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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: Allgemeine Grundlagen



Was ist Display und Videowerbung? Du kennst das aus der analogen Welt, wenn du 
an der Busstation stehst, gibt's meistens ein Display. Sei jetzt da es nur Papier, 
Werbung oder schon ein moderner TFT Screen, der selbstständig die Werbeanzeigen 
auswechselt oder wo das Rollo von rauf bis runter scrollt und wieder zurück. Und da 
gibt's verschiedene Anzeigeformate, schmale, breite, lange. Und so ist das auch im 
Internet und im Internet hast du sogar die Möglichkeit, dass du jetzt nicht alle Leute, 
die an der Busstation warten, ansprichst, sondern du kannst dort noch viel detaillierter 
das Targeting ausrichten, das eben wirklich deine Interessentinnen und Interessenten 
angesprochen werden oder du auch sagen kannst, dass du auf dieser oder auf jener 
Website deine Werbung sehen möchtest. Ein kleines Beispiel wie “dict.leo.org”. Man 
könnte sagen, das sind Leute, die mit Sprachen zu tun haben. Oder das sind 
Studentinnen und Studenten, die hier diese Website regelmäßig verwenden. Und 
natürlich unter der Voraussetzung, dass du deinen Adblocker deaktiviert hast. Dieses 
Plugin, welches man in den Browsern installieren kann. Dann siehst du hier jetzt da 
oben mal und auch auf der Seite eine Werbung von Adobe. Und diese Werbung 
wurde über das Google Display Netzwerk angeschlossen, denn “dict.leo.org” ist eine 
von 2Millionen Websites, die dort freiwillig mitmacht bei diesem Google Display 
Netzwerk, weil die wollen sich nicht drum kümmern, dass sie damit einzelnen 
Personen Verträge abschließen, um denen versprechen, wie viele Impressions es da 
gibt auf dieser Website. Nein, die haben sich es einfach gemacht. 
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Video und Display sind Aufmerksamkeit-weckende digitale 
Kanäle. Die Display- & Videowerbung kombiniert die Effizienz, 
Präzision und Relevanz des Online-Zielgruppen-Targetings mit 
dem emotionalen Teilnahmeverhalten auf Audio/Videos und 
andere visuelle Werbeformate.

Was ist Display- & Videowerbung?

Display- & Videowerbung
Grundlagen > Konzepte



Der Webmaster hat diese beiden Displays, also diese Bereiche oben und auf der 
Seite auf der Plattform Google AdSense angemeldet und die kriegen jetzt für jeden 
Klick 10 bis 20 Rappen durchschnittlich. Und wenn die dann mal 100 Franken 
verdient haben, wird der Betrag ausbezahlt. Du siehst hier jetzt mein Google 
AdSense Konto. Ich habe die letzten 10 Jahre knappe 20 Franken verdient. Bei mir 
geht es wahrscheinlich nochmal 100 Jahre, bis meine 100 Franken erreicht sind, die 
mir dann ausbezahlt werden. Man braucht schon eine Website mit viel Traffic und 
man braucht auch seine Displays, die man vermietet. Sehr populär darzustellen auf 
der Startseite oder immer wieder in den beliebten Blogposts, die gut ge besucht 
werden, damit man hier auch zu Klicks kommt.
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Konzepte

Fördert die Marken-
sensibilisierung

Marke / Produkt wird in 
Betracht gezogen

Erhöht die Reichweite 
deines Contents

Verschiedene Werbeformate 
verfügbar

Display und Video Werbung hat viele Vorteile gegenüber der 
Suchmaschinenwerbung. Es sind halt zwei ganz verschiedene Ansätze, die man hier 
verfolgt. Bei der Suchmaschinenwerbung, da weiß ja der Suchende was er suchen 
möchte, was er finden möchte und gibt das genau ein, wo er schon denkt. Das ist es, 
was ich will. Hingegen wenn es sich jetzt um ein Produkt oder eine Marke oder eine 
Dienstleistung handelt, die man noch nicht kennt, keiner weiss, dass es das gibt, 
dann wird auch keiner danach suchen. Und dort setzt eben diese Display und oder 
Videowerbung ein, dass man eben Leute erreichen kann, die noch gar nicht gewusst 
haben, dass es sowas gibt oder dass sowas praktisch wäre und sie sich da vielleicht 
mal eine Anschaffung überlegen sollten. Das fördert also definitiv die 
Markensensibilität. Man erfährt, dass es das gibt und dass man vielleicht so etwas 
gebrauchen könnte. Die Marke oder das Produkt wird in Betracht gezogen, wenn man 
denkt, in den nächsten zwei Jahren möchte ich mir dieses Auto kaufen und dann wird 
einem das regelmäßig eingeblendet. Dann wird man dort sicher einen Kauf Prozess 
einbezogen, als wenn man einfach vergessen geht. Man kann seinem Content mehr 
Reichweite verhelfen. 

Wenn ich jetzt einen Kostenpflichtigen Whitepaper erstelle und keiner weiß, dass das 
auf meiner Website gibt, dann kann ich Werbung machen über Display, um den 
Leuten das schmackhaft zu präsentieren auf dem Silbertablett über eine solche 
Banner oder Videowerbung. Und dann wird es auch Leute geben, die denken sich, 
Oh ja, genau das will ich und brauche ich. Klicken drauf. Hinterlassen ihre 
Personalien und ich habe einen Lead erhalten. So sieht das z.B. aus und 
verschiedene Werbeformate verfügbar. Solche Display Dimensionen. Da gibt's ganz 



schmale Skyscraper, da gibt's ganz breite Displays. Es gibt auch die Reaktanz, die 
viereckigen und zirka 10, 15, 20 verschiedene Formate, die man dort verwenden 
kann. Und bei den Videos ist es so, dass es halt viele Plattformen gibt, wo die breiten 
Videos besser gehen. Aber es gibt auch Plattformen wie z. B. solche vertikalen 
Formate wie Instagram, die hauptsächlich auf dem Smartphone im Hochformat 
konsumiert werden wollen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, wenn man Videos 
rechteckig schneidet und produziert, dass man die dann auch auf verschiedenen 
Kanälen gut verwenden kann.
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vs. 

Sensibilisierung Engagement Aktive Suche

Display- & Videowerbung
Grundlagen > Konzepte

Was ist der Unterschied zwischen der Suche und der Display & Videowerbung? Ich 
hatte es vorhin erwähnt. Bei der Suche weiß man, was man finden will. Da gibt man 
das genau mit dem Suchbegriff ein und bei der Display und Video Werbung, da kann 
man die Leute sensibilisieren oder zu Engagement zu einer Handlung auffordern, 
dass sie eben plötzlich ein Interesse erhalten, welches sie vorhin noch nicht hatten, 
weil sie nicht wussten, dass es das gibt.



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Ein paar Display-Plattformen

7

Display- & Videowerbung
Grundlagen > Plattformen

Da gibts verschiedene Möglichkeiten und Plattformen im Internet, wie man seine 
Display Werbung eingeben, erfassen und dann ausliefern kann. Beispielsweise bei 
einer Tageszeitung wie Blick oder Tagesanzeiger. Bis vor kurzem musste man denen 
ein E-Mail schicken und einen Anhang mit der Anzeige und einen Preis aushandeln. 
Und dann wurde einem da reserviert für einen Tag, da einen Platz und dort wurde die 
einzelne Anzeige ausgeliefert und man konnte Klicks generieren. Und das war dann 
eigentlich meist egal, wie viele Klicks das waren. Man hatte einen Tag oder Anzahl 
Impressionen, Seitenbesucher gebucht und für das bezahlte man. Heute haben sich 
auch diese Plattformen modernisiert und krieg dort ein Login Benutzername Passwort 
und kann dort selbständig seine Kampagne erfassen, konfigurieren, sagen was das 
Budget ist, was man ausgeben möchte oder von wann bis wann. Diese Zeitspanne 
dauert solange die Promotion eben laufen soll. Oder es gibt die ganz, ganz großen 
Plattformen wie Facebook der Werbeanzeigen Manager, der ist natürlich extrem 
ausgeklügelt, wo man auch für ganz kleine Budgets und ohne Eintritt Kosten dort 
schon mitmachen kann. Kreditkarte hinterlegen, Banner heraufladen, Anzeige 
erstellen und dann kann man wirklich auch über die gewünschte Zeitdauer seine 
Display Werbung auf diesen Kanälen ausspielen lassen. Und das höchste der 
Gefühle, also das weltweit eigentlich. Bin nun zur freundlichste, einfachste und auch 
für den Otto-Normalverbraucher sehr geeignet, auch wenn man nur ein ganz kleines 
Budget hat.
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Plattformen

Eine Gruppe aus über zwei Millionen Websites, 
Videos und Apps, auf bzw. in denen Ihre Anzeigen 
ausgeliefert werden können.

Websites im Google Displaynetzwerk erreichen über 
90 % der Internetnutzer in aller Welt.

Dieses Google Display Netzwerk werden wir im Detail anschauen. Da gibts nämlich 
über 2 Millionen Websites oder Apps, die dort verbunden sind. So wie ich es vorhin 
gezeigt habe. Meine Website ist ja auch jetzt hier nur Test halber respektive in dieser 
Anleitung die Google ADS Plattform Anleitung mit Werbung Geld verdienen. Habe 
hier gezeigt, wie das da funktioniert, das man sich dort registrieren muss auf diesem 
Google Adsense. Da genügt das eigene Google-Konto. Man muss sich dort nicht ein 
neues Konto registrieren, sondern kann sich auf Google Adsense einloggen und hier 
seine Website im Prinzip anmelden. Oder hier gibt es das 
Online-Marketing-Zentrum.ch die ist konfiguriert worden für diese eine Anzeige und 
da kann die Displays in der breite, dünne, schmale, rechteckige Werbe Displays 
vermieten und hier habe ich jetzt ein Beispiel und wenn ich jetzt einmal refreshe, 
dann kann es gut sein, dass nach dem Neuladen der Website eine andere Kampagne 
die Uni Freiburg ist jetzt hier die hier Werbung schaltet. 

