

Aktionskampagnen
(Ausverkauf, Sonderangebote,
Gutscheine, ...)

...

...

Abbildung 4.26 Beispiel für eine Kontostruktur
Abbildung 4.27 Beispiel für eine Kampagnenstruktur

Sie erinnern sich, dass wichtige Einstellungen wie die geografische Ausrichtung, eine
tages- und uhrzeitabhängige Anzeigenschaltung oder das Tagesbudget auf Kampagnenebene gesteuert werden. Bündeln Sie daher jeweils in einer Kampagne jene
Anzeigengruppen, die auf dieselben Regionen ausgerichtet sind sowie zur selben Zeit
geschaltet werden und sich ein definiertes Budget teilen sollen.
Sie sehen, dass der exemplarische Online-Shop einige Teilkampagnen vorsieht, um
seine Produkte und Aktionen mit AdWords zu bewerben. Auf diese Weise kann beispielsweise sichergestellt werden, dass die Produktgruppen-Kampagnen permanent
und landesweit aktiv sind, während spezielle Produktkampagnen (z. B. jene für Winterjacken) nur in den kalten Monaten sowie zusätzlich nur in kälteren Regionen mit
erfahrungsgemäß besseren Umsatzzahlen geschaltet werden.
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Die Struktur in Abbildung 4.27 zeigt Ihnen, wie granular Sie eine Kampagne konzipieren sollten, um sowohl alle Vorkehrungen für eine optimale Anzeigenleistung zu
treffen als auch eine bestmögliche Nutzererfahrung für den Interessenten zu bieten.
Aus folgenden Gründen ist diese Vorgehensweise zielführend:
왘 Suchergebnisseite

Sucht ein Nutzer zum Beispiel nach einer Diesel Jeans für Herren, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Klick auf Ihre Anzeige, wenn der Text nicht auf einen
Händler für viele Hosenmarken, sondern eben auf einen Online-Shop für Herren
Jeans der Marke Diesel hinweist. Passt der Anzeigentext zum Suchergebnis, werden die übereinstimmenden Phrasen automatisch fett markiert, womit in weite-
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rer Folge auch die Klickraten und der Qualitätsfaktor der jeweiligen Anzeigen und
Keywords steigen.
왘 Zielseite

Haben Sie in der Abstimmung von Anzeigentexten und Keywords alles richtig gemacht, können Sie noch immer an einem weiteren Punkt scheitern – nämlich
dann, wenn das in der Anzeige beworbene und damit dem Suchenden quasi »versprochene« Ergebnis auf der Zielseite nicht unmittelbar zu finden ist. Verlinken
Sie aus der oben genannten detaillierten Suchanfrage (Jeans Herren Diesel) auf Ihre
Homepage oder einen Teil des Online-Shops, der auch andere Bekleidungsteile,
Modelle für Damen oder andere Marken beinhaltet, ist Ihr potenzieller Neukunde
entweder verwirrt oder im schlechtesten Fall sogar verärgert. Dies kann dazu führen, dass er den Besuch auf Ihrer Webseite sofort abbricht, zum Google-Suchergebnis zurückkehrt und auf die Anzeige eines Ihrer Mitbewerber klickt.
Natürlich muss dieser exemplarische Online-Shop die Möglichkeit bieten, dass Sie
aus Ihren Anzeigen direkte Links auf thematisch passende Shop-Inhalte (z. B. eigens
programmierte Landing-Pages) oder maßgeschneiderte Suchergebnisse setzen können. Mit diesen sogenannten Deep Links steht und fällt Ihr Konzept.
Wenn Sie wie oben dargestellt eine Anzeigengruppe planen, die für eine optimale
Performance auf eine nach Hosentyp, Marke und Farbe (Jeans Diesel dunkelblau) gefilterte Detailsuche in Ihrem Online-Shop verweisen soll, dann muss es Ihnen technisch möglich sein, eine URL, die zu genau diesen gefilterten Shop-Produkten führt,
bei den dazu passenden Anzeigen zu hinterlegen. Sollten Sie selbst Webmaster und/
oder Programmierer Ihrer Webseite sein und ohnehin über die technischen Rahmenbedingungen Ihres Content-Management- oder Online-Shop-Systems Bescheid wissen, stellen Sie im Idealfall bereits vor der Konzeption Ihrer AdWords-Kampagnen
den Funktionsumfang der Webseite in Hinblick auf die technischen Möglichkeiten
für das Setzen von Deep Links sicher. Planen Sie die Anzeigengruppenstruktur nicht
unnötig tiefer, als es Ihre Webseiteninhalte zulassen.

4.3

Eine Anzeigengruppe erstellen

zahlen für die Klicks mehr als nötig – und auch viel mehr im Vergleich zu allen Mitbewerbern mit einer professionelleren Kampagnenstruktur.
Entscheidungen, die Sie hier treffen, wirken sich maßgeblich auf die Kampagnenleistung und Ihren Erfolg mit AdWords aus. Hohe Klickraten, die ein optimal strukturiertes Anzeigengruppenset im Idealfall aufweist, tragen maßgeblich zu einem besseren
Qualitätsfaktor und somit auch zu besser gereihten Anzeigenpositionen und nicht
zuletzt den Ihnen verrechneten Kosten pro Klick bei. Sparen Sie an dieser Stelle Zeit,
bezahlen Sie später mit wertvollem AdWords-Budget, was letztlich nur Google freut,
aber weder Ihnen noch Ihren potenziellen Kunden weiterhilft.

Nun hoffen wir, dass Sie mithilfe dieser Tipps und Denkanstöße eine Struktur für Ihre
Kampagne erarbeiten konnten. Damit gelangen Sie zum nächsten Schritt, in dem Sie
Ihre erste Anzeigengruppe benennen. Wir möchten dazu beim oben genannten Beispiel bleiben und weiterhin mit dem Online-Shop für Bekleidung arbeiten.

4.3.2 Der Anzeigengruppenname
Wenn Sie eine neue Kampagne über die AdWords-Benutzeroberfläche im Browser erstellen, definieren Sie alle Inhalte der ersten Anzeigengruppe – Name, Anzeigentexte
und Keywords – über einen eigens angepassten Benutzerdialog. Daher werden wir
die Anzeigengruppenerstellung anhand der in Folge abgebildeten einfachen Bildschirmdialoge beschreiben. Bestehende Kampagnen und Anzeigengruppen können
auch über andere Wege bearbeitet werden.
Wir gehen nun davon aus, dass Sie Ihre Kampagnenstruktur vorbereitet haben und
daher einfach den ersten Anzeigengruppennamen vergeben können. Ist dieser
eingetragen (siehe Abbildung 4.28), wird es für Sie zunehmend spannend: Nun geht
es darum, dass Sie Ihre Keywords hinterlegen und schließlich eine AdWords-Textanzeige verfassen, denn erst dann haben Sie Ihre erste Anzeigengruppe vollständig
angelegt.

Warum ist die Anzeigengruppenstruktur so wichtig?
Relevanz ist das oberste Gebot beim AdWords-Werbeprogramm. Das ist an dieser
Stelle nichts Neues – jedoch können wir es nicht vermeiden, dass Sie mehr als einmal, wenn nicht Dutzende Male in nahezu allen Kapiteln dieses Buches darauf
stoßen werden. Wenn Sie sprichwörtlich »Äpfel und Birnen« in eine einzige Anzeigengruppe werfen, dort eine hohe Zahl an beliebigen Keywords hinterlegen und für
alle Suchanfragen einen zentralen Link auf Ihre Homepage setzen, dann wird Ihre
Kampagnenleistung mäßig zufriedenstellend ausfallen. Natürlich werden Sie Klicks
auf Ihre Anzeigen und damit neue Besucher auf Ihrer Webseite generieren können,
aber Sie werden dafür auch vergleichsweise tiefer in die Tasche greifen müssen. Sie
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Abbildung 4.28 Tragen Sie den Namen der ersten Anzeigengruppe im
entsprechenden Feld ein.
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4.3.3 Keywords
Wir werden uns in Abschnitt 4.4 umfassend mit dem Thema Keyword-Eingabe und
Keyword-Optionen beschäftigen. Diese Angaben können in der Benutzeroberfläche
einer fertig erstellten Kampagne wesentlich einfacher und umfangreicher erfolgen
und werden auch künftig Ihre erste Anlaufstelle zur Keyword-Verwaltung sein.
Dennoch müssen Sie an dieser Stelle des Kampagnenerstellungs-Assistenten ein
paar erste Keywords für Ihre Anzeigengruppe auswählen. Fassen Sie sich hier fürs
Erste kurz, und geben Sie nur ein paar offensichtlich passende Keywords ein.
Google ermöglicht es Ihnen zudem, mithilfe eines Assistenten ein paar weitere
Keyword-Ideen direkt einzubuchen. Dazu können Sie Ihre Zielseite zur Werbekampagne eingeben oder Keywords zu Produkten bzw. Dienstleistungen.
In Abbildung 4.29 erkennen Sie, dass Google AdWords daraufhin passende KeywordIdeen inklusive Hinweise zum ungefähren monatlichen Suchvolumen auflistet. Bitte
beachten Sie, dass diese Keywords in der Keyword-Option weitgehend passend
eingebucht werden. Die verschiedenen Keyword-Optionen erläutern wir ausführlich
in Abschnitt 4.4. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass diese KeywordSchaltung meistens nicht optimal ist; Sie können die Keyword-Option jedoch jederzeit ändern.

4.3

Eine Anzeigengruppe erstellen

Nachdem Sie einige für Ihre erste Anzeigengruppe passende Keywords eingegeben
haben, klicken Sie auf Speichern und Fortfahren, um sich im nächsten Schritt
den Anzeigentexten zu widmen.

4

4.3.4 Anzeigentexte
Es ist kurios, dass die Materie AdWords einerseits ganze Bücher füllen kann, der wichtigste Teil – die Textanzeigen – aber oft zu wenig Aufmerksamkeit erhält. Vor allem
für die Suchkampagnen sind die Textanzeigen das Schlüsselelement, damit eine
Werbekampagne funktioniert. In Abschnitt 12.9 zeigen wir daher noch verschiedene
Praxisbeispiele und geben Tipps zur Optimierung von Textanzeigen.
Jetzt beginnen wir jedoch mit dem Grundaufbau einer Textanzeige: Die wichtige
Überschrift besteht aus zwei Anzeigetiteln, gefolgt von einer angezeigten URL und
einem etwas ausführlicheren Anzeigentext – das ist das Grundschema einer Anzeige,
das sehr stark dem organischen, nichtbezahlten Google-Ergebnis ähnelt.
Das relativ kurze Grundgerüst einer Textanzeige wird seit einiger Zeit von Google
immer stärker mit Erweiterungen ausgebaut. Diese behandeln wir ausführlich in Abschnitt 12.11. Lernen Sie zunächst wichtige Informationen und Tipps kennen, um dafür zu sorgen, dass Ihre Textanzeigen von Beginn an sowohl den Anforderungen und
Zielen Ihres Unternehmens als auch den AdWords-Richtlinien entsprechen.

