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Funktionsweise von Online – Werbung: Suchmaschinenmarketing bezieht sich nicht nur auf die 
Platzierung von Anzeigen in Suchmaschinen. Zu den Möglichkeiten von Online-Werbung gehört 
das Platzieren von Anzeigen auf beinahe allen Arten von Websites oder Seiten, die ein Nutzer 
aufrufen kann: 
• Nachrichten, 
• Blogs, 
• Rezensionen, 
• Unterhaltung, 
• Online-Magazine 
• Marktplätze 

 
• Display-Netzwerke!!! 
• Beispiele für Display-Anzeigen 
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Mit einer Suchmaschine finden Nutzer, wonach sie online suchen. Der Nutzer gibt eine 
Suchanfrage, also Wort oder Wortgruppe in die Suchmaschine ein, die dann für die Suchanfrage 
relevante Ergebnisse anzeigt. 
 
• Organische Suche: Bei den meisten Suchmaschinen werden die Ergebnisse innerhalb der Typen 
nach Rang geordnet, indem die Relevanz des Ergebnisses für die Suchanfrage des Nutzers 
ermittelt und das Suchergebnis mit der höchsten Relevanz oben auf der Seite angezeigt wird. Die 
Suchmaschinen bestimmen also, in welcher Reihenfolge die Einträge auf der Ergebnisseite 
angezeigt werden. Jede Suchmaschine berechnet die Relevanz für die einzelnen Ergebnistypen 
(organisch und bezahlt) unterschiedlich. Dies ist einer der Hauptunterschiede zwischen den 
verschiedenen Suchmaschinen und ein Faktor, den viele Nutzer bei der Entscheidung für eine 
Suchmaschine berücksichtigen. 
• Bei Google sind die Ergebnisse des organischen und bezahlten Teils völlig unabhängig 
voneinander. 
 
• Rangfolge bei organischen Suchergebnissen hat keinen Einfluss auf die Rangfolge der Anzeigen 
und umgekehrt. So kann ein Kunde auch dann eine gute Leistung bei den bezahlten Anzeigen 
und eine hinreichende Online-Präsenz erzielen, wenn seine Website nicht zu den obersten 
organischen Suchergebnissen gehört. 

Suchmaschinenmarketing 
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• SEM Ist ein Teilgebiet des Online-Marketing  
• umfasst alle Werbe-Maßnahmen zur Gewinnung von Besuchern für eine Webpräsenz über 
Websuchmaschinen.  
 
• Häufig wird SEM auch noch als Synonym für Suchmaschinenwerbung verwendet, was sich auf 
die Einblendung von Werbe-Anzeigen, sog. Sponsorenlinks , die nach dem Prinzip des Keyword-
Advertising auf der Suchergebnisseite dargestellt werden, bezieht.  
Ziel : Verbesserung der Sichtbarkeit innerhalb der Ergebnislisten der Suchmaschinen.  
 
• Die Suchmaschinenmarketing-Maßnahmen führen dazu, dass eine Werbeanzeige auf einem der 
obersten Plätze bei den Suchmaschinenergebnissen erscheint.  
 
• Die Anzeigenschaltung der Werbe-Einblendung erfolgt nach dem Keyword-Advertising-Prinzip, 
das heißt, für bestimmte Suchbegriffe eine Position auf der ersten Seite der 
Suchmaschinenergebnisse zu kaufen.  
Bei den großen allgemeinen Suchmaschinen Google, Yahoo und Bing werden die bezahlten 
Suchtreffer in einem Werbeblock zusammengefasst und so optisch von den unbezahlten 
(organischen) Ergebnissen abgehoben.  
• Neben der direkten Bewerbung von Produkten gewinnt das Suchmaschinenmarketing auch in 
der Öffentlichkeitsarbeit und im Corporate Branding zunehmend an Bedeutung.  

Suchmaschinenmarketing kurz SEM 

9 



Online-Marketing Manager/in 

 
• Die Schaltung von Textanzeigen auf Suchmaschinen über Google AdWords wird pro Klick auf eine 

Anzeige abgerechnet, also über einen Klickpreis. Darum heißt diese Werbeform u. a. auch Pay per 
Click bzw. PPC. 
 

• Dank dieses  Kostenmodells zahlt der Werber nur für den Klick eines Besuchers auf die Anzeige, 
nicht jedoch für das Erscheinen der Anzeige auf der Ergebnisseite. Der Klickpreis wird dabei für 
jedes eingebuchte Keyword in einem Auktionsverfahren ermittelt, und zwar bei jeder Eingabe eines 
Suchbegriffs erneut. 

• Der Werber legt vorab für jedes Keyword einen maximalen Preis fest, den er für einen Klick auf eine 
Anzeige zu diesem Keyword zu zahlen bereit ist. Dieses Klickgebot beeinflusst im Auktionsverfahren 
zudem die Positionierung der Anzeige, jedoch lässt sich eine bestimmte Position der Anzeige nicht 
erkaufen. Denn neben der Gebotshöhe bestimmen mehrere qualitative Kriterien die Platzierung 
der Anzeige. 

• Um sein Werbebudget zu kontrollieren, wählt der Werber zudem ein maximales Tagesbudget bzw. 
Monatsbudget, das nicht überschritten werden soll. Ist dieser Betrag erreicht, werden die Anzeigen 
nicht mehr geschaltet und keine Kosten mehr generiert. 

• Um zu vermeiden, dass missbräuchlich Klicks und somit Kosten verursacht werden, setzt Google 
diverse Kontrollmaßnahmen ein, um Klickbetrug zu erkennen und dem betroffenen Werber die 
dadurch angefallenen Kosten zu erstatten. 
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• Die hohe Präsenz der Anzeigen lässt sich durch eine strategisch gute Auswahl der 

Keywords fast ohne Streuverlust und sehr gezielt steuern, da die Zielgruppe den Werber 
erst bei konkretem Bedarf sucht, findet und kontaktiert.  
 

• Indem die Werbung den Nutzer im entscheidenden Moment erreicht, ist sie sehr relevant 
und der dadurch generierte Traffic auf die Webseite des Werbers sehr hochwertig. Die 
gesetzten Werbeziele, wie z. B. die Generierung von Leads oder Bestellungen oder die 
Schaffung von Markenbewusstsein, können so erfolgreich erreicht werden.  
 

• Da die Textanzeige nur nach der Eingabe eines zuvor gewählten Keywords erscheint und 
nur aufgrund eines ausgeführten Klicks kostet, ist die Suchmaschinenwerbung eine sehr 
kosteneffiziente Werbeform mit einer hohen Kostenkontrolle. Denn die Schaltung der 
Anzeigen lässt sich jederzeit beenden.  
 

• Die Werbekampagnen sind relativ schnell erstellt, aktiviert und verändert, was eine 
Anpassung an z. B. andere Marketingformen und Verkaufsangebote erlaubt.  
 

