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1Kapitel 1 

Der Eckpfeiler: Webanalyse 
im digitalen Marketing

Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Webanalyse. 

Was kann sie leisten, wo sind die Grenzen? Und wohin geht die Ent-

wicklung in der nächsten Zeit – und damit auch für Google Analytics?

Das Internet hat in den letzten 20 Jahren eine unvergleichliche Entwicklung durch-

laufen. Die Website ist für viele Unternehmen die zentrale Präsenz nach außen ge-

worden, hier läuft alles zusammen. Ob Produkte, Jobs oder Nachrichten, alles wird

online publiziert – und häufig nur noch dort. Unsere wichtigsten Informationsquel-

len sind online: Suchmaschinen wie Google oder Lexika wie Wikipedia. Wir lesen un-

sere Nachrichten bei Spiegel online und kommunizieren mit unseren Freunden bei

Facebook. Wir kaufen bei Amazon ein und planen unseren nächsten Urlaub bei Holi-

daycheck. Dank Smartphone sind wir rund um die Uhr online und überall vernetzt.

Mit der Bedeutung für die Endverbraucher wächst auch die Bedeutung im Unterneh-

men. Das Internet ist ein zentraler Baustein in den Bereichen Verkauf und Service.

Das Werbebudget für Online-Kanäle steigt seit Jahren, um immer mehr Besucher auf

die Websites zu bringen. Informationen über die Besucher der Website, ihre Wege

und Aktionen sind damit von großem Wert. Ein Unternehmen, das diese Informatio-

nen richtig zu nutzen weiß, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Genau mit diesem Aufgabengebiet beschäftigt sich die Webanalyse. Die Aktivitäten

der Besucher einer Website werden dazu erfasst und gespeichert. Diese Daten kön-

nen Sie anschließend in einer Programmoberfläche analysieren und somit Informa-

tionen über Besucherwege und Kampagnenerfolge auswerten. Da immer mehr die-

ser Kampagnen online stattfinden und sich auch die Besucher immer häufiger nur

noch online bewegen, ist die Webanalyse ein wichtiger Bestandteil im digitalen Mar-

keting.

Der Begriff digitales Marketing bezeichnet allgemein gesprochen den Einsatz neuer

digitaler Medien, zum Beispiel des Internets, zur Vermarktung eines Produkts oder

einer Dienstleistung. Mit dem Aufstieg des Internets hat die Bedeutung des digitalen

Marketings für Unternehmen kontinuierlich zugenommen. Das Internet ist inzwi-

schen nicht mehr nur ein weiterer Marketingkanal neben TV, Radio oder Print, son-

dern in vielen Bereichen der bestimmende Kanal. Viele Marketingmaßnahmen zie-
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len auf die Online-Präsenz eines Unternehmens, sie wird damit zum Kristallisations-

punkt. Dabei bezeichnet Online-Präsenz nicht nur eine Website, sondern umfasst

auch mobile Inhalte oder Auftritte in sozialen Netzwerken.

1.1    Besucheraktivitäten analysieren

Mit zunehmender Bedeutung der Website steigt auch das Interesse an Informatio-

nen über die Vorlieben und das Verhalten ihrer Besucher. Diese Informationen zu lie-

fern, ist das Ziel der Webanalyse. Inzwischen hat sie sich von der Statistik hin zu

einem zentralen Bestandteil im Marketing entwickelt. Der Funktionsumfang moder-

ner Webanalyse-Systeme orientiert sich an den Bedürfnissen des Marketings. Aus

Sicht des Online-Verantwortlichen können die gesammelten Daten im digitalen

Marketing in drei Bereiche unterteilt werden:

1. Der Bereich Akquise umfasst alle Maßnahmen und damit verbundenen Besucher-

daten, die zum Besuch der Online-Präsenz führen und die Bekanntheit der Marke

oder Produkte steigern. Dazu zählt jede Form von Online-Werbung, daneben Mai-

lings, Newsletter und in gewissem Umfang Social Media. Analysen im Bereich

Akquise sollen helfen, für möglichst wenig Geld möglichst viele wertige Besucher

auf die Online-Präsenz zu bringen.

Abbildung 1.1  Marketingbereiche des Online-Verantwortlichen

2. Im zweiten Bereich geht es um das Verhalten der Besucher. Diese Daten beschrei-

ben, wie sie sich auf der Website bewegen und welche Inhalte sie interessieren.

Verhalten

Akquise

Gewinn
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Außerdem zählen hierzu Informationen über ihre technische Ausstattung wie

Browser und Betriebssystem. Schließlich gehören Besucherdaten über Standort,

Sprache usw. in diese Kategorie. Analysen über das Verhalten der Besucher zielen

darauf, Struktur und Aufbau der Online-Präsenz zu optimieren, um so den Besu-

chern bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen.

3. Der dritte Bereich umfasst den Gewinn der Online-Präsenz. Bei einem Shop ist der

Bezug eindeutig: Mit jedem verkauften Produkt wird Umsatz erzielt. Auch wenn

der Besucher zunächst eine Kontaktanfrage abschicken kann, hat sie bereits einen

gewissen Wert für den Betreiber. Bei einer Magazin-Website geht es um die Gene-

rierung möglichst vieler Besucher, um so Werbeflächen zu verkaufen. Je mehr Be-

sucher sie sehen, desto höher steigt der Umsatz für den Verkau dieser Flächen.

Analysen zum Gewinn zeigen, welche Maßnahmen und Inhalte am Ende einen

tatsächlichen Wert erzeugen – aus Sicht des Online-Verantwortlichen.

Akquise, Verhalten und Gewinn stehen miteinander in Beziehung, und die Übergän-

ge zwischen den Bereichen sind mitunter fließend (siehe Abbildung 1.1). Diese Drei-

teilung bildet ein Gerüst für die Verortung aller Maßnahmen und anschließenden

Auswertungen. Im Zentrum der Betrachtung steht dabei immer der Nutzer.