Wenn ich nochmal Refreshe, dann erscheint jetzt hauptsächlich Salt. Somit hat er 
auch noch ein Abonnement, welches sie bekannt machen wollen. Und wenn jetzt 
jemand hier drauf klickt, dann verdiene ich vielleicht je nachdem 10 bis 20 Rappen 
Websites im Google Display Netzwerk erreichen über 90 prozent der Internetnutzer in 
aller Welt. Stellt euch das mal vor. Auch in Afrika, Südamerika, Asien, Australien. Egal 
auf welchem Kontinent laufen die Leute mit einem Smartphone in der Tasche umher. 
Mit Datenverbindungen, mit Facebook in der Hosentasche und anderen Plattformen 
und Apps. Und da wird halt einfach auch diese Werbung aus dem Google Display 
Netzwerk unter anderem ausgeliefert. Und auch die Leute sehen dort, was gerade für 
ihre Region, für ihre Zielgruppe dort an Werbung ausgespielt wird, z.B. eben der 



Telefonanbieter, der ein Abonnement verkaufen möchte. 
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Plattformen

https://onlinemarketing-zentrum.ch/anleitungen/mit-google-anzeigen-geld-verdienen/

https://onlinemarketing-zentrum.ch/anleitungen/mit-google-anzeigen-geld-verdienen/


Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Was ist Google AdSense?

10

Display- & Videowerbung
Grundlagen > Plattformen
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Bezahlmechanismen

Basiert auf einen 
Fixpreis für 1000 
Impressions einer 

Werbung

Lege das maximale 
CPC-Gebot fest, welches 

du für jeden Klick zu 
zahlen bereit bist

CPM CPC

Und jetzt kommen wir zu den beiden Display Werbung Bezahlmechanismen. Die eine 
Möglichkeit heißt CPM, heißt auf Deutsch, Cost-per-Mille. Respektive die Kosten pro 
1 000 Einblendungen und die andere heißt CPC, Cost-per-Click oder zu deutsch der 
Click Preis den man bezahlt, wenn jemand auf die Anzeige drauf klickt. Wieso gibts 
jetzt von Google hier großzügigerweise zwei verschiedene Bezahlmechanismen, von 
denen man sich eine auswählen kann. Wenn du jetzt dir ganz fest Mühe gibst und 
einen wunderschönen Banner gestaltest oder gestalten lässt und etwas Geld ausgibst 
für diese Gestaltung, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass die Leute 
draufklicken. Oder du hilfst dann auch an Google, dass die mehr verdienen und dann 
wollen sie dich belohnen, dass du die Möglichkeit hast, einen Tausender Impressions 
Preis zu bekommen, dass du nicht für jeden Klick bezahlen musst, weil wenn du 
überzeugt bist, dass du jetzt die super Anzeige hier erstellt hast oder erstellen hast 
lassen und viele Leute draufklicken werden, dann wirst du dich eher entscheiden, den 
CPM Preis in Kauf zu nehmen. Dann bezahlst du z.B. 5 Franken für 1000 
Einblendungen und das ist dann egal ob dort wenig oder viele Leute draufklicken. Bei 
CPC ist es dann eben so, dass dann Du könntest dann deinen Banner so gestalten, 
dass dann wirklich nur die Leute draufklicken, die sich ernsthaft dafür interessieren. 
Also nicht, dass du etwas unheimlich attraktiv oder etwas kostenloses anbietest, um 
die Leute einfach draufklicken klicken müssen. Dann bezahlst du halt den Click Preis 
jedes Mal 2, 3, 4 Franken, je nachdem, wie viele Leute dort mit diesen Themen 
gerade Werbung machen wollen. Das ist ein Bieterverfahren und so gesehen hast du 
eben die Möglichkeit zwischen CPM Modell oder CPC Modell auszuwählen. 
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Bezahlmechanismen

Masthead

Reserve 
Buy

Trueview

Es gibt da drei Möglichkeiten, über diese Google Ads Plattform YouTube Werbung zu 
schalten und wir schauen uns diese drei Möglichkeiten an. Die ersten beiden sind für 
große Firmen mit grossen Budgets und die dritte Möglichkeit ist für den 
Otto-Normalverbraucher wie du und ich sag ich jetzt mal so provokativ. Ich meine die 
kleinen KMU's. Die haben ihren Zugang ins Google ADS System und schalten einfach 
“Trueview”. Das sind diese Anzeigen, die vor einem Video oder nach einem Video 
oder dazwischen eingeblendet werden. Das ist so das Normale, was man kennt. Die 
beiden besonderen Formate für die großen Firmen heißen einerseits “Masthead”. 
Masthead heißt auf Deutsch der Laternenpfal oder Laternenpfosten. Wenn man also 
auf YouTube kommt, direkt drauf geht, dann erscheint manches Mal nicht jeden Tag, 
aber ab und zu eine große Bannerwerbung. Ganz am Anfang auf der Startseite und 
diesen Masthead, dann können auch Firmen mit großem Budget buchen. Also nicht 
über Google, sondern die haben einen direkten Draht zu Google Schweiz Team 
YouTube, wo sie fragen, Hey ist da am 24.12. an Weihnachten, dieser Tag ist dann 
noch der Platz verfügbar als Masthead und die sagen dann Nein, ist für die nächsten 
drei Jahre ausgebucht oder sagen Ja ist verfügbar. Kannst du buchen hier 30 000 
Franken aufs Konto überweisen und du kannst eine Werbeanzeige einschicken und 
wir platzieren die schön. 

Das heißt, während 24 Stunden wir dort die selbe Anzeige für alle Leute, also alt, 
jung,  Mann und Frau, hohes kleines Einkommen, Senioren für alle dieselbe Anzeige 
dargestellt, aber eben zu einem Preis von 30 000. Das sind dann halt Firmen wie 
Coop, Migros, Detailhändler, die sich das leisten können und die auch wirklich alle 
ansprechen wollen. Wenn es darum geht, eine Marke ein Image zu steigern oder ein 



Sonderangebot zu pushen, kann einem das Geld schon wert sein. Dann “Reserve 
Buy”. Das ist die Variante, wenn du als große Firma ein Budget von 50 000 oder 100 
000 zur Verfügung hast und für eine Kampagne einsetzen willst beispielsweise 
nächsten Monat hast du ein neues Produkt oder ein Sonderangebot, welches du 
bewerben willst. Und dann hilft dir YouTube dieses Geld zu investieren. Dass du das 
auch wirklich los wirst und du wirst dann bevorzugt. Das heißt als Reserve Buy  
servierst dir quasi einen Slot und kannst du sicher sein, dass du das Geld dort los 
wirst. Und eben Trueview ist für die kleineren, da kann man selbstständig ohne 
irgendwie Eintrittsgebühr dann mit der Kreditkarte seine Werbung auf YouTube 
schalten.
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Kampagnen-Ziele

Display- & Videowerbung in der Buyer’s Journey

Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

App-Installierung/
Shopping

Video & 
Display

Was hat das jetzt für eine Bedeutung für unseren Trichter, der bekannter Buyers 
Journey Trichter? Dort ist es nämlich so in Bezug auf die Display und Video Werbung, 
dass du dort eben die Leute, wie wir schon gehört haben, sensibilisieren kannst, dass 
es das eben gibt, dass du das Interesse wecken kannst, dass die Leute denken A 
Wow, cool, wusste ich nicht, dass das gibt. Das muss ich unbedingt haben. Und man 
kann dann auch noch mit Display Kampagnen App Werbung machen, dass man 
diese App installieren soll. Und da geht es dann eben um die Konversion. Das heißt, 
die Leute, die klicken dann direkt beim Smartphone auf die Anzeige und installieren 
die App.
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Übungsfragen

Welches sind Display-Plattformen?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Facebook
▢ B) Google SEM
▢ C) Google Display Network
▢ D) Joomla
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Display- & Videowerbung
Grundlagen > Übungsfragen

Welche Videoanzeigenformate gibt es?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Boomerang
▢ B) Masthead
▢ C) Slideshow
▢ D) Trueview
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: YouTube Grundlagen
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Display- & Videowerbung
YouTube > YouTube-Kanal einrichten

Persönlicher 
YouTube-Kanal

• Persönliche 
Angaben

• Ein Administrator

YouTube-Kanal für 
Unternehmen

• Keine persönlichen 
Angaben

• Mehrere Manager

Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Kanal Arten, nämlich der eine Kanal 
ist der persönliche YouTube Kanal, denn alle automatisch haben, wenn sie ein 
Google-Konto besitzen. Wenn man sich dort auf YouTube anmeldet mit seinem 
Google-Konto hat man automatisch einen Kanal und das zweite ist der YouTube 
Kanal für Unternehmen. Das sind die sogenannten Brand-Konten, die Markenkonten 
und ich möchte das gleich mal live zeigen. Hier ist jetzt mein Brandkonto, um mein 
geschäftliches Konto zu sehen. Mein Kanal vom Onlinemarketing Zentrum und ich 
habe da die Möglichkeit, die Konten zu wechseln. Ich kann hier in mein privates 
Konto rein oder in eine andere Marke. Am Anfang, wenn man auf dem Kanal kommt, 
erscheint hier ein Einstiegs Video. Das kann man da auch anpassen und der Kanal 
anpassen. Kann man definieren welches Video als Kanal Trailer benutzt werden soll. 
Man kann auch Abschnitte gestalten von seinen Playlists, wie der Kanal dargestellt 
werden soll. Hier über mein Kanal komme ich zurück. Auf den Kanal und ich kann hier 
aber auch Videos verwalten. Ich kann hier auch Videos hochladen. Das werden wir 
gleich noch machen. Und ich habe hier auch in meinem Dashboard die 
verschiedenen Inhalte, welche Videos da hochgeladen wurden, seh hier auf den 
ersten Blick die Reichweite, wie viele Aufrufe. Und kommen hier immer wieder zurück 
auf meinen Kanal. Er startet halt dann immer auch wieder. Der Kanal Trailer, deren 
werde ich jetzt pausieren.
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Display- & Videowerbung
YouTube > YouTube-Kanal einrichten