Anatomie einer Textanzeige
Bevor Sie munter drauflostexten, müssen Sie zunächst den Aufbau und die Bestandteile einer Textanzeige kennenlernen. Abbildung 4.30 zeigt die exemplarische Darstellung eines Anzeigentextes. Die Vorgaben in Hinblick auf die maximal erlaubten
Zeichenlängen finden Sie in der weiter unten folgenden Tabelle 4.2.

Abbildung 4.30 Aufbau einer AdWords-Textanzeige

Abbildung 4.29 Die Keyword-Eingabe wird durch automatische Keyword-Ideen vereinfacht.
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Sie sehen, dass Anzeigentitel 1 und Anzeigentitel 2 visuell durch die blaue Farbe hervorstechen (die beiden Titel werden aktuell getrennt durch einen Bindestrich.
Google testet bereits einen vertikalen Trennstrich |). Wir empfehlen Ihnen daher,
dass Sie den Suchbegriff bzw. das Thema der Anzeigengruppe bereits im Titel nennen. Die Angezeigte URL / Angezeigter Pfad 3 enthalten den Domain-Namen
Ihrer Webseite sowie idealerweise einen ebenfalls thematisch passenden Dateipfad –
vorausgesetzt, die Zeichenlimits lassen diesen zu.
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4.3

Möglicherweise fragen Sie sich an dieser Stelle, warum denn die URL, mit der Sie Ihre
Anzeige verknüpfen, überhaupt eine Zeicheneinschränkung aufweist. Bei langen Dateipfaden oder Online-Shops kann es ja durchaus vorkommen, dass Sie mit sehr langen URLs arbeiten müssen. Nun, das hat den Grund, dass Google hier die folgenden
zwei URLs unterscheidet:
왘 angezeigte URL (in der AdWords-Anzeige dargestellte URL) –

z. B. www.bekleidungs-shop.de/Diesel

Eine Anzeigengruppe erstellen

Anzeigenelement

Maximale Zeichenlänge (inklusive Leerzeichen)

Pfad 1 (optional)

15 Zeichen

Pfad 2 (optional)

15 Zeichen

Beschreibung

80 Zeichen

4

Tabelle 4.2 Maximale Zeichenlänge der einzelnen Anzeigenelemente (Forts.)

왘 finale URL (funktionierende, auf die Webseite verweisende URL) –

z. B. www.bekleidungs-shop.de/hosen/jeans/diesel/herren
Es ist wichtig, dass Sie den Unterschied zwischen diesen beiden URL-Eingabefeldern
erkennen und in der Praxis anwenden. Die angezeigte URL dient dazu, die Anzeigenrelevanz für den Suchmaschinen-Nutzer zu steigern (indem Sie wie oben dargestellt
durch die zusätzliche Angabe von /Diesel darauf hinweisen, dass der Link hinter der
Anzeige zumindest in den entsprechenden Marken-Channel Ihres Online-Shops
führt). Die angezeigte URL kann, muss aber nicht tatsächlich durch eine Eingabe im
Browser erreichbar sein.
Im Unterschied dazu müssen Sie bei der finalen URL den vollständigen Pfad zu Ihrer
gewünschten Zielseite hinterlegen. Diese URL muss gleichermaßen für das AdWordsProgramm wie auch jeden Internetnutzer aufrufbar und natürlich jederzeit funktionstüchtig sein.
Google musste diese beiden URL-Typen nicht zuletzt deshalb einführen, weil in der
Textanzeige der limitierte Platz nicht ausreichen würde, um lange Ziel-URLs vollständig einzublenden, die möglicherweise noch aus unleserlichen Zahlen und Zeichenkombinationen bestehen sowie mit diversen Trackingcodes ergänzt wurden. Auch
wenn Google sich auf die reine Einblendung der Webseiten-Domain beschränken
hätte können, wurde mit der Möglichkeit zur Eingabe einer angezeigten URL ein aus
unserer Sicht sehr guter Kompromiss geschaffen, um einerseits für die Interessenten
auf Google attraktive und relevante URLs einzublenden, gleichzeitig aber den AdWords-Werbekunden die Nutzung von nahezu unbeschränkt langen tatsächlichen
URLs Ihrer Zielseiten zu ermöglichen. Tabelle 4.2 fasst nun die maximalen Zeichenlängen aller Felder einer Textanzeige auf einen Blick zusammen.
Anzeigenelement

Maximale Zeichenlänge (inklusive Leerzeichen)

Finale URL

Keine Beschränkung

Anzeigentitel 1

30 Zeichen

Anzeigentitel 2

30 Zeichen

Tabelle 4.2 Maximale Zeichenlänge der einzelnen Anzeigenelemente
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Hinweis
Nachdem Google im Laufe der Zeit durch zwei Anzeigentitel und einen längeren
Beschreibungstext die Anzeigen immer weiter aufgebläht hat, tauchen in manchen
Konten bereits erste Beta-Tests mit einem zusätzlichen zweiten Beschreibungstextfeld auf. Der Trend zeigt also eindeutig weg von den kleinen, kurzen Anzeigen hin zu
größeren Texten mit ausführlicheren Kundeninformationen.

Warum AdWords die URL zur tatsächlichen Zielseite nicht darstellt
Um das Thema »angezeigte vs. finale URL« kurz zu veranschaulichen, möchten wir
Ihnen ein Beispiel der Hotelplattform Booking.com nennen: Bei einer Google-Suche
nach Hotel Wien lautet die angezeigte URL www.booking.com/Wien-Hotels. Sie ist
schön anzusehen und leicht verständlich – so weit, so gut. Damit jedoch sowohl die
Webseite als auch die Kampagnenmessung funktionieren, muss die tatsächliche
Ziel-URL länger ausfallen. Im konkreten Fall lautet sie wie folgt:
http://www.booking.com/city/at/vienna.de.html?aid=301584;label=vienna-u_
PedMjyjdTpsKEKjlhYWgS43891532461:pl:ta:p1860:p2260.000:ac:ap1t1:neg;ws=&
gclid=COPhubbP4MACFYMewwodT04AuA
Sie sehen, dass sie nicht nur einen anderen Seitenpfad, sondern auch eine Menge
URL-Parameter einhält. Diese Parameter können einerseits für die Funktion der Webseite erforderlich sein, beinhalten meistens aber auch wertvolle Informationen für
Kampagnentracking und -analyse. Auch wenn Sie nicht alle in der Ziel-URL vorhandenen Parameter zuordnen können, verstehen Sie hoffentlich schnell, weshalb
AdWords zwischen angezeigter und tatsächlich verlinkter URL unterscheiden muss.
Der im Beispiel genannte AdWords-Werbekunde betreibt seine Kampagnen darüber
hinaus so gewissenhaft, dass auch für die angezeigte URL eine Weiterleitung eingerichtet wurde: Geben Sie www.booking.com/Wien-Hotels manuell im Browser ein,
werden Sie zu einem Suchergebnis mit Hunderten von Unterkünften in der Stadt
Wien weitergeleitet. Die dort hinterlegte URL sieht – um Sie am Ende dieses Kastens
schließlich komplett zu verwirren – noch einmal anders aus:
http://www.booking.com/searchresults.html?si=
ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cla%2Cdi;ss=Wien-Hotels;ifl=1;label=short-Wien-Hotels
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Die Vorgabe, dass eine angezeigte URL auch bei einer manuellen Eingabe im Browser
funktioniert, möchten wir an dieser Stelle für AdWords-Anfänger als »Fleißaufgabe«
einordnen. Professionelle AdWords-Kunden mit groß angelegten Kampagnen,
hohen Tagesbudgets und strengen Zielvorgaben sollten die Einrichtung und Prüfung
dieser Weiterleitungen – wie im hier genannten Beispiel – hingegen als verpflichtend ansehen.

Erste Tipps zur Erstellung erfolgreicher Textanzeigen
Da Sie jetzt den grundlegenden Aufbau einer Textanzeige kennen, wollen wir Sie natürlich auch mit den wichtigsten Tipps zur Gestaltung guter Textanzeigen versorgen.
Die ausführlicheren Optimierungstipps folgen wie oben bereits angedeutet in Kapitel 12, da die vielen Möglichkeiten den aktuellen Rahmen sprengen würden.
Obwohl sich die Anzahl der möglichen Zeichen in AdWords-Textanzeigen im Laufe
der Zeit immer mehr gesteigert hat, bleibt es eine Herausforderung, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt, Service oder Unternehmen so kurz zu fassen, dass sie
den AdWords-Vorgaben entsprechen. Falls Sie Erfahrung mit der Gestaltung klassischer Werbetexte, z. B. Magazinen haben, so wissen Sie, dass auch die dort gebuchten
Anzeigenformate bestimmten Richtlinien unterliegen. Bei Google-AdWords-Anzeigen sind die Herausforderungen jedoch meistens größer. Benötigen Sie nur ein Zeichen mehr, als die einzelnen Anzeigenbausteine (Anzeigentitel, Pfad, Beschreibung)
zulassen, so wird die Anzeige nicht geschaltet. Aus eigener langjähriger Erfahrung
können wir berichten, wie grausam es sich anfühlt, eine vermeintlich »perfekte« Textzeile formuliert zu haben, die dann genau um ein Zeichen zu lang ist. Entweder kann
ein wichtiges Satzzeichen nicht mehr gesetzt werden oder ein Produkt- oder Markenname lässt sich beim besten Willen nicht wie gefordert unterbringen.
Wir möchten Ihnen nun ein paar Tipps geben, wie Sie dieser Sache am besten Herr
werden. Schließlich sind die Anzeigentexte – bei allen wichtigen im Hintergrund getroffenen Einstellungen – jener AdWords-Bestandteil, der auf Suchergebnisseiten
und in Googles Displaynetzwerk permanent »in der Auslage« steht und dort im Verlauf der Kampagne von Millionen potenziellen Interessenten gesehen werden kann.
Weder Tippfehler noch inhaltliche Fehler dürfen hier passieren. Gleichzeitig müssen
Sie sich bewusst sein, dass Ihr Angebot niemals alleine, sondern stets im Umfeld
mehrerer Anzeigen der unmittelbaren Mitbewerber eingeblendet wird:
왘 Sie bieten geringe Versandkosten? Mitbewerber versenden eventuell gratis.
왘 Sie sind Marktführer in Deutschland? Internationale Mitbewerber können auf Ih-

rem Heimatmarkt eventuell günstigere Preise anbieten.
왘 Sie haben eine wenige Tage gültige Aktion mit 10 % Rabatt? Die Anzeige neben Ih-