1.2    Messbarkeit gestern und heute

Die Vermarktung eines Produkts kostet Zeit und Geld. Daher gehört zum Marketing

auch immer die Messung des Erfolgs einer Marketingmaßnahme. Vor dem Einzug

der digitalen Medien war eine solche Auswertung nicht einfach, denn eine eindeu-

tige Zuordnung von Werbemaßnahme und Verkauf war kaum möglich. Ein Zitat von

Henry Ford bringt das Dilemma auf den Punkt:

50 % meines Marketingbudgets sind vergeudet, aber ich weiß nicht, welche 50 %.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen schaltet eine Anzeige in einer Zeitschrift. Der Verlag

weiß, wie viele Ausgaben der Zeitschrift gedruckt werden, und nach einigen Tagen

oder Wochen auch, wie viele Exemplare verkauft wurden. Damit lässt sich abschät-

zen, wie viele Personen die Anzeige gesehen haben könnten. Vielleicht stellt das Un-

ternehmen im Anschluss fest, dass die Verkäufe für das beworbene Produkt gestie-

gen sind. Ein direkter Zusammenhang lässt sich allerdings nur durch eine Befragung

der Käufer herstellen.

Für eine solche Befragung musste ein Unternehmen eine meist aufwendige Markt-

forschung veranlassen, um mehr über aktuelle und potenzielle Kunden zu erfahren.

Die Marktforschung hat die Erhebung und Analyse von Kundendaten über Jahrzehn-
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te hinweg optimiert. In vielen Fällen liefert eine repräsentative Umfrage verlässliche

Ergebnisse. Aber eine solche Befragung ist zeitaufwendig und kostet Geld.

Es gab auch vor der Digitalisierung Branchen, die in der Erfolgsmessung und Daten-

erfassung weiter waren als andere, der Versandhandel zum Beispiel. Durch die Analy-

se der bisherigen Käufe konnten den Katalogabonnenten weitere Angebote per Brief

gemacht werden. Anschließend konnte der Versandhändler genau sehen, welche

Kunden nach dem Brief das beschriebene Angebot bestellten und welche nicht. Die

Angebote selbst basierten in vielen Fällen allerdings auf Ideen oder Erfahrung – sel-

ten auf Daten, da es eben nur in begrenztem Umfang Informationen über die Interes-

sen und Vorlieben der Kunden gab.

Für das Fernsehen wurde für die Einschaltquote eine Mischform aus Befragung und

Messung erdacht. Zunächst wird mit einer Befragung eine Gruppe repräsentativer

Haushalte gesucht, die möglichst den deutschen Bevölkerungsdurchschnitt ab-

bilden. Für die Personen in diesen Haushalten sind demografische Daten wie Alter,

Geschlecht usw. bekannt. Von ihnen wird nun das tatsächliche Fernsehverhalten

erfasst, also wer schaut wann welches Programm. Mit diesen Daten wird schließlich

eine Hochrechnung für die gesamte Bevölkerung erstellt, die spätestens am nächs-

ten Tag zur Verfügung steht. Diese Daten lassen sich wiederum nach den demografi-

schen Daten aus der Befragung unterteilt betrachten.

Für Online-Inhalte braucht man keine Hochrechnung. Es können nahezu alle Inter-

aktionen gemessen werden. Dabei ist die Messung sogar noch schneller: Sie erfolgt

praktisch in Echtzeit. Dabei waren Nutzungsstatistiken von Websites zu Beginn des

Internets im Prinzip ein Abfallprodukt. Die Dateien, in denen Webserver die bei ih-

nen angefragten Inhalte protokollierten, waren eigentlich für Techniker gedacht, um

ihnen die Fehlersuche zu erleichtern. Relativ früh wurde klar, dass die Daten aus die-

sen Protokolldateien zu mehr verwendet werden können. Mit ihnen ließ sich zeigen,

wer wann was auf der Website angeschaut hat. Die ersten Webanalyse-Programme

vor 20 Jahren arbeiteten auf dieser Grundlage und lieferten bereits Statistiken über

aufgerufene Seiten oder Verweise von anderen Webseiten.

In dieser Zeit waren sowohl für die Datenerfassung als auch für die Auswertung mit

einem Programm technische Kenntnisse nötig. Server mussten konfiguriert, Analy-

sesoftware installiert und administriert werden. Somit war die Webanalyse häufig in

der IT eines Unternehmens beheimatet. Und auch die Entwickler der Analysesoft-

ware selbst kamen meist aus einem eher technischen Umfeld. Für Verantwortliche

aus Marketing, Vertrieb oder Kommunikation war der Zugang nicht leicht, oft im

ganz wörtlichen Sinne: Die Auswertungssoftware lief nicht selten auf dem PC eines

Mitarbeiters, der die Protokolldateien des Servers einmal im Monat von einer CD

überspielte und anschließend auswertete. Als Ergebnis gab es ein mehrseitiges Doku-
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ment mit einer Menge Zahlen und Tabellen (siehe Abbildung 1.2). Der Bezug zu Kenn-

zahlen oder Fragestellungen des Unternehmens war nicht immer leicht herzustellen,

denn die Benutzeroberfläche dieser Programme war noch für Fragestellungen der

Technik ausgelegt und nicht des Marketings.

Die Analysesoftware wertete alles aus, was in den Protokolldateien zu finden war. Da-

bei wurden dort neben den Zugriffen von realen Personen auch die Aufrufe durch

automatische Programme wie etwa Suchmaschinen-Spider ausgewiesen, die die

Webseiten für ihre Indexierung abrufen. Und es wurden die Aufrufe von allen Datei-

en einer Website gelistet, nicht nur inhaltsführende HTML-Seiten, sondern zum Bei-

spiel auch Grafikdateien. Man musste mit Filtern versuchen, aus diesem Datenwust

die Besuche von tatsächlichen Nutzern herauszufinden.

