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Tipps für ein erfolgreiches  
Werben mit Google AdWords
Suchmaschinenwerbung  Wer erfolgreich via Google Werbung betreiben möchte, sollte sich mit Google 
AdWords auskennen. Vier Experten liefern im Gespräch mit MK je fünf Tipps für einen effizienten Einsatz des 
Werbesystems. Entscheidend ist dabei unter anderem, die richtigen Keywords zu wählen.

VON SIMON WOLANIN

Adrian Wenzl, CoDirector SEA, Webrepublic AG

1. Voice Search
Die über Voice Search Assistants 
abgegebenen Suchanfragen steigen 
immer stärker an. Bereits heute 
kommen 20% aller mobilen Suchan
fragen via Voice. In den AdWords
Suchanfragenberichten können die
se analysiert und strukturiert und in 
gewinnbringende Anzeigen, Con
tent, SocialMedia und SEOStra
tegien umgemünzt werden.
Fazit: Voice Search stellt Marke
teers vor Herausforderungen und 
bietet gleichzeitig Potenzial für neue 
Kampagnenstrategien.

2. Machine Learning
Automatisierung und Machine Lear
ning (ML) spielen eine immer grösse
re Rolle in AdWords. Nicht nur in der 
Anzeigenerstellung und Ausspie
lung, sondern auch im Targeting, 
Bidding und in der Optimierung. Bei

spiele dafür sind die neu gelaunchten 
Smart Display Campaigns und die 
überarbeiteten Universal App Cam
paigns.
Fazit: Steigere deine Effizienz und 
gewinne Zeit für Strategie, indem du 
Algorithmen für dich arbeiten lässt.

3. In-Store Visits und Tracking
Die Messung von InStore Visits 
wurde auf YouTubeKampagnen aus
geweitet. InStore Sales können mit
tels EMailAdressen oder Kunden
karteninformationen ergänzt in 
AdWords hochgeladen werden und 
dort mit Kampagnendaten abgegli
chen werden. Die Verknüpfung von 
Kampagnendaten mit InStore Visits 
und Käufen wird darum 2018 an Be
deutung gewinnen.
Fazit: Verknüpfe on mit offline, um 
noch mehr über den Impact deiner 
Kampagnen zu erfahren.

4. Google Shopping
Der Anteil an Klicks auf Google
ShoppingAnzeigen im Vergleich zu 
klassischen Textanzeigen wird auch 
2018 zunehmen. 2018 wird vermut
lich auch der grosse Rollout der 
ShoppingAnzeigen im GoogleDis
playNetzwerk stattfinden. Ausser
dem werden sich die in diesem Jahr 
ausgerollten LocalInventoryShop
pingAnzeigen weiter verbreiten, 
welche die Verknüpfung von Online
Anzeigen und OfflineSales noch wei
ter vorantreiben werden.
Fazit: Ohne ShoppingAnzeigen geht 
2018 nichts mehr, wenn du online 
Produkte verkaufen willst.

5. Data-Driven Attribution
Mit DataDriven Attribution werden 
die Conversions in AdWords nicht 
mehr nach einer vordefinierten Re
gel einem Keyword zugerechnet. Die 

neue Verteilung findet nach einem 
Algorithmus und mittels ML statt. 
Durch eine veränderte Verteilung 
der Conversions ergeben sich span
nende Betrachtungsweisen und 
neue Optimierungsmöglichkeiten für 
Keywords, welche bislang aufgrund 
der LastClick Attribution eher unter 
dem Radar blieben. Jeder, der mit 
AdWords arbeitet, sollte in seinem 
Account damit einen Test fahren.
Fazit: Experimentiere mit ML, teste 
DataDriven Attribution und den Im
pact deiner AdWordsKampagnen.

Beat Zgraggen, CEO Worldsites GmbH

1. Sauberes Controlling statt 
 Vertrauen auf AdWords-Berichte
Da Google weiss, dass Controlling 
wichtig ist, stellt der Suchgigant 
Google Analytics als Controlling 
Tool zur Verfügung. Die Verbindung 
zwischen den Nutzerdaten einer 
Webseite aus Google Analytics und 
den Daten von Werbekampagnen 
aus AdWords ist unverzichtbar, 
denn Google rechnet bei der Bewer
tung und dem Ranking von Anzeigen 
auch die Qualität der mit den Anzei
gen verbundenen LandingPages  
mit ein. 

2. Mit Interessenten 
in  Kontakt bleiben
Die erneute Ansprache von beste
henden oder potenziellen Kunden mit 
Hilfe passender Werbung auf den 
Suchergebnisseiten von Google ist 
eine BestPractice, die Google zu 
Recht von jeder Partneragentur er

wartet. Die Idee des Remarketings 
besteht darin, dass Personen, die 
sich früher schon einmal für ein Un
ternehmen und dessen Produkte 
oder Dienstleistungen interessiert 
haben, eine höhere Kaufwahrschein
lichkeit aufweisen als andere Perso
nen. 

