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Was bedeutet Website- & Besucheranalyse?
Die Website- & Besucheranalyse umfasst die Sammlung,
Messung und Analyse von Website- und Besucherdaten.
Das Ziel ist es, die Website-Nutzung besser zu verstehen und
die Website-Leistung weiter zu optimieren.
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Wir starten mit dem ersten Kapitel Grundlagen Google Universal Analytics. Aber
Moment mal, wieso denn dieser komische Name? Google Universal Analytics?
Jahrelang sagten wir einfach nur Google Analytics. Wieso braucht es dieses
Universal? Ja, es gibt seit einiger Zeit, ich würde mal sagen, ein paar Monate, ein
knappes Jahr, eine brandneue Version von Google Analytics, die heißt GA4, also
Google Analytics 4 und die unterscheidet sich sehr von der bisher bekannten
weitverbreiteten Google Analytics 3, also konventionellen Version. Version 3 kann
man auch sagen. Und damit wir jetzt besser unterscheiden können und abgrenzen
können, nennen wir die Google Analytics Version 3 ebenso wie sie richtig heißt
Google Universal Analytics. Die wird auch noch jahrelang weiterentwickelt und
genutzt und verwendet und unterstützt. Von dem her gesehen macht es auch wirklich
Sinn, dass wir Digital Marketing Experten und Manager uns mit dieser Version
auseinandersetzen und die gebrauchen. Denn die ist in der Bedienung einfacher
logischer aufgebaut. Man braucht nicht so viel Entwickler wissen, um die zu
konfigurieren wie die neue Version A4. Ja, und ich werde schon ein paarmal noch
drauf eingehen und ein paar Unterschiede zeigen, aber letztendlich wird es hierfür
dann bei gegebener Zeit einen eigenen Kurs geben, welchen du natürlich kostenlos
auch zugreifen kannst. Und du wirst der und die erste sein, die das erfährt.
Was bedeutet nun Website und Besucher Analyse Für uns Digital Marketing Manager
ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Tool, um zu erkennen, wie viele Leute auf

unserer Website sich herum tummeln, von wo die kommen, auf welchen Seiten, die
gerne sich verweilen, auf welchen Zeiten sie aussteigen. Und natürlich ganz wichtig
auch wo werden welche Ziele erreicht. Ich als Online-Marketing Manager. Ich kann
Ziele definieren. Ein Ziel könnte es sein auf die Telefonnummer klicken und einen
Anruf über die Website generieren. Oder das Kontaktformular ausfüllen. Oder einen
Prospekt downloaden oder sich für einen Kurs anmelden oder und und und und.
Warenkörbe auschecken und so weiter. Also da gibt's viele Arten von Zielen, die wir
definieren können und dann auch wissen, welche Leute von welchen Besucher
Quellen haben, welche Ziele erreichen, dassist dann wirklich top. Wenn wir das
wissen, dann können wir nämlich auch entscheiden, ob jetzt diese 1 000 Franken
Werbebudget in LinkedIn gut investiertes Geld war oder ob diese 1 000 Franken in
Google Ads besser investiertes Geld war. Und dann wissen wir, wie wir zukünftig
unsere Werbebudgets sinnvoller Weise einsetzen. Um das geht's bei diesem Google
Universal Analytics und die offizielle Formulierung hier, die möchte ich auch noch kurz
vorlesen. Die Website und Besucher Analyse umfasst die Sammlung, Messung und
Analyse von Website und Besucher Daten. Diese Daten sind übrigens auf den
Servern von Google gespeichert. Die ganze Analyse, die ganze Aufbereitung dieser
Daten, die ganzen Messungen, die finden auf riessen Datenbanken von Google
Servern statt und diese Google Server, die sind übrigens in Amerika gehostet und
liegen dort. Und die Daten zu unseren Kunden oder zu den Website Besuchern
unserer Website, die sind entsprechend auch in Amerika gehostet. Ja, dahinter, dass
wir uns dem auch bewusst sind. Und deshalb gibt es diese Datenschutzbedenken,
diese Texte, die Disclaimer, die man auf den Websites sieht, wo das auch deklariert
ist. Das Ziel ist es, die Website Nutzung besser zu verstehen und die Website
Leistungen weiter zu optimieren. Ja, ganz genau, finde ich eben Mankos auf meiner
Website feststellen kann. Dank diesen Analysen Informationen, dann weiß ich auch,
wo ich den Stift ansetzen muss, wo ich optimieren muss, damit die Website weiter
sich verbessert und den Leuten mehr Spaß macht und die Website insgesamt
erfolgreicher wird. Ja, das wollen wir ja erreichen.
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Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Universal Analytics
Thema:
Grundlagen Google Universal Analytics

Website- & Besucheranalyse-Tools
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Es gibt verschiedene Website und Besucher Analyse-Tools, sicher Hunderte sogar
auf dem ganzen Netz. Und dieses Google Universal Analytics ist nur eines von vielen.
Ja, also das ist sicher eine Variante, die ist sehr gängig, sehr geläufig, wird gerne
genutzt und ist auch beliebt, ist auch kostenlos in diesem Umfang, die wir nutzen.
Aber es gibt Alternativen und es gibt zum Teil vielleicht auch in Anführungszeichen
interessantere Alternativen. Eine Variante ist Adobe Analytics. Da gibt es zwar keine
kostenlose Version, da muss man so pro Jahr mit 20 - 50 000 Franken rechnen. Das
sind teure Lizenzen. Die lohnen sich aber für Konzerne. Für große Websites und man
kann dort auch sehr benutzerfreundlich viele Informationen in Erfahrung bringen.
Oder hier unten rechts eingeblendet Piwik war eine Plattform OpenSource
Webanalyse, die sich weiterentwickelt hat einerseits in Piwik Pro wie das heute heißt
und andererseits in Matomo. Also wenn du diesen Begriffen begegnest, dann weißt
du, das sind auch Analyse-Tools und auch kostenlos Analyse-Tools, die auch sehr
bedienerfreundlich sind und zum Teil aber auch dann auf deinem Webserver laufen.
Ist jetzt nicht so wie bei Google Analytics auf Google Servern in Amerika, sondern du
kannst auch Tools bei dir auf dem Server installieren und dann hast du die Daten bei
dir auf dem Server, zum Beispiel auch in der Schweiz. Der Nachteil sag ich mal bei
dieser Variante ist, dass du einen Webmaster brauchst, der sich um diese Installation
Wartung, Konfiguration kümmert. Und bei Google Analytics ist das halt schon sehr,
sehr Edel. Sehr elegant, sehr einfach. Wenn man dort auf dem Google Analytics
Server einen Account einrichten kann und dann den Tracking Code in die Website
integrieren per Copy Paste und dann hat man eine funktionierende Google Analytics
Umgebung. Also da braucht es kein Webmaster, der sich noch darum kümmert und
irgendetwas konfiguriert. Das schaffen wir alleine.
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Online Marketing Manager
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Universal Analytics vs. GA4
Universal Analytics (V.3)

Google Analytics 4 (GA4)

Tracking

analytics.js

gtag.js

Funktionsprinzip

Hits (Treffer)

Ereignisse (Events)