Abbildung 1.2  Webanalyse-Software Webalizer: Hits und Kilobytes

In den Anfangsjahren des World Wide Web war das für viele Unternehmen zu ver-

schmerzen, da die Website nur am Rande wahrgenommen wurde und nicht selten

schlicht als digitale Broschüre gesehen wurde. Heute dagegen ist die Website häufig

der zentrale Kontakt-, Informations- und Verkaufspunkt eines Unternehmens. Auch

für die Akquise von Interessenten und Kunden ist das Internet inzwischen ein funda-

mentaler Kanal im Marketingmix. Viele Dinge des täglichen Lebens lassen sich heute

komplett online abwickeln, denken Sie zum Beispiel an Bankgeschäfte oder das Kau-

fen von Musik.
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1.3    Das Wichtigste ist der Nutzer

Für ein optimales Marketing wird jeder (potenzielle) Kunde immer zum genau rich-

tigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft zu seinen aktuellen Interessen ange-

sprochen. Der richtige Mix aus diesen Bausteinen ist dabei für jede Person individu-

ell zusammengestellt. Die Herausforderung bei diesem Ziel ist es, die nötigen Daten

und Informationen über eine Person zu haben, um die richtige Ansprache wählen

zu können.

In einer digitalen Welt kann man diesem Ziel recht nahekommen. Denn online las-

sen sich Kundendaten erheben, etwa bei einer Bestellung in einem E-Commerce-

Shop. Es lassen sich aber auch Informationen über das Kundenverhalten und die In-

teressen sammeln, zum Beispiel durch das Beobachten von aufgerufenen Websites,

verwendeten Suchbegriffen oder Zugriffszeiten. Alles zusammen ergibt ein Nutzer-

profil (siehe Abbildung 1.3). Je detaillierter ein solches Profil ist, desto besser lassen

sich Ansprache und Angebote auf den Nutzer abstimmen.

Abbildung 1.3  Nutzerprofil aus Kundenverhalten und -information

Da der Nutzer eine so zentrale Rolle in diesem Modell einnimmt, versucht die Web-

analyse, ihn ins Zentrum ihrer Betrachtung zu stellen. Das bedeutet, dass alle erfass-

ten Daten immer möglichst einem Nutzerprofil zugeordnet werden können. Die ein-

zelnen gesammelten Daten können also nicht nur in schlichte Tabellen aggregiert

werden, sondern es muss auch später noch jede einzelne Messung erkennbar sein.

Erst dadurch wird es möglich, die Daten nachträglich zu segmentieren, also etwa die

Besucher einer Website getrennt nach bestimmten Kriterien zu betrachten. Etwa:

Welche Seiten haben sich Besucher mit dem Firefox Browser angeschaut? Oder: Wie

lange blieben Besucher, die über Google auf meine Website gekommen sind, gegen-

über Besuchern, die auf ein Banner geklickt haben? Heutige Webanalyse-Systeme er-

Kundeninformation

–  Gekaufte Ware

–  Bestelldaten

–  Name

–  Geschlecht

–  Ort

Kundenverhalten

–  Angeschaute

–  Inhalte

–  Quelle

–  Kampagne
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möglichen genau solche Auswertungen, teilweise heruntergebrochen auf jeden ein-

zelnen Aufruf, der von einem Besucher gemessen wurde.

Der Weg eines Nutzers vom ersten Kontakt auf einem beliebigen Kanal bis zum tat-

sächlichen Kauf wird als Customer Journey bezeichnet. Dabei durchläuft er unter-

schiedliche Phasen, vergleichbar mit einem Trichter (siehe Abbildung 1.4). In jeder ein-

zelnen Phase hat der Nutzer andere Interessen und verfolgt unterschiedliche Ziele.

Abbildung 1.4  Digital Marketing Funnel nach moz.com

Wenn sich für einen Nutzer bestimmen lässt, in welcher Phase des Trichters er sich

gerade befindet, lässt das Rückschlüsse auf seine aktuellen Ziele und Bedürfnisse zu.

Werbung: SEA, Display, 
Affiliate, Video, usw.

 
Inbound: Inhalte, organische Suche, Social, Presse, Foren, 

Links, E-Mail, usw.

Bekanntmachen

Wie Unternehmen Kunden über das Web anziehen und halten

Entdecken

Während der ersten Visits werden Inhalte gelesen und die ersten Informationen 
über das Unternehmen und die Produkte/Leistungen eingeholt. 

Abwägen

Der Besucher wird zum potenziellen Kunden, wenn er abwägt, ob die 
angebotenen Produkte seinen Bedürfnissen entsprechen.

Konvertieren

Der Besucher wird durch den Abschluss einer Aktion 
auf der Website zum Kunden.

Kundenbeziehung

Kundenservice, Auslieferung und Kommunikation sind wichtig 
für die Kundenzufriedenheit. 

Kundenbindung

Ist die Kundenzufriedenheit hoch, kommen sie wieder 
und kaufen erneut.
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Damit kann er besser mit den »richtigen« Inhalten auf der Online-Präsenz versorgt

werden. Unser Trichter besteht aus sechs Phasen:

1. Bekanntmachen: Durch unterschiedliche Kanäle wird die Online-Präsenz bewor-

ben. Dazu zählen sowohl bezahlte Werbung wie Banner oder Suchanzeigen als

auch unbezahlte Mittel wie Links von anderen Websites oder Social Media.

2. Entdecken: Der Nutzer informiert sich auf der Website über das bis dahin unbe-

kannte Unternehmen und Produkt.

3. Abwägen: Hier wird entschieden, ob das Produkt oder die Leistung tatsächlich für

den Nutzer infrage kommt. Je überzeugter er davon ist, desto eher wird er einen

Kauf in Betracht ziehen.

4. Konvertieren: Wenn alle Kriterien passen, erwirbt der Nutzer das Produkt. Mit

dem Kauf wird der Nutzer zum Kunden, und es beginnt eine neue Phase im Mar-

ketingtrichter.