nen bietet 12 % noch für den ganzen Monat.
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»Präzise, zielgerichtet, überzeugend« sollte Ihr Mindestanspruch an jede formulierte
Textanzeige lauten. Nehmen Sie sich daher Zeit für die folgenden sechs – auch von
Google hervorgehobenen – Hinweise, bevor Sie sich Ihrem ersten selbst erstellten
Anzeigentext in der Praxis widmen:
1. Besondere Stärken (USP)
Heben Sie jene Aspekte hervor, die Sie von anderen Unternehmen und Mitbewerbern auf AdWords abheben: Von Geschwindigkeit über Quantität und Qualität bis
hin zu geografischen Vorteilen werden Sie bestimmt mindestens einen Vorteil
finden, den Sie in den Anzeigen kommunizieren möchten.
2. Preise und Angebote
Erfahrungsgemäß funktionieren AdWords-Anzeigen in einigen Branchen sehr
gut, wenn sie konkrete Preise oder Angebote beinhalten. Interessenten mit einer
Kaufabsicht können so bereits sehr früh herausfinden, ob Ihr Unternehmen die
gesuchten Produkte zum gewünschten Preis anbietet.
3. Konkrete Handlungsaufforderungen
Machen Sie in Ihrer Textanzeige klar, was Interessenten nach dem Klick auf Ihrer
Webseite tun sollen. Inkludieren Sie Handlungsaufforderungen wie Jetzt kaufen,
Hier anmelden oder Gratis anfragen, um klar zu vermitteln, welche Aktion Sie vom
Nutzer nach einem Klick auf Ihre Anzeige erwarten. Banale Aufforderungen wie
Hier klicken sollten Sie jedoch tunlichst vermeiden: Diese verstoßen nämlich gegen die Qualitätskriterien und werden vom AdWords-System sofort abgelehnt.
4. Keywords
Verwenden Sie mindestens ein passendes, repräsentatives Keyword aus der Anzeigengruppe auch im Anzeigentext. Alle Wörter aus der Suchanfrage, die auch in
der Anzeige vorkommen, werden automatisch fett markiert. Je mehr Wörter also
übereinstimmen, umso auffälliger ist Ihre Anzeige. Das lenkt einerseits die Aufmerksamkeit des Suchenden wahrscheinlicher auf Ihr Angebot und erhöht auch
die Relevanz für den AdWords-Algorithmus.
5. Abstimmung mit der Zielseite
Es ist unerlässlich, dass das in der Anzeige angepriesene Angebot unmittelbar auf
der Zielseite wiederzufinden ist. Findet der Interessent es nicht sofort wieder, weil
Sie beispielsweise auf die Homepage oder eine zu allgemeine Zielseite verweisen,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er – anstatt bei Ihnen weiterzusuchen – Ihre
Webseite gleich wieder verlässt und zurück zu Google wechselt, um einen anderen
Anbieter zu finden.
6. Testen von Anzeigenvarianten
Der letzte, aber keinesfalls unerhebliche Tipp lautet, dass Sie jeweils mehr als eine
Textanzeige pro Anzeigengruppe erstellen. Es sollten mindestens zwei unterschiedliche Anzeigen sein, Google empfiehlt aktuell mindestens drei Anzeigen pro
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Anzeigengruppen. Führt das Nennen eines konkreten Preises zu mehr Klicks und
Verkäufen oder ist die Erfolgsquote höher, wenn Sie allgemeine Texte formulieren? Sie werden es so lange nicht wissen, bis Sie es nicht ausprobiert haben! AdWords stellt Ihnen eine bequeme Möglichkeit bereit, mit der Sie in Ihren Kampagnen mehrere Anzeigen parallel erstellen und rotierend ausliefern können. Bevor
Sie lange herumraten und probieren, welche Anzeige denn am besten funktioniert, können Sie so diese wichtige Entscheidung gleich den richtigen Personen
überlassen: nämlich Ihren Interessenten und potenziellen Kunden, die auf die Anzeigen klicken und Ihnen auf diese Weise wertvolle Informationen darüber zukommen lassen, was sie am meisten anspricht.

4.3

Eine Anzeigengruppe erstellen

der aus; AdWords zeigt zur Unterstützung jeweils die maximal erlaubte und bereits
genutzte Zeichenanzahl im jeweiligen Feld an. Die Domain der finalen URL wird automatisch als angezeigte URL übernommen. Sie können optional bis zu zwei angezeigte Pfade hinzufügen.

4

Finale URLs als »Deep Links«
Wenn Sie die finale URL hinterlegen, achten Sie bitte darauf, diese möglichst genau
auf den Anzeigentext und auf die in der jeweiligen Anzeigengruppe verwendeten,
thematisch gruppierten Keywords abzustimmen. Sie sollten vermeiden, alle über
AdWords gewonnenen Interessenten auf nur eine einzige Zielseite zu schicken – im
schlimmsten Fall auf Ihre Unternehmenshomepage.
Sucht eine Interessentin beispielsweise nach einem roten Kleid in Größe 36, wird
jene Anzeige am erfolgreichsten sein, die nicht nur im Anzeigentext auf diesen Suchbegriff eingeht, sondern auch auf der dazu passenden Zielseite eine Übersicht aller
roten Kleider in Größe 36 auflistet. Würden Sie hier als Betreiber eines Online-Shops
für Damenbekleidung lediglich auf die Startseite verweisen, wäre das Benutzererlebnis suboptimal, da sich die Interessentin noch einmal auf die Suche machen müsste,
um das gewünschte Produkt zu finden. Sobald hier nur die geringste Frustration auftritt, wechselt der Nutzer zum nächsten Unternehmen und Sie haben nicht nur ein
paar Cent bzw. Euro umsonst für den Anzeigen-Klick bezahlt, sondern auch einen
potenziellen Kunden verloren.

Den aktuellen redaktionellen Standards für Anzeigentexte hat Google in der AdWords-Hilfe übrigens einen eigenen Bereich gewidmet:
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6021546

Die Textanzeige erstellen
Nachdem Sie sich über den Aufbau einer Textanzeige informiert und auch ein paar
Tipps zu deren Erstellung gelesen haben, kehren Sie nun wieder zur AdWords-Benutzeroberfläche zurück, um die Inhalte Ihrer Textanzeige wie in Abbildung 4.31 dargestellt einzugeben.
Sie beginnen mit der finalen URL, indem Sie einfach die URL Ihrer Landing-Page zu
dieser Anzeige kopieren und in das Feld einfügen. Füllen Sie danach die weiteren Fel-
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Abbildung 4.31 Textanzeige in AdWords anlegen

Wir hoffen, Sie kommen dabei unter Berücksichtigung dessen, was Sie bisher gelernt
haben, gut zurecht. Uns zumindest macht das Texten von AdWords-Anzeigen nach
wie vor großen Spaß. Wir tüfteln so lange an den Formulierungen, bis wir die gewünschte Botschaft – bei bestmöglicher Nutzung der vorgegebenen Zeichenlängen –
»auf den Punkt« gebracht haben.
Den aktuellen Fortschritt und das Endprodukt Ihres Schaffens können Sie live in der
Vorschau verfolgen (siehe Abbildung 4.32).
Interessanterweise gilt auch hier das Google-Motto »Mobile First«, sodass die Standardeinstellung Ihre Anzeige in der mobilen Vorschau zeigt. Sie können jedoch
über die Blätterfunktion im Kopfbereich auch auf die Desktop-Variante (siehe Abbildung 4.33) umschalten. Da die Darstellung immer etwas unterschiedlich ist,
lohnt sich diese Umstellung, um einen genauen visuellen Eindruck von Ihrer Textanzeige zu erhalten.

257

4

Ihre erste AdWords-Kampagne

4.3

Eine Anzeigengruppe erstellen

왘 Keywords eingeben
왘 Anzeigentexte verfassen

4

Abbildung 4.32 Mobile Vorschau der erstellten Anzeige

Abbildung 4.33 Eine Vorschau der neuen Anzeige ist auch als Desktop-Variante möglich.

Den weiter oben genannten sechsten Tipp, mehrere Textvariationen zu formulieren,
können Sie direkt nach der Speicherung Ihrer ersten Textanzeige umsetzen. Die Anzeigenerweiterungen sollten ganz genau auf Ihre Kampagne und Anzeigengruppen
abgestimmt werden. Daher sollten Sie diese Erweiterungen zwar nicht vergessen,
aber zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. Ausführliche Erläuterungen dazu finden Sie in Abschnitt 12.11. Zum Abschluss speichern Sie Ihre erste Anzeigengruppe so
ab, wie in Abbildung 4.34 dargestellt.
Gratulation! Nun ist es so weit und Sie haben Ihre erste Kampagne eingerichtet, passende Keywords definiert, die Zielseite für Ihre Anzeige ausgewählt und mindestens
einen Anzeigentext formuliert. Damit haben Sie folgende Schritte erfolgreich abgeschlossen:

Abbildung 4.34 Fügen Sie Ihrer Anzeigengruppe noch weitere Anzeigen hinzu, und
speichern Sie die Anzeigengruppe ab.

Sie können nun jederzeit in Ihrem Konto, die Kampagne, die Anzeigengruppe, die
Keywords oder Anzeigen aufrufen und falls gewünscht Änderungen vornehmen,
indem Sie z. B. Textanzeigen verändern oder neue Keywords zufügen.

왘 Kampagne erstellen
왘 wichtige Grundeinstellungen auf Kampagnenebene setzen

– Werbenetzwerke
– geografische und sprachliche Ausrichtung
– Klickpreis-Gebote und Tagesbudgets
왘 Anzeigenerweiterungen definieren
왘 Anzeigengruppen strukturieren und erstellen
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Abbildung 4.35 So präsentiert sich die AdWords-Benutzeroberfläche, sobald Sie Ihre erste
Kampagne erstellt haben.
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4.4 Keywords
Auf Grundlage Ihrer Keyword-Recherche aus Kapitel 3, »Keywords«, sollten Sie bereits wissen, welche Begriffe Internetnutzer in die Suchmaschine eingeben, um Ihre
Produkte, Dienstleistungen oder Informationen zu finden. Wir sind uns sicher, dass
Sie die ausführlichen Erklärungen im folgenden Schritt gleich in die Praxis umsetzen
können.