Ja, und wie ist es denn möglich, einen solchen Kanal für ein Unternehmen zu 
erstellen? Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Da gehe ich jetzt auf meinem 
persönlichen Kanal. Gehe in die Einstellungen hinein und in den Einstellungen habe 
ich jetzt die Möglichkeit, Kanäle hinzufügen oder zu verwalten. Da kann ich dann 
sagen neuen Kanal erstellen und muss als erstes ein Brand Konto erstellen. Zum 
Beispiel könnte ich jetzt hier einen Kanal erstellen für die Online Marketing 
Ausbildungen. Dass der Name dieser Marke. Die hier erstellt wird. Und so einfach 
habe ich einen neuen Kanal erstellt für diese Marke oder für diese Firma. 
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YouTube-Kanal für Unternehmen erstellen (2/3)
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Display- & Videowerbung
YouTube > YouTube-Kanal einrichten

Also auf den Button Kanal erstellen klicken und dann hier den Namen dieses Brant 
Kontos einfügen und auf den erstellen Knopf drücken und schon besitzt man einen 
neuen Kanal für seine Firma.
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YouTube-Kanal für Unternehmen erstellen (2/3)
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Display- & Videowerbung
YouTube > YouTube-Kanal einrichten



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum 25

Display- & Videowerbung
YouTube > Video hochladen

Lade ein Video auf deinem YouTube-Kanal hoch

Wie kann man ein Video hochladen? Auch das möchte ich live in unserem Praxis 
Kurs zeigen. Der Beginn ist, dass man hier ins richtige Kontor wechselt. Man muss 
sich halt immer wieder orientieren und wissen, wo man sich befindet. Hier siehst du 
jetzt wieder den Kanal vom Onlinemarketing Zentrum und da gibt's dieses Icon 
hochladen. Hier klicke ich drauf und dann erscheint schon das Fenster, Dateien 
auswählen, alle Dateien anzeigen, gehe in diesen Ordner, wo das Video liegt, 
welches ich hochladen möchte normalerweise eine MPEG 4 dabei. Ich sage öffnen 
und das wird jetzt mit Hochgeschwindigkeit hochgeladen. Kann jetzt da den Titel 
hinterlegen. Eine kurze Beschreibung, das sind die Meta Informationen und das sollte 
schon sehr attraktiv und knackig hier präsentiert und dargestellt werden. Ebenfalls 
das Thumbnail. Das Bild kann ich da hochladen. Wenn ich nicht in der Lage bin, ein 
eigenes schönes attraktives Thumbnail Bild zu gestalten oder zu generieren, dann 
sollte ich eine Grafikerin oder einen Grafiker beauftragen, der das für mich macht. Da 
gibt's wirklich Profis, die anspruchsvolle Thumbnails erstellen, wo dann auch eine 
gute Konversionrate dahinter steckt. Es macht extrem viel aus, wie sich dieses Video 
in der Vorschau präsentiert. Einerseits mit Thumbnail, anderseits mit Titel und 
Beschreibungen. Man könnte dieses Video auch noch einer Playlist zuweisen. 

Man kann hier definieren, ob es speziell für Kinder ist oder nicht. Unbedingt. Ich 
könnte auch Altersbeschränkung hier definieren und dann klicke ich auf mehr 
Anzeigen. Da erscheint erscheint dann noch das eine oder andere. Beispielsweise 
Tags kann ich dahinter legen Online-Marketing, Digital Marketing, SEO, einfach 
meine Schlagwörter, meine Begriffe, mit denen ich auch möchte, dass das Video 
dann irgendwie gefunden wird. Welche Sprache ist auf dem Video zu hören. An 



welchem Datum wurde das Video aufgenommen? An welchem Aufnahmeort wurde 
das Video aufgenommen? Was hat es für eine Lizenz? Will ich zulassen, dass es 
andere auf Ihrer eigenen Website einbetten können? In welcher Kategorie befindet 
sich dieses Video? Und dürfen da Kommentare hinterlassen werden? Oder will ich die 
deaktivieren? Dann beim nächsten Schritt Video Element dämmt, könnte ich noch 
einen Abspann hinzufügen oder eine Info Karte hinzufügen. Bei der Überprüfung hier 
wird mir noch ausgegeben, ob. Dieses Video auch konform ist, dass da keine 
Copyright Verletzungen gemacht wurden und bei der Sichtbarkeit sag ich, ob ich das 
privat schalten möchte, sodass es niemand sieht und niemand findet oder das es 
einfach nicht gelistet ist. Das heißt, man sieht es nicht, aber es ist trotzdem 
vorhanden. Ich kann dann trotzdem einen Link per E-Mail verschicken und die Leute 
können das Video so öffnen oder öffentlich alle können es finden. Ich hab das jetzt 
aber wieder abgebrochen, denn das war jetzt einfach, um euch zu zeigen, wie das 
funktioniert.
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Display- & Videowerbung
YouTube > Video hochladen

Die Metadaten hinzufügen, hab ich euch auch live gezeigt, was man da alles einem 
Video hinzufügen kann inklusive Thumbnail. Wobei ich noch sagen muss, dass 
Thumbnail kannst du erst hochladen, wenn du deinen YouTube Account in dem Sinne 
bestätigt hast. Und das funktioniert, indem du deine Mobiltelefonnummer hinterlegt, 
ein SMS dort drauf kriegst und dann den Code dieses SMS an YouTube eingibt, um 
zu bestätigen, dass du eben wirklich ein Mensch mit einer echten 
Mobiltelefonnummer bist. Und so kannst du dann erstens längere Videos als 15 
Minuten hochladen, um zweitens eigene Thumbnails auch hochladen.
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Video-Leistung analysieren
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Display- & Videowerbung
YouTube > Video analysieren
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Video-Leistung analysieren
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Display- & Videowerbung
YouTube > Video analysieren

Video Leistungen analysieren, wenn ein Video dann hochgeladen wurde, gibts da 
Analytics auch das zeige ich live. Wir befinden uns jetzt hier in dem Inhalt dieses 
YouTube Studios. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf meinen Kanal, 
gibt es da die Möglichkeit auf Videos verwalten zu klicken und da kommst du ins 
YouTube Studio. Hier gibt's beispielsweise ein Video, welches da vor ein paar Tagen 
veröffentlicht wurde und auch schon einige Aufrufe besitzt. Wenn wir hier 
hineinschauen, sehen wir 1691 Aufrufe, Wiedergabe Zeit in Stunden und plus 5 
Abonnenten habe ich gekriegt in diesen paar Tagen zu diesem Video. Immerhin so 
wächst die Reichweite dieses Kanals.
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Übungsfrage 1
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Display- & Videowerbung
YouTube > Übungsfragen

Was lässt sich standardmässig einem YouTube-Video hinzufügen?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) Vorschaubild
▢ B) Metadaten
▢ C) Sprache
▢ D) Ort des Filmschnitts
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Übungsfrage 2
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Display- & Videowerbung
YouTube > Übungsfragen

Welche Berichte kann man auf YouTube analysieren?

Wähle drei der folgenden Optionen:

▢ A) Einnahmen-Berichte
▢ B) Engagement-Berichte
▢ C) Aktivität-Berichte
▢ D) Wiedergabezeit-Berichte
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: YouTube Kanaleinstellungen
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Kanalfunktionen

28

Display- & Videowerbung
Kanaleinstellungen > Kanal > Kanalstatus und Funktionen

Kanalstatus und 
Funktionen

Jetzt geht es um die Kanaleinstellungen. Dein Kanal weist über interessante 
Funktionen auf, die du nutzen solltest und die Frage ist ja, wie findet man diese? Du 
gehst in die Kanaleinstellungen. Ich zeig's gleich mal bei mir. Wenn du dich also zum 
Beispiel auf deinem Kanal befindest, hast du hier oben rechts dein Signet und kannst 
hier in die Einstellungen gehen. Hier wären wir jetzt und da gibt's den Link Kanal, 
Status und Funktionen.
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Kanalfunktionen
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Display- & Videowerbung
Kanaleinstellungen > Kanal > Allgemeine Informationen

Name, Land, 
Keywords

Wenn du dort drauf klickst, kommst du dort weiter in ein Fenster hinein zu den Kanal 
Funktionen. Die allgemeinen Informationen beinhalten den Kanalname. Falls du den 
mal später ändern möchtest, kannst du das hier tun. Dann der Wohnsitz von dir. Und 
die Keywords, die du standardmäßig für deinen Kanal hinterlegen willst, das hat auch 
Einfluss auf die Auffindbarkeit deines Kanals.



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

YouTube mit Google Ads verlinken
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Display- & Videowerbung
Kanaleinstellungen > Kanal > Erweiterte Einstellungen

Google Ads Account 
verlinken

Wenn wir jetzt einen Tab weitergehen in die erweiterten Einstellungen, dann kommst 
du zu einer noch interessanteren Funktion. Hier kannst du nämlich deinen 
YouTube-Kanal mit Google ADS verlinken. Wenn du also Google ADS und YouTube 
besitzt, kannst du diese beiden Kanäle hier verlinken. Und das hat den Vorteil, dass 
YouTube an Google ADS einige Informationen weiterreicht, nämlich die Informationen 
zu deinen Kanal Besuchern. Diejenigen, die die Videos von dir anschauen, einen 
Kommentar hinterlassen oder Daumen hoch oder Daumen runter klicken. Das sind 
die Leute, die interagieren. Und diese Art von Leute werden an Google ADS 
weitergeleitet, damit es dir auch besser möglich ist, in Google ADS für deine Videos 
noch gezielter Werbung zu schalten.
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Weitere Funktionen freischalten
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Display- & Videowerbung
Kanaleinstellungen > Kanal > Verfügbarkeit der Funktionen

Telefonnummer 
bestätigen

Und zu guter Letzt gibt's hier Kanaleinstellungen im Reiter Verfügbarkeit der 
Funktionen, da sind die Standart Funktionen auf grün gestellt. Wenn du also die 
Regeln nicht missachtest von YouTube, dann solltet ihr auch nicht viel passieren und 
dein STANDARD Kanal bleibt aktiviert. Der zweite Bereich Funktionen, die eine 
Bestätigung der Telephonnummer erfordern. Das ist der zweite Bereich. Auch der ist 
bei mir mittlerweile aktiviert. Auch du kannst den ganz einfach aktivieren, indem du 
deine Telefonnummer bestätigst. Und das bringt dir folgende Vorteile Du kannst von 
da an Videos mit einer Länge von mehr als 15 Minuten hochladen, kannst auch 
benutzerdefinierte Thumbnails hochladen, kannst die Livestreaming Funktion nutzen 
und da sind tolle Funktionen, auf die du eigentlich nicht verzichten möchtest.
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Allgemeine Upload-Informationen
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Display- & Videowerbung
Kanaleinstellungen > Standardeinstellungen für Uploads