Umgang / Bedienung

Das meiste voreingestellt

Viel Handarbeit

Bis Google im brandneuen GA4 die Bedienoberﬂäche vereinfacht hat,
lernen wir derweilen Universal Analytics, welches es auch noch lange
geben wird. Du wirst den GA4-Update-Kurs ab 2022 kostenlos erhalten.
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Was sind jetzt noch so die groben Unterschiede zwischen dieser konventionell
traditionellen Version Universal Analytics gegenüber dem ganz brandneuen Google
Analytics GA4? Deshalb habe ich eine kleine Tabelle erstellt. Also was das Tracking
anbelangt, wird das anders getrackt. Da gibt's jetzt beim Universal Analytics
konventionell eine JavaScript Datei, die sich darum kümmert, dass diese Cookies auf
den Besucher Computern abgespeichert werden, damit diese ganzen
Aufzeichnungen gelingen. Und bei GA4 gibt's eine andere neuere Version gtag.js und
dort geht es eben nicht mehr um Cookies, sondern dort wird mit deinem neuen
Verfahren ohne Cookies ausgekommen, dass man dort auch diese Analysen
aufzeichnen kann. Also das ist eigentlich so die Zukunft, wie es sich Google vorstellt,
dass es in ein paar Jahren keine Cookies mehr geben soll, dass diese Zeit vorbei ist.
Vom Funktionsprinzip her hatte man bisher immer von Hits oder zu Deutsch Treffer
gesprochen und in GA4 spricht man von Ereignissen, also diesen Events und
betreffen Umgang. Also Bedienung ist in Universal Analytics Files voreingestellt. Da
müssen wir nicht mehr groß konfigurieren, höchstens noch ein paar Ziele definieren,
ein paar Conversations Versions hinterlegen, aber ansonsten kann man nach der
einfachen Einrichtung direkt Google Universal Analytics gebrauchen und die Daten,
die treffen ein und man kann die interpretieren. Aber bei Google Analytics 4 bei GA4
ist viel Handarbeit erforderlich. Das heißt, da braucht es eigentlich einen Entwickler,
der sich da gut damit auskennt und diese vielen Events noch konfiguriert, damit du
diese Infos, die du brauchst, dort drinnen auch wieder findest, umziehen kannst. Kurz
zusammengefasst Bis Google im brandneuen GA4 die Bedienoberfläche vereinfacht
hat, lernen wir derweil Universal Analytics, also das bisherige konventionelle
traditionelle Analytics, welches es auch noch lange geben wird. Du wirst den GA4

Update Kurs ab 2022 kostenlos erhalten und bist wie versprochen die erste Person,
die davon erfahren wird.
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Google Universal Analytics Gratis- und Pro-Version
Google Universal
Analytics Standard

Google Universal
Analytics 360

Zugehöriger Kundenbetreuer

Nein

Ja

Implementierungs-Support

Nein

Ja

Training

Nein

Ja

Datenerfassungs-Limit pro Monat

10 Millionen Hits (Treffer)

1 Milliarde Hits (Treffer)

Gesampelte Berichterstattung

Ja

Nein

Datenfrische

24 Stunden

4 Stunden
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Zwischen Google Universal Analytics der Gratis und der Pro Version gibt's einige
Unterschiede, ist ja klar die gratis Version, die wir alle nutzen für KMU Betriebe, die
reicht alleweil aus. Aber es gibt eine pro Version für riesen Websites mit riesen
Besucherströme, also ganze Konzerne. Große Konzerne mit viel viel Traffic nutzen
dann die kostenpflichtige Version. Und wie gesagt, die kostet dann auch so im
Rahmen von 20 - 40 000 Franken pro Jahr. Und das muss man sich zuerst mal
leisten können. Was sind da die Unterschiede? Wenn du eine kostenpflichtige
Version, die heißt dann auch 360 besitzt, dann hast du einen zu gehörenden
Kundenbetreuer. Du hast eine Person, die sich dann dir widmet. Du kannst jederzeit
kontaktieren und Fragen stellen. Und die unterstützt dich mit Google Analytics.
Betreffend Implementierung Support die Google Analytics Suite zu implementieren in
die Website. Dass das funktioniert, ist nicht kompliziert, aber in der kostenpflichtigen
Version hast du Support und da wird dir geholfen oder wird dir das quasi fast
abgenommen? Zusätzlich, wenn du diese teuren Beträge pro Jahr bezahlst, ist da
auch noch Training inbegriffen und die Datenerfassung Unlimited pro Monat, die
beträgt in der kostenlosen Version 10 Millionen Hits. Das heißt also, das sind, ich
sage jetzt mal in Besucher gemessen pro Monat 100`000 Besucher. Das heißt, wenn
jeder Besucher ein paar Klicks auf der Website macht, ein paar Seiten besucht, dann
hat er vielleicht seine 10 Hits generiert und dann kommst du da auch mit sehr großen
Websites aus. Diese 10 Millionen Hits pro Monat, das ist schon sehr, sehr viel. Aber
mit der kostenpflichtigen Version 360 hast du eine Milliarde Hits, die du generieren
kannst im Monat. Also die Datenbank, die speichert dann einfach mehr gesammelte
Berichterstattung. Bedeutet das in der kostenlosen Version Google Universal
Analytics STANDARD es immer wieder Berichte gibt, die nur ungefähr genau

aussehen. Das heißt, dort ist dann ein Signet eingeblendet Du ziehst du das
Gesamtbild, der berichtet. Das heißt, die werden dann prozentual hochgerechnet und
dann kannst du dir ungefähr ein Bild machen, wie das da aussieht. Auf deiner
Website und auf der kostenpflichtigen Version hast du ganz, sehr exakte Zahlen. Dort
wird nichts hochgerechnet, aber ich empfinde jetzt das für mich auch nicht als
Nachteil.
Mit gesampelt, der Berichte dargestellt werden in der kostenlosen Version. Betreffend
Daten Frische gibt's noch einen Unterschied In der kostenlosen Standardversion sind
die Berichte alle 24 Stunden alt. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, wenn
jemand ein Produkt einkauft, also eine Ziel Messung stattfindet, ist das erst 24
Stunden später alles sichtbar. Und in der kostenpflichtigen Version 360 ist die Daten
frische vier Stunden maximal.
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Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Universal Analytics
Thema:
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Übungsfrage 1
Welches sind Website- & Besucheranalyse-Tools?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Google Tag Manager
▢ B) Google Analytics
▢ C) Adobe Analytics
▢ D) Piwik
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Übungsfrage 2
Welches sind die Eigenschaften von Google Analytics 360?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Kostenpﬂichtiger Support
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▢ C) Datenerfassungs-Limit von einer Milliarde Hits pro Monat
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Google Universal Analytics-Konto einrichten
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Weiter geht's mit dem Einrichten eines Google Universal Analytics Kontos. Wichtig
hier zu wissen ist, dass du einfach mal ein Google-Konto benötigst, also
Benutzername und Passwort dein Google-Konto. Und wenn dein Google-Konto hast,
dann kannst du Dienste gebrauchen mit Google Mail wie Google Drive. Wie auch die
Search Console und Google Ads. Aber natürlich auch Google Analytics. Und bei
Google Analytics gibt's ja eben das Google Universal Analytics, die Version 3. Und
auch das GA4 Google Analytics 4. Nun, wenn du in Google Universal Analytics Konto
einrichten möchtest, dann hast du einen Assistenten, der dir das sehr einfach macht.
Da gibts die Konto Einrichtung als ersten Schritt und dann die Property, die
Einrichtung als zweiten Schritt und dann gibts den dritten Schritt. Das wäre ja nachher
noch die Informationen zum Unternehmen und dann hast deine Property in dem
Sinne erstellt und das zeige ich dir jetzt noch live, denn das ist ein praxisorientierter
Lernfilm.
Und deshalb hab ich hier vorbereitet ein Google-Konto. Tja, ich habe mich hier schon
angemeldet und möchte jetzt dieses Google Analytics finden. Ich kann entweder nach
Google Analytics googlen oder wenn ich es auswendig weiß, kann ich auch entweder
“analytics.google.com” eingeben oder auch “google.com/analytics” beides
funktioniert. Und jetzt hab ich für dich da ein anderes Konto vorbereitet. Und da werde
ich mal willkommen geheissen und kann jetzt auf diesen blauen Button klicken,
Messung starten. Gut, der Kontor Name ist hier erforderlich. Ich sag mal, das ist der
Konto Name “Onlinemarketing-Zentrum.ch. Also die Domain meiner Website liegt