3. ROI: Angebote unter Berücksich-
tigung der Marge bewerben
Bei der Optimierung von AdWords
Kampagnen kommt es vor allem dar
auf an, den durch sie erzielten Ge
winn zu maximieren. 
Um diese Zahlen berechnen zu kön
nen, muss man jedoch zunächst wis
sen, wie das Verhältnis zwischen 
Klicks und tatsächlichen Verkäufen 
aussieht. Zu diesem Zweck kann man 
in Google Analytics die Marge impor
tieren oder entsprechende Auswer
tungen über Exporte aus Google 
Analytics machen. 

4. Anzeigentexte testen
Ein wesentliches Merkmal erfolgrei
cher AdWordsKampagnen sind 
hochwertige und treffend formulier
te Anzeigentexte, die genau zu den 
Bedürfnissen der Zielgruppe passen 
und das beworbene Produkt oder die 
beworbene Dienstleistung möglichst 
prägnant beschreiben. Wer wirklich 
gute Texte nutzen will, kommt nicht 

darum herum, Tests durchzuführen. 
Um verschiedene Varianten von An
zeigentexten auf ihren Erfolg prüfen 
zu können, empfiehlt sich das Ein
richten einer Anzeigenrotation. Dazu 
werden innerhalb einer Anzeigen
gruppe mehrere Anzeigen erstellt, 
die abwechselnd ausgespielt wer
den.

5. Regelmässige Optimierung der 
Anzeigen und der Keywords
Das Steuern und Kontrollieren von 
AdWordsKampagnen gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben der Werbe
treibenden, denn das Geld soll mög
lichst gewinnbringend investiert 
werden. 
Das Erstellen performanter Ad
WordsKampagnen erfordert einiges 
an Grundwissen. Dazu bietet sich 
neben den klassischen Daten wie der 
CTR oder dem Klickpreis auch die 
Messung des ROI an.

Adrian Wenzl

Beat Zgraggen
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Xeit GmbH, ganzes Team

1. Dezidierte Landing-Pages sind  
für funktionierende Google-AdWords- 
Kampagnen das A und O
Eine passende und spezifische Landing 
Page ist oftmals ausschlaggebend für den 
Erfolg einer AdWordsKampagne. Wichtig 
ist, dass Inhalte auf einer Zielseite mit den in 
der Kampagne hinterlegten Keywords und 
Textanzeigen korrespondieren. Dadurch 
wird sichergestellt, dass ein User auch tat
sächlich auf derjenigen Seite landet, die er 
finden wollte. Google hat hierfür den Para
meter des «Quality Scores» entwickelt. Je 
besser AdWords zur Zielseite passen, desto 
weniger kosten sie.

2. Wettbewerbs-Situation um die 
 recherchierten Keywords beachten
Oftmals ist es verlockend, mit Tools «ins 
Blaue» zu recherchieren. Man schreibt sich 
die passendsten Begriffe zu einem Thema 
heraus und versucht, zu verstehen, was 
User suchen ... Den Wettbewerb um ein Key
word vergisst man dabei leicht. Wir raten, 
zu beachten, welche anderen Seiten bereits 
für einen Begriff ranken, und im Zusammen
hang mit SEA zu prüfen, ob bereits Anzeigen 
oberhalb und auf der rechten Seite der 
Such ergebnisse bestehen. Finden sich viele 
Anzeigen, ist dies ein untrüglicher Indikator 
dafür, dass ein Keyword umkämpft ist. 

3. Mindestens drei Textanzeigen bei 
 optimierter Anzeigeschaltung publizieren
Die optimierte Anzeigeschaltung von Ad
Words basiert auf zahlreichen gemessenen 
Faktoren. Anhand dieser wird entschieden, 
welche Anzeigen am effizientesten sind und 
die meisten Conversions versprechen. Weil 
diese Funktion mehr Faktoren berücksich
tigt, als dies «manuell» möglich ist, emp
fiehlt sich diese Einstellung. Um die opti
mierte Anzeigeschaltung optimal zu nutzen, 
raten wir dazu, mindestens drei Textanzei
gen pro Anzeigegruppe zu erstellen. Da
durch erhält Google genügend alternative 

Anzeigen, um diese zu testen und fortwäh
rend optimiert auszuliefern.