Standard- 
Sichtbarkeit

Nun, wenn du Videos hochlädst, musst du vielleicht immer wieder dieselben 
Informationen hinterlegen und hättest dir auch schon gewünscht, es wäre schön, 
wenn diese Infos standardmäßig hinterlegt werden können und das können Sie auch 
hier. Bei den allgemeinen Informationen hast du die Möglichkeit einen STANDARD 
Title, einen STANDARD Text als Beschreibung die Standardeinstellung von der 
Sichtbarkeit zu hinterlegen.
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Erweiterte Upload-Informationen
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Display- & Videowerbung
Kanaleinstellungen > Erweiterte Einstellungen für Uploads

Erweiterte 
Einstellungen

Und in den erweiterten Einstellungen kannst du auch noch die Lizenz, die Kategorie, 
die Video Sprache, die Sprache von Titel und Beschreibung sowie die 
Kommentarfunktionen ein und ausschalten. Sind die Informationen, die dann für 
deine weiteren Videos die du hochlädst standardmäßig schon ausgewählt sind. 
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Übungsfrage 1
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Übungsfrage

Was muss man machen, um Videos mit einer Länge über 15 Minuten 
hochzuladen?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Konto mit Ausweis verifizieren
▢ B) Standardfunktionen aktiviert
▢ C) Konto notariell beglaubigen
▢ D) Telefonnummer bestätigt



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Übungsfrage 2
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Übungsfrage

Welches sind die Vorteile, wenn du dein YouTube-Konto mit deinem 
Google Ads Konto verknüpfst?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Günstigeren Klickpreis

▢ B) Bessere Anzeigeposition

▢ C) Anzeigen ausspielen, die zu den Interaktionen mit den Videos
deines Kanals passen

▢ D) auf Statistiken zu den Videos auf deinem Kanal zugreifen
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: Werbeformate



Das Google Display Netzwerk hast du mittlerweile kennengelernt. Da geht es um 
diese 2 Millionen Websites und Apps, die an dieses Netzwerk angeschlossen sind, 
damit du als Werbetreibende ganz bequem über Google ADS eine Kampagne 
erstellen kannst und eine Anzeige ausliefern kannst, dass eben auch Leute, die zu 
deinem Zielpublikum gehören und auf anderen Websites herum surfen, diese Anzeige 
sehen, draufklicken können und auf deine Website gelangen.
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Google Display-Netzwerk

37

Das Google Display-Netzwerk (GDN) ist ein Kanal für 
Display- & Videowerbung, der es Inserenten ermöglicht, 
Display- und Videowerbung mittels Google Ads an ihre 
Zielgruppe zu bringen.

Was ist das Google Display-Netzwerk?
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Kampagnen-Arten auf dem GDN
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Google Display-Netzwerk

Search-Netzwerk mit 
Display Opt-in

Erreiche Personen, welche die 
Google Suche benutzen und 

Websites besuchen

Nur Display-Netzwerk

Deine Werbung wird auf Websites 
oder Mobile-Apps eingeblendet, 

die inhaltlich zu deinem Geschäft 
oder den Interessen deiner 

Zielgruppe passen

Die unterscheiden dort zwischen der Search Netzwerk Funktion inklusive Display Opt 
in und der ganz reinen Display Netzwerk Kampagne. Ich möchte das mal kurz zeigen. 
Wenn du jetzt in einem Google ADS eine neue Kampagne erstellst, hast du ja hier die 
Möglichkeit auf neue Kampagne zu klicken. Und dann als erstes willst du da 
beispielsweise Kampagne ohne Ziel Vorhaben erstellen und musst jetzt einen 
Kampagnen Typ auswählen. Und selbst wenn das jetzt nicht Teil des Themas ist, eine 
Suchkampagne zu erstellen. Ja, um das mal kurz zu zeigen, hast du die Möglichkeit 
hier diese Checkbox bei Display Netzwerk aktiviert zu lassen. Also wenn die drinnen 
ist, wird deine Text Anzeige, die eigentlich primär für die Google Suche konzipiert 
wurde und dort dann dargestellt wird ebenfalls auch im Display Netzwerk, also auf 
diesen Websites und Apps dieser zwei Millionen Webmasters auch dargestellt. Und 
hier hast du die Möglichkeit um eben zu sagen du machst eine Such Anzeige ohne 
Display Netzwerk oder mit Display Netzwerk Berücksichtigung.
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Drei Display-Anzeigenformate
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Display-Anzeigenformate

Textwerbung Bildwerbung Videowerbung

Wir unterscheiden zwischen 3 Display Anzeige Formaten einerseits die Textwerbung, 
welche ich kurz angesprochen habe, dann das viel interessantere und auch das 
Thema von heute die Bildwerbung, das ist die Displaywerbung. Das ist eine schöne 
Grafik als Banner, die irgendwo auf irgendeiner anderen Website als auf deiner 
dargestellt wird. Oder dann die Video Werbung, welche hauptsächlich auf dem 
YouTube Kanal dargestellt wird.
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Display-Werbung Dateiarten
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Display-Anzeigenformate

GIF, JPG, PNG GIF ZIP

Nicht 
animiert

Animiert HTML5

Es gibt verschiedene Arten, die du hier kennen musst. Einerseits die nicht animierte 
Datei Art. Das sind GIF, JPEG und PNG Dateien, das sind Banner Anzeigen, die ganz 
starr einfach so dargestellt sind. Und das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt ein 
Eyecatcher, wenn sich dort nichts bewegt oder die nächste Stufe wäre eigentlich zu 
sagen Hey, weißt du was? Ich schaffe es hier ein animiertes GIF zu erstellen. Dann 
ist die Anzeige auch noch bisschen dynamisch und es bewegen sich Sachen. Man 
zieht eher hin und dann ist die Chance größer, dass man draufklicken oder also die 
zweite Stufe und das High End, das exzellent ist. Dann die HTML5 Anzeige. Das ist 
eine ZIP-Datei, die man dort hochladen kann. Im Google ADS und dort drinnen sind 
auch Bilder. Dort ist auch Code programmierter Code, damit dann diese Bilder ganz 
schön flüssig herumfahren und oder einblenden. 
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Dateiart “Nicht animiert”
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Display-Anzeigenformate

Da wäre jetzt mal das Beispiel nicht animiert. Sieht trotzdem nicht schlecht aus. Oder 
das Corporate Identity ist hier eingehalten. Da hat sich eine professionelle Grafikerin 
ans Zeugs gemacht und schöne, drei schöne Banner in verschiedenen Dimensionen 
ausgearbeitet. Die kann ich jetzt verwenden für Werbezwecke und die funktionieren 
auch nicht schlecht.
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Dateiart “animiert” (animated GIFs)
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Display-Anzeigenformate

Google Restriktionen: 150KB sowie keine animierte Schleife

Hier ein Beispiel von Animated GIFs Dateien. Du siehst hier wenn du genug wartest, 
da ist auch etwas in Bewegung. Also da gibts dann irgend halt Sachen, die blinken 
und man schaut hin und sieht Ah ja. Interessiert mich und interessiert mich nicht. Aber 
sicher einen Schritt weiter als eine statische Anzeige.
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Dateiart “HTML5” (.zip)
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Display-Anzeigenformate

https://onlinemarketing-zentrum.ch/html5ads/

Das Schönste aber ist die HTML5 Möglichkeit, die man als ZIP-Datei hochladen kann. 
Und das sind es so ein paar Dateien in dieser ZIP-Datei, die da dargestellt werden. 
Das Logo, wie man sieht rechts oder hier ein Bild dieser jungen Dame, die hier auf 
dem Tablet und den Kopfhörern am Lernen ist. Dann auch noch ein paar weitere 
Bilder als Text “Onlinemarketing Manager Kurs oder jetzt Anmelden, der CTA Button 
und eine Datei mit viel, viel, viel Code, wo dann auch programmiert ist, wann zu 
welchem Timing welches Element reinfährt und wie sich das verhält. Das können wir 
auch live anschauen, wenn ich mal auf diesen Link hier klicke, wird diese HTML 5 
Datei geladen und du siehst, es sieht alles sehr flüssig aus. Was aber wichtig ist, 
damit das überhaupt gültig ist und man das auch ins Google Ads System hinein laden 
kann. Das darf nicht verlinkt sein. Also hier jetzt anmelden Button hier darf nicht im 
Code verlinkt sein. Das ist ein Learning, welches ich machen musste. Sonst wird das 
nicht akzeptiert. Und da gibt's eine Fehlermeldung, denn die ganze Anzeige an sich 
wird eben schon im Google ADS Netzwerk, also in dieser Plattform, wo man die 
Werbeanzeigen erstellt und hochlädt. Dort wird die ganze Anzeige schon mit der 
Landingpage verlinkt.

https://onlinemarketing-zentrum.ch/html5ads/
https://onlinemarketing-zentrum.ch/html5ads/
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Grössenformate für Bildanzeigen
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Display-Anzeigenformate
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Wir haben auch schon gehört, dass es verschiedene Größen Formate gibt, es gibt 
insgesamt locker 20 bis 25 Größen Formate. Aber hier siehst du die häufigst 
verwendeten, denn letztendlich sind es ja die 2 Millionen Webmaster mit ihren 
Websites oder ihren Apps, die vorgeben, wie groß ihr vermietetes Display ist. Und das 
sind die häufigsten Formate. Die muss man nicht alle auswendig kennen, aber es 
könnte trotzdem eine solche Prüfungsfragen geben. Ob es sich hier um ein gültiges 
oder ungültiger Format handelt. Es gibt das normale Banner Format von 468 mal 60 
Pixel. Es gibt das Leaderboard von 728 x 99 Pixel. Es gibt das Rechteck von 250 x 
250 Pixel. Es gibt ein Inline Rectanlge von 300 mal 250 Pixel. Es gibt das kleine 
Rechteck von 200 mal 200 Pixel. Es gibt das kleinere Rectangle von 336 mal 280 
Pixel. Es gibt die beiden Skyscraper 120 mal 600 Pixel mit dem White Skyscraper 
160 mal 600 Pixel. Das sind so die häufigsten. 
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Videoanzeigenformate im Überblick
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Videoanzeigenformate