eine Datenfreigabe an den technischen Support benötigt nicht, um einen Account
Spezialisten auch nicht. Wenn ich dieses Häkchen Benchmarking hier aktiviert lasse,
dann habe ich die Chance, dass sich auch Vergleichsdaten sehe, das zu meiner
Website im Vergleich zu anderen ähnlichen Websites aus derselben Branche kann
ich sehen, ob ich jetzt da besser gerankt bin, mehr Besucher habe, mehr Traffic
kriege aus dieser Datenquelle. Also das ist noch interessant. Diese Checkbox würde
ich drinnen lassen.
Und dann geht's eigentlich weiter hier in den zweiten Schritt. Die Property erstellen.
Da muss ich jetzt erwähnen, dass sich da standardmäßig eine neue Google Analytics
Version 4 Instanz kreiere, wenn ich hier nicht aufpasse. Aber ich gehe mal kurz auf
die Seite, dass du das siehst. Hier diesen Link. Erweiterte Optionen einblenden.
Diesen Link musst du aktivieren. Da hast du die Möglichkeit, rechts einen Schieber
nach hinten zu schieben, dass du eine Universal Analytics Properties erstellen
möchtest. Das ist wirklich wichtig und ich empfehle dir sogar, du kannst ja beide
Versionen von Analytics, also die bisherige und die ganz neue parallel gleichzeitig
hier erstellen. Also das bedeutet, wenn du diese Option hier drinnen lässt, da steht
sowohl Google Analytics Ihr als auch Universal Analytics Gruppe, die erstellen, dann
kriegst du beides. Oder du willst nur die konventionelle. Dann nur Universen Analytics
Properties erstellen. Gut, jetzt nochmal die Website URL also https:// steht schon
drinnen und dann geht es jetzt in meinem Fall mit “onlinemarketing-zentrum.ch”
weiter. Dann hier oben Property Name nochmal “onlinemarketing-zentrum.ch”.
Vereinigte Staaten ist nicht mein Land. Ich bin hier in der Schweiz. Da muss man
immer Ein bisschen suchen. Aber wer sucht, der findet. Hier ist sie die Schweiz und
die Währung CHF. Man muss auch immer ein bisschen suchen. Da haben wir sie.
Und jetzt kam nicht auf weiterklicken und komme zum dritten Schritt.
Meine Branche, das ist interessant für die Benchmarks, die Vergleichs zahlen. Also
werde ich jetzt da Computer und Elektronik oder Internet und Telekommunikation aus
Unternehmensgröße. Wie möchten Sie Google Analytics für Ihr Unternehmen
nutzen? Werbekosten optimieren also doch, kann ich auch. Das ist nicht Pflicht. Muss
ich nicht auswählen und dann erstellen klicken die. DS-GVO akzeptieren. Und dann,
Ich stimme zu.
Jetzt wird geladen. Und. Hier erscheint schon der Assistent, um jetzt diese beiden
Properties noch zu konfigurieren. Was wir jetzt hier sehen, ist betreffend dem ganz
neuen Analytics gibt's hier eine Messe, die einfach mal so erwähnt. Muss man jetzt
nicht nachkommen, nicht verstehen, um was es hier geht. Ich schliesse das jetzt auch
wieder hier. Details des Web Datenstrom. Es braucht uns jetzt nicht zu interessieren.
Die E-Mail-Kommunikation kann man hier noch definieren, ob man E-Mails möchte.
Das lasse ich mal bleiben und sage speichern. So, und jetzt ist das. Das Google
Analytics und einerseits habe ich hier das GA4 Google Analytics 4, auf welches wir
nicht groß eingehen in diesem Kurs, denn für uns interessant und spannend ist das
Universal Analytics, diese Version hier. Und ich werd dann noch einiges erzählen,
was man hier noch machen kann und was die Unterschiede sind und was mit diesen
drei Kolumnen hier passiert. Also ganz generell wir sind jetzt hier in der Verwaltung, in

den Einstellungen. Hier noch eine Meldung die neue Google Analytics App
ausprobieren. Man könnte hier auf seinem Android Phone oder iOS Phone von Apple
könnte man dieses installieren. Hab ich natürlich schon gemacht. Schließe da so
kann man auch unterwegs im Zug oder im Bett, wenn man Lust hat auf seinem
Smartphone ein bisschen Google Analytics anschauen. Ja, das geht, okay. Aber
kommen wir zurück zu unserem roten Faden die Folien Präsentation. Das war jetzt
mal einfach nur eine kleine Demo, wie wir Google Universal Analytics einrichten. Also
noch nicht ganz fertig einrichten, aber mal einfach das Konto dazu erstellen innerhalb
unseres Google Kontos. Und du siehst hier noch einen vierten Print Screen. Da hab
ich dir gezeigt in der Verwaltung kannst du die Kloppe die auswählen. Entweder GA4,
die ganz neue oder UA, Universal Analytics. Und da gibt's eine ID, die eine Zahl, die
ist eindeutig. Also im Prinzip kannst du hier diese Zahl ablesen, wie viele Websites
das es schon gibt oder gegeben hat, die dieses Google Analytics schon nutzten.
Natürlich sind nicht mehr alle Websites vorhanden. Einige wurden wieder
eingestampft. Gibt es nicht mehr. Aber du hast da schon mal eine Schuhgröße. Eine
Größenordnung, wie oft dieses Google Analytics schon mal registriert wurde anhand
dieser riesen Zahl. Das sieht mir aus wie wir haben Milliarden statt Millionen, also
sehr, sehr viel auf jeden Fall.
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Der Google Analytics Tracking-Code (GA4 vs. UA)
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Der Google Analytics Tracking Code im Vergleich G A4 gegenübergestellt Universal
Analytics und bei GA4 gibt's eben diese JavaScript Datei Tag Punkt JavaScript Punkt
JS. Das ist jetzt relativ technisch, das kann es auch gleich wieder vergessen. Aber es
geht hier darum, dass es da einen Code gibt. Diese paar Zeilen Code hier drüben, die
muss man quasi kopieren und in seine Website Vorlage integrieren, damit dieses
Google Analytics zählt. Und das ganze gibt's auch natürlich fürs konventionelle
Google Universal Analytics. Auch hier gibt's diese paar Zeilen Code. Die sehen etwas
anders aus, aber auch die muss man kopieren und in die eigene Website integrieren.
Nun, ich werd da noch einiges dazu erzählen und das zeigen. Da gibts auch zwei
Varianten. Entweder dass man eben diesen Code kopiert und in die Website, in die
Vorlage der Website einfügt, dann am richtigen Ort. Oder es gibt ein anderes weiteres
Tool von Google, welches man kostenlos verwenden kann. Der sogenannte Tag
Manager, der Google Tag Manager, mit welchem man diesen Code auch in die
Website einbinden kann. Da gibt's dann mehr dazu in den nächsten Folien.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Google Universal Analytics Tracking-Code einbinden

</>

Direkt auf jeder
Seite

Mittels dem
Google Tag Manager
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Also generell wie geht man vor, um diesen Google Universen an Analytics Tracking
Code einzubinden? Entweder direkt auf jeder Seite würde man jetzt so sagen oder
auf jeder einzelnen Seite, wo man möchte, dass dieses Cookie funktioniert, welches
im Browser des Besuchers abgespeichert wird und man dort auch sieht, ob die Seite,
die da getrackt wird, ob die da besucht wird, wie lange die Leute sich darauf
aufhalten, wo die Leute weiter gehen, auf welchen Link sie klicken hat diese
Informationen. Und anstelle dass ich jetzt auf meinen 1500 Seiten, welche meine
Website beinhaltet, auf jeder einzelnen Seite diesen Tracking Code installiere,
instlliere ich den einfach direkt in das Template, in die Vorlage und dann habe ich
automatisch auf allen einzelnen Seiten, welche von diesem Template her generiert
werden, diesen Tracking-Code enthalten. Und die Variante 2 ist mittels der Google
Tag Manager dieses kostenlose weitere Google Tool. Und da gehe ich nicht zu tief ein
in diesem Kurs, aber werde das kurz mal zeigen, was das ist und wie der aussieht.
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Google Tag Manager
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Empfohlene Methode für die Installierung
des Google Analytics-Tracking-Codes
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Ermöglicht Marketing-Fachkräften, Tags
hinzuzufügen und zu aktualisieren