5. Kundenbeziehung: Nun geht es nicht mehr darum, zu überzeugen, sondern die

bereits aufgebaute Beziehung zu pflegen. Natürlich muss zunächst die Qualität

des Produkts überzeugen. Aber auch die weitere Kommunikation nach dem

Kauf ist wichtig für die Kundenzufriedenheit. Und wenn es Probleme gibt, soll-

ten sie durch Service und Support gelöst werden, damit der Kunde weiterhin zu-

frieden ist.

6. Kundenbindung: Auch wenn der aktuelle Kauf bereits abgeschlossen ist, lohnt es

sich, den Kunden weiter mit Informationen zu versorgen und den Kontakt zu pfle-

gen. So wird er möglicherweise noch mal zum Käufer. In jedem Fall wird nur ein

zufriedener Kunde das Unternehmen durch positive Online-Bewertungen, durch

Social Media oder schlichte Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfehlen.

Bei einer zunehmenden Zahl von Unternehmen erfolgen immer mehr Schritte die-

ser Reise online und die Besuche können daher mit einem Webanalyse-System er-

fasst werden. Das System erkennt wiederkehrende Besucher und kann somit nach

und nach eine Nutzungshistorie aufbauen, die alle Kanäle und Inhalte speichert. Je

öfter ein Besucher auf die Website kommt, desto präziser wird das Profil. Für die Be-

sucher lässt sich die gegenwärtige Phase auf der Customer Journey umso besser ab-

schätzen, je detaillierter das Profil ist. Diese Zuordnung der Phasen erlaubt es auch,

den Nutzer durch direkte Ansprache zu motivieren, im Trichter voranzugehen, zum

Beispiel durch gezielte E-Mails oder Social-Media-Nachrichten.

Gleichzeitig lässt der Reiseverlauf Rückschlüsse auf das Zusammenspiel unterschied-

licher Kanäle zu, wie Bannerwerbung, Newsletter oder AdWords. Durch die ganzheit-

liche Betrachtung wird klar, welcher Kanal in welcher Phase Besucher akquiriert.

Video eignet sich als Werbemaßnahme zum Beispiel gut dazu, erste Aufmerksamkeit

zu erregen (Bekanntmachen und Entdecken). In der Phase Abwägen lohnt sich hinge-

gen eher eine gezielte Ansprache.
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11.4    Vom Tool zur Suite

Google hat Analytics von einem reinen Webanalyse-Tool zu einer ganzen Suite von

Werkzeugen für das digitale Marketing erweitert. Diese helfen bei der Optimierung

Ihrer Website, vereinfachen die Implementierung und unterstützen Sie bei der Vi-

sualisierung der Informationen. Viele dieser Tools sind so wie Analytics in einer kos-

tenlosen Version verfügbar, Sie können sie also ohne Risiko ausprobieren. Aktuell

zählt Google folgende Produkte zu seiner Suite:

� Analytics

Das Herzstück zum Erfassen der Nutzerdaten Ihrer Website und Kampagnen.

� Tag Manager

Dieses Tool erleichtert Ihnen das Ausspielen der nötigen Codes auf Ihrer Website

oder in Apps. Lesen Sie mehr zum Tag Manager in Kapitel 14.

� Optimize

Testen Sie verschiedene Varianten Ihrer Seiten und personalisieren Sie Inhalte für

Ihre Nutzer. Mit Optimize können Sie Varianten Ihrer Website in einem Editor be-

arbeiten und ohne Programmierkenntnisse den Nutzern präsentieren.

� Data Studio

Visualisieren Sie die Daten aus Analytics und vielen anderen Produkten in Dash-

boards. Data Studio gibt Ihnen dabei große Freiheiten bei der Datenanbindung

und Gestaltung.

� Surveys

Führen Sie Umfragen bei den Nutzern Ihrer Website durch.

� Attribution

Lernen Sie das Zusammenspiel Ihrer Marketing-Kanäle besser verstehen und die-

se Erkenntnisse zu nutzen.

� Audience Center

Erstellen Sie Ihre eigenen Nutzerlisten und verwenden diese für Kampagnen.

Daneben gibt es Schnittstellen zu vielen anderen Google Produkten, etwa mit Fire-

base (für mobile Apps) oder BigQuery (für Datenbankabfragen).

Die kostenpflichtige Version seiner Produkte nennt Google 360, die einzeln oder im

Paket erworben werden können.

1.5    Daten verknüpfen als Analyseturbo

Die meisten Besucher kommen über einen Verweis auf eine Online-Präsenz. Der Ver-

weis kann ein einfacher Link sein, eine Bannerwerbung oder das Ergebnis auf einer
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Suchmaschinenseite. Letzteres kann entweder bezahlt (paid) oder unbezahlt (orga-

nisch) sein. In den Webanalyse-Berichten kann man zwar erkennen, von welcher Sei-

te der Besucher über einen Link gekommen ist. Die Unterscheidung zwischen unbe-

zahlten Verweisen und bezahlten Kampagnen erfordert dagegen etwas Aufwand bei

Planung und Erstellung von Werbemitteln und Buchungen, ist dann aber ohne zu-

sätzliche Tools mit jedem Webanalyse-System umsetzbar.

Für seine eigenen Werbeflächen übernimmt Google diese Vorarbeiten direkt selbst.

Mit Google AdWords (siehe Abbildung 1.5) können auf der Suchergebnisseite Text-

anzeigen zu ausgewählten Begriffen geschaltet werden. Außerdem nehmen viele

tausend Websites am Google-Display-Netzwerk teil und blenden Werbung auf ihrer

Seite ein, die bei Google selbst gebucht werden kann. Im Display-Netzwerk können

sowohl Textanzeigen als auch Banner geschaltet werden. Weiterhin lassen sich An-

zeigen in den Videos bei YouTube einblenden.