4.4.1 Keyword-Recherche
Natürlich wird es einige offensichtliche Keywords geben, die Sie ohne großen Rechercheaufwand intuitiv in Ihrer Kampagne verwenden können. Für die zuvor erstellte
Beispielkampagne haben wir es zunächst auch dabei belassen.
Wenn Sie beispielsweise ein Steuerberatungsunternehmen in Wien betreiben, liegt
die Verwendung der Keyword-Kombination Steuerberater Wien auf der Hand. Sie
könnten also eine Kampagne aufsetzen, die zunächst nur diese eine Wortkombination beinhalten und damit erste Klicks generieren würde.
Aber es wird nicht nur darauf ankommen, Keywords einzubuchen, die den offensichtlichen Fachbereich bzw. die Branche Ihres Unternehmens beschreiben. Es ist
gleichermaßen wichtig, auch solche Begriffe einzusetzen, die Ihre Tätigkeit (Dienstleistungen bzw. Produkte) näher beschreiben. Suchmaschinennutzer werden nicht
nur danach suchen, wer Sie sind, sondern auch danach, was Sie machen.
Als Steuerberater werden Sie also sinnvollerweise auch Ihre Leistungen wie z. B.
Buchhaltung, Personalverrechnung oder das Erstellen von Steuererklärungen als Basis
für Ihre Keyword-Liste verwenden. Jedoch werden Sie auch hier bald feststellen, dass
diese Überbegriffe maximal als Kampagnen- oder Anzeigengruppenbezeichnung
verwendet werden können und es dahinter wiederum eine Vielzahl an SuchwortKombinationen geben wird, die tatsächlich zum Einsatz kommen.

Keyword-Recherche mit Sach- und Hausverstand
In diesem Buch zeigen wir Ihnen hilfreiche Methoden und praktische Tools zur
Recherche, Einbuchung und Optimierung umfangreicher Keyword-Sets. So viel zum
Thema Sachverstand. Es gibt jedoch einen weiteren wichtigen Aspekt im Umgang
mit Keywords, der allein von Ihnen abhängt: den Hausverstand.
Leider haben wir schon oft erleben müssen, dass unerfahrene Kunden, Agenturen
oder Kampagnenmanager zwar Hunderte, wenn nicht sogar Tausende KeywordKombinationen, die irgendwelche Tools vorgeschlagen hatten, in ihre Kampagnen
einbuchen. Gleichzeitig fehlten jedoch wichtige Suchbegriffe, die teilweise sogar klar
auf der Startseite der Firmenwebseite ersichtlich waren.
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Widmen Sie daher unabhängig davon, ob Sie AdWords-Kampagnen für Ihre eigene
Webseite oder jene von Kunden und Geschäftspartnern erstellen, den Keywords die
nötige Aufmerksamkeit aus persönlicher Sicht. Schließlich sitzt am »anderen Ende«
Ihrer Kampagnen ebenfalls ein Mensch – unabhängig davon, an welchem Gerät oder
in welchem Teil der Erde er sich befindet.
Überlegen Sie zunächst selbst, welche Suchanfragen ein potenzieller Interessent in
den Suchschlitz eintippen könnte. Beginnen Sie dann, danach zu suchen, und lassen
Sie sich von den gefundenen bezahlten und organischen Suchergebnissen sowie von
Googles Vorschlägen weiter inspirieren (z. B. vom Auto-Vervollständigen der Suchanfrage während Sie tippen, von verwandten Suchbegriffen auf der Ergebnisseite etc.).
Ein Klick führt dabei zum nächsten, und mithilfe dieses Prozesses werden Sie erste
wertvolle Informationen über für Sie relevante Keywords erhalten. Tauchen im Themenkontext Begriffe auf, bei denen Sie definitiv keine Anzeigenschaltung auslösen
möchten, halten Sie auch diese in Ihren Notizen fest.
Erfahrungsgemäß funktionieren solche Rechercheansätze auch gut, wenn Sie themen- und branchenfremde Personen damit »beauftragen« (warum nicht zum Beispiel Ihre Eltern, Kinder oder Bekannten?), einfach mal nach möglichen Produkten,
Dienstleistungen oder Unternehmen bei Google zu suchen. Sie werden erstaunt
darüber sein, wie Ihnen diese Personen mit jeweils individuellen Ansätzen beim Finden von Keywords behilflich sein können.

Mithilfe der zuvor beschriebenen Prozesse und Tools greifen Sie nun bereits auf ein
Keyword-Set zurück, das als Basis für die Verwendung in den Kampagnen bereitsteht.
Bevor Sie sich gleich ins Interface Ihres AdWords-Kontos – und damit bei Nichtberücksichtigen dieses Abschnittes möglicherweise direkt ins Verderben – stürzen,
müssen wir Ihnen noch eine wichtige, für jede Suchkampagne typische AdWords-Eigenschaft vorstellen: die Keyword-Optionen bzw. Keyword-Übereinstimmungstypen
(engl. Match Types«). Wir werden bei unseren Ausführungen vorwiegend den ersten
Begriff nutzen, auch wenn die AdWords-Dokumentation und -Benutzeroberfläche in
unterschiedlicher Häufigkeit von beiden Bezeichnungen Gebrauch machen.

4.4.2 Groß- und Kleinschreibung von Keywords
Vorausschicken möchten wir auch, dass bei der Eingabe der AdWords-Keywords die
Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet wird. Sie müssen also zum Beispiel die beiden Suchbegriffe Hotel und hotel nicht doppelt eingeben, da AdWords beide Schreibweisen berücksichtigt. Auch wenn Sie in diesem Abschnitt unterschiedliche Varianten in der Groß- und Kleinschreibung finden werden, bleibt es schließlich Ihnen
überlassen, wie Sie mit diesem Thema in Ihren Konten umgehen. Persönlich können
wir die konsequente Kleinschreibung aller Keywords vor allem aus Gründen der besseren Übersicht nur empfehlen.

261

4

4

Ihre erste AdWords-Kampagne

Wie gehen Sie jedoch vor, wenn Sie sich ebenfalls für die durchgehende Kleinschreibung entschieden haben, aber einige Ihrer umfangreichen Keyword-Listen eine inkonsequente Groß- und Kleinschreibung aufweisen? (Dabei ist es egal, ob Sie die
Keyword-Listen selbst recherchiert oder von Dritten erhalten haben.)
Machen Sie sich keine Sorgen über unnötigen manuellen Zusatzaufwand, denn
glücklicherweise gibt es einige sehr hilfreiche Dienste, die Ihnen hier eine Menge
Arbeit abnehmen können. Zunächst helfen Ihnen die zuvor im Kapitel erwähnten
Tabellenkalkulationsprogramme Microsoft Excel sowie Google Drive über einfache
Formeln weiter. Sehen Sie sich dazu das Beispiel in Abbildung 4.36 an, das Ihnen die
schnelle spaltenweise Umwandlung von unterschiedlicher Groß- und Kleinschreibung in eine einheitliche Kleinschreibweise zeigt.

Abbildung 4.36 Einfache Möglichkeit zur automatischen Umwandlung von Groß- in Kleinschreibung in Microsoft Excel (links) bzw. Google Drive (rechts)

Alternativ können Sie auch online nach solchen Tools suchen. Eines davon ist zum
Beispiel https://convertcase.net. Damit können Sie grundlegende SchreibweisenUmwandlungen bequem im Browser erledigen, um die Ergebnisse danach in Ihren
Keyword-Listen oder durch einfaches Kopieren und Einfügen gleich in der AdWordsBenutzeroberfläche weiterzuverwenden.
Der Google-AdWords-Blog geht übrigens in diesem schon etwas älteren Artikel noch
einmal offiziell auf dieses Thema ein:
http://adwords-de.blogspot.de/2009/08/keyword-tipps-2-grokleinschreibungund.html
Nachdem Sie in diesem Abschnitt mehr über die Hintergrundinformationen und
Empfehlungen zur generellen Schreibweise von Keywords erfahren haben, kommen
wir jetzt zu den Keyword-Optionen bzw. Keyword-Übereinstimmungstypen. Denn
diese haben im Unterschied zur Groß- und Kleinschreibung einen wesentlichen Einfluss auf die Schaltung und Leistung Ihrer AdWords-Anzeigen.

4.4.3 Die Keyword-Optionen
Unter den Keyword-Optionen in AdWords können Sie sich eine zusätzliche Kennzeichnung vorstellen, die auf Basis jedes einzelnen eingebuchten Suchbegriffs optio-
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nal vergeben wird. Allen AdWords-Nutzern raten wir dringend, diese Keyword-Optionen zu verwenden, um ihre Keyword-Sets spezifischer auszurichten.
Leider zeigt die Praxis, dass viele Anwender in ihren Kampagnen komplett auf die
Nutzung der Keyword-Optionen verzichten und somit sehr wahrscheinlich – meist
unbewusst bzw. mangels besserer Kenntnis – mehr Budget als nötig ausgeben.

Keyword-Optionen: obligatorisch oder optional?
Wir empfehlen Ihnen, bei der Erstellung Ihrer Anzeigengruppen und Keyword-Sets
abhängig von Ihrer Zielsetzung jederzeit einen Fokus auf die Anwendung der
Keyword-Optionen zu legen. Zu wenig bzw. keine Keyword-Optionen einzusetzen,
bedeutet zunächst eine größere Reichweite bei geringerem Setup-Aufwand, was vor
allem Einsteigern bzw. jenen Anwendern verlockend erscheint, die ihren Kampagnen
weniger Zeit widmen können oder wollen. »Google weiß bestimmt, welche
Keywords am besten passen«, ist ein Ansatz, der Sie langfristig viel Geld kosten kann.
Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf diese Weise auch eine Menge irrelevanter
Klicks generieren, ist sehr hoch.
Beispiel gefällig? Google interpretiert die weitgehend passende Keyword-Option bisweilen tatsächlich – sowohl thematisch als auch geografisch – nur als sehr grobe
Vorgabe. So kann zum Beispiel bei einem weitgehend passenden Keyword Hotel
Salzburg ohne Nutzung der Keyword-Optionen eine Anzeige durchaus für die Suchanfrage Ferienwohnung am Chiemsee geschaltet werden. Natürlich hat eine Ferienwohnung im weitesten Sinne ähnliche Eigenschaften wie ein Hotel – immerhin kann
man in beiden gegen Bezahlung übernachten. Und von der Stadt Salzburg bis zum
Chiemsee ist es auch nicht weit. Was also Google und die Definition weitgehend passender Keywords betrifft, ist die Vorgehensweise also in Ordnung. Aber für den
Anzeigenkunden ist ist dies doch ein deutliches »Thema verfehlt«.
Wir hoffen, Sie verstehen anhand dieses kleinen Beispiels, dass die Nutzung der
Keyword-Optionen keine bloße Option darstellt, sondern dass deren Berücksichtigung vielmehr eine unbedingte Pflicht jedes AdWords-Werbetreibenden ist.