• Die Ergebnisse der Investition sind unter der Einschränkung, dass Cookies vom Besucher 
nicht gelöscht werden, gut messbar. Suchmaschinenwerbung ermöglicht somit wie 
andere Formen des Onlinemarketings einen einfach nachvollziehbaren Bezug zwischen 
Marketingbudget und Gewinn. 
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Relevanz: 
• präzise Ausrichtung der Anzeigen auf Nutzer auf Grundlage ihrer Interessen sowie zahlreicher anderer 
Faktoren wie Region, Sprache und demografischer Gruppe. Dies hat zur Folge, dass für den Nutzer sehr 
relevante Anzeigen geschaltet werden, auf die er mit höherer Wahrscheinlichkeit klickt. Da Anzeigen in 
Suchmaschinen nur als Reaktion auf die Suchanfrage eines Nutzers geschaltet werden, wird der Nutzer 
mit höherer Wahrscheinlichkeit im Kaufzyklus gehalten und er generiert eher eine Conversion.  
 
 
 
Return on Investment (ROI)  
• Online-Werbung ist detailliert messbar. Deshalb kann leicht ermittelt werden, ob das Werbeziel 
erreicht wurde. Jeder Klick eines Nutzers ist mit einer bestimmten Anzeige, einem Keyword und einer 
Suchanfrage verbunden. All diese Faktoren können verfolgt und gegebenenfalls verbessert werden. Falls 
ein Trend festgestellt wird, können die Keywords, Anzeigen und die Ausrichtung der Kampagne in 
Sekundenschnelle erstellt, geändert oder gelöscht werden.  
 
 

Vorteile von Google Adwords zusammengefasst: 
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• Keyword: Die gewählten Keywords sind die Begriffe oder Wortgruppen, die die Schaltung Ihrer Anzeige auslösen 

sollen. Angenommen, Sie sind ein Blumenlieferant. In diesem Fall können Sie "Blumenlieferung" als Keyword in 
Ihrer AdWords-Kampagne verwenden. Führt ein Google-Nutzer mit dem Keyword "Blumenlieferung" eine Google-
Suche durch, kann Ihre Anzeige neben den Suchergebnissen geschaltet werden. 

• Placement: Placements sind neben den Keywords eine weitere Möglichkeit, um zu steuern, wo Ihre Anzeigen 
geschaltet werden. Ein Placement ist in der Regel eine Website, auf der Ihre Anzeige geschaltet werden soll. Falls 
Sie z. B. www.example.com/sports als Placement auswählen, kann Ihre Anzeige auf dieser Website geschaltet 
werden.  

• Image-Anzeige: Eine statische oder animierte grafische Anzeige, die im Google Display-Netzwerk geschaltet wird. 
Diese Anzeigen werden auch als Display-Anzeigen bezeichnet.  

• Kampagne und Anzeigengruppe: AdWords-Konten werden in Kampagnen und Anzeigengruppen unterteilt. Sie 
beginnen mit einer Kampagne, die über eigene Einstellungen für Tagesbudget und Ausrichtung verfügt. Sie können 
mehrere Kampagnen schalten und für alle Produkte oder Dienste, die Sie bewerben möchten, eine eigene 
Kampagne erstellen. Jede Kampagne enthält mindestens eine Anzeigengruppe. Eine Anzeigengruppe ist eine 
Gruppe ähnlicher Anzeigen, Keywords und Placements.  

• Impressionen (Impr.): Die Anzahl der Impressionen entspricht der Häufigkeit, mit der eine Anzeige bei Google oder 
im Google-Werbenetzwerk geschaltet wird. Überwachen Sie Ihre Impressionen, um festzustellen, für wie viele 
Personen Ihre Anzeige geschaltet wird.  

• Klick/Interaktion: Falls ein Kunde Ihre Anzeige sieht und darauf klickt, um weitere Informationen zu erhalten oder 
mit Ihnen Geschäfte zu machen, wird dies in Ihrem Konto als Klick erfasst. Überwachen Sie Ihre Klicks, um 
festzustellen, wie viele Personen über die Anzeige auf Ihre Website zugegriffen haben.  

• Klickrate (Click-through-Rate - CTR)/Interaktionsrate: Die Klickrate (CTR) ist ein Messwert, der Ihnen dabei hilft, 
den Erfolg Ihrer Anzeige zu messen. Je relevanter Ihre Anzeigen sind, desto häufiger klicken Nutzer darauf und 
desto höher ist die CTR. Das System berechnet die Klickrate wie folgt: Anzahl der Klicks auf eine Anzeige geteilt 
durch die Anzahl der Impressionen x 100. 
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• Cost-per-Click (CPC) Beim Preismodell "Cost-per-Click (CPC)" berechnet AdWords Kosten für jeden Klick auf Ihre 

Anzeigen. Es fallen für Sie keine Kosten an, wenn Ihre Anzeige bei einer Suchanfrage geschaltet wird und die 
Nutzer nicht darauf klicken. CPC-Gebote sind die Standardeinstellung für Anzeigen bei Google oder im Such-
Werbenetzwerk. Die meisten Kunden verwenden dieses Preismodell für Direct-Response-Kampagnen, die auf 
direkte Reaktionen der Zielgruppe wie einen Verkauf, eine Anmeldung oder eine andere Aktion ausgerichtet 
sind.  

• Maximaler Cost-per-Click (maximaler CPC) Der Höchstbetrag, den Sie für einen Klick auf Ihre Anzeige zu zahlen 
bereit sind. Sie können einen maximalen CPC für einzelne Keywords oder für alle Keywords in einer 
Anzeigengruppe festlegen.  

• Cost-per-1000-Impressions (CPM) Bei einigen Kampagnen können Sie anstelle von Klicks für das Schalten der 
Anzeige zahlen. Der maximale CPM ist der Höchstbetrag, den Sie für jeweils tausend Impressionen oder 
Schaltungen Ihrer Anzeige zu zahlen bereit sind. CPM-Gebote sind nur für Kampagnen verfügbar, die auf das 
Google Display-Netzwerk, aber nicht auf die Google-Suche oder Websites im Such-Werbenetzwerk ausgerichtet 
sind.  

• Qualitätsfaktor Der Qualitätsfaktor bildet die Grundlage für die Bewertung der Qualität Ihres Keywords und 
Ihrer Anzeige sowie für die Festlegung des Cost-per-Click (CPC). Der Qualitätsfaktor wird durch die Klickrate 
(CTR) Ihres Keywords, die Relevanz Ihres Anzeigentextes, die bisherige Leistung des Keywords und andere 
Relevanzfaktoren ermittelt. Je höher der Qualitätsfaktor, desto geringer der Preis, den Sie pro Klick bezahlen.  