Abbildung 1.5  Google AdWords

Google Analytics ist tief mit Google AdWords verknüpft, sodass automatisch in beide

Richtungen Daten ausgetauscht werden können. Aus AdWords lassen sich die Anzei-

geninhalte und -position, die Einblendungen und die Klickpreise in den Analytics-Re-

port übernehmen. Berichte können diese Daten anzeigen und auch zur Segmentie-

rung verwenden. In AdWords können definierte Ziele, E-Commerce-Verkäufe und

Besucherlisten aus Analytics importiert werden. Die Kombination von Analytics und

AdWords-Daten erlaubt eine bessere Optimierung der Kampagnen.

Mit der Search Console (siehe Abbildung 1.6) ermöglicht Google einen Blick in das In-

nere seiner Suchmaschine. Ist eine Website in dem Dienst registriert, erfährt man

zum Beispiel, bei welchen Suchbegriffen eine Seite im Google-Ergebnis angezeigt

wurde und wie viel Prozent der Besucher auf das Ergebnis geklickt haben. Auch eini-
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ge Daten der Search Console lassen sich in Analytics importieren und reichern somit

die Webanalyse-Berichte an.

Die Beispiele zeigen eine weitere Aufgabe, die Webanalyse-Systemen zunehmend zu-

fällt. Sie müssen nicht nur selber Daten sammeln, sondern auch Daten aus anderen

Systemen übernehmen und mit den eigenen verknüpfen können. Google bietet ak-

tuell die Möglichkeit, drei seiner Dienste mit Analytics zu verknüpfen: Google Ad-

Words, Google AdSense und Google Search Console. Für andere Werbemaßnahmen

als AdWords bietet Google die Möglichkeit, externe Kostendaten in Analytics hoch-

zuladen.

Abbildung 1.6  Website-Dashboard in der Google Search Console

Auch wenn die Datenintegration in den drei Fällen unterschiedlich umfangreich ist,

zeigt es doch die zentrale Position, die Analytics für die Online-Präsenz einnimmt.

Hier laufen alle Online-Daten zusammen und werden zu einem großen Datenpool

verarbeitet.

Diese Daten sind nicht nur für die Analyse im Tool interessant, sondern auch als

Ausgangsbasis für andere Bereiche und Dienste wertvoll. So können die Nutzerda-

ten zum Beispiel beim Aussteuern von Werbekampagnen helfen. Welche Produkte

hat der Besucher angeschaut? Genau diese Produkte oder vergleichbare kann ich

ihm in einer Anzeige anbieten. Für solch ein Szenario bietet Google Analytics eine

Schnittstelle nach außen, auf die andere Programme zugreifen können, eine soge-

nannte API.

Mithilfe der API können andere Dienste aktuelle Daten aus einem Analytics-Report

abrufen, mit eigenen Informationen kombinieren und unter Umständen zur Steue-
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rung der eigenen Leistungen verwenden. Ein AdServer kann zum Beispiel die Ab-

sprungraten und die abgeschlossenen Käufe für einzelne Werbemittel abfragen und

daraufhin seine Aussteuerung anpassen. Die Webanalyse-Daten dienen hier nicht

mehr nur zur Erstellung von Berichten, sondern ebenso zur Steuerung und Optimie-

rung der Kampagne – und das automatisch. Je besser so eine Verknüpfung funktio-

niert, desto einfacher lassen sich Werbemittel individuell aussteuern. In einer wei-

teren Stufe ist es vorstellbar, Website-Inhalte anhand der Webanalyse-Profile

auszusteuern und somit dem Ideal der individuellen Ansprache immer näher zu

kommen.

Beides – individuelles Aussteuern von Werbemitteln und von Inhalten – ist heute be-

reits machbar, allerdings sammeln die beteiligten Steuerungssysteme ihre Daten

meistens selbst. Ein zentraler Datenpool mit Nutzerdaten, der nicht Bestandteil des

eigenen Produktkosmos ist, ist selten vorgesehen. Für den Werbetreibenden oder

Website-Verantwortlichen bedeutet dies, für jedes neue Ad- oder CMS-System müs-

sen erneut Daten gesammelt werden. Ein Wechsel oder gar eine übergreifende Zu-

sammenarbeit sind aufwendig oder überhaupt nicht möglich. Eine API ist ein erster

Schritt, hier ein zentrales Angebot zu schaffen.

Die Aufgabe des Datenverknüpfers wird auch durch die Entwicklung zum Multi-De-

vice noch stärker in den Fokus rücken. Heute verfolgen Webanalyse-Systeme ihre Be-

sucher aufgrund von technischen »Markern«, beispielsweise Cookies. Wenn sich die

Nutzung einer Online-Präsenz aber über mehrere Geräte und Anlaufstellen (Website,

App usw.) erstreckt, braucht es einen neuen gemeinsamen Marker, um die Nutzungs-

daten zu einem Gesamtbild zusammenzuführen. Dabei steht gar nicht unbedingt die

persönliche Identifizierung im Vordergrund, sondern die eindeutige Unterschei-

dung und (Wieder-)Erkennung eines Nutzers.

Wenn sich der Besucher einmal registriert hat, muss er sich bei jedem Besuch mit

den unterschiedlichen Geräten einloggen, damit die Zugriffe seinem Nutzerprofil zu-

geordnet werden können. Diese Anforderung bringt zwei Herausforderungen mit

sich: 1. Warum soll sich der Besucher registrieren? Was hat er davon? Und 2. Warum

soll er sich bei einem folgenden Besuch wieder einloggen?

Bei Facebook ist zum Beispiel die Registrierung die Grundvoraussetzung, um den

Dienst überhaupt zu nutzen. Auch bei Online-Shops wie Amazon wird die Registrie-

rung meistens spätestens bei einer Bestellung Pflicht. Die Online-Präsenz muss also

angemeldeten Besuchern gegenüber Nichtregistrierten einen Mehrwert bieten.

Technisch gesehen ist das Zusammenführen von Daten aus unterschiedlichen Gerä-

ten nicht trivial. Am besten gibt der Nutzer selber zu erkennen, wer er oder sie ist, z. B.

durch einen Login. Dann können Sie Informationen in Analytics zusammenführen.