InStream-Anzeigen

überspringbar nicht 
überspringbar

Video-Discovery-Anzeigen

Bumper-Anzeigen Masthead-Anzeigen

Und wir gehen es aber gleich weiter in einen Überblick der Video anzeigen Formate 
auf YouTube. Da gibt es einerseits die einen Stream anzeigen, da soll man sich 
merken, die werden noch unterteilt in überspringbar, die man nach 5 Sekunden 
skippen kann und dann kommt man endlich in den gewünschten Film hinein. Oder es 
gibt die nicht überspringbaren, die sind ein bisschen mühsamer. Da muss man 15 
Sekunden von seiner kostbaren Zeit diese Anzeige anschauen und nervt sich dann 
fürchterlich. Man denkt, diese Firma, die da dahinter steckt, Nivea oder wer das ist. 
Dort werde ich nie mehr ein Produkt kaufen. Die haben mir 15 Sekunden von meiner 
Zeit im Leben geraubt. Also nicht so ein sympathisches Format. Das will ich damit 
sagen. 

Dann gibt es Video Discovery Anzeigen, wenn du jetzt ein Youtube-Video produziert 
hast und das kennt niemand. Und das findet niemand. Das ist noch nicht beliebt und 
noch nicht gut auffindbar. Dann kannst du dir eine Video Discovery Anzeige erstellen, 
dass dein Video auch in den Suchtreffer anderer Videos dargestellt wird. Und dann 
gibt es die Bumper Anzeigen. Das sind sechs. Sie können die gerne zeigen, die man 
nicht überspringen kann und die auch so ähnlich wie in Streams funktionieren. Am 
Anfang oder in der Mitte oder am Ende einer Anzeige erscheint dort diese exakt 6 
sekündige Anzeige und Masthead-Anzeigen sind eben die Anzeigen, die man nicht 
buchen kann über Google 1. Das sind die Anzeigen, die während 24 Stunden ganz 
auf der Startseite vorne von YouTube für alle Leute im selben Land dargestellt 
werden. Mit Ausnahme der Sprachmuster Trennung, d. h. die Deutschschweiz, die 
französische Schweiz und die italienische Schweiz. Die sind dann auch schon die 
Anzeige in ihrer Landessprache. 
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Videoanzeigenformate

Überspringbare In-Stream-Anzeigen

Überspringbare In-Stream-Anzeigen werden vor, 
während oder nach anderen Videos ausgeliefert.Der 
Nutzer kann die Anzeige nach fünf Sekunden 
überspringen.

Bei CPV-Geboten bezahlst du nur, wenn sich ein 
Nutzer das Video 30 Sekunden lang bzw. bis zum 
Ende ansieht oder wenn er mit dem Video 
interagiert.

Bei den anderen Gebotsstrategien erfolgt die 
Abrechnung nach Impressionen.

Jetzt kommen wir noch zu den Details, denn es sind wichtige Informationen, die 
überspringbare In-Stream-Anzeigen, die kann man nach 5 Sekunden überspringen. 
Und da gibt es die Möglichkeit vom PPV Gebot Cost Peer-Review. Das heißt also nur 
dann bezahlt man, wenn deine Anzeige während 30 Sekunden oder so lange wie das 
Video halt ist, angeschaut werden oder aber eben kürzer als 30 Sekunden ist, 
bezahlst du einfach. Wenn das Video fertig ist und sonst noch 30 Sekunden. Und 
wenn das bezahlt wird, dann, wenn das gesehen wird, dann bezahlst du eben den 
Cost Peer-Review Preis. Das kann 1-2 Franken sein. Aber dann hat sicher jemand 
gesehen und du bist dann halt den Einsatz los. Es gibt aber auch die Möglichkeit, 
dass du nach Impressionen bezahlst, dass du sagst, du willst pro tausend 
Impressionen und Preis bezahlen, dann ist ganz egal, wie viele Leute die Anzeige 
wirklich sehen. Wenn alle nach 5 Sekunden skippen und weg sind, dann bezahlst du 
trotzdem nach 1000 x geskipt diesen Preis. Ich sage mal 2 Franken. 
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Videoanzeigenformate

Nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen

Betrachter können das Video nicht überspringen, 
sehen also die gesamte Werbebotschaft.

Nicht überspringbare In-Stream-Anzeigen sind 
höchstens 15 Sekunden lang und werden vor, 
während oder nach anderen Videos 
wiedergegeben.

Die Abrechnung erfolgt nach Impressionen.

Zielvorhaben: Markenbekanntheit und Reichweite

Dann haben wir gehört gibt's diese nicht überspringen In-Stream-Anzeigen. 15 
Sekunden kann man dort nichts skippen und dann bezahlst du dort auch noch 
Impressionen. Das heißt, wenn tausendmal diese Anzeige jemandem aufgezwungen 
wurde, diese 15 Sekunden zahlst du 1000 mal z.B. 50 Rappen und dann kannst du 
da auch dein Geld los werden. 
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Videoanzeigenformate

Video Discovery-Anzeigen

Mit diesem Format kannst du ein Video an 
Positionen platzieren, die für Nutzer interessant sind, 
beispielsweise neben ähnlichen YouTube-Videos, 
als Teil der YouTube-Suchergebnisse oder auf der 
Startseite von YouTube Mobile.

Dir entstehen nur dann Kosten, wenn Nutzer das 
Thumbnail anklicken, um sich deine Anzeige 
anzusehen.

Zielvorhaben: Produkt- und Markenkaufbereitschaft

Die Discovery Anzeigen sind deine Videos, die noch nicht bekannt sind. Die kannst du 
dort schön platzieren, dass die auch in den YouTube Suchtreffern schön prominent 
dargestellt werden und da kriegst du auch dein Geld los. Kosten entstehen nur, wenn 
Nutzer das Thumbnail anklicken. Also ist der Click Preis, den man bezahlt, wenn man 
drauf klickt. Kostet das je nachdem 50 Rappen bis 1.50 CHF.
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Videoanzeigenformate

Bumper-Anzeigen

Bumper-Anzeigen sind maximal sechs Sekunden 
lang und werden vor, während oder nach einem 
anderen Video wiedergegeben. Betrachter können 
die Anzeige nicht überspringen.

Bumper-Anzeigen nutzen Ziel-CPM-Gebote. Die 
Abrechnung erfolgt also nach Impressionen.

Zielvorhaben: Markenbekanntheit und Reichweite

Und die Bumper-Anzeigen sind die sechs sekündigen. Nicht mehr und nicht weniger. 
Sechs sekündige Anzeigen. Das Video muss genau sechs Sekunden dauern und 
man kann die Anzeige nicht überspringen. Und man bezahlt. Kost-per- Mille, Pro 1 
000 Einblendungen auch ein interessantes Anzeige Format. Wenn es dir gelingt, eine 
super coole Kampagne zu erstellen, also ein Video von 6 Sekunden, die einfach 
wirklich das Produkt oder den Slogan oder die Message auf den Punkt bringen und 
die Leute dann während dieser sechs Sekunden eigentlich animiert sind, auf die 
Anzeige zu klicken und auf deiner Website zu landen. 
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Videoanzeigenformate

Masthead-Anzeigen

Dieses Format ist gut geeignet, wenn du die 
Bekanntheit eines neuen Produkts oder Services 
steigern oder eine grosse Zielgruppe innerhalb kurzer 
Zeit erreichen möchtest.

Masthead-Anzeigen sind nur auf Reservierungsbasis 
über einen Google-Vertriebsmitarbeiter verfügbar.

Weil Masthead-Anzeigen nur auf Reservierungsbasis 
verfügbar sind, werden sie auf einer festen CPD-Basis 
(Cost-per-Day) berechnet.

Die Masthead-Anzeige. Hier bezahlt man cost-per-Day und in der Schweiz sind das 
30 000 Franken. Mittlerweile vor zehn Jahren waren es noch 10 000 Franken. Jetzt 
bezahlt man 30 000 pro Tag. Also es ist längst nicht jeder Tag verbucht. Ich gehe ab 
und zu schauen und es fällt mir dann auch auf, wenn hin und wieder ein Tag ist, wo 
so eine Masthead-Anzeige erscheint auf YouTube.ch. Ganz auf der Startseite. Wenn 
sich einer der großen Anbieter hier in der Schweiz durchgerungen hat, diese 30 000 
Franken auszugeben für 24-Stunden.
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Übungsfrage 1
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Übungsfragen

Welche Display-Anzeigenformate gibt es?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Audiowerbung
▢ B) Bildwerbung
▢ C) Videowerbung
▢ D) Canvas-Werbung
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Display- & Videowerbung
Werbeformate > Übungsfragen

Welches ist kein gängiges Grössenformat für Google Ads Display-Anzeigen?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) 300 x 250 Pixel
⭘ B) 160 x 600 Pixel
⭘ C) 728 x 90 Pixel
⭘ D) 600 x 300 Pixel
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: Videokampagne erstellen
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Kampagne erstellen