•

Kostenloses Tool
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Ja, der Google Tag Manager. So sieht das Signet aus, wurde entwickelt, dass die
Web Entwickler kein CHaos mehr im Quellcode haben mit verschiedenen Tracking
Tools. Und da gibt's ja viele. Ich mein Google Analytics ist nur eines von vielen. Wenn
jetzt eine größere Website im Digital Marketing professionell sich da funktionieren
möchte, dann verwendet sie normalerweise noch viele andere Tools, die helfen, den
Verkauf anzukurbeln, Dinge zu messen, auszuwerten und so weiter. Und da gibt es
halt immer wieder einen kleinen Code, der da installiert werden muss. Auch von
Facebook, auch von LinkedIn, auch von Google Ads. Hier und da geht's eigentlich
sehr schnell, bis eine Website nicht nur ein Tracking Code von Google Analytics
Besitzungen 5 - 20 verschiedene Codes und da kann man den Überblick verlieren als
Entwickler oder da kam Google und hatte gesagt Hey Leute, wir haben eine Idee, wir
bieten euch den Google Tag Manager. Dann könnt ihr nämlich diesen Google Tag
Manager einmalig in die Website integrieren. Ebenfalls wieder mit ein paar Zeilen
Code. Aber das war's dann. Mehr braucht es dort nicht. Und alle anderen Tracking
Codes von Link, den von Twitter, von Facebook und wie sie alle heißen. Diese
Plattformen kann man dann in dem Google Tag Manager bequem verwalten. Aber
was heißt bequem? Das ist halt auch sehr technisch. Dort drinnen, das ist wirklich für
Entwickler, wir Digital Marketing Manager brauchen da schon einen Flair fürs coden,
für Programmierung, um dort auch wirklich warm zu werden. Das ist nicht allen ihr
Ding. Es kann sehr sinnvoll sein, wenn man diese Arbeit, das Hantieren in einem
Google Tag Manager, einem Webmaster oder Webentwickler überlässt. Das ist eine

empfohlene Methode für die Installierung des Google Analytics Tracking Codes und
ermöglicht Marketing Fachkräften Tags hinzuzufügen, um zu aktualisieren. Man nennt
das dann Takk oder der der Pixel von Facebook ist ein Tag. Der Code von Link, den
man in die Website integrieren möchte, ist ein Tag und er ist ein kostenloses Tool.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Google Tag Manager
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Jetzt zeig ich euch zuerst einmal auf Papier, wie man diesen Google Tag Manager
hier gebrauchen kann. Das heißt, du suchst dir wieder diesen Google Tag Manager in
deinem Browser, also über Google z.B. rufst denn auf mit angemeldet dem Konto und
da kannst du oben rechts im Tag Manager Konto erstellen sagen und dann fügt ein
neues Konto hinzu für die eine Website und die es sich da handelt. Und dann musst
du diesen Google Tag Manager installieren. Das siehst du wieder diesen Code
eingeblendet. Den kopierst du also 2 Code Snippets brauchts da einer im Head der
Website und der andere gleich am Anfang des Body. Ist technisch ist Entwickler
Zeugs, da musst du dich nicht auskennen. Ich sag nur einfach um den Kreis zu
schließen oder falls du außerhalb des Tellerand auch mal hören möchtest, aber
ansonsten delegiert das deinem Webmaster oder Webentwickler.
Jetzt zeige ich das trotzdem noch live. Weil es ist eine Praxis Kurs und ich möchte dir
hier nichts vorenthalten. Das bedeutet, du kannst auch einfach in Google mal nach
Google Tag Manager googeln und Kostenlos starten. Erstelle hier ein neues Konto.
Konto Name wäre beispielsweise für mich jetzt wieder “onlinemarketing-zentrum.ch”,
das Land ist die Schweiz. Container Konfiguration ist “onlinemarketing-zentrum.ch”,
meine Website für das Web, ich könnte auch sagen für eine iOS App für eine Android
App, aber ich sage hier fürs Web und erstellen. Die Nutzungsbedingungen muss ich
akzeptieren. Und nun werde ich aufgefordert, diesen Google Tag Manager zu
installieren. Das bedeutet, diesen Code hier kann ich mit einem Klick in die

Zwischenablage kopieren und dann in das Template kopieren meiner Webseite. Also
das wäre es beispielsweise über WordPress einfach machbar, wenn man dort weiß,
wo man dieses Code Snippets hinterlegen kann. Oder dann auch das zweite Code
Snippet Body Kopien hinterlegen am richtigen Ort und dann war's das schon für diese
Installation, dieses Tag Manager. Das hat dann geklappt.
Und als zweites muss man hier seinen Track installieren. Und was bedeutet das
einen neuen Tag installieren. Die Tag Konfiguration mache ich hier für Google
Analytics Universal Analytics, das ist hier wirklich schon relativ einfach vorbereitet.
Das bedeutet, empfohlen ist es hier mal mit dem ersten Tag zu starten. Google
Analytics Universal Analytics Also Google geht schon davon aus, dass wenn du
diesen Tag Manager neu eingerichtet hast und gebrauchen möchtest, dass du hier ein
Universal Analytics einrichten möchtest. Eine Alternative wäre das GA4 oder dann
das Google ADS Conversation Tracking, das auch sehr beliebt oder das Google Ads
Re Marketing oder floodlight Zähler, floodlight Verkäufe, Konversion Verknüpfung
Google optimales Google Survey und da gibt's dann auch nachher für Facebook kein
Benutzerdefiniert des HTML, wo du dann Facebook Pixel installieren kannst und so
weiter und so fort. Also das ist eine coole Sache hier. Ziemlich schön die Dinge
vorbereitet auch für Link, den gibt schon eine Vorlage und so weiter.
Aber ich würde dir jetzt, wenn du da Hemmungen hast oder jetzt auch nicht gerade so
der Entwickler bist und gerne Code hast, dann delegiere da es deinem Webmaster,
der soll sich hier darum kümmern. Ok, ich wähle Universal Analytics auf und. Muss
immer noch einen Trigger. Aktivieren Hier klicke ich All Pages an, alle Seitenaufrufe
werden da getrackt. Ich könnte natürlich auch einen anderen Trigger konfigurieren,
der nur einige gewisse Seiten misst und nicht die ganze Website. Das wäre ein
Spezialfall. Und dann sage ich Speichern. Speichere das und jetzt das ganz Wichtige
Wenn ich dieses Google Analytics einrichten möchte, dann wähle ich hier neue
Variable und muss jetzt die Tracking die hier hinterlegen und die Tracking, die erhalte
ich. Wenn ich dabei Tracking Informationen Tracking Code rein klicke, erhalte ich hier
in wenigen Augenblicken meine Tracking die beginnt immer mit u. a. Strich und dann
mit dieser Zahl, kopiere das und füge das in meinem Feld Tracking ID ein. Man kann
das jetzt speichern, so ab jetzt. Unter Voraussetzung, dass ich natürlich den Tag
Manager auch mit meiner Website verbunden habe, wird der jetzt gleich anfangen,
die Seiten Besuche zu zählen. Allerdings kleines Detail noch ich muss jetzt diese
Version, die ich hier im Google Tag Manager erstellt habe. Senden muss die senden
und veröffentlichen. Version 01. Und drei, zwei, eins und jetzt ist die live. So kann
man einen Google Tag Manager verwenden, um dieses Google Analytics, also das
Universal Analytics, aber auch das Deaf hier in die Website einzubinden.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Tracking testen

</>

Den Tracking-Code direkt
auf der Seite überprüfen
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Das Tracking, das muss dann getestet werden, funktioniert das jetzt auch? Und hier
gibt es die Möglichkeit, entweder im Quellcode nachzuschauen, ob dieses Tracking
eingerichtet ist. Das bedeutet, ich gehe da auf meine Webseite und macht einen
Rechtsklick und gehe hier in die Seiten Quelle oder in den Seiten Quelltext und kann
jetzt da diesen Code suchen. Irgendwo befindet sich ja dieser Code, um ins Google
Analytics zu verlinken, respektive ins Google in den Google Tag Manager. Sodass die
eine Variante, dass du dich hier mit diesem korrigier, spielst und diesen Code hier
suchst und die andere Variante ist aber. Und ist eigentlich die intelligentere Variante
Tracing mittels dem Google Tag Assistent das möchte ich jetzt auch noch zeigen. Der
Google Tag Assistent ist ein Plugin. Also du suchst nach diesem Plugin in Google und
dann findest du hier dieses Plugin. Welches du hier installieren kannst bei mir ist es
schon installiert. Deshalb konnte ich jetzt aus Chrome entfernen, um es zu
deinstallieren. Also ich zeigt das jetzt mal. Ich muss da auf meine Website. Und du
siehst hier das installierte Plugin. Und ich erhalte erst diese Infos, dass diese Google
Site Tracking. Hier ist dieser Google Tag Manager installiert, wir sehen ihn hier
nochmal Google Tag Manager über den Google Tag Manager wurde das Google Ads
Re-Marketing Tag installiert und auch das Google Analytics. Also ich habe jetzt hier
schon verschiedene Sachen über diesen Google Tag Manager eingebunden und das
funktioniert im Hintergrund und die Farben hier sind blau und grün. Das ist alles gut.
Rot wäre eine weniger gute Farbe, dann hätten wir irgendwo ein Problem. Und da
wird dann auch sagen, was das Problem ist und auf was man achten muss.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Wie werden Nutzerdaten erfasst?
Anfrage