• Gebotsschätzungen für die erste Seite Im AdWords-Konto wird für jedes Ihrer Keywords eine Gebotsschätzung 
für die erste Seite angezeigt. Dieser Wert ist eine Schätzung des Preis-pro-Klick-Gebots (Cost-per-Click - CPC), 
das für eine Schaltung Ihrer Anzeige auf der ersten Seite der Google-Suchergebnisse erforderlich ist, wenn die 
Suchanfrage genau mit Ihrem Keyword übereinstimmt. Die Schätzung des Gebots für die erste Seite basiert auf 
dem Qualitätsfaktor und der aktuellen Mitbewerberdichte für dieses Keyword. 
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Ein AdWords-Konto besteht aus Kampagnen und Anzeigengruppen, in denen sich die Keywords 
oder Placements sowie die Anzeigen befinden. Jede Ebene ermöglicht bestimmte Einstellungen und 
Funktionen. Um auf ein Konto zugreifen zu können, sind als Log-in eine E-Mail-Adresse und ein 
Passwort nötig. Jede E-Mail-Adresse kann dabei nur einmal für ein AdWords-Konto verwendet 
werden, muss aber nicht zwingend als solche existieren, da zusätzlich zum Log-in eine andere E-
Mail-Adresse als Kontaktinformation verwendet werden kann. Der Kontozugriff kennt vier 
verschiedene Varianten, die verschiedene Nutzungsmöglichkeiten des Kontos einschließen: 
Administratorzugriff: Administratoren können alle bearbeitbaren Einstellungen auf allen 
Kontoebenen verändern und den Zugriff anderer Nutzer auf das Konto steuern. Standardzugriff: 
Standardnutzer können ebenfalls alle Einstellungen bearbeiten, jedoch keine anderen Nutzer 
einladen oder entfernen. Lesezugriff: Nutzer mit Lesezugriff können im schreibgeschützten Modus 
die Tabs „Kampagnen“ und „Werbechancen“ anzeigen sowie Berichte erstellen. E-Mail-Zugriff: 
Nutzer mit E-Mail-Zugriff können per E-Mail Benachrichtigungen über das Konto erhalten. Auf 
Kontoebene werden neben automatisierten Benachrichtigungen zudem die Währung und Zeitzone 
der Kampagnen sowie die Sprache der Benutzeroberfläche eingestellt. Da die Währung nicht mehr 
geändert werden kann, sollte diese insbesondere bei internationalen Kampagnen anhand einer 
Strukturplanung vorher geklärt sein. Zur Abrechnung des Kontos sind die Zahlungsinformationen 
nötig. Dabei stehen je nach Land der Rechnungsadresse zwei Zahlungsoptionen zur Verfügung: 
Nachzahlung: per Kreditkarte oder Bankeinzug Vorauszahlung: per Debitkarte oder Überweisung 

Google Adwords Konto 
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Auf Kampagnenebene wird zudem der Teil des Google-Werbenetzwerks ausgewählt, in 
dem die Anzeigen erscheinen sollen. Zum Werbenetzwerk gehören neben Google-
Produkten wie Gmail zahlreiche Webseiten, Portale und Blogs, die z. B. über Google 
AdSense (www.google.com/adsense) die Schaltung von Werbeanzeigen ermöglichen 
und dadurch Geld verdienen. Das Netzwerk umfasst zwei Gruppierungen, die die 
Reichweite der eigenen Anzeige neben der Schaltung auf Google um ein Vielfaches 
erhöhen: Suchnetzwerk: Anzeigen werden nach der Eingabe von Begriffen über, unter 
oder neben den Suchergebnissen auf anderen Suchmaschinen geschaltet. Display-
Netzwerk: Auf etlichen Webseiten, die entweder ausgewählt werden oder thematisch 
zu bestimmten Keywords passen, können Anzeigen unterschiedlicher Formate (z. B. 
Texte, Banner, Videos etc.) platziert werden 
(www.google.com/adwords/displaynetwork).  

Kampagnenebene 
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Jede Anzeigengruppe muss mindestens eine Anzeige mit der Zielseite sowie mindestens ein Keyword oder 
Placement enthalten.  
Eine Anzeigengruppe deckt idealerweise nur ein konkretes Thema ab, sodass die darin enthaltenen Elemente 
eng zueinander passen. Denn je besser die Keywords oder Placements auf die Anzeigen und die Zielseite 
abgestimmt sind, desto höher bewertet AdWords die Relevanz der Anzeigen, was durch einen höheren 
Qualitätsfaktor auch kostensenkend wirkt.  

Adwords Anzeigengruppe 
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Die Werbeziele, die sich in Kampagnenziele übersetzen, bestimmen zu einem Teil 
die Gliederung der Kampagnen. Die Struktur orientiert sich zunächst an der 
beworbenen Webseite. Die Kriterien, nach denen Kampagnen strukturiert werden 
können, sind vielfältig und in der Praxis häufig kombiniert:  
• Geografische Ausrichtung  
• Sprache  
• Werbenetzwerk  
• Budget  
• Thema  
• Produktgruppe  
• Marke  
Um sich im Konto schneller zurechtzufinden, folgt auch die Benennung der 
einzelnen Kampagnen der Auswahl der jeweiligen Kriterien. Je feiner gegliedert die 
Struktur gestaltet ist, desto effizienter sind die Keywords, Anzeigen und Zielseite 
aufeinander abgestimmt. Neben der damit erreichten höheren Qualität ist auch das 
Budget besser zu gewichten und zu kontrollieren. Das Konto gewinnt zudem an 
Übersichtlichkeit, was die Analyse der Performance und die Durchführung von 
Anpassungen vereinfacht.  

Gliederung der Kampagne 
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Tipps: 
•Die Strukturierung Ihrer Kampagnen und Anzeigengruppen sollte bereits bei deren 
Erstellung beginnen. Wenn Sie Ihr Konto nach der Erstellung mehrerer Kampagnen und 
Anzeigengruppen neu strukturieren, gehen bereits ermittelte wertvolle Daten verloren, 
was sich negativ auf die Leistung Ihrer Anzeigen auswirken kann. 
•Wenn Sie eine Kampagne vom Typ "Nur Suchnetzwerk – Standard" einrichten, können 
Sie auf der Seite "Anzeigengruppen erstellen" mehrere Anzeigengruppen hinzufügen. 
•Eine optimale Kontostruktur erzielen Sie in der Regel, indem Sie eine Kampagne mit 
mehreren Anzeigengruppen erstellen, die jeweils zwei oder drei Anzeigen mit 10 bis 35 
Keywords enthalten. 
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Alle Anzeigenformate müssen zusätzlich zu den Maximalgrößen bestimmte Vorgaben einhalten. Bevor Image-, 
Video- und Rich-Media-Anzeigen aktiviert werden können, prüft Google die Umsetzung und Befolgung dieser 
Richtlinien automatisch und manuell. Diese Kontrolle kann bis zu einigen Tagen dauern. Google unterscheidet 
drei Werberichtlinien:  
•Redaktionelle Richtlinien  
•Inhaltliche Richtlinien  
•Richtlinien zur Verlinkung Die redaktionellen Richtlinien betreffen die grammatikalisch und inhaltlich korrekte 
Formulierung der Anzeigeninhalte. So müssen Wörter und Abstände korrekt getrennt werden und Symbole, 
Zahlen und Buchstaben ihre wirkliche Bedeutung haben. Zudem sollte der Nutzer z. B. Textanzeigen einfach 
lesen können. Wiederholungen desselben Wortes in einer Zeile sind darum genauso zu unterlassen wie 
anstößige Ausdrücke und eine direkte Aufforderung zum Klicken. Auch ein Ausrufezeichen im Titel ist verboten. 
Zudem müssen genannte Preise und Behauptungen auf der Zielseite mit maximal zwei weiteren Klicks 
auffindbar sein. Die Einhaltung der inhaltlichen Richtlinien prüft Google nach drei Kriterien: Einhaltung von 
rechtlichen Bestimmungen im jeweiligen Land Möglichkeit einer negativen Nutzererfahrung Widerspruch zu den 
Werten und Richtlinien von Google Unzulässige Inhalte von Anzeigen sind z. B. unlautere Hilfsmittel für 
Prüfungen, Anabolika, Waffen, Tabak, Zigaretten und Güter mit Bezug zu gefährdeten Tierarten. Die Richtlinien 
zur Verlinkung sind dann eingehalten, wenn der Nutzer nach einem Klick auf der Domain landet, die in der 
Anzeige angegeben ist und dabei keine unangenehmen Benutzererfahrungen macht. Die Zielseite funktioniert 
ohne Fehlermeldung und öffnet keine zusätzlichen Browserfenster oder Pop-ups automatisch. Auch direkte 
Weiterleitungen auf andere Webseiten oder die Verwendung von Brückenseiten sind untersagt sowie 
Audioeffekte, die ohne Nutzereinwirkung abgespielt werden.  