Benötigt Merchant Center

Benötigt App im PlayStore Benötigt MyBusiness

Zuerst schauen wir uns die verschiedenen Standard Kampagnen an. Was wir nicht 
anschauen werden, ist eine Such Kampagne, denn da geht es um die Google-Suche 
und das wäre ein anderes Modul. Google Suchmaschinen, Werbung oder SEM, 
Search Engine Marketing. Hier geht es jetzt um Display Kampagnen, das zweite 
Kachel oder das vierte Kachel Video Kampagnen über YouTube oder das letzte 
Kachel unten rechts Discovery Kampagnen. Wenn man ein Video hat, welches man 
auch auf YouTube prominent in der YouTube Suche hervorheben möchte. Was sind 
die anderen Cachern? Was kann man dort noch machen? Shopping Kampagnen? Da 
benötigt man das Google Merchant Center. Das will ich auch mal kurz zeigen. Das 
sieht so aus mit seinem Google Account kann man sich hier im Google Merchant 
Center einloggen und seinen eShop hier verbinden und konfigurieren ist nicht ganz 
einfach. Braucht recht viel technisches spitzen Gefühl und auch etwas Zeit und auch 
ein paar Anläufe. Bis dann das endlich klappt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. 
Und dann gibt's hier noch die App Campagne. Da braucht es eine App im Playstore. 
Hab ich aktuell nicht. Und dann gibt's auch noch Local App. Da braucht das Google 
my Business. Da kommt man sich eine lokale App Kampagne erstellen, damit die 
Leute einem dann den Laden auffinden und besuchen. Was ich nicht erwähnt habe, 
hier ist die Smart Kampagne, wie der Name schon sagt, es soll etwas Schlaues sein, 
etwas Neues von Google. Dort wird eigentlich die Möglichkeit geboten, dass man sich 
nicht groß auskennen muss. Man füllt dort einfach sein Material ab und das System? 
Er stellt einem nachher eines Kampagne. Das heißt, da wird dann auf vielen Geräten, 
auf vielen Kanälen wird dort nachher die Anzeige ausgespielt, dass man das Geld 
ganz sicher loswird. 
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Displaykampagne erstellen

Nun starten wir mit der Display Kampagne und gehen hier einen Schritt tiefer hinein. 
Der Display Kampagnen, da gibts eigentlich die normale Standard Display 
Kampagne, die ich auch am liebsten verwende. Es gibt aber auch mittlerweile eine 
smarte Display Kampagne. Wenn man sich nicht so gut auskennt und einfach 
hauptsächlich seine Impressionen generieren will, seine Klicks erhalten möchte und 
sein Geld loswerden will, dann wählt man die smarte Display Kampagne. Ich 
empfehle hier die Standard Display Kampagne zu wählen. Da kann man genau sagen 
was man wie möchte. Und es gibt als dritte Option eine Gmail Kampagne wenn  du  
Gmail benutzt. Dort ist es ja so, dass sich Google erlaubt, die Texte deiner E-Mails 
durch zu scannen. Also nicht Menschen, sondern das sind Maschinen, Algorithmen 
und die schauen dann um welche Inhalte und welche Themen handelt es sich dort in 
diesen Mails texten. Und entsprechend wird er dann auch ein Banner eingeblendet 
von irgendeiner anderen Firma, die dir was verkaufen will. 
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Videokampagne erstellen

● 5 Sek. überspringbar
● Video Discovery
● Bumper

● 15 Sek. nicht 
überspringbar

● Outstream für 
Smartphones und 
Tablets

● Conversion-Anzeigen

● Anzeigen in einer 
bestimmten Reihenfolge

● Google Shopping
(Merchant Center)

Video Werbung Da gibt's viele verschiedene Möglichkeiten. Ganz oben die 
benutzerdefinierte Video Kampagne. Dort kann man die 5 Sekunden 
überspringbahren Anzeigen. Also kurze Videos. Konfigurieren. Es gibt auch das Video 
Discovery, damit man dort auch sein unbekanntes Video in der YouTube Suche auf 
finden machen kann. Es gibt  Videos, die genau sechs Sekunden dauern, die man 
nicht überspringen kann. Das alles kann man dort oben in der benutzerdefinierten 
Video Kampagne erstellen. Dann gibt's die Option im Stream, die nicht 
überspringbahren, 15 Sekunden langen Anzeigen oder dann das dritte ist out Stream. 
Das sind die am Abspann, also am Ende des Videos, die dann aber speziell für 
Smartphones und Tablets konzipiert sind. Dann gibts mehr kommen Wörtchens, wenn 
du Conversations hinterlegt hast, dass du beispielsweise deine Produkte verkaufst 
und erst wenn der Check out im Shop erfolgt ist. Wenn also die Leute mit der 
Kreditkarte bezahlt haben und oder das Formular ausgefüllt wurde oder der Prospekt 
heruntergeladen wurde, dass das nachher auf diese Conversions hin zeigt und dass 
die dann gesteigert werden oder die zweitletzten Option anzeigen Sequenz ist auch 
noch interessant. 

Da kann man verschiedene Arten zeigen, mit verschiedenen Botschaften in eine 
Reihenfolge hängen und der Benutzer wird dann mit der ersten angesprochen und 
damit der zweiten und dann mit der dritten und am Schluss noch mit der vierten. Und 
dort wird er hoffentlich konvertieren respektive draufklicken und auf deine Website 
gelangen. Und die letzte Option ist Shopping dort, wie gesagt, brauchst du einen 
Zugang in dein Merchant Center, das kostenlose Google Merchant Center, wo du 
deinen eShop konfiguriert verbindest und dann ebensolche Shopping Anzeigen 



erstellen kannst. Was sind Shopping Anzeigen? Ich zeige es kurz, wenn ich in Google 
nach Hose kaufen als Beispiel suche, dann erhalte ich hier sehr viele Hosen von 
verschiedenen Hosen Shops und das sind diese sogenannten Shopping Anzeigen. 
Oder auch hier unter Shopping erscheinen noch viele mehr. Da hab ich noch viel viel 
mehr, ganz viele Hosen von ganz vielen Hosen Shops. Und das funktioniert eben 
über dieses Google Merchant Center in Bezug auf das Google ADS System. 
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Display- & Videokampagne erstellen > Discoverykampagne erstellen

Und zu guter letzt Discovery. Das verwende ich, wenn ich ein Video auf YouTube 
hochgeladen habe, welches aber nicht gefunden wird und welches ich etwas pushen 
möchte und dort mehr Views, mehr Klicks auf dieses Video haben möchte, da 
bezahle ich pro Klick und dann schaut sich eine Person an oder auch nicht. Das ist 
dann dir überlassen, ob du ein gutes Video erstellt hast, welches die Leute an der 
Stange hält oder die Leute dann nicht wieder wegklicken und weggehen, sondern 
sich das Video zu Ende anschauen.
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Überblick

Kampagne:
● Standorte
● Sprachen
● Gebote
● Budget

Anzeigengruppe:
● Zielgruppen
● Demografische 

Merkmale

Anzeige:
● Responsive
● Hochladen

○ Statisch
○ Animiertes Gif
○ HTML5

Wie sieht diese Struktur deiner Kampagne aus? Da ist es mir wichtig, dass du 
verstehst, welche Möglichkeiten du auf Ebene Kampagne hast, welche Möglichkeiten 
du auf Ebene Anzeigengruppe hast und welche Möglichkeiten du auf Ebene Anzeige 
hast. In der Kampagne wird der Standort ausgewählt, z.B. die Schweiz oder der 
Kanton Zürich oder Europa oder ein paar Gemeinden mit Umkreis von 25 Kilometern. 
Solche Sachen kann man dort definieren. Pro Kampagne, das heißt also, wenn du 
jetzt in einem Land eine Werbeanzeige ausspielen möchtest und in einem anderen 
Land. Und dass zwei verschiedene Anzeigen sind, dann braucht doch zwei 
Kampagnen. Hingegen wenn du jetzt zwei Kantone in der Schweiz oder ein paar 
Regionen verknüpfen willst respektive aufführen willst in deine Standortliste, dann 
reicht es mit einer Kampagne, wenn es denn dieselbe Anzeige ist, die du hier für 
diese Regionen verwenden willst. 
Sprachen. Du wählst pro Kampagne die Sprache, das heißt, wenn du also eine 
Kampagne hast in der deutschen Sprache und nun noch eine Kampagne in einer 
französischen Sprache auch noch haben möchtest, brauchst du mindestens zwei 
verschiedene Kampagnen. Das Gebot ist das Tages Gebot oder das Kampagnen 
Gebot. Normalerweise hinterlegt du pro Kampagne dein Tagesschau Gebot von 10 
Franken, 50 Franken, 100 Franken. Das ist dir ganz frei. Du kannst selber 
entscheiden, wie viele Franken du pro Tag ausgeben möchtest und des Monats 
Budget das er gibt sich dann eben auf die Anzahl Tage pro Monat. Das heißt, wenn 
du 10 Franken pro Tag ausgeben möchtest, dann gibst du 300 Franken im Monat aus. 

Auf der Stufe Anzeigengruppe geht es um Zielgruppen. Das heisst, du kannst dort 
eine Zielgruppe erstellen und sagen, dass sind Leute, die sich für das oder das oder 