Seitenaufruf

Der User
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Seite
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Wie werden nun diese Nutzerdaten erfasst? Da gibt's einen kleinen Prozess, der hier
aufgezeigt ist und den erkläre ich jetzt erst mal! Es gibt eine sogenannte Anfrage, d.
h. mein Client, dass ist mein Browser, dort gebe ich www.onlinemarketing-zentrum.ch
oder drücke Enter in der Google-Suche. und den Link anklicken. Dann geschieht der
Seitenaufruf, d. h. nach meiner Anfrage gibt's eine Antwort und die Antwort ist diese
Seite, die ich angefragt habe, und die wird mir dann über die Internetleitung geladen,
im Computer aufbereitet, im Browser dargestellt. Und ich kann Sie sehen, dass der
Seitenaufruf. Mit diesem Seitenaufruf wird der ganze Code in dieser Seite, den wir
vorhin kurz gesehen haben, ebenfalls ausgeführt und da gibt's auch einen JavaScript
, der dafür zuständig ist, ein Cookie auszulösen. Da wird ein Cookie gespeichert in
deinem Browser und fast jede Website. Heute hat diese Angewohnheit, ein Cookie
auf deinem Browser abzuspeichern, damit die Website dich wiedererkennen kann.
Um 10, ah, du warst schon mal hier. Hallo, willkommen zurück. Die Daten werden an
Google gesendet. Jetzt also wirst du getrackt. Es wird gemessen, welches heiten du
an klickst, auf welcher Seite du wie lange bleibst, was du machst, welche Handlungen
du ausführst. Und diese Daten werden an Google gesendet, dort verarbeitet,
ausgewertet. Und diese schönen, tollen Berichte werden in Google Analytics
innerhalb 24 Stunden aufbereitet und dargestellt. Und dann siehst du eben in deinem
Google Universal Analytics, in deinem Gratis Account. Diese ganzen Bewegungen,
welche Benutzer was auf deiner Webseite gemacht haben oder das ganze noch
etwas einfacher dargestellt. Der User besucht die Website, der Code der Website.

Der löst ein Cookie aus, welches im Browser gespeichert wird und die Daten werden
an Google gesendet. Dort in den Datenbanken abgespeichert und verarbeitet und zu
schönen Reports dargestellt.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Verknüpfung mit anderen Google-Tools
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Nun, dieses Google Analytics kannst du mit anderen Tools verknüpfen, um noch mehr
profitieren zu können. Wenn du jetzt beispielsweise Google Analytics mit der Google
Search Console verbindest, dann schickt dir die Google Search Console noch
Informationen in dein Analytics hinein. Eben zum Beispiel, mit welchen Suchbegriffen
du in der Google Suchmaschine gefunden wurdest. Das siehst ja eigentlich etwas
aus, die Google Search Console abdeckt und dir beantwortet. Aber diese
Informationen, die kannst du dann zusätzlich noch in Google Analytics sehen. Der
Vorteil ist jetzt in meinen Augen nicht riesig. Ich gehe lieber direkt in die Google
Search Console, mir diese Informationen anschauen, aber es ist vielleicht bequem für
die eine oder andere Person, diese Infos direkt auch in Google Universal Analytics zu
sehen. Weiter gibt es dieses Google ADS, wo man auch die Marketingkampagnen
konfigurieren kann, sodass sind diese Banner Werbungen, die einem auch
anschauen, wenn man selbst nicht mehr auf der Website ist, wo man mal war,
sondern man ist dann irgendwo auf anderen Websites und zieht die Bannerwerbung
dieser Website, die man vielleicht vor einer Woche besucht hat. Das ist Re-Marketing.
Man versucht dort die Besucher die andere Webseite jetzt anschauen und vielleicht
deine Webseite und deine Produkte vergessen haben, dort wieder die Leute
zurückzuholen. Und da kann man auch eine Verknüpfung herstellen zwischen Google
Analytics und Google ADS, damit dieses Google ADS auch besser sehen kann,
welche Leute schon auf deiner Website waren, denen man jetzt dieses Re- Marketing
Anzeigen ausgeben könnte, um das dritte ist eher etwas für eine Nische von

Personen, also diejenigen, die Geld verdienen wollen mit ihrer eigenen Website, mit
der Darstellung von Google Werbeanzeigen auf ihrer eigenen Website. Die
verwenden das Google Adsense System und wenn man das mit Google Analytics
verbindet, hat man auch dort noch Informationen und zieht im Analytics, wieviel Geld
man mit Google Adsense verdient hat, ohne dass man sich in Google Adsense extra
anmelden muss. Also kein großer Vorteil, aber einfach, dass du es weißt. Man kann
hier auch diese verschiedenen Google Produkte untereinander verknüpfen und
kommt dann noch zu zusätzlichen Vorteilen.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Übungsfrage 1
Bitte vervollständige den folgenden Satz:
“Google Analytics sammelt Daten mithilfe von _____.”
Wähle eine der folgenden Optionen:
⭘ A) Analysen
⭘ B) Berichten
⭘ C) Cookies
⭘ D) QR-Codes
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Übungsfrage 2
Wie kannst du dein Tracking testen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Den Tracking-Code direkt auf der Seite überprüfen
▢ B) Das Tracking in der Google Search Console überprüfen
▢ C) Das Tracking mittels Google Ads testen
▢ D) Das Tracking mittels dem Google Tag Assistant testen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Google Universal Analytics-Konto einrichten

Übungsfrage 3
Welche Tools können mit Google Universal Analytics verknüpft werden?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Google Drive
▢ B) Google Search Console
▢ C) Google Ads
▢ D) Google AdSense
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website-Optimierung
Kapitel:
Ziele in Google Universal Analytics einrichten
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Kurs:
Online Marketing Manager
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Thema:
Ziele (Conversions) in Google Universal Analytics einrichten

Ziele: Handlungen auf der Website
• Käufe
• Beantragen einer Broschüre
• Herunterladen einer Datei
• Anschauen eines Videos
• Ausfüllen eines Formulars
• Anmeldung für den Newsletter
• Verlängerte Zeit auf der Website
• etc.
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In diesem Video geht es um was ganz Zentrales von Google Universal Analytics. Es
geht um die Ziele, die Conversations. Wir wollen ja Ziele messen. Wir wollen ja
wissen, welche Ziele in welchem Zeitraum über welche Quellen erreicht wurden. Und
das geht nur, wenn wir das auch einrichten. Das ist ebenfalls etwas, das würde ich
jetzt an deiner Stelle womöglich den Webmaster überlassen. Dein Job ist es, diese
Ziele auf Papier zu bringen, zu formulieren, zu sagen, was du messen willst und dein
Web Entwickler, der konfiguriert dir deine Ziele im Google Universal Analytics oder
wenn er will auch direkt in der Google Tag Manager. Das ist in beiden Programmen
möglich. Wie? Was sind Ziele, das sind Handlungen auf der Website sind Aktionen,
die schauen wir uns jetzt an, was da darunter sich vorzustellen ist, was man da alles
messen kann. Der Seitenbesucher, der kauft ein. Der schaut sich ein Video an. Der
speichert sich ein PDF-Dokument und so weiter und so fort. Adam führt hat
Handlungen mit deiner Website aus und das kannst du messen. Dazu gehören Käufe.
Wenn eingekauft wir der welcher Kauf wurde hier getätigt? Beantragen eine
Broschüre, ein Formular ausfüllen, eine Datei herunterladen, ein Video anschauen,
ein Formular ausfüllen, einen Newsletter bestellen oder eine Zeit auf der Website
bleiben. Eine Minute oder fünf Minuten. Also man kann dasselbe konfigurieren, ab
wann dieses Ziel gemessen werden soll.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Ziele (Conversions) in Google Universal Analytics einrichten