Theoretisch hat ein Anbieter wie Google auch selber die Möglichkeit, Nutzer auf ver-

schiedenen Geräten zu erkennen. Wenn Sie Google Chrome nutzen, ist die Verknüp-
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fung mit Ihrem Android Smartphone z. B. recht einfach. Ein solches Verfahren ver-

wendet AdWords bereits, um Verkäufe dem ursprünglichen Gerät zuzuordnen. Für

Analytics ist das derzeit aber nicht möglich.

1.6    Kann man Google trauen?

Google bietet seinen Analytics-Dienst seit dem Start im Jahr 2005 kostenlos an. Plötz-

lich gab es ein Produkt auf dem Markt der Webanalyse, das eine Menge Dinge konnte,

die sich andere Anbieter bezahlen ließen. Nicht selten wurde Kritik an Google Ana-

lytics unter dem Generalverdacht geübt: »Was nichts kostet, kann auch nichts.« Die-

sem Vorbehalt hat Google in den folgenden Jahren mit immer neuen Features den

Boden entziehen können. Zwei Vorwürfe werden allerdings auch heute noch gegen

Google Analytics vorgebracht: mangelnde Genauigkeit und mangelhafter Daten-

schutz.

In Deutschland war und ist Webanalyse ein Thema für den Datenschutz. Aufgrund

des kostenlosen Angebots entwickelte sich Google Analytics schnell zu einem belieb-

ten Tool bei deutschen Website-Betreibern. Damit zog es auch das Interesse einiger

Landesdatenschützer auf sich, denn es war nicht nur weit verbreitet, sondern wurde

auch noch auf amerikanischen Servern betrieben, was für deutsches Datenschutz-

recht problematisch sein kann. Einige deutsche Webanalyse-Anbieter nahmen das

zum Anlass, gezielt auf die Datenschutzthematik bei Google Analytics hinzuweisen

(und gleichzeitig die eigene Einhaltung aller Regeln zu betonen). Nun muss man wis-

sen, dass es in den USA kein dem deutschen vergleichbares Datenschutzrecht gibt.

Den Verantwortlichen bei Google war das Thema offenbar lange Zeit nicht im nöti-

gen Umfang bewusst, und so bewegten sich die Anwender in einer rechtlichen Grau-

zone. Inzwischen ist diese Grauzone aber sowohl von Google als auch von deutschen

Datenschützern bearbeitet worden, und Google Analytics lässt sich unter Berück-

sichtigung einiger Vorgaben bedenkenlos einsetzen (mehr dazu in Kapitel 2, »Der

Auftakt: Google Analytics kennenlernen«). Um die Sicherheit und den verantwor-

tungsvollen Umgang mit den gesammelten Daten in den eigenen Systemen zu doku-

mentieren, hat Google 2013 sowohl Analytics als auch Analytics Premium nach ISO

27001 zertifizieren lassen (siehe http://goo.gl/rg9xjr).

Zumindest aus datenschutzrechtlicher Sicht gibt es also kein Problem mehr. Dane-

ben besteht aber noch der Vorwurf, dass Google die mit Analytics gesammelten

Daten für eigene Zwecke verwendet. Ein Online-Shop gibt zum Beispiel Geld für

Google AdWords aus und optimiert außerdem seine Website, um in der »normalen«

(organischen) Suche oben zu stehen. Für diesen Shop »weiß« Google also bereits des-

sen Werbeausgaben bei AdWords und mit welchen Suchbegriffen er gefunden wird.

Wenn dieser Shop nun noch Analytics einsetzt, erhält Google Informationen über
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verkaufte Produkte und Umsätze und könnte die Preise für AdWords entsprechend

anpassen, so der Vorwurf. Als Website-Betreiber würde man für Google also zum

»gläsernen« Unternehmen. Zwar kann man in den Kontoeinstellungen definieren,

welche Daten Google für anonyme Statistiken oder Support einsehen darf. Aber das

sei natürlich nur Fassade, behaupten die Kritiker. Tatsächlich belegt werden konnte

der Vorwurf der Vorteilnahme durch Google bis heute nicht. Wir wollen aber nicht

verschweigen, dass es Unternehmen gibt, die Google als Webanalyse-Anbieter nicht

ihre Daten anvertrauen möchten.

Gravierender ist wohl der folgende Vorwurf: Es gibt regelmäßig Blog-Posts, die Un-

stimmigkeiten oder eine fehlerhafte Erfassung belegen sollen. Ein Webanalyse-Sys-

tem, dessen Daten man nicht trauen kann, ist letztlich wertlos. Was also ist davon zu

halten?

Viele Unstimmigkeiten können durch eine fehlerhafte Konfiguration oder falsche

Implementierungen erklärt werden. Wenn bereits Fehler bei der Datenerfassung ent-

stehen, werden natürlich auch die späteren Ergebnisse im System Fehler aufweisen.

Weiterhin hat Google Analytics (wie jedes System) einige Eigenheiten, die man ken-

nen sollte, um manche Berichte richtig zu interpretieren. Diese Eigenheiten werden

wir Ihnen in den nächsten Kapiteln aufzeigen.

Ein zweiter und tatsächlich nicht zu unterschätzender Punkt ist das Sampling von Be-

richten. Für die Standardberichte berechnet Google die Daten einmal täglich vor, da-

mit sie schnell zur Verfügung stehen. Dabei spielt der Umfang der Daten eine unter-

geordnete Rolle. Wenn nun eine individuelle Anfrage gestellt wird, zum Beispiel nur

eine Untermenge von Seitenaufrufen betrachtet werden soll, prüft Analytics zu-

nächst, ob die Anfrage anhand der vorberechneten Standardberichte beantwortet

werden kann. Ist dies nicht der Fall und überschreitet der Datenumfang ein gewisses

Maß, greift das System auf Sampling zurück. Dabei zieht Google zur Berechnung

einer Anfrage nicht mehr alle Daten heran, die für die jeweilige Website und den Zeit-

raum vorliegen, sondern nur eine Stichprobe (engl. Sample). Anhand der Datenver-

teilung in dieser Stichprobe wird das Ergebnis auf die Gesamtmenge hochgerechnet.