Anhand dieses Abschnitts werden Sie rasch erkennen, dass der Einsatz von KeywordOptionen quasi verpflichtend für jede Suchkampagne ist. Je offener Sie diese Optionen lassen, umso mehr Freiheiten überlassen Sie dem Google-Algorithmus bei der
Entscheidung, Ihre Anzeigen bei bestimmten Suchanfragen zu schalten oder nicht. Je
enger Sie Ihre Keywords eingrenzen, umso mehr behalten Sie selbst diese Entscheidung in der Hand. Gleichzeitig bedeuten engere Keyword-Optionen jedoch einen
umfangreicheren Rechercheaufwand für Sie. Für Kampagnen im Displaynetzwerk
sind die Keyword-Optionen übrigens nicht relevant. Werden dort Keywords hinterlegt, haben diese jeweils die Standardoption Weitgehend passend, auf die wir gleich
unten näher eingehen werden.
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Nun, da Sie von den Keyword-Optionen und deren essenzieller Bedeutung vor allem
für Suchkampagnen wissen, wird es Sie bestimmt interessieren, welche und vor allem wie viele solcher Optionen es ab sofort zu berücksichtigen gilt. Folgende fünf
Optionen werden Sie in diesem Abschnitt genauer kennenlernen:
왘 Weitgehend passend (engl. Broad Match)
왘 Modifizierer für weitgehend passende Keywords (engl. Broad Match with Modifier)
왘 Passende Wortgruppe (engl. Phrase Match)
왘 Genau passend (engl. Exact Match)

Bevor wir uns den einzelnen Details widmen, möchten wir Ihnen anhand der Beispiele in Tabelle 4.3 einen ersten Überblick zu den wesentlichsten Eigenschaften und
Unterschieden der Keyword-Optionen bieten. Dort lernen Sie auch die Möglichkeiten zur Kennzeichnung der jeweiligen Option kennen, mit der Sie dem AdWordsProgramm mitteilen, ob und in welcher Form Sie ein Keyword näher eingrenzen
möchten.
KeywordOption

Kennzeichnung

BeispielKeyword

Kriterien für
die Anzeigenschaltung

BeispielSuchanfrage

Weitgehend
passend

Keyword

Hose für
Herren

Synonyme des
Keywords,
ähnliche bzw.
verwandte
Suchanfragen
sowie weitere
relevante
Varianten

Herren Freizeithose kaufen

Modifizierer
für weitgehend passende
Keywords

+Keyword

+Hose für
+Herren

Suchanfrage
beinhaltet
den leicht
geänderten
Begriff oder
sehr ähnliche
Varianten,
jedoch keine
Synonyme, in
beliebiger Reihenfolge

Hosen für Herren

Passende
Wortgruppe

"Keyword"

"Hose für
Herren"

Wortgruppe
in genauer
Reihenfolge

Hose für Herren
kaufen

Genau
passend

[Keyword]

[Hose für
Herren]

Genauer
Begriff

Hose für Herren

Auszuschließendes
Keyword

-Keyword

-Jeans

Nur Suchanfragen ohne
den ausgeschlossenen
Begriff

Jeans Hose
für Herren

왘 Auszuschließendes Keyword (engl. Negative Match)

Wie Sie in Abbildung 4.37 erkennen können, nimmt die Keyword-Option einen nicht
unwesentlichen Einfluss auf die Reichweite und Relevanz Ihrer Suchanzeigen. Je breiter die Keyword-Option ist, umso mehr Reichweite und Traffic-Potenzial hat ein
Keyword. Je enger eine Keyword-Option ist, umso mehr steigt die Relevanz, jedoch
bei gleichzeitig sinkender Reichweite.
Im Allgemeinen gilt also, dass Sie mit uneingeschränkten, größtenteils weitgehend
passenden Keyword-Sets sehr wahrscheinlich mehr Besucher erhalten werden. Kampagnen, die nur genau passende Keywords enthalten, werden höchstwahrscheinlich
sehr relevante und hinsichtlich Ihrer Zielsetzung »bessere«, jedoch auch deutlich
weniger Besucher liefern.
Relevanz
genau passend
passende Wortgruppe
weitgehend passend +
Modifizierer
weitgehend passend

Keywords

Reichweite
auszuschließende Keywords

Abbildung 4.37 Die Keyword-Optionen wirken sich unmittelbar auf Reichweite
und Relevanz Ihrer AdWords-Kampagnen aus.

Auszuschließende Keywords nehmen dabei eine Sonderrolle ein, da sie in Kombination mit den anderen Optionen eingesetzt werden können, um Ihnen eine weitere
Eingrenzung des Keyword-Sets zu ermöglichen.
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Tabelle 4.3 Übersicht und Beispiele für Keyword-Optionen
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In der Hoffnung, den meisten von Ihnen mithilfe dieser Tabelle bereits ein erstes
»Aha-Erlebnis« in Sachen Keyword-Optionen beschert zu haben, möchten wir den
fünf möglichen Varianten auch im Einzelnen jeweils ein paar Zeilen widmen.

Weitgehend passend
Weitgehend passende Keywords stellen die von Google vorgegebene Standardoption
dar. Aus diesem Grund gibt es dafür auch keine spezielle Kennzeichnung. Sie buchen
ein einzelnes Keyword oder eine aus mehreren Wörtern bestehende Phrase in AdWords ein und überlassen die »weitgehende« Zuordnung dem AdWords-Algorithmus. Dabei sind in der Auswahl, bei welchen tatsächlichen Suchanfragen Ihre Anzeigen geschaltet werden, folgende Varianten möglich:
왘 Die Suchanfrage muss das eingebuchte Keyword nicht unbedingt in der richtigen

Reihenfolge enthalten.
왘 Die Suchanfrage kann mehrere andere, nicht eingebuchte Begriffe enthalten.
왘 Die Suchanfrage kann »ähnliche« (jedoch nicht unbedingt für Ihre Zwecke passen-

de) Begriffe enthalten.
왘 Die Suchanfrage kann falsche Schreibweisen, Singular- und Pluralformen sowie

Synonyme des eingebuchten Keywords beinhalten.
Lassen Sie uns nun anhand von Tabelle 4.4 ansehen, wie sich das in der Praxis auswirken kann.
Weitgehend passendes Keyword

Anzeigenschaltung bei diesen Suchanfragen

Skiurlaub Tirol

Winterurlaub in Tirol
Skifahren im Urlaub in Südtirol
Skiurlaub Österreich buchen
Nach Tirol in den Schiurlaub
Im Winterurlaub nach Tirol fahren
Hotels Tirol Skiurlaub Bewertung

Tabelle 4.4 Beispiele für die Option »Weitgehend passend«

Sie sehen, dass Google Ihre Anzeigen unter Verwendung der weitgehend passenden
Keyword-Option bei sehr vielen Suchanfragen schaltet, ohne dass Sie eine aufwendige Keyword-Liste erstellen müssen. Diesen vermeintlichen Vorteil können Sie aber
dann rasch einbüßen, wenn eine für den Algorithmus vermeintlich logische Zuordnung für Sie keinen Sinn ergibt.

Keywords

Wenn Sie, wie oben dargestellt, beispielsweise als Tiroler Skigebiet in der GoogleSuche werben, werden Sie gut daran tun, die Begriffe Südtirol oder Italien als auszuschließende Keywords zu hinterlegen, um die Relevanz Ihrer Anzeigen für Suchmaschinen-Nutzer zu steigern. Ebenfalls werden Sie in diesem Beispiel auch Bewertung als weiteres auszuschließendes Keyword festlegen, sollten Sie eine Info- und
Buchungswebseite ohne Hotelbewertungen betreiben.
Aus diesen – wie wir hoffen offensichtlichen – Gründen lässt sich also feststellen,
dass ein kleines und hauptsächlich weitgehend passendes Keyword-Set eine umso
längere Liste an auszuschließenden Keywords erfordert, um dennoch nicht gänzlich
an Relevanz einzubüßen.

Modifizierer für weitgehend passende Keywords
Kommen wir zu einer leicht abgewandelten und daher bereits eine Stufe spezifischeren Keyword-Option: zu jener, bei der Sie die weitgehend passenden Keywords mit
einem sogenannten »Modifizierer« versehen. Er lässt sich durch das Voranstellen
eines Pluszeichens (+) vor das jeweilige Keyword aktivieren. Wie Sie gleich sehen werden, kann dieser Modifizierer dabei auch bei mehreren Wörtern einer KeywordPhrase zum Einsatz kommen. Seine Nutzung hat im Unterschied zur erstgenannten
Option die Auswirkung, dass keine Anzeigenschaltung für Synonyme oder ähnliche,
verwandte Suchanfragen ausgelöst wird.
Setzen wir das zuvor genannte Beispiel fort, würde also die Verwendung des
Keywords +Skiurlaub +Tirol für Suchanfragen, die Winterurlaub oder Südtirol beinhalten, keine Anzeigenschaltung mehr auslösen. Bei mehr Kontrolle müssen Sie bei der
Nutzung dieser Keyword-Option nicht gänzlich darauf verzichten, dass Übereinstimmungen für Singular- und Pluralformen oder Tippfehler dennoch automatisch berücksichtigt werden. Wie die Nutzung des Modifizierers bei weitgehend passenden
Keywords in der Praxis aussieht, veranschaulicht Tabelle 4.5.
Modifizierer für weitgehend passende Keywords

Anzeigenschaltung bei
diesen Suchanfragen

Keine Anzeigenschaltung
bei diesen Suchanfragen

+Skiurlaub +Tirol

Skiurlaub in Tirol

Winterurlaub in Tirol

Skiurlaub Tirol buchen

Skiurlaub in Südtirol

Angebote für Schiurlaub
in Tirol
Tabelle 4.5 Beispiele für die Option »Weitgehend passend mit Modifizierer«

Passende Wortgruppe
Noch einen deutlichen Schritt spezifischer wird es, wenn wir uns die passende Wortgruppe als nächste Keyword-Option ansehen. Wie der Name schon sagt, muss dabei
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die Suchanfrage als Wortgruppe – die Sie übrigens durch das Setzen von doppelten
Anführungszeichen ("Keyword") definieren – mit dem eingebuchten Keyword übereinstimmen. Vereinfacht bedeutet das, dass der Suchende vor und/oder nach dem
als passende Wortgruppe eingebuchten Keyword noch beliebige Begriffe ergänzen
kann, um dennoch eine Anzeigenschaltung auszulösen. Diese Option ist, wenn man
so will, das »Mittelding« zwischen weitgehend und genau passend ausgerichteten
Keywords. Sie ist nicht zu spezifisch, aber dennoch mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, sodass Ihre Anzeigen bei gänzlich unpassenden Suchbegriffen nicht
erscheinen (siehe Tabelle 4.6).
Passende Wortgruppe

Anzeigenschaltung bei
diesen Suchanfragen

Keine Anzeigenschaltung
bei diesen Suchanfragen

"Skiurlaub in Tirol"