Zieleinrichtung (Conversions)
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Und diese Ziel Einrichtung, auch Conversions genannt, die kann man in den
Einstellungen von Google Universal Analytics erzielen. Und da schauen wir uns gleich
an. Also wenn du in die Einstellungen von Google Universal Analytics gehst, dann
hast du diese drei Kolonnen, die erste Spalte Konto, die zweite Spalte Property und
die dritte Spalte Daten an sich. Und bei der Daten und Sicht ist das der dritte Punkt
Ziel Vorhaben. Und dort klickst du drauf und dann erscheinen all deine Ziele.
Vielleicht gibt's dort noch nichts. Vielleicht ist es leer und es gibt keine Ziele. Dann
kannst du welche erstellen.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Ziele (Conversions) in Google Universal Analytics einrichten

Ziele direkt in Universal Analytics einrichten
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Ein Ziel einzurichten, das funktioniert so: Erste Schritt, eine Richtung des Ziels. Du
sagst, was du messen willst. Ist das Umsatz? Ist das Akquisition? Ist das eine
Anfrage? Ein Engagement? Oder um was handelt es sich hier? Hast du Arbeit ist
entweder mit einer Vorlage ist eine Variante, die ich persönlich bevorzuge. Die
benutzerdefinierten Ziele, die kann ich selber einrichten. Da gebe ich dem Ziel den
Namen, definiere den Typ, beispielsweise eine Zielseite, eine Dankensseite, die erst
aufgerufen wird, wenn man an einer gewissen Stelle angekommen ist und dann mit
weiter kann man dieses Vorhaben noch dem einen Wert zuweisen, z.B. dass man
einen Kurs der 4 000 Franken kostet, man einen Wert von 4 000 Franken hinterlegen
möchte oder ein Produkt, welches 100 Franken kostet, man einen Wert von 100
Franken hinterlegt oder wenn es ein Ziel ist, ein Newsletter Anmeldung hat das
vielleicht einen Wert von 20 Franken, obwohl du da nicht direkt etwas verdienst. Aber
es ist halt Bestandteil deiner Werbe Aktivitäten und diese 20 Franken. Da gibt's dann
vielleicht 100 Newsletter Abonnenten und der hundertste der kauft dann etwas im
Wert von 2 000 Franken oder war dann eben der Hundertstel, das waren dann 100
Franken. Also du kannst hier einen imaginären Wert für dich persönlich einrichten
oder hinterlegen, dass du dann auch in den Auswertungen siehst, wieviel du hier
eingenommen hast. Wenn diese Ziele hinaufzählen.
Nun möchte ich dir in Google Universal Analytics zeigen, wie du ein Ziel einrichten
kannst. Hier in der dritten Spalte gibt es Zie Vorhaben. Hier klickst du drauf und dann

stellst du ein neues Ziel. Ich persönlich nehme nicht die Vorlage, sondern wähle hier
Benutzerdefiniert aus weiter. Da gibt's einen Namen. Newsletter Anmeldung sag ich
diesem Ziel Die Zielseite wird hier definiert. Ist gleich. Danke für die News letzte
Meldung Also diese Seite muss es natürlich geben, die kopiere ich mir am besten aus
der URL hinaus, ist gleich oder beginnt mit Ich sage jetzt beginnt mit und dann könnte
ich hier optional noch einen Wert hinterlegen. 20 Franken ist mir das wert, wenn sich
da jemand anmeldet. Und dann speichere ich dieses neue Vorhaben und ab jetzt wird
dieses gemessen. Und da zählt dann rauf und in der Zeitspanne der z.B. letzten 12
Monaten oder letzten 30 Tagen, je nachdem, was ich da an einen Zeit Range
definiere. In meinen Ansichten sehe ich, wie oft dieses Ziel erreicht wurde. So einfach
ist es, ein Ziel zu erstellen. Da hab ich mal eine Liste von Zielen. Das sind hier
mehrere Ziele und ich sehe hier auch ein Ziel Infoveranstaltungen. Registriert wurde
in den letzten sieben Tagen viermal gemessen und von dem her gesehen weiß ich,
das funktioniert. Oder ich kann auch alte Ziele, die ich nicht mehr gebrauche, kann ich
einfach deaktivieren. Ich kann sie nicht löschen, aber ich kann sie deaktivieren.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Ziele (Conversions) in Google Universal Analytics einrichten

Übungsfrage 1
Welche Handlungen auf der Website sind mögliche Ziele in Google
Analytics?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Kopieren eines Textes
▢ B) Speichern eines Bilds
▢ C) Anmeldung für den Newsletter
▢ D) Herunterladen einer Datei
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Übungsfrage 2
Über welche Tools kann die Zielmessung für die organische
Zielerreichung eingerichtet werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Google Tag-Manager
▢ B) Google Analytics
▢ C) Google Ads
▢ D) Google Webmaster Tools
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Sinn und Zweck, weshalb wir Google Universal Analytics verwenden wollen, sind ja
letztendlich die Berichte, die uns interessante Informationen zu unseren
Seitenbesuchern liefern sollen und diese Berichte, die lernen wir jetzt kennen. Die
Google Universal Analytics Startseite, Die sieht in etwa so aus. Die schaue ich jetzt
mit dir live an! Und zwar kann ich hier sehen in den letzten 30 Tagen, dass da so viele
Nutzer und so viele Sitzungen und so wie der Absprung raten, um so viele Sitzungen
Dauer stattgefunden hat, auch noch einen Trend hinauf oder hinunter. Rot oder grün.
Ob das sich jetzt verbessert hat im Vergleich zum Vormonat. Ich sehe auch, dass zur
Zeit ein aktiver Nutzer auf meiner Website ist. Und wie kommen diese Nutzer zu mir?
Da hab ich Traffic Chanel, Organic Search ist das ganz dunkelblaue unten, das heißt
über Google dann Display Werbung hab ich da etwas geschalten und Social ist hier
dieses eher hellblaue direkt noch hellblauer und sonstige am hellsten. Und das sehe
ich hier 5 Mai, eine Woche, könnte aber hier auch z.B. die letzten 90 Tage mir
darstellen lassen. So wie ich das hier mir wünsche. Und wie entwickeln sich meine
aktiven Nutzer im Laufe der Zeit? Sehe ich hier in den letzten 30 Tagen, wie ich dazu
diesen 2489 Besuchern gekommen bin oder in den letzten sieben Tagen waren 601
Benutzer oder am heutigen, sprich am gestrigen Tag waren es 137 Benutzer. An
welchen Tagen und welchen Uhrzeiten hab ich am meisten User, da Mittwoch am 2
am Nachmittag war es eindeutig am meisten. Da gibts so graue Bereiche, da war
nicht viel los in dieser Zeit. Sitzungen nach Ländern, die Schweiz, gefolgt von
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Und hier sehe ich, dass da die