Der Grund für das Sampling liegt in der verbrauchten Rechenzeit: Einen Bericht für

eine Stichprobe zu kalkulieren, geht schneller als für die Gesamtmenge.

Nun sind Stichproben in der Statistik nichts Ungewöhnliches. Ihnen liegt die Annah-

me zugrunde, dass eine repräsentative Untermenge die gleiche Verteilung aufweist

wie das Gesamte. Wie gut das Ganze funktioniert, hängt von der Anfrage ab, die ge-

stellt wird. Je spezieller sie wird, desto eher wird das Sampling problematisch.

Für manche Berichte ist Sampling technisch möglich, allerdings sehr unbefrie-

digend: zum Beispiel bei der Betrachtung des Umsatzes eines Shops. Denn das

Sampling kann noch so gut funktionieren, hundertprozentig genau ist es nie, es
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bleibt eben eine Schätzung. Wenn es um tatsächliche Umsätze oder Kosten geht, hät-

te man aber gerne absolute Zahlen und keine Schätzungen.

Google bietet zwar unterschiedliche Präzisionsstufen an (je genauer, desto langsa-

mer), aber bei Berichten mit vielen Zugriffen wird auch auf der höchsten Stufe nur

eine Teilmenge der Daten betrachtet. In der kostenpflichtigen Premium-Version von

Analytics bietet Google die Option, gesampelte Anfragen auch ohne den Einsatz von

Stichproben zu berechnen. Vergleiche von Stichproben und Gesamtdaten mithilfe

dieser Option brachten je nach betrachteter Kennzahl Abweichungen von unter 1 %

bis zu über 100 % als Ergebnis – besorgniserregende Werte.

Wie oben beschrieben greift das Sampling nur in bestimmten Situationen und für

bestimmte Berichte. Man kann daraus also nicht eine generelle Ungenauigkeit von

Google Analytics ableiten. Aber man muss sich natürlich dieser Einschränkung be-

wusst sein, da sonst fehlerhafte Interpretationen möglich sind. Wir werden in späte-

ren Kapiteln zeigen, wie man Sampling erkennt und welche Strategien es zu seiner

Vermeidung gibt.

Nutzer der kostenlosen Version haben heute (Stand September 2017) keine Möglich-

keit, Berichte ohne Stichprobe nachberechnen zu lassen. Daher gilt es einerseits, ge-

sampelte Daten je nach Fragestellung zu vermeiden. Andererseits ist es wichtig, die-

sen Umstand bei Auswertungen zu berücksichtigen und richtig zu bewerten.

Webanalyse bedeutet immer auch Interpretation der Daten, und diese erfordert

Know-how und Erfahrung.

1.7    Anforderungen an einen Webanalysten

Ein Webanalyse-System ist letztlich immer nur so gut, wie der Mensch, der mit ihm

arbeitet. Funktionen liefern fehlerhafte Daten, wenn sie nicht korrekt implementiert

und konfiguriert sind. Dutzende Berichte bringen wenig, wenn sie nicht interpretiert

und Schlussfolgerungen gezogen werden. Es kommt zum größten Teil auf den Men-

schen an, der mit dem System arbeitet, es konfiguriert und nutzt. Denn diese Person

überträgt die Anforderungen und Fragestellungen auf die Einstellungen und Berich-

te des Tools.

Avinash Kaushik, Digital Marketing Evangelist bei Google, drückt es in einer Summe

aus: Geben Sie 10 % Ihres Budgets für ein Webanalyse-System aus – und 90 % für die

Person oder das Team, die damit arbeiten! Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr

Werkzeug vernünftig aufgesetzt und implementiert wird und alle Beteiligten mit

den Daten umgehen können.

Die Position des Webanalysten wird immer bedeutender, da es nicht mehr nur um

die Erstellung von Statistiken und Reports geht. Die Informationen aus dem Webana-
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lyse-System sind die Grundlage für viele geschäftsrelevante Entscheidungen, etwa:

Für welche Kampagnen soll mehr Budget ausgegeben werden?

Diese Fähigkeiten sollten bei Ihrem Analysten oder in Ihrem Team vertreten sein:

� Zahlenverständnis plus Excel-Kenntnisse

� Verständnis von (Web-)Programmierung

� Kenntnisse im Online-/digitalen Marketing

� Verständnis für den Aufbau von Online-Präsenzen

� Ergründung von Fragestellungen und Anforderungen

� Neugier auf neue Technologien und Entwicklungen

� gutes Erklärvermögen und Schreibkompetenz

Schauen wir uns diese Punkte einmal etwas genauer an:

Ein Verständnis für den Umgang mit Daten und Zahlen sollte als Basis vorhanden

sein. Webanalyse erfordert kein tiefes Know-how in Statistik (es schadet natürlich

nicht), aber es hilft, wenn man manchen Report im Kopf überschlagen kann, um zu

sehen, ob die Daten valide sind. Es gibt eine Menge Werte und Berichte, deren Zusam-

menhänge man verstehen und erklären können sollte. Für viele Fragestellungen ist

nach wie vor Excel ein wichtiges Arbeitsgerät, denn trotz aller Schnittstellen und

Möglichkeiten gibt es immer wieder Fälle, in denen Daten sich nicht im Webanalyse-

Tool zusammenführen und vergleichen lassen.

Ein Grundverständnis von Webprogrammierung hilft, um Probleme zu verstehen

und mit Technikern zu kommunizieren. Man braucht auch kein abgeschlossenes In-

formatikstudium. Selten muss ein Webanalyst selber programmieren, und falls doch,

handelt es sich um wenige Zeilen Code, die ein entsprechender Fachmann schnell

erledigt. Wichtig ist dagegen, dass man so einem Fachmann erklären kann, was man

eigentlich will und braucht.