4. Potenzial der Anzeigenerweiterungen 
ausschöpfen
Positiv: Viele AdWordsAnwender nutzen für 
ihre Kampagnen bereits Anzeigenerweite
rungen. Vermehrt zeigt sich jedoch, dass 
für eine Kampagne nur eine Anzeigenerwei
terung geschaltet wird. Es gibt zahlreiche 
Gründe, von Beginn an mehrere Anzeigen
erweiterungen zu schalten. Der Vorteil da
bei: Je mehr Daten man AdWords übergibt, 
umso eher wird Google die gewünschte An
zeige an User ausstrahlen. Ein weiterer po
sitiver Effekt davon ist, dass Anzeigen 
durch die MehrInformationen visuell grös
ser erscheinen und für den Betrachter inte
ressanter werden. Die Sichtbarkeit bezie
hungsweise die Präsenz auf Google wird 
damit grösser. Denkt also immer daran, ge
nügend Anzeigenerweiterungen zu schalten 
– Google wird euch dafür belohnen. 

5. Targeting-Möglichkeiten gezielt   
nutzen – weg von der alten Zielgruppen-
Denkweise
Google bietet mittlerweile unzählige Mög
lichkeiten, AdWords auf User mit ganz be
stimmten Merkmalen auszurichten – und 
zwar über klassische ZielgruppenParame
ter (wie zum Beispiel das Alter) hinaus. So 
sind Attribute wie Elternstatus, Standorte, 
Placements, Themen, Interessen, Keywords, 
Remarketing und mehr wählbar. Nicht alles 
ist möglich – doch bereits sehr viel.
Für Initianten von GoogleAdWordsKam
pagnen bedeutet dies, sich von «klassi
schen TargetingKriterien» zu lösen und 
die spezifischen TargetingMöglichkeiten 
kennenzulernen. Hier liegt es an der um
setzenden Agentur, bei den Auftraggebern 
Aufklärungsarbeit zu leisten, damit Brie
fings effizienter werden. Wenn somit künf
tig das Alter ein TargetingKriterium bleibt, 
sollten auch die in AdWords verfügbaren 
spezifischeren Kategorien wie bei
spielsweise «25–34 Jahre» für 
Briefings genutzt werden. ■

Heiko Boller, Angelo Padovan, Simon Künzler, Ursina Bührer und Irina Jost von Xeit. 

Lukas Nauer, CEO Netpulse

Bisweilen treffen Suchende im Netz auf seltsame 
Werbeanzeigen: «Geldanlegen mit Steuertricks» er
gibt nicht nur organische Ergebnisse – auch bekann
te Banken werben zu diesem Stichwort mit Google
Anzeigen. Das treibt mitunter noch buntere Blüten, 
so etwa beim Suchbegriff «Steuerhinterziehen mit 
illegalen Geldanlagen». 
Gehen wir einmal davon aus, dass die GoogleAnzei
gen von versierten AdWordsSpezialisten betreut 
werden. Auf die Frage, ob sie denn AdWords be
herrschten, würden sie vermutlich antworten, ja si
cher, sie würden schliesslich die AdWordsKonten 
der CS oder Postfinance betreuen. Nun, liebe Kolle
gen, schon mal etwas von Brand Safety gehört? 
Denn es liegt an der Person, welche die Kampagnen 
betreut, die Werbeauslieferung richtig zu steuern, 
und nicht per se am System. Denn dieses lässt viele 
Möglichkeiten zu, die Werbung sehr exakt (oder 
breit) auszuspielen. Vor allem für kleinere KMU ist es 
für Image und Finanzen elementar, sehr gezielt zu in
serieren.
Zugegeben, das AdWordsSystem ist nicht intuitiv zu 
bedienen. So richtig abstrakt kann es beim Thema 
KeywordOptionen werden. Diese bestimmen, wie 
Google mit den im AdWordsSystem hinterlegten 
Keywords umgehen soll. Wenn man auf Nummer si
cher gehen möchte, dann sollte man die Keyword
Option (genau passend) verwenden. Google schaltet 
mit dieser Option die Werbung nur, wenn exakt nach 
diesem Keyword gesucht wird. Die offenste Key
wordOption ist weitgehend passend und teilweise 
sehr abstrakt, denn die Option ist unberechenbar. 
Wenn man diese einsetzt, ist es umso wichtiger, dass 
man im AdWordsSystem kontrolliert, mit welchen 
effektiven Suchphrasen die Werbung geschaltet 
wurde. Unpassende Suchbegriffe kann man dann im 
System sperren.

Meine AdWords-Tipps:
1. Passende Auswahl von (granularen) Such 

begriffen
2. Für generische Suchbegriffe die KeyWordOption 

(genau passend) wählen
3. MehrwertSuchbegriffKombinationen weit

gehend passend mit Modifizierer wählen
4. Liste aufbauen mit auszuschliessenden Such

begriffen
5. Auszuschliessende Suchbegriffe mit «passender 

Wortgruppe»

Lukas Nauer