Smartphones 53 prozent ausmachen, die Desktops 41 prozent um die Tablets
zwischen 5 und 6 prozent, also 5,6 prozent insgesamt in den letzten 7 Tagen. Welche
Seiten wurden am häufigsten besucht? Welche Ziele habe ich da erreicht?
Infoveranstaltung, Registration oder Anmeldung Infoveranstaltung, diesen beiden hier
hab ich da insgesamt fünf Ziele erreicht. Und welche Leistungen erzielt Ihre Google
ADS Kampagne? Weil ich jetzt in meinem Google Universal Analytics auch noch das
Google ADS verknüpft habe sich hier zusätzlich noch etwas zu Google Ads. Das ist
die Startseite.
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Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Echtzeit-Berichte
Momentaufnahme Website-Aktivitäten
• Aktuell aktive User auf der Website
• Seiten mit grösster Besucher-Aktivität
• Standorte
• Besucherquellen
• etc.
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Es gibt Echtzeit-Berichte, dort kann sehen, wie viele Leute gerade zum jetzigen
Zeitpunkt online sind und woher die stammen. In meinem Echtzeit Report kann ich
erkennen, dass aktuell drei Nutzer auf meiner Website sind und die kommen unter
anderem aus Genf. Das sind die aktiven Seiten, die hier aufgerufen wurden, so viele
Seiten werden da pro Minute aufgerufen, dass sich die Auslastung auf dem
Webserver und. Ja, das sehe ich noch, dass zwei Personen vom Desktop zugegriffen
haben und eine Person von einem Mobilgerät. Der Echtzeit Bericht, der zeigt eine
momentane Aufnahme der Website Aktivitäten in Bezug auf aktuell aktive User auf
der Website. Seiten mit größte Besucher-Aktivität, die Standorte von wo die Leute
herkommen. Besucherquellen, ob sie von einer Suchmaschine oder von einem
sozialen Netzwerk oder von Google organisch oder von einer Anzeige auf die
Website gelangt sind. Solche infos sind das.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Echtzeit-Berichte
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Die wichtigsten Berichte in Google Universal Analytics

Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Zielgruppe

Akquisition

Wer kommt auf
meine Website?

Wie gelangen User auf
meine Website?

Verhalten

Conversions

Was machen sie auf
meiner Website?

Konvertieren sie auf
meiner Website?
39

Die wichtigsten Berichte im Google Universal Analytics sind die Zielgruppe, die
Akquisition, das Verhalten und die Conversions. Bei der Zielgruppe geht es darum zu
sehen, wer auf meine Website kommt. Bei der Akquisition geht es darum zu sehen,
wie die User auf die Website gelangt sind. Das Verhalten betrifft die Seiten, welche
am meisten besucht werden oder wo die Einstiegseiten sind oder welches die
Ausstiegseiten sind. Das sieht man dort. Und bei den Conversions geht es darum, ob
die Ziele, die man konfiguriert hat, ob die erreicht werden, also welche Ziele erreicht
werden.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Zielgruppen-Berichte (1/3)
Erkenntnisse über die Zielgruppe:
•
•
•
•
•
•

Neue oder wiederkehrende Besucher
Demograﬁsche Merkmale
Standort
Interessen
Geräte
etc.
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Schauen wir uns als erstes an Zielgruppen Bericht an. Da gibts einige Infos von
meiner Seite. Da das eingeblendete Menü, welches ich gleich noch live zeige. Dort
gibt's Erkenntnisse über die Menschen, die die Website besuchen. Ob das jetzt neue
oder wiederkehrende Besucher sind. Welche demographischen Merkmale die haben.
Von wo, welchem Standort sie zugreifen. Welche Interessen sie besitzen. Welche
Geräte sie verwenden. Um. Solche sachen. Sieht man dort drinnen.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Zielgruppen-Berichte (2/3)
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Das ist die Übersicht. Das heißt, man sieht auch über den zeitlichen Verlauf, wie viele
Nutzer da auf die Website kommen, wie viele neu sind, wie viele Seitenaufrufe
insgesamt generiert werden. Dann weiß man auch, wie viele Seiten pro Benutzer
generiert wurden und die durchschnittliche Sitzungen dauern. Das heißt also jetzt, in
diesem Fall waren es knapp mehr als eine Minute, die ein Benutzer auf der Website
verbracht hat. Die Abschwungs Rate Übrigens ist die Rate, wie viele Leute nur eine
Seite anschauen und dann wieder abspringen, wenn die Absprung gerade mehr als
50 prozent beträgt. Also wenn mehr als die Hälfte der Leute abspringt, ist das
normalerweise, weil man auch Werbekampagnen am Laufen hat und die Leute auch
auf Werbeanzeigen geklickt haben. Das sind normalerweise die User, die nur kurz auf
der Website bleiben, sich das Angebot anschauen und dann schon wieder weg sind.
Dann haben die nur eine einzige Seite, also die Landingpage der Kampagne
angeschaut.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Zielgruppen-Berichte (3/3)
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Bei den demografischen Merkmalen sieht man das Alter. Da haben wir jetzt auf
meiner Website Leute, die in der Gruppe 25 bis 34 am besten vertreten sind. Habe
aber auch jüngere 18 bis 24 jährige, habe aber auch ältere, 36 bis 44 jährige wie 45
bis 54-Jährige und auch noch Ältere und auch Pensionierte. Betreffend Geschlecht
stelle ich fest, dass etwas mehr Männer auf meiner Website sind als Frauen, aber es
hält sich ungefähr die Waage. Dann gibt es Kategorien, also über welche Dinge sich
die Leute interessieren. Sind das jetzt Shopper, Einkäufer oder interessieren sich die
für Lifestyle, für Essen, für Medien und Unterhaltung, für Schönheitsprodukte, für
Lifestyle? Nochmal mit Hobbys oder mit Garten, mit Schönheit in Kombination mit
Wellness oder dann auch Reisen ist noch eine Kruppe oder Medien und
Entertainment und Musikliebhaber alles sind einfach so internationale Kategorien, die
es da gibt. Und Google hat halt die Intelligenz, den gläsernen Seitenbesucher
irgendwo Einzug kategorisieren zu schubladisieren und sagt dann Hey, der Benutzer
hier, der hat sich schon so verhalten den letzten Monaten und Jahren. Deshalb ist das
eher einer, der viel auf Beauty hält oder ein andere, der viel auf Medien und
Entertainment hält. Und so wird man da kategorisiert und man sieht auch, was für
Leute da sind, die einem die Website besucht haben. Dann sehe ich auch, welche
Sprache die Leute sprechen, also Idee bedeutet Deutsch. Deutsch würde heißen
explizit mit deinem Browser der Schweizer Konfiguration hat oder D nur einfach
Deutsch, heißt das das Deutsch ist aber nicht aufs Land bezogen, oder? EN US heißt
der amerikanische englischsprachige oder der EN GB der Great Britain.