Skiurlaub in Tirol

Günstiger Winterurlaub
in Tirol

Skiurlaub in Tirol buchen
Günstiger Skiurlaub in
Tirol

Schiurlaub in Tirol
Skiurlaub buchen in Tirol

Tabelle 4.6 Beispiele für die Option »Passende Wortgruppe«

Genau passend
Last but not least erreichen wir mit der Keyword-Option Genau passend die Spitze
der eingangs dargestellten Pyramide. Eine hohe Relevanz zeichnet diesen Übereinstimmungstyp genauso aus wie die damit einhergehende geringere Reichweite. Ihre
Anzeigen werden nur dann geschaltet, wenn die Suchanfrage – Sie haben es erraten –
genau mit dem Keyword übereinstimmt, das in diesem Fall mithilfe von eckigen
Klammern eingebucht wird: [Keyword].
Sowohl verwandte oder hinzugefügte Begriffe als auch Falschschreibweisen müssen
hier außen vor bleiben und lösen daher in diesem Fall keine Anzeigenschaltung aus.
Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie bei der ausschließlichen Verwendung von genau passenden Keywords für das Erreichen einer ausreichend großen Interessentengruppe entweder eine Menge von ihnen einbuchen müssen oder eben –
was auch eine Variante Ihrer Kampagnenzielsetzung sein kann – nur wenige, aber
umso zielgerichtetere Impressionen und auch Klicks pro Tag erzielen. Das Beispiel
aus Tabelle 4.7 lässt somit für eine mögliche Anzeigenschaltung nur mehr eine einzige Option offen.
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Genau passendes
Keyword

Anzeigenschaltung bei
diesen Suchanfragen

Keine Anzeigenschaltung
bei diesen Suchanfragen

[Skiurlaub in Tirol]

Skiurlaub in Tirol

Günstiger Skiurlaub
in Tirol

4

Skiurlaub in Tirol Hotel
Skiurlaub in Tirol buchen
Tabelle 4.7 Beispiele für die Option »Genau passend«

Google weicht die Keyword-Einschränkungen immer weiter auf
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Keyword-Optionen die Grundregeln darstellen, an die sich Google lange Zeit auch strikt gehalten hat. Im Laufe der Zeit wurden die Einschränkungen jedoch immer stärker »aufgeweicht«, sodass zunächst
Singular-/Pluralformen sowie bekannte Falschschreibweisen auch bei Wortgruppen
und genau passenden Optionen zugelassen wurden. Als letzte Änderung akzeptiert
Google nun auch kleine Füllwörter bei genau passender Vorgabe, wenn der Sinn der
Suchanfrage durch die Füllwörter nicht verändert wird. Somit wird beispielsweise bei
der Vorgabe [rote schuhe damen] auch die Suchanfrage rote schuhe für damen
akzeptiert.
Bei den negativen, auszuschließenden Keywords bleibt Google jedoch weiterhin sehr
»streng« und schließt nur die Begriffe in der vorgegebenen Schreibweise aus, sodass
Sie weiterhin alle Varianten und auch fehlerhafte Schreibweisen als negative
Begriffe zufügen müssen.

Auszuschließende Keywords
Die letzte Übereinstimmungsmethode der auszuschließenden Keywords ist, wie bereits eingangs dargestellt, keine fünfte und zusätzliche, sondern vielmehr eine weitere Keyword-Option, die alle vier zuvor genannten ergänzt. Sie sollten auszuschließende Keywords daher in jeder Ihrer Kampagnen einsetzen, um eine
Anzeigenschaltung mit thematisch und/oder geografisch überhaupt nicht passenden Suchbegriffen von vornherein zu vermeiden.
Auszuschließende Keywords werden durch ein vorangestelltes Minus-Zeichen (-Keyword) markiert, wenn sie neben den anderen Keywords in das Standardformularfeld
für Keyword eingegeben werden. In der Praxis werden die auszuschließenden
Keywords aber auf Anzeigengruppen-, Kampagnen- oder über zentral über Listen für
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die Kontoebene in speziellen Eingabefeldern festgelegt. Dann entfällt das vorangestellte Minus-Zeichen.
Enthält die Suchanfrage eines Interessenten eines der von Ihnen definierten auszuschließenden Keywords, erfolgt keine Anzeigenschaltung. Aus diesem Grund ist es
unerlässlich, dass Sie bereits bei der Recherche der ausdrücklich gewünschten
Keywords auch solche Begriffe notiert haben, mit denen Sie nicht gefunden werden
wollen. Bei unserer Beispielsuche nach Skiurlaub Tirol könnten wir uns gut vorstellen, dass Sie als Skigebiet sowohl bei sämtlichen Wetterrecherchen als auch bei negativ behafteten Suchanfragen wie Unglücken oder Todesfällen keine Anzeigen schalten möchten (siehe Tabelle 4.8).
Ausschließendes Keyword

Anzeigenschaltung bei
diesen Suchanfragen

Keine Anzeigenschaltung
bei diesen Suchanfragen

-Hotelbewertung

Skiurlaub in Tirol

-Bewertung

Winterurlaub in Tirol

Wetter Skiurlaub Tirol
Jänner

-Wetter

Skiurlaub Tirol buchen

-Gletscher

Unfall beim Skiurlaub
in Tirol
Gletscher Skiurlaub
in Tirol

-Unfall
(Weitgehend passendes
Keyword: Skiurlaub Tirol)

Tabelle 4.8 Beispiele für die Verwendung der Option »Auszuschließendes Keyword«

Auszuschließende Keywords werden in der Benutzeroberfläche in einem separaten
Bereich festgelegt. Diese Keyword-Option hat die Eigenschaft, dass sie sich mit den
anderen zuvor genannten Keyword-Optionen kombinieren lässt. Welche Auswirkungen das in der Praxis auf die Anzeigenschaltung hat, sehen Sie in Tabelle 4.9.
Auszuschließendes
Keyword

Anzeigenschaltung bei
diesen Suchanfragen

Keine Anzeigenschaltung
bei diesen Suchanfragen

-"Gletscher Tirol"

Gletscher Skiurlaub
in Tirol

Gletscher Tirol Skiurlaub

Unfall beim Skiurlaub
in Tirol

Skiurlaub Tirol Unfall

-[Skiurlaub Tirol Unfall]

Tabelle 4.9 Kombination des auszuschließenden Keywords mit anderen KeywordOptionen

Keywords

Auszuschließendes
Keyword

Anzeigenschaltung bei
diesen Suchanfragen

Keine Anzeigenschaltung
bei diesen Suchanfragen

-Wetter

Skiurlaub in Tirol Webcam

Wetter Skiurlaub Tirol
Vorhersage Wetter im Skiurlaub Tirol

(Weitgehend passendes
Keyword: Skiurlaub Tirol)
Tabelle 4.9 Kombination des auszuschließenden Keywords mit anderen Keyword-Optionen (Forts.)

Wir hoffen, Sie konnten bis hierher feststellen, wie wichtig es ist, dass Sie in jeder Ihrer Kampagnen im Suchnetzwerk von den Keyword-Optionen intensiven Gebrauch
machen. Auszuschließende Keywords zu definieren, ist für uns ohnehin obligatorisch.
Sehen wir uns nun an, wie Sie mit Ihrem vorbereiteten Keyword-Set in AdWords weiterarbeiten. Wo werden die Keywords und ihre Optionen eingetragen, wo werden die
Ausschluss-Keywords hinterlegt? Zuvor möchten wir Ihnen aber noch eine relativ
neue und nicht unwesentliche Änderung bei den Keyword-Optionen vorstellen. Im
folgenden Abschnitt erfahren Sie, wann und warum Google diese Veränderung eingeführt hat und wie Sie sie nicht nur berücksichtigen, sondern vielmehr zu Ihrem
Vorteil einsetzen können.

4.4.4 Erweiterte Einstellungen für Keyword-Optionen
Zu Beginn des Jahres 2012 hatte Google recht überraschend für viele AdWords-Kunden angekündigt, die Ausrichtung der Keyword-Optionen Passende Wortgruppe und
Genau passend zu verändern (Stichwort: Aufweichung der Keyword-Optionen). Den
genauen Inhalt von Googles Ankündigung können Sie bei Interesse unter der folgenden URL im deutschsprachigen AdWords-Blog finden:
http://adwords-de.blogspot.de/2012/04/neue-funktionsweise-der.html
Die Auswirkung bestand darin, die zwar einfach verständlichen, aber in der Praxis
doch recht strikten Ausrichtungskriterien dieser beiden Optionen zu lockern: Entgegen dem ursprünglichen Gedanken wollte Google es seinen Werbekunden nun auch
bei diesen beiden Keyword-Optionen ermöglichen, dass »nahe und sehr ähnliche Varianten« eine Anzeigenschaltung auslösen können. Diese werden wie folgt definiert:
왘 fehlerhafte Schreibweisen
왘 Singular-/Pluralformen
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왘 Akronyme und Abkürzungen
왘 Wortstämme
왘 Schreibweisen mit Sonder- und Akzentzeichen

Sehen wir uns nun kurz an, wie sich die Einführung dieser sogenannten ähnlichen
Varianten auf die Anzeigenschaltung auswirkt. In der Praxis ergeben sich dabei die in
Tabelle 4.10 abgebildeten Unterschiede.
Genau passendes
Keyword

Nahe Varianten einschließen (neue Standardausrichtung)

Nahe Varianten nicht
einschließen (klassische
Ausrichtung)

[Urlaub in Österreich]

Urlaub in Österreich –
aber auch:

Urlaub in Österreich

Urlaub in Östereich
Urlaube im Österreich
[Pizzeria Wien]

Pizzeria Wien – aber auch:

Pizzeria Wien

Pizzaria Wien
Pizza Wien
[Kaffeemaschine kaufen]

Kaffeemaschine kaufen –
aber auch:

Kaffeemaschine kaufen

Kafeemaschine kaufen
Kaffeemaschiene kaufen
Kaffeemaschinen kaufen
Kaffeemaschinen Kauf
[Apple iPhone]

Apple iPhone – aber auch:

Apple iPhone

Apple Eiphon

Keywords

halten? Nun ja, Googles Schritt kann durchaus nachvollzogen werden und macht in
vielen Fällen auch Sinn. Nicht zuletzt deshalb, weil damit ohne wesentlichen Mehraufwand auf einmal ein größeres Volumen an Anzeigenschaltungen erzielt werden
kann, wovon tendenziell sowohl der Anwender als auch Google profitieren sollte. Berücksichtigen Sie dazu bitte auch unsere Überlegungen im folgenden Kasten.