Gleichzeitig muss ein Webanalyst mit Marketingleuten sprechen können, um die

Wünsche und Ideen zu erfassen. Ein grundlegendes Verständnis für Kampagnen,

Budgets und Werbung im Allgemeinen hilft dabei. Auch diesen Personen muss man

erklären können, wie ein Werbemittel gezählt wird und was die Zahlen bedeuten.

Als Webanalyst sollte man gewisse Grundlagen mitbringen, was den Aufbau von

Websites und das Internet im Allgemeinen angeht. Sie erleichtern den Austausch mit

den einzelnen Ansprechpartnern oder Abteilungen im Unternehmen.

Der Webanalyst muss die Ziele von Anforderungen und Fragestellungen, die an ihn

herangetragen werden, ergründen können. Denn häufig bekommt er Auswertungs-

wünsche, die unklar, missverständlich oder schlicht fehlerhaft sind. Hier führt meis-

tens nur Nachfragen zum Ziel.
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Er muss sich immer wieder auf neue Technologien einstellen, sowohl auf den Web-

sites, die analysiert werden, als auch im Auswertungstool selbst. Das Web im Allge-

meinen verändert sich laufend, neue Ideen und Konzepte entstehen und werden

wieder verworfen. Die Webanalyse ist ständig mit neuen Problemstellungen kon-

frontiert und gefordert, Lösungen zu erarbeiten.

Das Wichtigste zum Schluss: Er muss gut erklären können. Die besten Analysen hel-

fen nicht, wenn sie nicht verstanden werden. Also müssen immer wieder Messwerte

und Zahlen dargestellt und erläutert werden. Das geschieht häufig in E-Mails und Do-

kumenten. Es kann aber auch am Telefon oder während einer Präsentation vermit-

telt werden. Der Webanalyst muss sowohl Technikern Anforderungen formulieren

als auch fachfremden Personen seine Auswertung erläutern. Diese Analysen werden

nicht zu Änderungen an Kampagnen oder der Website führen, wenn sie nicht ver-

standen werden.

Alle diese Eigenschaften müssen nicht in einer Person zusammentreffen, um Web-

analyse zu betreiben. In einem Team sollten sie aber an der einen oder anderen Stelle

vertreten sein.

1.8    Zertifizierung und Weiterbildung

Die persönlichen Eigenschaften für einen erfolgreichen Webanalyse-Mitarbeiter

oder ein entsprechendes Team sind die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist

das Know-how zu der Thematik und dem Tool. Unser Ziel mit diesem Buch ist es, Ih-

nen das nötige Wissen mitzugeben, um erfolgreich mit Google Analytics arbeiten zu

können. Darüber hinaus gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie sich selber weiterbilden

können.

Analytics Academy und Google Analytics IQ

Die Analytics Academy ist eine kostenlose Online-Lernplattform von Google, auf der

Sie Schulungsmaterial und Kurse zu Google Analytics, zum Google Tag Manager und

zur Datenanalyse finden. Sie erreichen die Website unter https://analyticsaca-

demy.withgoogle.com. Dazu gibt es eine Reihe an vertonten Präsentationen, die tech-

nische und analytische Hintergrundinformationen liefern. Die meisten Inhalte sind

auf Englisch, die Grundlagen sind aber auch auf Deutsch verfügbar.

Google bietet einen eigenen Online-Test an, mit dem Sie die Google Analytics Indivi-

dual Qualification (GAIQ) erwerben können. Dazu dient ein 90-minütiger Online-

Multiple-Choice-Test. Bestehen Sie den Test, erhalten Sie ein Zertifikat über die Teil-

nahme, das 18 Monate gültig ist. Der Test ist auf Deutsch verfügbar und kostenlos.

Mittlerweile ist der Test Bestandteil des Google-Partners-Angebots https://support.

google.com/analytics/answer/3424288.
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Online-Ressourcen zu Google Analytics

Neben der Online-Dokumentation zu Analytics https://support.google.com/ana-

lytics/ und dem obligatorischen Produkt-Blog http://analytics.blogspot.de weisen wir

vor allem auf den YouTube-Kanal von Google Analytics hin, in dem neue Features

vorgestellt werden und immer wieder Frage-Antwort-Videos zu finden sind. Sie errei-

chen den YouTube-Kanal unter www.youtube.com/user/googleanalytics.

Entwickler-Ressourcen

Für Entwickler empfehlen wir einerseits die Online-Referenz zu allen Tracking-Funk-

tionen von Google Analytics https://developers.google.com/analytics/. Sie finden

dort Dokumentationen zu den Tracking-Codes für Web und Mobile Apps sowie den

diversen APIs, die für Analytics verfügbar sind.

Außerdem sollten Sie einen Blick auf https://ga-dev-tools.appspot.com werfen. Dort

stellt Google diverse Demos für Analytics-Einbindungen und Analytics-Anwendun-

gen bereit. Weiterhin finden Sie dort ein Frontend für die Analytics API, mit der Sie

Anfragen ohne großen Aufwand testen können.

Google Analytics Summit

Inzwischen gibt es im deutschsprachigen Raum jährliche Konferenzen speziell zum

Thema Google Analytics. Sie werden von regionalen Google-Analytics-Partnern orga-

nisiert, aktuell in Deutschland www.analytics-summit.de und in Österreich www.ana-

lytics-konferenz.at. Hier werden Themen und Funktionen von zertifizierten Google-

Analytics-Partnern erklärt und in Sessions praktisch aufgezeigt.

MeasureCamp

In 2012 wurde die Idee des MeasureCamps geboren, einer kostenlosen Veranstaltung

zum Austausch von Webanalysten. Mittlerweile hat die Idee in vielen europäischen

Städten Ableger gefunden, so gibt es auch einen Termin in Berlin. Die Veranstal-

tungskarten sind heiß begehrt und schnell vergeben. Mehr Informationen unter

https://measurecamp.org.
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