Werberichtlinien 
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Bei gewissen Länderausrichtungen sind auch längere Textanzeigen möglich: Aserbaidschan, China, Hongkong, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, 
Russland, Südkorea, Tadschikistan, Taiwan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Weißrussland 
– Die angezeigte URL muss zumindest mit der Haupt-Domain übereinstimmen. 
– Die Ziel-URL (dient zur Verlinkung auf die Zielseite) ist für den User nicht sichtbar und darf   max. 1024 Zeichen   beinhalten. 
– Sonderzeichen dürfen nur sehr sparsam verwendet werden. So sind Ausrufezeichen in der Headline verboten. Generell darf nur ein 
Ausrufezeichen pro Anzeige verwendet werden. Anzeigen, in denen übermäßig viele Satzzeichen oder Symbole platziert sind, werden 
ebenfalls abgelehnt. 
– Superlative (z.B. „Das beste Kochbuch der Welt“) dürfen nur verwendet werden, wenn diese Behauptung auf der     Zielseite glaubwürdig 
belegt wird. 
– Aufzählungspunkte & nummerierte Listen sind generell untersagt. 
– Die gängigen Regeln der Rechtschreibung & Grammatik müssen befolgt werden. 
– Keine Handlungsaufforderung, in der „klicken“ vorkommt (Bsp.: „Klicken Sie hier!“) 
– Großschreibung, Sperrschrift & Wiederholungen sind ebenfalls verboten. 
Wir sehen, Anzeigentexte unterliegen starken Reglementierungen seitens Google. Innerhalb dieser Vorgaben gilt es nun, das Beste aus Ihren 
Anzeigen herauszuholen. 
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Gute Anzeigen erstellen: 
Bei AdWords erzielen normalerweise diejenigen Anzeigen die beste Leistung, die 
für Besucher die höchste Relevanz aufweisen. Stellen Sie sich vor, wie Sie selbst im 
Web stöbern und surfen: Im Normalfall ignorieren Sie die Dinge, die Sie nicht 
interessieren, und konzentrieren sich auf die für Sie relevanten Inhalte. Falls Sie 
jetzt gerade große Lust auf Schokoladenkekse verspüren, werden Sie eine Anzeige 
zu Browser-Cookies sicherlich ignorieren (es sei denn, Sie haben auch auf diese Art 
von Cookies große Lust).  
Wenn Sie wissen, wonach Ihre Kunden suchen, können Sie Ihre Kampagnen, 
Keywords, Anzeigen und die Zielseite relevanter gestalten. So erhöhen Sie die 
Wahrscheinlichkeit, dass Kunden auf Ihre Anzeigen klicken.  
Unten sind einige Tipps aufgeführt, wie Sie die Relevanz Ihrer Anzeigen für Kunden 
erhöhen können. 