dies interessieren. Du kannst aber auch demografische Merkmale hinterlegen. Sollen 
das jetzt Männer sein, sondern das Frauen sein, sondern das junge, mittlere alter 
Menschen sein, die dort angesprochen werden. Das sind die demografischen 
Merkmale. Und innerhalb einer Anzeige legst du fest, ob das eine responsive Anzeige 
sein soll. Eine responsive Anzeige ist eine Anzeige in etwas ganz, ganz Schlaues von 
Google. Da lädst du das Logo hinauf, das Bild, den Anzeigentitel, den 
Beschreibungstext und den Call to Action Banner. Und dann ergibt sich daraus für 
jedes erdenkliche Format Höhe mal Breite ergibt sich dort eine Anzeige, dass ein sehr 
kompatibles Format. Aber es sieht dann so aus, wie es Google dann für dich 
zusammen gestaltet hat. Es ist nicht der schöne Banner von der Grafikerin. Aber 
wenn du deinen Banner hochlädt, der eine Profi Frau oder ein Profi Mann gestaltet 
hat, dann hast du dort einen schönen statischen Banner in deiner Anzeige. Du kannst 
doch in animiertes GIF ein GIF Bild hochladen oder eine HTML 5 Anzeige, die dann 
richtig schön fließend sauber animiert ist. Einen richtigen Eyecatcher in diesem Fall.
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Schauen wir uns die Kampagnen Einstellungen etwas genauer an. Wir haben ja 
gelernt, in der Kampagne kannst du den Standort einstellen. Ist es das die Schweiz? 
Ist das ein Kanton? Sind das ein paar Länder oder ist das die ganze Welt oder nur ein 
Kontinent? Das kannst du hier bei Standorte hinterlegen. Bei Sprache wähle ich jetzt. 
Mit meiner deutschen Website wähle ich jetzt die Sprache Deutsch aus. In 
Kombination mit Englisch. Denn es gibt auch viele Leute in der Schweiz, die Deutsch 
sprechen, aber einen englischen Computer haben oder einen englischen Browser 
besitzen oder ein englisches Google Login besitzen. Das sind nicht nur die Expats, 
die in der Schweiz wohnen. Das sind auch die Mitarbeitenden von Firmen, 
internationale Firmen, welche ihren Mitarbeitenden einfach standardmäßig 
englischsprachige Software installiert. Französisch und Italienisch würde ich jetzt in 
meinem Fall einfach mit einem Klick deaktivieren, denn ich möchte jetzt nicht das 
französischsprachige oder italienisch sprachige Schweiz auf meine Website kommen 
und dann enttäuscht sind, dass ich keine französischen und italienischen Angebote 
anbiete.
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Beim Gebot da wähle ich jetzt aus, ob ich eben die Höhe des Gebots, des Klicks, ob 
ich das an Google respektive Google Ads überlasse und die dann schauen, ob ich 
dann vielleicht jetzt 10 Franken für einen Klick zahlen muss, wenn die Konkurrenz 
auch bereit ist, so viel zu bezahlen, dass sie eben ihre Anzeige ausliefern können. 
Oder ob ich dort sage Nein, ich möchte eine Limite festlegen. Mir ist es niemals wert, 
mehr als 5 Franken pro Klick auszugeben. Und dann kann ich das hier im Gebot 
festlegen. Und das Budget, das dann eben des Tagesbudget, die zehn Franken. Das 
wären dann eben die 300 Franken pro Monat die ich da ausgeben würde. 
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Anzeigengruppen können wir definieren und da gibt es in Google Ads einen extra 
Bereich, wo ich so quasi global über alle Kampagnen drüber eine Anzeigengruppe mit 
viel Aufwand und Liebe erstellen kann. Das schaue ich mir die ganzen Rubriken an. 
Da klicke ich mich durch und schau, wer da in meine Zielgruppe hineingehört. Wenn 
man das mit den Zielgruppen macht, dann wird dann aber die Schäle sehr, sehr eng. 
Man wird dann plötzlich nur noch wenige Leute ansprechen können und da muss 
man sich seiner Sache schon sicher sein, dass man dort die richtige Zielgruppe 
definiert hat, weil man sich dort nicht sicher ist und dann einfach ganz viele Leute 
nicht mehr anspricht, die aber auch zur Zielgruppe gehört hätten. Dann wäre das 
wiederum schade. Da muss man ein bisschen ausprobieren und schauen, ob das für 
seine Produkte überhaupt funktioniert.
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Man kann auch noch im Rahmen dieser Anzeigengruppen die demographischen 
Merkmale definieren das Geschlecht, das Alter, den Eltern Status sogar kann man 
hingegen das Haushaltseinkommen. Das ist für die Amerikaner reserviert. Das ist aus 
Datenschutzgründen in der EU und in der Schweiz nicht möglich.
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Responsive Displayanzeige:
Hochladen von Logo und Bild, Erfassen 
von Titel, Beschreibung, CTA-Button, Link.

Displayanzeigen hochladen:
● Banner im richtigen Format
● kleiner als 150KB
● Animated Gif ohne Wiederholung
● HTML5 ohne integrierten Link

So wir sind bei den Anzeigen Vorstellungen angelangt und da möchte ich dir dann 
gleich auch live eine Demo zeigen, die responsive Display zeigen. Da muss man 
Logo Bild hochladen Titel Beschreibung Call to Action Button Text erfassen, Link 
hinterlegen und die responsive Anzeige ist erstellt. Man kann aber auch sagen, dass 
man Display anzeigen hochladen möchte. Das werden dann die Banner in der 
richtigen Dimension. Die müssen also kleiner als 150 Kilobyte sein, damit die 
angenommen werden. Da muss man sich wirklich Mühe geben beim Exportieren, 
dass man da wirklich schlanke kleine Bilder, also nicht klein für eine Dimension, aber 
vom Gewicht klein exportiert. Und Animationen dürfen sich nicht wiederholen. Das 
heißt, wenn eine Animation sich dazu bewegt im Bild drinnen am Ende darf sich die 
nachher nicht mehr von vorne wiederholen, in der Animation und bei HTML5. Wie 
schon erwähnt, der integrierte Link darf nicht im HTML-Code drinnen sein, sondern 
das geschieht dann ganz automatisch, wenn man eben die HTML5 Banner mit dem 
Landingpage Link verknüpft. Da funktioniert das auf der Plattform. Bevor wir jetzt in 
die über Prüfungsfragen gehen, jetzt noch ein. Richtiger Live Demo. Von unserer 
Kampagne Ich bin da in meinen Kampagnen drinnen, dass die Liste meiner 
Kampagnen und ich sag hier, ich möchte eine neue Kampagne erstellen. Ich werde 
da immer gerne Campagne ohne Zielvorhaben. So bin ich frei und kann hier meine 
eigene Kampagne erstellen. Der Kampagnen Typ ist jetzt aber eine Display 
Kampagne. Ich erstelle eine STANDARD Display Kampagne und klicke auf weiter. 
Das war's mal für die erste Seite. 

Nun braucht die Kampagne einen Namen. Ich sag dem mal Weihnachtsaktion für den 
Standort Schweiz für die Sprachen Deutsch und Englisch, Französisch und Italienisch 



deaktiviere ich wähle hier, dass ich maximal vier Franken pro Klick ausgeben möchte. 
Da sich ein Budget von 10 Franken pro Tag habe, was mit 300 Franken pro Monat 
gibt und wenn ich auf weitere Einstellungen klicke, kann ich auch noch sagen, dass 
ich nicht heute starten möchte, sondern dass ich erst nächsten Monat starten möchte. 
Und ich komme schon zu der Anzeigengruppe Weihnachts promo. Und kann jetzt da 
entweder Zielgruppen auswählen, dann wird dann halt einfach gleich die Schere sehr 
klein oder im Moment hab ich hier geschätzt pro Woche 3,1 Milliarden Impressionen 
auf die Schweiz bezogen. Das ist nur die Schweiz. Alle die, die in der Schweiz 
YouTube konsumieren, also ohne den Premium Account der kostenpflichtiger, wo 
man keine Werbung mehr sieht, sind das trotzdem 3,1 Milliarden. Und wenn ich jetzt 
hier eine Einschränkung mache auf diese Zielgruppe, dann sind es dann plötzlich nur 
noch in Anführungszeichen 72 Millionen. Kann mir dabei ein paar solche Zielgruppen 
auswählen. Kann auch noch in den demographischen Merkmalen sagen, dass ich 
hier die Jüngsten nicht ansprechen möchte und auch nicht die Ältesten. Und ihr seht 
hier es werden immer weniger. 83 Millionen sind es noch. Können auch sagen Nur 
die Männer und meine Anzeige sehen die Frauen nicht und auch die Unbekannten 
nicht. Und dann sind es nur noch 26 Millionen. Und dann kann ich auch sagen nur 
die, die Kinder haben und bei denen was nicht, weiß die auch nicht. Und jetzt sind es 
nur noch 1,5 Millionen. Du siehst also, du kannst die Extreme eingrenzen. Das kann 
sinnvoll sein oder auch nicht. Das musst du ausprobieren. 

Vola Dann ist es standardmäßig hier Anzeige erstellen Responsive Displayanzeige. 
Das heißt, ich kann mir jetzt Bilder und Logo entweder hochladen oder auswählen. 
Kürzlich verwendet, geht da mal schauen in der Bibliothek, was ich sonst noch habe. 
Da hab ich schon paar Sachen hochgeladen, da kann ich sagen Ja, das ist mein 
quadratisches Logo, da kann ich noch ein Bild verwenden. Dass die breite Version. 
Jetzt hab ich also Logo und zwei Versionen von Bildern verwendet. Kann das mal so 
speichern. Und jetzt komme ich zur Überschrift. Dreißig Buchstaben. Dass deine 
Überschrift dann noch die Beschreibung. Und dann siehst du hier in der Vorschau 
fürs Smartphone, wie das aussehen könnte für die verschiedenen Anzeigenformate. 
Ich kann hier aber auch wechseln auf Desktop und du siehst dann, wie das hier für 
einen Desktop aussehen würde. Eigentlich nicht schlecht, oder? Sieht schon noch 
etwas aus. Aber ich möchte ihr es auch noch zeigen, wie eine Anzeige aussieht, die 
man hochgeladen hat, d. h. hierbei Anzeige erstellen muss sich ändern. Responsive 
Display Anzeige deaktivieren respektive das Sagen. Ich will eine Display Anzeige 
hochladen. Die finale URL der Landingpage meiner Website da Dateien zum 
Hochladen auswählen. Und wähle hier als erstes mal den nicht animierten Banner 
aus. Die werden da hochgeladen und sehen so aus. Kann da noch weitere 
hinzufügen und wähle hier noch eine HTML5 Datei als Zeitpfeil aus. Die werden jetzt 
hier hochgeladen und verarbeitet. Und die können wir dann auch gleich noch 
anschauen. Und ich sag hier Kampagne erstellen. Weiter zur Kampagne. Und jetzt 
geht's ein paar Minuten und dann wird auch diese Anzeigen werden da freigeschalten 
jetzt zur Zeit steht hier noch nicht aktiv, wird überprüft. Da wird erst geschaut, ob alle 
Richtlinien eingehalten wurden. Nichts da. Rassistisch oder unethisch oder 
unmoralisch ist. Kann da auch wieder draufklicken, damit mir diese Anzeige 



dargestellt wird. Und das sind die statischen Banner. 
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Display- & Videowerbung
Display- & Videokampagne erstellen > Übungsfrage

Welches sind Grundeinstellungen auf der Display-Kampagnen-Ebene?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Standorte
▢ B) Sprachen
▢ C) Animierte HTML-Anzeigen
▢ D) Statische Anzeigenbilder
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Welches sind Grundeinstellungen auf der Display-Anzeigegruppen-Ebene?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Tagesbudget
▢ B) Zielgruppe
▢ C) Demografische Merkmale
▢ D) Anzeigentext
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: Targeting



Was versteht man nun unter Targeting? Hier geht es darum, wie gerade erwähnt, die 
Zielkunden anzusprechen, denn Targeting bedeutet auf Deutsch Ziel und das 
ermöglicht dir, deine Werbeanzeigen vor die richtigen Personen und auf den richtigen 
Websites zu platzieren. 
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Das Targeting (engl. target = Ziel) ermöglicht dir, deine 
Werbeanzeigen vor die richtigen Personen und auf den 
richtigen Websites zu platzieren.