Klassische oder neue Übereinstimmungsmethode?
Die gelockerte Variante für die Keyword-Optionen Wortgruppe und Genau passend
wurde bereits kurz nach ihrer Ankündigung zum Standard für Suchkampagnen.
Google ließ jedoch seinen AdWords-Nutzern eine Zeit lang die Möglichkeit, durch
eine Auswahl in den Kampagneneinstellungen zur klassischen Variante zurückzukehren.
Die gelockerte Variante wird von einem Großteil der Anwender als praktischer empfunden – Google »denkt« ja schließlich mit und erleichtert bzw. verringert so den
Aufwand zur Keyword-Recherche und -Bearbeitung. Aber auch die klassische Übereinstimmungsmethode hatte lange Zeit ihre Vorteile. Diese zeigten sich vor allem
dann, wenn Sie bereits auf ein umfangreiches und optimiertes Keyword-Set zurückgreifen konnten, das ähnliche und fehlerhafte Schreibweisen bereits beinhaltete
bzw. solche möglicherweise auch bewusst ausschloss.
Je weniger Sie also in der Anzeigenschaltung dem Zufall – bzw. der Relevanz-Interpretation des AdWords-Programms – überlassen möchten, umso eher werden erfahrene Anwender ein Umschalten auf die klassische Übereinstimmungsmethode
womöglich vermissen. Doch Google hat diese Wahlmöglichkeit im Herbst 2014
endgültig aus den Kampagneneinstellungen entfernt, wie nicht nur im Google-AdWords-Blog unter https://adwords.googleblog.com/2014/08/close-variant-matchingfor-all-exact.html, sondern auch bei SearchEngineLand zu lesen war:
https://searchengineland.com/farewell-pure-exact-match-google-will-soon-forcecampaigns-close-variants-enabled-200615

Apples iPhone5
Apple iPhones
Tabelle 4.10 Unterschiede in den erweiterten Einstellungen der Keyword-Optionen

Bei sämtlichen der eben genannten alternativen Suchanfragen müssten Sie für eine
Anzeigenschaltung nach dem altbewährten Prinzip entweder die Keyword-Option
lockern und diese beispielsweise auf Weitgehend Passend mit Modifizierer ändern
oder alle zusätzlichen Schreibweisen – inklusive Tippfehlern – bereits im Vorfeld erarbeiten bzw. »erraten« und als genau passende Keywords einbuchen.
Aber wählen wir nicht gerade deshalb eine engere Übereinstimmungsmethode, um
eine relevantere Anzeigenschaltung – also auch bewusst weniger Reichweite – zu er-
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4.4.5 Die Keyword-Optionen in der Praxis
Sie konnten nun herausfinden, dass ein (wenn nicht der) Schlüssel zu erfolgreichen
Suchkampagnen in der Nutzung der Keyword-Optionen liegt. Doch wie sollten Sie
das eben Gelernte nun in der Praxis umsetzen? Sind nicht weitgehend passende
Keywords die beste Methode, um viele Impressionen zu erhalten? Gleichzeitig wird
für eine optimale Relevanz und Anzeigenleistung der Einsatz von möglichst vielen
genau passenden Keywords empfohlen. Schauen wir uns nun an, wie Sie daraus eine
Vorgehensweise ableiten können, um den Spagat zwischen Setup-Aufwand, Reichweite und Performance Ihrer Anzeigen bestmöglich hinzubekommen.
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Wir werden dabei vor allem auf die Möglichkeit eingehen, auszuschließende Keywords zu hinterlegen. Nicht zuletzt steht und fällt damit Ihr Kampagnenerfolg. Und
je mehr dieser auszuschließenden Begriffe und Wortkombinationen Sie gleich am
Beginn der Kampagnenschaltung festlegen, desto weniger Impressionen, Klicks und
nicht zuletzt Kosten entstehen Ihnen durch irrelevante Suchanfragen.

4.4

Keywords

Wenn Sie z. B. ebay als negatives Keyword hinterlegt haben, dann werden alle
Suchanfragen, die den Begriff ebay enthalten, verhindert (beispielsweise jeans bei
ebay, ebay herren jeans kaufen usw.). Denken Sie jedoch auch an Varianten, die vielleicht öfter in der Suche vorkommen können, also auch falsche Schreibweisen, wie
eebay, ebai oder Ähnliches. Die Erfahrung zeigt, dass die Listen nicht von Anfang an
komplett sind, sondern im Laufe der Zeit stetig anwachsen.

Auszuschließende Keywords auf Kontoebene
Eine erfahrungsgemäß in der Praxis zu selten genutzte Möglichkeit zum Festlegen
von auszuschließenden Keywords ist jene auf Kontoebene. Sie steuern diesen Ausschluss über die Listen mit auszuschliessenden Keywords. Diese finden Sie in
der Gemeinsam genutzte Bibliothek (siehe Abbildung 4.38). Klicken Sie im Kopfbereich Ihres AdWords-Kontos auf die drei vertikalen Punkte, und rufen Sie hier die
Listen in der gemeinsam genutzten Bibliothek auf. (Apropos: Google hat die drei
Punkte während der Entstehung dieses Buches durch ein Werkzeugschlüssel-Symbol
ausgetauscht (siehe Abbildung 4.39).)

Abbildung 4.40 Auszuschließende Keywords in der gemeinsam genutzten Bibliothek
hinterlegen

Abbildung 4.38 Hinter den drei vertikalen Punkten im Kopfbereich verbergen sich auch die
Listen für die auszuschließenden Keywords.

Abbildung 4.39 Neues Symbol in der Kopfleiste

In Ihrem neuen Konto gibt es natürlich zunächst noch keine Liste. Sie können jedoch
über den bereits bekannten Plus-Button
eine Liste anlegen und diese mit ersten
Ausschluss-Keywords füllen. Versuchen Sie dabei möglichst einzelne Begriffe mit
weitgehend passender Option hinzuzufügen (siehe Abbildung 4.40). Auf diese einfache Weise decken Sie mit wenig Aufwand eine große Gruppe an Suchanfragen ab.
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Einer der wesentlichen Vorteile, auszuschließende Keywords bereits auf übergeordneter Kontoebene festzulegen, besteht darin, dass hier definierte Listen gleich mit
mehreren AdWords-Kampagnen verknüpft werden können. Darüber hinaus können
Sie einer Kampagne nicht nur eine, sondern bei Bedarf auch mehrere solcher Ausschlusslisten zuordnen.
Diese zentrale Verwaltung bietet Ihnen nicht nur beim erstmaligen Setup, sondern
auch im Zuge der permanenten Kampagnenoptimierung neue Möglichkeiten, Ihre
auszuschließenden Keywords so effizient wie möglich zu managen. Sie erstellen eine
neue Kampagne? Weisen Sie ihr eine oder mehrere Ihrer bestehenden Ausschlusslisten zu, um von Beginn an für eine optimale Anzeigenrelevanz zu sorgen. Sie verwalten im AdWords-Konto eine große Anzahl an aktiven Kampagnen? Fügen Sie eine
neue auszuschließende Keyword-Liste einfach zentral zu Ihren bestehenden hinzu,
und sie gelten sofort für die jeweils zugeordneten Kampagnen.
Wie in Abbildung 4.41 ersichtlich, könnten Sie nach diesem Schema eine Liste (z. B.
mit dem Namen Unpassende-Suchanfragen) erstellen, die allgemein für alle Suchkampagnen gelten sollen. Würden Sie einen Online-Shop bewerben, wären möglicherweise Begriffe wie free, gratis, gebraucht, probe oder muster in einer solchen
zentralen Ausschlussliste vorhanden. Diese Vorgehensweise können Sie beliebig ver-
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tiefen. Für eine aktuelle Kampagne könnten Sie zum Beispiel eine Liste mit Marken
erstellen, die momentan nicht beworben werden sollen, aber in einer anderen späteren Kampagne durchaus als Suchbegriffe interessant wären.

4.4

Keywords

Auszuschließende Keywords anlegen
Sie haben wie bereits erwähnt drei Möglichkeiten, die auszuschließenden Keywords
anzulegen:
왘 in Listen auf Kontoeben für alle oder einige Kampagnen,

4

왘 auf Kampagnenebene für die jeweilige Kampagne oder
왘 auf Anzeigengruppenebene für die jeweilige Anzeigengruppe.

Google hat diese Möglichkeiten in dem neuen Interface von 2017 an einer zentralen
Stelle gebündelt.

Abbildung 4.41 Haben Sie zentrale Ausschlusslisten definiert, können Sie jederzeit sowohl
die Anzahl der darin enthaltenen Keywords als auch die Zahl der zugeordneten Kampagnen
einsehen.

Es liegt also an Ihrer Kampagnenstruktur und Werbestrategie, ob Sie nur mit einer
oder mit mehreren negativen Keyword-Listen arbeiten möchten. Eine Liste mit den
wichtigsten Suchanfragen, zu denen Sie Ihre Anzeigen nicht schalten möchten, sollten Sie auf jeden Fall nutzen. Unabhängig davon, ob Sie nun in den Listen auf Kontoebene zehn oder mehrere Tausend Begriffe hinterlegt haben, können Sie diese
Keywords mit nur einem Klick einer Kampagne zuordnen und somit als auszuschließende Keywords mit ihr verknüpfen.
Auf zwei Nachteile möchten wir an dieser Stelle im Umgang mit den zentralen Listen
hinweisen. In der Praxis können folgende Szenarien auftreten:
왘 Sie erstellen neue Kampagnen und vergessen, die zentral definierten Ausschluss-

listen mit diesen zu verknüpfen. Denken Sie also immer daran, eine neue Kampagne einmal zumindest mit Ihrer allgemeinen Liste auszuschließender Keywords zu verknüpfen.
왘 Sie analysieren bzw. optimieren bestehende Kampagnen und denken nicht daran,

dass eine zentrale Ausschlussliste möglicherweise ein oder mehrere Keywords
enthalten kann, die einem Ihrer aktiv eingebuchten Begriffe »in die Quere« kommen. Wenn neue Keywords keine Impressionen erzeugen, sollten Sie auf jeden
Fall auch diese Möglichkeit abchecken.
Wir können trotz dieser potenziellen Fehlerquelle den Einsatz zentraler Listen für
auszuschließende Keywords nur empfehlen. Probieren Sie es einfach aus, und legen
Sie Anzahl und Umfang der Ausschlusslisten individuell für Ihre Bedürfnisse fest.
Sorgen Sie jedoch gleichzeitig dafür, dass Sie bzw. Ihr mit der Kampagnenverwaltung
betrautes Team beim Einsatz von auszuschließenden Keywords eine klare Strategie
verfolgt.
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Neben den übergeordneten Listen können Sie einzelne Keywords oder KeywordGruppen auch auf Kampagnen- oder Anzeigengruppenebene ausschließen. Zur Eingabe der auszuschließenden Keywords gehen Sie folgendermaßen vor (siehe auch
Abbildung 4.42):
1. Wählen Sie zunächst die Kampagne 1 aus, zu der Sie auszuschließende Keywords
hinzufügen möchten. (Hinweis: Sie können auch Alle Kampagnen wählen, müssen dann aber im späteren Verlauf die gewünschte Kampagne bestimmen.)
2. Wählen Sie danach in der mittleren Menüleiste den Unterpunkt Keywords 5 aus.
3. Im nächsten Schritt klicken Sie auf Auszuschliessende Keywords 2. Nun können Sie aus den drei vorher genannten Möglichkeiten auswählen.
– Falls bereits mindestens eine Liste mit auszuschließenden Keywords besteht,
klicken Sie auf den Radiobutton Liste mit auszuschliessenden Keywords
verwenden 4. Daraufhin erhalten Sie eine Auswahl der bestehenden Liste(n),
die Sie per Checkbox bestätigen und abspeichern können.
– Sie möchten negative Keywords einer Kampagne hinzufügen. Dann wählen Sie
den Radiobutton vor Auszuschliessende Keywords hinzufügen oder
neue Liste erstellen 3 und füllen ein Formularfeld mit den auszuschließenden Keywords (je ein Keyword oder eine Keyword-Phrase pro Zeile, ohne Minuszeichen). In der Dropdown-Liste wählen Sie noch Kampagne 6 und speichern Ihre Eingabe ab.
– Möchten Sie Ihre auszuschließenden Keywords nur einer Anzeigengruppe hinzufügen, dann entspricht die Vorgehensweise dem vorigen Punkt, nur mit dem
Unterschied, dass Sie nun in der Dropdown-Liste Anzeigengruppe 7 wählen.
Die gewünschte Anzeigengruppe müssen Sie auf Nachfrage des AdWords-Systems noch bestimmen.
Nachdem Sie neue negative Keywords in das Eingabefeld eingetragen haben, können
Sie alternativ zur zweiten oder dritten Möglichkeit auch die Checkbox vor In einer
neuen oder bestehenden Liste speichern aktivieren, um direkt aus dieser Eingabe eine neue Liste mit auszuschließenden Keywords zu erstellen.
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4.4
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Auszuschließende Keywords auf Anzeigengruppenebene
Wann sollte man diese Variante in Betracht ziehen? Die Erfahrung zeigt, dass auf Anzeigengruppenebene festgelegte auszuschließende Keywords vor allem dann Sinn
machen, wenn Sie viele thematisch und semantisch ähnliche Anzeigengruppen parallel aktiviert haben, in denen Sie mit weitgehend passenden Keywords arbeiten.
Sehen wir uns das Beispiel aus Tabelle 4.11 an, um den konkreten Anwendungsfall
besser zu verstehen.