Anzeigenqualtität verbessern 
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1. Erstellen Sie sehr spezifische Anzeigengruppen.  
Bei jeder Anzeigengruppe der Kampagne sollte der Schwerpunkt auf einem einzelnen Produkt 
oder einer einzelnen Dienstleistung liegen, damit Ihre Anzeigen relevanter für Ihre Kunden sind. 
Ein Fan von Keksen klickt eher auf eine Anzeige zu Keksen als auf eine allgemeine Anzeige zu 
Lebensmitteln. Durch Relevanz erhalten Anzeigen eine höhere Qualität und Eingrenzung ist der 
Schlüssel zu einer besseren Relevanz.  
Beispiel  
Wenn Sie in Ihrem Backwaren-Shop unterschiedliche Arten von Kekspackungen verkaufen, 
können Sie beispielsweise Anzeigengruppen für jede einzelne Kekspackung erstellen: eine 
Anzeigengruppe für Ihre Packung mit "Festtagskeksen" und eine andere Anzeigengruppe für Ihre 
Packung mit "Geburtstagskeksen".  
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2. Wählen Sie Ihre Keywords mit Bedacht aus.  
Verwenden Sie spezifische Keywords, die sich direkt auf das jeweilige Thema Ihrer 
Anzeigengruppe und Zielseite beziehen. Häufig ist die Verwendung von Keywords effektiver, die 
anstelle von einzelnen Wörtern zwei oder drei Wörter umfassen.  
Beispiel  
Bei Kekspackungen bieten sich beispielsweise Keywords wie "Geschenkpaket mit Keksen" oder 
"Geschenkkorb mit Keksen" an. Allgemeine Keywords wie "Keks" oder "Geschenk" sind meist 
weniger effektiv, weil sie nicht spezifisch genug sind.  
3. Verwenden Sie Keywords im Anzeigentext.  
Verwenden Sie Keywords in Ihrem Anzeigentext, insbesondere im Anzeigentitel. So zeigen Sie 
dem Nutzer, dass sich die Anzeige direkt auf dessen Suche bezieht. Wenn Nutzer ihre 
Suchbegriffe im Anzeigentext sehen, weist dies darauf hin, dass die Anzeige für die Suche 
wahrscheinlich relevant ist.  
Beispiel  
Wenn Sie ein Geschenkpaket mit Keksen verkaufen möchten und das Keyword "Geschenkpaket 
mit Keksen" verwenden, empfiehlt sich auch im Anzeigentext die Verwendung von 
"Geschenkpaket mit Keksen".  
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4. Erstellen Sie einfache, ansprechende Anzeigen.  
Wodurch unterscheidet sich Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung von den Angeboten der Konkurrenz? Stellen Sie diese 
wichtigen Unterscheidungsmerkmale in Ihrer Anzeige in den Vordergrund. Bieten Sie einen kostenlosen Versand? Sind 
bestimmte Artikel gerade im Angebot? Beschreiben Sie alle einzigartigen Funktionen oder Angebote zu Ihrem Produkt.  
5. Verwenden Sie einen klaren Call-to-Action.  
Es ist ratsam, einen Call-to-Action in den Anzeigentext zu integrieren. Ein Call-to-Action ermutigt Nutzer, auf Ihre Anzeige 
zu klicken. Zudem wird verdeutlicht, welche Aktionen auf Ihrer Zielseite möglich sind. Beispiele für Calls-to-Action: 
"Kaufen Sie", "Verkaufen Sie", "Bestellen Sie", "Stöbern Sie", "Suchen Sie", "Melden Sie sich an", "Probieren Sie aus", 
"Holen Sie ein Angebot ein".  
6. Testen Sie mehrere Anzeigen.  
Experimentieren Sie mit verschiedenen Angeboten und Call-to-Action-Wortgruppen. So können Sie herausfinden, 
welche Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Werbeziele am besten geeignet sind. Im System wird automatisch zwischen 
den Anzeigen einer Anzeigengruppe gewechselt. Die Anzeige mit der höheren Leistung wird häufiger geschaltet. Im 
Laufe der Zeit fällt Ihnen vielleicht auf, dass bestimmte Anzeigen eine höhere Leistung als andere Anzeigen erzielen. 
Daran erkennen Sie, welche Anzeigentexte effektiver sind.  
7. Prüfen Sie die Leistung der Kampagne regelmäßig.  
Testen und optimieren Sie Ihre Kampagnen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Überprüfen Sie die 
Anzeigenleistung, um zu ermitteln, wie Sie Ihre Ziele am besten erreichen. Möglicherweise fällt Ihnen auf, dass sich die 
Klickrate oder Conversion-Rate Ihrer Anzeigen im Laufe der Zeit ändert. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass 
Kunden auf einen bestimmten Call-to-Action in Ihrem Anzeigentext nicht in gewünschter Weise reagieren, löschen Sie 
die Anzeige und versuchen Sie etwas anderes. Tests sind das A und O!  
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Wie sieht ein guter Anzeigentext aus? 
Das A&O bei Textanzeigen ist die Erfüllung der Nutzererwartung. Die Anzeige sollte möglichst genau dem Keyword entsprechen, dass der User zuvor 
eingegeben hat. 
Dementsprechend empfiehlt es sich, einen Anzeigentext für jede Anzeigengruppe (bzw. jedes Keyword) zu verfassen. Denken Sie sich in Ihren Kunden 
hinein. Was ist sein Problem/Anliegen? Was können Sie beitragen, um dieses zu lösen? 
–  Die Headline sollte im besten Fall das vom User eingegebene Keyword beinhalten. 
-> Erwartungskonformität 
Des Weiteren sollte Sie möglichst „catchy“ formuliert sein und dem Anliegen des Users entsprechen (Bsp.: „Einfach gesund abnehmen“). 
– Die 1. Textzeile bietet sich dazu an, den Sinn Ihres Produktes näher zu erläutern bzw. den Benefit herauszustellen. 
Tipp:  Setzt man am Ende der 1. Textzeile ein Satzzeichen (. oder !), wird diese Zeile in der Darstellung meist mit in die Headline gezogen. Das lässt Ihre 
Anzeige voluminöser & auffälliger erscheinen. Dies funktioniert allerdings nur auf den Top-Positionen (über den organischen Suchergebnissen). 
– In der 2. Textzeile ist ein Call-to-Action sinnvoll. So wird der User explizit zum Klick animiert. 
Doch Vorsicht: Ausdrücke, wie „hier klicken“ oder „klicken Sie hier“ sind von Google untersagt. Besser sind Formulierungen wie „Jetzt kostenlos 
sichern“ oder „Nur heute: 30% Rabatt“, die einen zusätzlichen Vorteil aufzeigen. 
– In der angezeigten URL sollte sich der Hauptteil der Ziel-URL wiederfinden. So vermag der User in etwa einzuschätzen, ob diese Seite ihm 
weiterhelfen wird. 
Um ihn darin zu bestärken ist es oft sinnvoll, das Keyword hinter der eigentlichen Seite zu nennen (Bsp.: Prüfungsvorbereitung.de/Friseurin). 
– Anzeigenerweiterungen sind eine weitere Möglichkeit, seiner Textanzeige mehr Aufmerksamkeit & Trust zu verleihen. Allerdings werden diese nur 
auf den Top-Anzeigenrängen dargestellt. Näheres zum Thema Anzeigenerweiterungen. 
Tipp: Anzeigenerweiterungen wirken sich positiv auf den Qualitätsfaktor aus. 
– Generell sollten sie versuchen, sich durch Ihre Anzeigentexte möglichst von der Konkurrenz abzuheben. Eine kleine Mitbewerber-Analyse ist also 
durchaus ratsam. 
– Zu guter Letzt sollten sie stetig Tests durchführen, um ihre Anzeigen bestmöglich zu optimieren. Dazu stellen Sie am besten zwei Anzeigen pro 
Anzeigengruppe ein. Nachdem genug Datenmenge eingelaufen ist, sollte z.B. deutlich werden, welche Headline besser funktioniert. 
  
Fazit 
Im Allgemeinen gilt: Für einen funktionierenden Anzeigentext müssen Sie sich in den Nutzer hineindenken. Was bewegt ihn, nach diesem Keyword zu 
suchen? Woher kommt / Wie stark ist sein „Leidensdruck“? Welche Hoffnungen/Erwartungen hat er an das Suchergebnis? 
Wenn es Ihnen gelingt, den User bei seiner Suchintention abzuholen, steht einer Conversion sicher nichts mehr im Weg. 
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Anzeigenqualtität verbessern 
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Fragezeichen nutzen! 
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Anzeigenqualtität verbessern 
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Provokant und frech! 
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Angezeigte URL nutzen für Keywords 
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Vertrauen schaffen! 
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Tipps zur Erstellung einer idealen Keyword-Liste  
Wenn Sie die richtige Keyword-Liste für Ihre Kampagne auswählen, können Ihre Anzeigen für die 
gewünschten Kunden geschaltet werden, wenn diese nach gewissen Begriffen suchen oder bestimmte 
Websites besuchen. Die Keywords, die Sie auswählen, sollten den Begriffen entsprechen, die Ihre 
potenziellen Kunden bei der Suche nach Ihren Produkten und Dienstleistungen vermutlich eingeben. 
Nachstehend finden Sie einige Tipps, die Ihnen bei der Erstellung einer effektiven Keyword-Liste helfen.  
Grundlegende Tipps  
1. Versetzen Sie sich beim Erstellen Ihrer Liste in den Kunden hinein.  
Notieren Sie sich zunächst die Hauptkategorien Ihres Geschäfts und die Ausdrücke oder Begriffe, die 
unter die einzelnen Kategorien fallen. Nehmen Sie Begriffe oder Wortgruppen in Ihre Liste auf, mit 
denen Ihre Kunden Ihre Produkte oder Dienstleistungen beschreiben würden.  
Beispiel  
Wenn Sie Herren-Sportschuhe verkaufen, beginnen Sie mit grundlegenden Kategorien, die Kunden 
verwenden würden (z. B. "Sportschuhe Herren"). Sie können auch "Turnschuhe Herren" oder 
"Tennisschuhe Herren" hinzufügen, wenn Sie feststellen, dass diese Begriffe häufig für Ihre Produkte 
verwendet werden. Erweitern Sie Ihre Liste, indem Sie Marken- und Produktnamen hinzufügen.  