Was versteht man unter Targeting?
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Zielgruppe Kontext- 
bezogen

● Zielgruppen
● Demografische 

Merkmale

● Keywords
● Themen
● Placements

Da gibt es zwei Arten von Targeting. Das eine ist die Zielgruppe. Du kannst in Google 
ADS eine Zielgruppe definieren und dort die Interessen dieser Zielgruppe festlegen 
und auch die demografischen Merkmale wie Geschlecht und Alter bestimmen. Oder 
aber du gehst auf die zweite Targeting Art Kontext bezogen. Du kannst Keywords 
hinterlegen, Themen hinterlegen oder Placement, also einzelne Websites definieren, 
die du eben wurde möchtest, dass deine Anzeigen dargestellt werden.



Was versteht man unter Zielgruppen Targeting? Hier geht es darum, dass man 
Menschengruppen definiert in Bezug auf ihre Interessen. Um diese 
Menschengruppen spricht diese Zielgruppen. Die haben einen Namen und können 
dann den Anzeigengruppen deiner Kampagne zugewiesen werden. 
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Unter dem Zielgruppen-Targeting versteht man das 
Festlegen von Menschengruppen in Bezug auf 
Interessen. Diese Zielgruppen können anschliessend 
einzelnen Anzeigegruppen zugewiesen werden.

Was versteht man unter Zielgruppen-Targeting?



Beim kontextbezogenen Targeting geht es darum, dass man Keywords, Themen und 
Placement, also die URL, die Websites oder auch die Apps, wo man seine Anzeige 
sehen möchte, hinterlegen kann. Das schauen wir uns jetzt an! 
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Beim kontextbezogenen Targeting wird deine Zielgruppe 
anhand des Inhalts und anhand von Keywords anvisiert. 
Die Werbeanzeige wird an bestimmte Website-Inhalte und 
Keywords angepasst.

Worum geht es beim kontextbezogenen Targeting?

Keywords Themen Placements
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Strukturiere Keywords nach Thema.

Wähle relevante Keywords aus.

Beim Targeting nach Keywords, da suchst du dir die Keywords zusammen, welche du 
findest, dass die zu deinen Interessenten passen oder die auch zu deinen Produkten 
oder Angeboten passen. Das clevere Google Ads System versucht dann einen Match 
hinzukriegen zwischen den Zielkunden, die du ansprechen möchtest und deinen 
Keywords. Das Gute hier ist, dass die Schere noch ziemlich weit offen ist und du nicht 
zu sehr riskierst, dass du mit einer engen Schere viele deiner potentiellen Kunden 
verpasst.
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Display- & Videowerbung
Targeting > Kontextbezogenes Targeting

Ermöglicht ein schnelles 
Erreichen einer breiten 
Zielgruppe.

Ermöglicht präziseres 
Targeting als das 
Targeting nach Keywords.

Dann gibt es das Targeting nach Themen. Dieses grenzt die Schere schon etwas 
enger ein. Hier gibt es vorgefertigte Themen, die vom Google ADS bereitgestellt 
werden. Da kannst du mit einer Checkbox diese Themen zusammengelegten. Und 
dies ermöglicht präzise des Targeting als das Targeting nach den Keywords, die wir 
vorhin gesehen haben.
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Display- & Videowerbung
Targeting > Kontextbezogenes Targeting

Websites oder YouTube-Kanäle / 
Videos.

Wähle, wo deine Werbeanzeige 
angezeigt werden soll.

Targeting von einer ganzen Website 
oder spezifischen Seiten möglich.

Das dritte nennt sich Targeting nach Platzierungen respektive Placement. Das heißt, 
entweder kennst du schon Websites, auf welchen du gerne deine Anzeigen sehen 
möchtest. Oder du kannst dir einfach ein bisschen Try and Error in dieser langen 
langen Liste von gut zwei Millionen Treffern zu suchen. Und du kannst hier Websites 
und YouTube-Kanäle und Videos finden. Du kannst auswählen, wo deine 
Werbeanzeigen angezeigt werden sollen. Das Targeting von einer ganzen Website 
oder spezifischen Seiten ist hier sehr gut möglich. In diesem Beispiel siehst du 
“leo.org”, welche sich da überdieß der Volltextsuche hervor gefunden habe. Die 
Checkbox gesetzt habe. Und meine Anzeigen werden zukünftig auf Léo org. Für 
Leute, die aus der Schweiz dort diese Website bedienen und Suchanfragen starten, 
angezeigt.
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Display- & Videowerbung
Targeting > Gebote

Über die Hälfte aller Aufrufe finden auf Mobilgeräten statt

Kurze Videos sind leistungsstärker

Vertikale Videos sind zunehmend beliebt

Beachte Spezifikationen und Bildschirmgrössen

Mobil ist nicht nur Zukunft, sondern allgegenwärtig. Alle laufen mit einem Smartphone 
in der Hosentasche umher und benutzen dies auch regelmäßig für Suchanfragen. 
Über die Hälfte aller Aufrufe findet auf Mobilgeräten statt. Dann ist auch noch zu 
sagen, dass kurze Videos leistungsstärker sind als lange. Ein kurzes Video. Damit 
meine ich ein, zwei, drei bis vier, fünf Minuten maximal. Und die sind einfach lieber 
gesehen als Videos, die 20, 30, 40 oder eine Stunde Minuten gehen. Da widerspiegelt 
dies einfach den Menschen, dass er heute sich nicht viel Zeit nehmen möchte, ein 
Video zu sehen, sondern er möchte sich einfach auf die Schnelle Infos reinziehen. 
Vertikale Videos sind zunehmend beliebt. Das bedeutet also jetzt nicht unbedingt die 
Horizontalen, wie du es im Print Screen siehst, sondern die vertikalen Synthie, die 
auch auf Instagram sehr gerne gesehen werden. Also Hochformat statt Querformat.
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Display- & Videowerbung
Targeting > Übungsfragen

Welche Targeting-Arten gibt es?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Kontextbezogenes Targeting
▢ B) Social Media Targeting
▢ C) Werbebudget-bezogenes Targeting
▢ D) Zielgruppen-Targeting
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Übungsfrage 2
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Display- & Videowerbung
Targeting > Übungsfragen

Wann eignet sich ein Targeting nach Platzierung?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Wenn ich genau weiss, dass sich mein Zielpublikum auf 
“dieser” Website befindet.

▢ B) Wenn ich verhindert möchte, dass meine Anzeige auf 
“irgendwelchen” Websites ausgeliefert werden.

▢ C) Wenn es mir egal ist, wer meine Anzeigen sieht.
▢ D) Wenn ich nicht genau weiss, auf welche Websites meine 

Interessenten surfen gehen.
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Kurs: Online Marketing Manager
Kursmodul: Display- & Videowerbung
Kapitel: Kampagne messen
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Display- & Videowerbung
Kampagnen messen und optimieren > Messzahlen

Impres-
sionen Klicks CPC

CTRKonver-
sionen

Konver-
sionsrate

Folgende Display Messzahlen sollst du kennen, das sind die Impressionen, also die 
Anzahl, wie oft ein Display, sprich ein Banner eingeblendet wurde. Wenn er jetzt so 
an einem Tag ein paar tausend Mal bei Besuchern oder bei Internet-Nutzern 
eingeblendet wird, dann heißt es noch lange nicht, dass die ihn auch gesehen haben 
oder dass die ihn auch angeklickt haben. Er wurde einfach eingeblendet und das ist 
die Impression, die Einblendung. Der Klick auf den Banner, dann CPC ist die Kosten 
pro Klick. Also wie viel Rappen oder Franken ein Klick kostet die Konversionen. Das 
ist die Umwandlung zwischen dem Besucher und dem Käufer oder Downloader oder 
Anmelder, was eben die Konversion dann definiert ist. Die Konversionsrate ist die aus 
Rechnungen zwischen den Einblendungen und wie oft das die Konversion 
stattgefunden hat. Und die CTR ist die click-through-rate,  wie oft geklickt wurde in 
Bezug auf die Einblendung.
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Display- & Videowerbung
Kampagnen messen und optimieren > Messzahlen

Impres-
sionen Views Aufruf-

rate

Klicks CPV CPM

Folgende Video Messzahlen sollst du kennen Impressionen ist, wie oft das Video 
eingeblendet wurde. Also jetzt nicht im Sinne von gestartet oder angeklickt wurde, 
sondern einfach nur das Thumbnail wurde eingeblendet. Views ist die Sichtung. Wie 
oft wurde es angesehen? Sei es das ganze Video oder sei es den Anfang oder einen 
Teil oder bis 50 prozent? Die Aufrufe raten also prozentual gemessen zu den 
Impressionen. Wie oft wurde es dann aufgerufen? Dann die Klicks. Wie oft wurde es 
angeklickt und PPV Kost Peer-Review. Die Kosten pro Ansicht und CPM Cost per 
Mill. Promille. Also pro 1000 Einblendungen.
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Display- & Videowerbung
Kampagnen messen und optimieren > Übungsfragen

Welche Display-Messzahl misst die Klickrate deiner Display-Werbung?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Impressionen
⭘ B) Konversionen
⭘ C) Konversionsrate
⭘ D) CTR
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Übungsfrage 2
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Display- & Videowerbung
Kampagnen messen und optimieren > Übungsfragen

Welche Video-Messzahl misst die Kosten pro 1000 Einblendungen 
deiner Videowerbung?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) CPC
⭘ B) CPM
⭘ C) CPV
⭘ D) Klicks
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