Abbildung 4.42 Zur Eingabe der auszuschließenden Keywords bietet AdWords verschiedene Möglichkeiten an.

Anzeigengruppe und
weitgehend passendes
Keyword

Anzeigeninhalt und
Ziel-URL

Auszuschließende
Keywords auf Anzeigengruppenebene

Familienurlaub

Angebote für Familienurlaub (familienspezifischer
Anzeigentext)

-Kinderurlaub,
-Babyurlaub

Kinderurlaub

Angebote für Familien
mit Kindern (kinderspezifischer Anzeigentext)

-Familienurlaub,
-Babyurlaub

Babyurlaub

Angebote speziell für
Familien mit Babys
(babyspezifischer Anzeigentext)

-Familienurlaub,
-Kinderurlaub

Auszuschließende Keywords auf Kampagnenebene
Jetzt, da Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten kennen, sollten wir auf jeden
Fall noch klären, wann Sie nun am besten auszuschließende Keywords auf Kampagnenebene festlegen sollten. Zum einen empfiehlt sich diese Vorgehensweise immer
dann, wenn Ihre Kampagnen inhaltlich so wenig gemeinsam haben, dass sich die
Einrichtung und Verwaltung zentraler Ausschlusslisten nicht lohnt. Zum anderen
kann es am Anfang bei Konten mit einer Kampagne praktisch sein, die Keywords
direkt auf Kampagnenebene einzugeben. Sobald aber weitere Kampagnen hinzukommen, ist es durchaus sinnvoll, dass Sie Ihre auf Kampagnen- oder Anzeigengruppe festgelegten auszuschließenden Keywords Schritt für Schritt in zentrale Listen
migrieren.
Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, sollten Sie unbedingt auszuschließende
Keywords nutzen, sobald Sie mit den Keyword-Optionen weitgehend passend oder
passende Wortgruppe arbeiten. Da bei diesen beiden Übereinstimmungstypen beliebige Variationen oder Ergänzungen der Suchanfrage durch den Nutzer ebenfalls eine
Anzeigenschaltung auslösen können, sollten Sie offensichtlich ungewünschte bzw.
irrelevante Begriffe unbedingt als auszuschließende Keywords festlegen.
Beachten Sie an dieser Stelle, dass Sie auszuschließende Keywords zusätzlich in den
drei Übereinstimmungsvarianten Weitgehend passend, Passende Wortgruppe und
Genau passend festlegen können. So können Sie zum Beispiel eine Reihe genau passender Keywords in Ihrer Kampagne ausschließen, um Ihre Anzeigen bei exakten
Übereinstimmungen mit bestimmten Suchanfragen nicht anzuzeigen. Währenddessen würden ähnliche und falsche Schreibweisen sehr wohl für eine Anzeigenschaltung sorgen.

Tabelle 4.11 Beispiel für den Einsatz von auszuschließenden Keywords auf
Anzeigengruppenebene

Durch die in der Tabelle gezeigte Vorgehensweise können Sie klar festlegen, dass AdWords grundsätzlich dann die Anzeigen schaltet, wenn es weitgehend passende
Übereinstimmungen mit dem jeweiligen Anzeigengruppenthema gibt. Sobald jedoch ein konkreter Begriff aus einer der anderen Anzeigengruppen in der Suchanfrage vorkommt, würde die jeweils relevanteste Anzeige für die Anzeigenschaltung
herangezogen. Ohne diese Vorgehensweise hätten Sie beim oben stehenden Beispiel
keine Kontrolle darüber, ob bei einer Suchanfrage nach Familienurlaub tatsächlich
auch eine Anzeige aus der Familienurlaub-Anzeigengruppe geschaltet wird oder ob
der Google-Algorithmus nicht etwa eine der beiden anderen Anzeigengruppen als
relevanter erachtet.

Fazit zu den auszuschließenden Keywords
Wir hoffen, dass wir Sie mit den vielen Möglichkeiten, auszuschließende Keywords in
AdWords zu hinterlegen, nicht komplett verwirrt haben. Zugegeben, es ist durchaus
in Ordnung, wenn Sie sich zunächst nicht sicher sind, welche Keywords Sie mit wel-
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chem Übereinstimmungstyp auf welcher Ebene ausschließen sollten. In der Praxis
werden Sie sich jedoch schnell mit den Unterschieden und Vorzügen der jeweiligen
Ebenen vertraut machen können. Für einen schnellen Start können wir Ihnen guten
Gewissens die folgende Vorgehensweise empfehlen:
왘 auszuschließende Keywords auf Kampagnenebene (vor allem, wenn Sie zunächst

nur eine Kampagne online schalten)
왘 auszuschließende Keyword-Listen auf Kontoebene (vor allem, wenn Sie eine Aus-

wahl an Begriffen hinterlegen möchten, die für alle Ihre Kampagnen irrelevant
sind)
왘 auszuschließende Keywords auf Anzeigengruppenebene (vor allem, wenn Sie wie

oben gezeigt viele semantisch ähnliche Anzeigengruppen parallel schalten)
Kurioserweise ist die Erklärung rund um die Eingabemöglichkeiten auszuschließender Keywords aufwendiger als das Einbuchen der gewünschten (positiven) Begriffe,
die schließlich eine Anzeigenschaltung auslösen sollen. Wie Sie Letzteres umsetzen
und worauf Sie dabei achten sollten, sehen wir uns als Nächstes an.

Keyword-Eingabe in der AdWords-Benutzeroberfläche
Bei einer bestehenden Kampagne können Sie neue Keywords auf folgende Weise hinzufügen:
1. Wählen Sie zunächst in der linken Navigation die gewünschte Kampagne aus (siehe Abbildung 4.43). Klicken Sie danach in der mittleren Menüleiste auf den Tab
Keywords 3 und danach auf .

Abbildung 4.43 Im »Keywords«-Tab fügen Sie einer Anzeigengruppe neue
Begriffe mit den gewünschten Übereinstimmungstypen hinzu.
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3. Anschließend können Sie in das Formularfeld 2 Ihre im Vorfeld recherchierten
Keywords mit den Keyword-Optionen eingeben.
Falls Sie noch weitere Ideen benötigen, erhalten Sie auf der rechten Seite neben dem
Eingabefeld zusätzliche Ideen, die Google auf Grundlage der bestehenden Keywords
und Ziel-URL mit einem automatischen Scan ermittelt hat. Übernehmen Sie solche
Vorschläge aber nicht einfach, denn diese müssen auch in die konkrete Anzeigengruppe passen. Sie sollten außerdem darauf achten, dass Sie auch bei den Vorschlägen noch zusätzlich die Keyword-Optionen aktiv festlegen. Tun Sie das nicht, werden
die Vorschläge automatisch als weitgehend passend übernommen.
In dieser Phase werden Sie sich sehr wahrscheinlich mit folgenden Fragen beschäftigen:
왘 Wie viele Keywords soll, darf bzw. muss ich pro Anzeigengruppe eingeben?
왘 Wie lautet die Empfehlung für den Umgang mit den Übereinstimmungstypen?

Um zunächst die erste Frage zu behandeln, erinnern wir Sie kurz an die technischen
AdWords-Limits. Mit jeweils 20.000 maximalen Anzeigengruppen je Kampagne
bzw. maximalen Keywords und anderen Ausrichtungselementen je Anzeigengruppe
können wir diese Einschränkungen jedoch außen vor lassen. Wir empfehlen, nicht zu
viele Keywords pro Anzeigengruppe einzustellen. 10 bis 15 Keywords je Anzeigengruppe sollten reichen; schließlich soll ja ein optimaler Zusammenhang mit den Anzeigentexten und der Ziel-URL gegeben sein. Bei extremer Optimierung kann es sogar vorkommen, dass Sie nur jeweils ein Keyword einer Anzeigengruppe zuordnen.
Hinsichtlich der Übereinstimmungstypen gibt es ebenfalls keine technischen Einschränkungen, da Sie, wie oben gezeigt, alle vier Varianten in einer Anzeigengruppe
bunt »durcheinanderwürfeln« können. Empfehlenswert ist das jedoch in der Praxis
nicht. Wie Sie bereits gelernt haben, wird sich die Leistung weitgehend passender
Keywords von jener der genau passenden gleich in mehrerlei Hinsicht unterscheiden. Während ein weitgehend passendes Keyword wesentlich mehr Traffic erzielen
kann, werden gleichzeitig die Relevanz, der Qualitätsfaktor und auch die Leistungsdaten geringer sein als bei genau passenden Keywords. Diese werden hingegen bei
einer besseren Leistung für wesentlich weniger Traffic-Volumen sorgen. Daher liegt
es nahe, dass Sie auch die unterschiedlichen Keyword-Optionen in Ihrer Anzeigengruppenstruktur berücksichtigen und jeweils nur gleiche Optionen je Anzeigengruppe einbuchen. Damit können Sie in der Optimierung sofort die Leistung der jeweiligen Kombinationen aus Themen und Übereinstimmungstypen erkennen.

2. Im nächsten Schritt wählen Sie über den Bearbeitungsstift 1 Ihre Anzeigengruppe
aus, denn Keywords können, wie Sie ja bereits wissen, nur auf Anzeigengruppenebene zugefügt werden.
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