Auswahl der Keywords 
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2. Wählen Sie abhängig von Ihrer Zielsetzung allgemeinere oder spezifischere Keywords aus.  
Wählen Sie spezifischere Keywords aus, die sich direkt auf das Thema Ihrer Anzeigen beziehen, um 
Kunden effizienter zu erreichen. Beachten Sie jedoch, dass Keywords auch zu spezifisch sein können, 
sodass Sie keine so große Nutzergruppe erreichen wie gewünscht. Wenn Sie beispielsweise spezielle 
Schuhe verkaufen, hat ein spezifisches Keyword zur Folge, dass Ihre Anzeige nur für Begriffe geschaltet 
wird, die sich auf Ihr Geschäft beziehen.  
In den meisten Fällen können zu allgemein gefasste Keywords dazu führen, dass weniger potenzielle 
Kunden erreicht werden, da Ihre Anzeige unter Umständen für Suchanfragen geschaltet wird, die nicht 
immer auf Ihr Geschäft bezogen sind. Wählen Sie allgemeine Keywords aus, wenn Ihre Anzeige bei 
einer Vielzahl von Suchbegriffen geschaltet werden soll. Ein großes Schuhgeschäft würde 
beispielsweise ein allgemeines Keyword (z. B. "Schuhe") auswählen. Allgemeinere Keywords können 
außerdem auf stärkere Konkurrenz treffen und daher höhere Gebote erfordern.  
Sie sollten spezifischere und weniger spezifische Keywords ausprobieren und dann entscheiden, welche 
bessere Ergebnisse erzielen. Unabhängig davon, wie allgemein oder spezifisch Ihre Keywords sind, 
sollten diese stets die größtmögliche Relevanz für Ihre Anzeigen und Ihre Website haben.  
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3. Gruppieren Sie ähnliche Keywords nach Themen.  
Gruppieren Sie Ihre Keywords thematisch in Bezug auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder 
andere Kategorien. So können Sie Anzeigen zu den Themen Ihrer Keywords erstellen und wir 
können dann relevantere Anzeigen für potenzielle Kunden schalten, wenn diese nach bestimmten 
Produkten oder Dienstleistungen suchen. Zudem ist Ihr Konto besser organisiert, wenn die 
Keywords nach Themen sortiert sind.  
Beispiel  
Wenn Sie Besitzer eines Juwelierladens sind, können Sie eine Gruppe mit Keywords für 
"Verlobungsringe" und eine andere Keyword-Gruppe für "Eheringe" erstellen. Anschließend 
können Sie für diese Keyword-Gruppen separate Anzeigengruppen erstellen und spezifische 
Anzeigen für "Verlobungsringe" und für "Eheringe" entwerfen. So können Ihre Anzeigen zu 
vergoldeten Eheringen für potenzielle Kunden geschaltet werden, wenn diese nach einem der 
Keywords suchen, die sich in Ihrer Anzeigengruppe "Eheringe vergoldet" befinden (z. B. "Eheringe 
vergoldet Braut").  
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4. Wählen Sie die richtige Anzahl an Keywords aus.  
Die meisten Werbetreibenden halten zwischen fünf und zwanzig Keywords pro Anzeigengruppe für 
sinnvoll. Sie können aber auch mehr als zwanzig Keywords für eine Anzeigengruppe festlegen. Wie 
oben bereits erwähnt, sollten Ihre Keywords thematisch gruppiert werden. Wenn Sie weitgehend 
passende Keywords verwenden, ist es nicht erforderlich, andere Varianten Ihrer Keywords 
anzugeben (z. B. mögliche Rechtschreibfehler oder Pluralformen). Keywords, die aus zwei bis drei 
Wörtern (einer Wortgruppe) bestehen, sind in der Regel am effektivsten.  
Beispiel  
Angenommen, Ihre Anzeigengruppe enthält das weitgehend passende Keyword "Tennis Schuhe". 
In diesem Fall kann Ihre Anzeige geschaltet werden, wenn Nutzer nach einer Variante oder einem 
Begriff in der Tabelle unten suchen.  
Wissenswertes  
Sie können bis zu 5000 Keywords pro Anzeigengruppe und bis zu 50.000 Keywords in Ihrem Konto 
festlegen. Die meisten Werbetreibenden stellen jedoch fest, dass mithilfe einiger 
wohlausgerichteter Keywords der Großteil der relevanten Klicks erzielt wird.  
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Zulässige Symbole:  
Sie können in Keywords zwei Arten von Symbolen verwenden: kaufmännisches Und (&) 
und Akzente (á). Keywords mit diesen Symbolen werden als unterschiedliche Keywords 
angesehen, beispielsweise Straßencafe und Straßencafé.  
Unten sind einige Symbole aufgeführt, die vom System nicht erkannt werden:  
•Ignorierte Symbole: Sie können Keywords Punkte (.) oder Bindestriche (-) hinzufügen, 
aber diese Satzzeichen werden ignoriert. Die Keywords Hauptstr. und Hauptstr werden 
also beispielsweise als identische Keywords angesehen.  
•Ungültige Symbole: Falls Sie Keywords hinzufügen, die bestimmte Sonderzeichen 
enthalten, erscheint eine Fehlermeldung. Die folgenden Sonderzeichen sind in Keywords 
nicht zulässig: , ! @ % ^ * () = {} ; ~ ` <> ? \ |  
•Suchoperatoren: Wir entfernen den Operator "site:" aus Ihren Keywords. Wenn Sie das 
Keyword [site:www.example.com dunkle Schokolade] hinzufügen, ist dies also identisch 
mit [dunkle Schokolade].  
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Das Erscheinen einer Anzeige kann bei der Eingabe von Suchbegriffen in der 
Suchmaschine mehr oder weniger stark eingegrenzt werden. Dies geschieht über die 
Festlegung eines Matchtypes für jedes Keyword. Er definiert, welche Suchanfrage die 
Schaltung einer Anzeige auslöst. Je allgemeiner der Matchtype, desto mehr 
Impressionen der Anzeige sind möglich. Mithilfe eines begrenzenden Matchtype 
werden die Anzeigen genauer auf die Suchanfragen ausgerichtet, was einerseits 
weniger Reichweite bedeutet, aber eine höhere Klickrate oder Conversion-Rate 
bedeuten kann. Es sind vier Matchtypes möglich: Broad/Weitgehend passend: 
Anzeigenschaltung bei ähnlichen Wortgruppen und Varianten wie z. B. Synonyme 
Beispielsweise für Keywords mit wenig Suchvolumen und Markenbegriffe 
Phrase/Wortgruppe: Anzeigenschaltung bei Suchanfragen, die identische Wortgruppe 
enthalten Beispielsweise für Keywords, die nicht automatisiert bei Varianten geschaltet 
werden sollen Exact/Genau passend: Anzeigenschaltung bei Suchanfragen, die 
ausschliesslich aus dieser Wortgruppe bestehen Beispielsweise für sehr generische 
Keywords Negativ/Ausschliessend: Keine Anzeigenschaltung, wenn Suchanfragen den 
Begriff enthalten Beispielsweise für Keywords, die sprachlich in mehreren Bereichen 
verwendet werden. 

Keyword-Typen 
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Keyword-Option "Passende Wortgruppe" 
Wenn Sie die Keyword-Option "Passende Wortgruppe" verwenden, wird Ihre Anzeige für Nutzer geschaltet, die Suchanfragen mit 
genau Ihrem Keyword und ähnlichen Varianten dieses Keywords mit voran- oder nachgestellten Begriffen durchführen. Die Keyword-
Option "Passende Wortgruppe" ist präziser als die Standardeinstellung Weitgehend passend, jedoch flexibler als die Option Genau 
passend. Mit der Option "Passende Wortgruppe" haben Sie mehr Kontrolle darüber, wie ähnlich Ihr Keyword dem Suchbegriff eines 
Nutzers sein muss, damit Ihre Anzeige geschaltet wird. 
Funktionsweise der Keyword-Option "Passende Wortgruppe" 
Bei der Keyword-Option "Passende Wortgruppe" kann Ihre Anzeige geschaltet werden, wenn die Suchanfrage die identische 
Wortgruppe enthält, und zwar unabhängig davon, ob weitere Begriffe vor- oder nachgestellt werden. Ihre Anzeige wird jedoch auch 
bei Suchanfragen geschaltet, in denen Begriffe verwendet werden, die Ihrer Wortgruppe sehr ähnlich sind. Hierzu gehören etwa 
Varianten mit fehlerhafter Schreibweise, Singular- und Pluralformen, Akronyme, Wortstämme (z. B. italien und italienisch), 
Abkürzungen und Akzente. Bei der Keyword-Option "Passende Wortgruppe" ist die Reihenfolge der Begriffe wichtig, da Ihre Anzeige 
nicht bei Suchanfragen geschaltet wird, bei denen ein zusätzlicher Begriff in die von Ihnen festgelegte Wortgruppe eingefügt wird. 

Passende Wortgruppe 
Anzeigenschaltung bei folgenden 
Suchanfragen 

Keine Anzeigenschaltung bei folgenden 
Suchanfragen 

"tennis schuhe" 
rot leder tennis schuhe  
tennis schuhe günstig kaufen  
rot tennis schuhe 

schuhe für tennis  
tennis sportschuhe schnürsenkel 

Vorteile der Keyword-Option "Passende Wortgruppe" 
•Anzeigen mit den Keywords erstellen, nach denen Ihre Kunden suchen: Sie können sich die Suchbegriffe ansehen, die Ihre 
Kunden verwendet haben, als sie auf Ihre Anzeige geklickt haben. Fügen Sie dann die gefundenen Begriffe und 
Wortgruppen in Ihre Keyword-Liste ein und verwenden Sie genau diese in neuen Anzeigen, um die an Ihrem Angebot 
interessierten Nutzer zu erreichen. 
•Klickrate (Click-through-Rate – CTR) erhöhen: Mit passenden Wortgruppen steigt die Wahrscheinlichkeit von Klicks, da 
Ihre Anzeige nur geschaltet wird, wenn sie mit der Wortgruppe übereinstimmt, die der Nutzer eingegeben hat. Außerdem 
werden so weniger unerwünschte Impressionen für Suchbegriffe erzielt, die nicht Ihrer Wortgruppe entsprechen.  
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Funktionsweise der Keyword-Option "Genau passend" 
 
Mit der Keyword-Option "Genau passend" wird Ihre Anzeige nur bei Suchanfragen geschaltet, die genau Ihr Keyword enthalten. Dabei dürfen 
keine zusätzlichen Begriffe voran- oder nachgestellt werden. Bei Suchanfragen mit einem zusätzlichen Begriff innerhalb der Wortgruppe Ihres 
Keywords wird Ihre Anzeige ebenfalls nicht geschaltet. Ihre Anzeige wird jedoch auch bei Suchanfragen geschaltet, in denen Begriffe 
verwendet werden, die Ihrem Keyword sehr ähnlich sind. Hierzu gehören etwa Varianten fehlerhafter Schreibweise, Singular- und 
Pluralformen, Akronyme, Wortstämme (z. B. italien und italienisch), Abkürzungen und Akzente. 
 
Mit der Keyword-Option "Genau passend" erzielen Sie vermutlich weniger Impressionen und Klicks, dafür jedoch eine höhere Klickrate (Click-
through-Rate – CTR) 
Der Grund: Ihre Anzeige wird nur für Nutzer geschaltet, deren Suchanfrage Begriffe enthält, die relativ genau auf Ihr Produkt bzw. Ihre 
Dienstleistung zutreffen. 

Genau passendes Keyword 
Anzeigenschaltung bei folgenden 
Suchanfragen 

Keine Anzeigenschaltung bei 
folgenden Suchanfragen 

[Tennis Schuhe] 
tennis schuhe 
tennis schuh 

rote Tennis Schuhe 
tennis schuhe kaufen 

Beispiel 
 

Hinweis 
 
Der Qualitätsfaktor und die Gebotsschätzung für die erste Seite werden nicht anhand von ähnlichen 
Varianten ermittelt, sondern mithilfe des genauen Keywords. 

Vorteile der Keyword-Option "Genau passend" 
Verwenden Sie die Keyword-Option "Genau passend", damit Ihre Anzeige nur bei Suchanfragen geschaltet wird, die genau Ihr Keyword oder 
ähnliche Varianten Ihres Keywords enthalten. Dies sind normalerweise die Nutzer mit dem größten Interesse an Ihrem Angebot. 



Online-Marketing Manager/in 

 
Der Qualitätsfaktor bewertet über diverse Parameter die Relevanz zwischen dem Suchbegriff des 
Nutzers und dem Keyword, der Anzeige und der Zielseite der AdWords-Kampagne. Er wird jedes 
Mal berechnet, wenn ein Keyword einer Suchanfrage entspricht und somit die mögliche 
Anzeigenschaltung auslöst. Da die Position einer geschalteten Anzeige neben dem Klickgebot 
insbesondere durch den Qualitätsfaktor bestimmt wird, führt ein hoher Wert zu einer besseren 
Anzeigenposition. Mit diesem System belohnt AdWords einerseits relevantere Anzeigen und 
verhindert andererseits den käuflichen Erwerb einer bestimmten Platzierung. Zudem beeinflusst 
der Qualitätsfaktor eines Keywords auch den Klickpreis und die Gebotsschätzung für die erste 
Seite. Je höher also der Qualitätsfaktor, desto besser die Anzeigenposition und geringer die Kosten. 
Google berücksichtigt bei der Berechnung des Qualitätsfaktors, in welchem Netzwerk die Anzeigen 
geschaltet werden Google und Suchnetzwerk:  
•Klickraten des Keywords und der dazu geschalteten Anzeige  
 
•Relevanz des Keywords und der geschalteten Anzeige für die Suchanfrage  
•Relevanz des Keywords für die Anzeigen in der Anzeigengruppe  
•Qualität der Zielseite  
•Bisherige Kontoleistung, u. a. die Klickraten aller Keywords und Anzeigen  
•Kontoleistung in der Region, auf die die Anzeige ausgerichtet ist  
 
 

Qualitätsfaktor 

43 



Online-Marketing Manager/in 

 
Auswirkungen des Qualitätsfaktors  
Wie bereits erwähnt, wird der Qualitätsfaktor immer dann berechnet, wenn ein Nutzer nach einem Ihrer 
Keywords sucht. Dieser Qualitätsfaktor wird dann mehrfach weiterverwendet und wirkt sich auf die folgenden 
Aspekte Ihres Kontos aus:  
•Aktivierung für die Teilnahme an Anzeigenauktionen: Keywords mit einem höheren Qualitätsfaktor nehmen 
mit höherer Wahrscheinlichkeit und mit niedrigeren Kosten an der Anzeigenauktion teil.  
•Der tatsächliche Cost-per-Click (CPC) des Keywords: Höhere Qualitätsfaktoren führen zu niedrigeren CPCs. Das 
bedeutet, dass Sie pro Klick weniger zahlen, wenn das Keyword einen höheren Qualitätsfaktor hat.  
•Die Gebotsschätzung für die erste Seite für Ihr Keyword: Höhere Qualitätsfaktoren führen zu niedrigeren 
Gebotsschätzungen für die erste Seite. Das bedeutet, dass Ihre Anzeige eher auf der ersten Suchergebnisseite 
erscheinen kann, wenn das Keyword einen höheren Qualitätsfaktor hat.  
•Das geschätzte Top-of-Page-Gebot des Keywords: Höhere Qualitätsfaktoren führen zu niedrigeren geschätzten 
Top-of-Page-Geboten. Das bedeutet, dass Ihre Anzeige eher oben auf der Seite erscheinen kann, wenn das 
Keyword einen höheren Qualitätsfaktor hat.  
•Anzeigenposition: Ein höherer Qualitätsfaktor führt in der Regel zu einer besseren Anzeigenposition. Das 
bedeutet, dass Ihre Anzeige weiter oben auf der Seite erscheinen kann, wenn das Keyword einen höheren 
Qualitätsfaktor hat.  
 
Kurz gesagt führt ein höherer Qualitätsfaktor in der Regel zu niedrigeren Kosten und einer besseren 
Anzeigenposition. Das AdWords-System bietet allen Beteiligten – Werbetreibenden, Kunden, Publishern und 
Google – die meisten Vorteile, wenn die geschalteten Anzeigen relevant sind und den Suchanfragen der Nutzer 
möglichst genau entsprechen. Relevante Anzeigen erhalten tendenziell mehr Klicks, erscheinen an einer 
besseren Position und erzielen den größten Erfolg. Qualitätsfaktor  
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Neben der sprachlichen Formulierung und dem Matchtype legt der Werber für jedes Keyword sein maximales 
Klickgebot fest. Dies ist der höchste Betrag, den der Werber für einen Klick auf die dadurch ausgelöste Anzeige zahlen 
möchte.  
Grundsätzlich wird ein Klickgebot auf der Ebene der Anzeigengruppe festgelegt, das dadurch für alle darin enthaltenen 
Keywords gilt. Das Klickgebot lässt sich jedoch auch für jedes Keyword separat bestimmen. Dann überstimmt das 
Klickgebot des jeweiligen Keywords dasjenige der Anzeigengruppe.  
Das Klickgebot muss hoch genug sein, um die effiziente Schaltung der Anzeige zu ermöglichen, und zugleich tief genug, 
um die Investitionskosten in Bezug zum Gewinn zu rechtfertigen. Die optimale Gebotshöhe ist von der individuellen 
Kampagne und deren Leistung abhängig und variiert darum sehr stark.  
Bei neuen Kampagnen, die noch keinen guten Qualitätsfaktor generieren konnten, lohnt es sich, das Klickgebot zu 
Beginn höher anzusetzen, um so eine gute Anzeigenposition zu sichern. Denn diese Präsenz steigert die Chance auf 
eine gute Klickrate, die eine der wichtigsten Faktoren des Qualitätsfaktors darstellt und somit mittelfristig die Senkung 
des Klickgebots ermöglicht.  
Der tatsächliche Klickpreis wird durch den AdWords Discounter beeinflusst, der automatisch die Kosten derart senkt, 
dass ein Werber nur einen Cent oder Rappen mehr zahlen muss, als für die Bewahrung der Anzeigenposition nötig ist. 
Jede Anzeige kostet also einen Cent oder Rappen mehr als die direkt darunter stehende Anzeige.  
Um den tatsächlichen Klickpreis zu berechnen, werden sowohl die Klickgebote als auch die Qualitätsfaktoren der 
verschiedenen Werber in Beziehung gesetzt. Die Multiplikation dieser Werte ergibt den Anzeigenrang. Der Klickpreis 
ergibt sich aus der Division des Wertes der direkt darunter stehenden Anzeige durch den Qualitätsfaktor der eigenen 
und der Addition von einem Cent oder Rappen:  

Klickgebote: 
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Anzeigenrang = Klickgebot x Qualitätsfaktor  
Klickpreis = (Anzeigenrang nachfolgende Anzeige/eigener Qualitätsfaktor) + 0,01  
Wird die Anzeige des Werbers an letzter Position oder als einzige geschaltet, ist 
der Klickpreis das vom System bestimmte Mindestgebot für dieses Keyword.  
Folgendes Beispiel verdeutlicht das Vorgehen:  

Anzeigenrang: 
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http://www.shopbetreiber-blog.de/2013/09/05/bgh-trifft-grundsatzentscheidung-zu-google-adwords-bekannten-marken/ 
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Rechtliche Hinweise  Adwords 
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Zuerst sollten folgende Fragen beantwortet werden: 
 
1. Welche sind die Geschäftsfelder des Unternehmens (oder der Abteilung)? 
2. Gibt es verschiedene Produktlinien? 
3. Definition: Wer ist die primäre Zielgruppe (Zielmarkt) für die Produkte und Dienste? 
    Müssen verschiedene Zielgruppen erreicht werden und verschieden angesprochen werden? 
(Männer/Frauen) (regional/überregional) (Erwachsene/Kinder) (Privatpersonen/Geschäftsleute) 
4.Was soll verkauft oder beworben werden? 
5. Was sollen Nutzer machen (kaufen, besuchen, herunterladen, abonnieren)? 
6. Analyse des Online-Suchverhalten der Seiten: 
a. Bei welchen Keywords erscheinen die Seiten im organischen Bereich auf der 1. Seite von 

Google? Nennen Sie 10 Keywords und Keywordkombinationen!  
b. Bei welchen Keywords sollen die Seiten im Anzeigenbereich erscheinen? Nennen Sie 10! 
c. Welche Konkurrenz gibt es bei 5 der relevanten Keywords im Anzeigenbereich und in der 

organischen Suche? Machen Sie jeweils einen Screenshot. (5 Screenshots)  
 
 

48 

Aufgabe Montag: 
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Gruppe 1: www.junggesellenabschied-berlin.org (Männer/Frauen) 
Gruppe 2: www.wunderbare-teamevents.de (Firmenevents/Teambuilding) 
Gruppe 3: www.wunderbare-kostueme.de (Bauchladen, Schärpen, Kostüme) 
Gruppe 4: www.wunderwerkstadt4kids.de (Kindergeburtstage) 
Gruppe 5: www.limousine030.de (Maybach und Hochzeitsautos) 
Gruppe 6: Fotoautomat  
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