Großbritannien. England, englischsprachige. IT für Italien und fr für Frankreich und so
sehe ich, wie viele Leute welche Sprache sprechen, also nicht, aus welchem Land sie
kommen.
Das dann eine andere Darstellung, sondern welche Sprache sie sprechen. Vielleicht
befinden sich die Leute alle in der Schweiz, aber haben halt ihren Laptop und den
Browser auf Spanisch eingestellt. Da sehe ich jetzt, von wo die Leute kommen, auf
die Schweiz bezogen. Kann mir das auch hinauszusehen, um noch zu sehen, dass
da auch von der ganzen Welt Leute kommen. Und das ist der Faktor Schweiz, das
Land und ich sehe das in Zürich am meisten Leute wohnen, die meine Website
besuchen, ist ja auch der Kanton mit den meisten Einwohnern Plusminus. Aber auch
in Bern gibts viele Leute, die meine Website besuchen und je heller die Farbe, je
weniger sind dann noch. Es gibt zwei Arten von Nutzern Typen einerseits die neuen
Besucher und andererseits die Re-Turning. Visitors, die wiederkehrenden Besucher
und die wiederkehrenden Besucher, das ist ein gutes Zeichen, dass da einige von
diesen gibt. Die haben eher Kaufabsichten oder die waren schon das eine oder
andere Mal auf meiner Website und sagen sich jetzt Ja, das ist eine tolle Website, es
sind spannende Produkte. Ich überlege mir hier Kunde zu werden und etwas zu
kaufen. Und ich sehe auch, welchen Browser die Leute verwenden. Ich sehe es
hieran. 1. Der Chrome ist der Google Chrome oder der Safari auf Rang 2. Samsung
Internet ist ein Browser auf den Samsung Smartphones etc. ist der Microsoft Browser
mit der Google anscheinen Safari Browser, Firefox Browser, Android Web Viva. Also
diese Android-Smartphones. Da gibt's auch noch einen speziellen ruhet Browser
Opera gibts noch Android Browser spezifisch und Mozilla kompatibel Agram. Dies
dann noch was anderes mit den paar Benutzern.
Und ich sehe hier auch, wie viele Leute vom Mobil, vom Desktop oder von Tablet
Geräten die Website besuchen. Und zu guter Letzt sehe ich auch noch, mit welchen
Geräten, also Rang 1 Apple iPhone. Also sind jetzt die Mobiltelefone Informationen
mit Abstand am meisten iPhones, die meine Website besuchen Samsung sind auch
viele Apple iPad gibts Huawei und viele verschiedene Samsung Geräte im Asus.
Doch ziemlich deutliche Sprache, die hier darstellt, welche Marken hier das Rennen
machen. Und zu guter Letzt, wenn ich bei der Einrichtung bei der Konfiguration von
Kugel Universal Analytics definiert habe, dass ich das Benchmarking nutzen will, dass
ich eine Datenfreigabe in die Benchmarking Funktion mache, erhalte ich auch Infos
im Vergleich zu anderen Websites in derselben Branche und sehe jetzt wo ich Krün
bin, bin ich überdurchschnittlich gut und wo ich rot bin, bin ich unterdurchschnittlich
schlecht, also organisch und social und Display habe ich mehr Traffic als die meisten
anderen Websites. In meiner Branche hingegen bezahlte Such Kampagnen, da hab
ich kaum Geld ausgegeben oder auch E-Mail Kampagnen hab ich keine gemacht die
letzten Tage. Und deshalb bin ich dort unterdurchschnittlich gut.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Akquisitionsberichte (1/3)
Erkenntnisse über die Traﬃc-Quellen:
• Woher kommen die User?
• Kanäle, welche den Traﬃc auf die Website
bringen
• Kampagnen, welche den Traﬃc auf die
Website bringen
• etc.
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Dann schauen wir uns den Akquisitionen Bericht. Hier sieht man, woher die User
kommen. Es heißt ja auch Akquisition aquirieren, auf welchen Kanälen der Traffic
herkommt oder welche Kampagnen Traffic auf die Website bringen.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Akquisitionsberichte (2/3)
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Das ist die Übersichtsseite von dieser Akquisition. Das sehe ich links. Das Kuchen
Diagramm ganz klein hier nur dargestellt, in welche Farbe welcher Kanal ist, um sehr
unten noch dieselben Kanäle aufgeführt. Und ganz rechts die Spalte. Ganz rechts.
Das sind die Konversionen. Ich sehe hier, dass ich am meisten Erfolg habe bei
Referrer. Das sind die Backlinks. Das sind die Leute, die von anderen Websites
kommen muss, Blogposts über meine Website oder meine Angebote gibt. Da klicken
die Leute dort drauf und sehen auf meiner Website und kaufen dort ein oder laden
Prospekt runter. Oder die Ziele werden dort konvertiert.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Akquisitionsberichte (3/3)
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Akquisitionsberichte, noch ein paar Print Screen. Hier sieht man, von welchen
Kanälen wie viele Leute auf die Website gelangt sind. Man sieht auch die Quellen,
also ist das organisch Googlesuche oder Google bezahlt. Oder Link den oder
Facebook Mobil oder Bing Suchmaschine oder Zoho CRM. Das sind dann einfach
auch Leute, die die Links angeklickt haben in den Mails, welche ich aus dem CRM
verschickt habe oder Instagram und so weiter. Und da sieht man noch weitere
Quellen als jetzt ohne die Suchmaschinen, aber einfach nur die Backlink sind das.
Und auch Kampagnen in Google ADS, weil ich diese Konten verknüpft habe, sehe ich
hier unter Google hats auch, dass ich da drei bis vier Kampagnen am Laufen habe
und sehe auch, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich die sind in Bezug mit meiner
Website. Also wie viele Klicks die generiert haben, wie viele Kosten die generiert
haben, was der CPC der Cost pro Klick ist, wie viele Nutzer auf die Website kommen
und wie viele Ziele ich erreicht habe. Und das ist ein Print Screen aus dem Bereich
Search Console. Ich sehe hier, mit welchen Begriffen die Leute mich in der Google
Suchmaschine gefunden haben, wie viele Klicks sich da generiert habe, sprich wie
viele Leute auf die Website gekommen sind und auf welcher Position dieser Treffer in
Google war. Und zu guter Letzt die Social Netzwerke linkt Ihnen am meisten Traffic
Facebook auch nicht schlecht. Instagram Stories etwas Instagram und Twitter.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Verhaltensberichte (1/3)
Was machen User auf der Website?
• Verhaltensﬂuss
• Landingpages und Ausstiegsseiten
• Beliebteste Seiten
• Ladezeiten von Seiten
• Suchanfragen auf der Website
• etc.
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Kommen wir zu den Verhaltensberichten, wie sich die Leute verhalten und da gibts
Dinge wie z. B. der Verhaltens Fluss werden wir anschauen. Die Landingpages wo
die Leute einsteigen sind der Einstieg Seiten oder aber auch die Ausstiegseiten und
beliebteste Seiten, die Ladezeit von Seiten und die Suchanfragen auf der Website,
wenn man die Google-Suche in der Website integriert hat.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Verhaltensberichte (2/3)
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Da gibt's ein paar Print Screens dazu. Zuerst einmal die Übersicht, wo ich über den
zeitlichen Verlauf sehe, wie viele Leute auf der Website waren, wie viele Seiten
aufgerufen wurden, was die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Seite war und
auch dann, welche Seiten am beliebtesten besucht waren.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Verhaltensberichte (3/3)
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Hier siehst du den Verhaltens Fluss. Das bedeutet ganz links die Quelle, das am
meisten Leute von Google gekommen sind, aber auch einige direkt und andere von
LinkedIn und auf welche Seiten die gegangen sind und wie sie nachher sich dort
verhalten haben. Das rote sind die Abbrüche, also die Ausstiege. Und es geht dann
aber weit in die nächste Interaktion zu Grunde und in die übernächste
Interaktionsrunde, wie die Leute von welche zu welcher Seite sich bewegt haben und
wie die durch die Website gewandert sind. Dann gibt's eine Liste von Landingpages.
Da sehe ich, welche Seite am beliebtesten war. Also am häufigsten aufgerufen wurde.
Meistens ist das die Startseite, die Front Page oder auch Homepage genannt. Das ist
die mit dem Slash, nur Slash bedeutet Startseite, aber die ist bei mir auf Rang 2 Noch
beliebter ist die Online Marketing Kurs Landingpage und dritter Rang ist die Social
Media Kurs Landingpage. Aber es fällt mir auch auf Ein Drittel des Traffics, also der
Aufteilungen, geht hier nur an Social Media Kurs und die Startseite wie auch der
Online-Marketing Kurs Landingpage ist da einiges erfolgreicher. Da haben wir
nochmal die Auflistung dieser Seiten. Und da gibt's noch die Übersicht von dieser
verhaltenes Bericht.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Konversionsberichte (1/2)
Erkenntnisse über Konversionen:
• Verkäufe
• Konversionsraten
• Abbruchquoten
• Wiederholte Käufe
• etc.
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Und wir kommen zu den Conversions, de Konversationsbericht. Dort kann man die
Verkäufe, wenn man einen Job hat sehen. Die Conversionsrate, die Abbruch Quote
wiederholte Käufe solche Sachen sind möglich, wenn man hier professionelles
E-Commerce betreibt und einen Shop in bei Nutzung hat.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Konversionsberichte (2/2)
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Ich habe jetzt nicht den Shop, aber habe wenigstens auch Kurse, die ich verkaufe.
Immerhin. Und da sehe ich, dass sich da auch den einen oder anderen Kurs verkauft
habe, dass ich hier auch den einen oder anderen Infoveranstaltung Kunden erhalten
habe. Das kann ich hier erkennen.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Übungsfrage 1
Welche Informationen lassen sich dem Zielgruppen-Bericht entnehmen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Verweisquellen
▢ B) Geräte
▢ C) Suchanfragen auf der Website
▢ D) Standorte
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Übungsfrage 1
Welche Informationen lassen sich dem Zielgruppen-Bericht entnehmen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Verweisquellen
▢ B) Geräte
▢ C) Suchanfragen auf der Website
▢ D) Standorte
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Übungsfrage 2
Welche Informationen lassen sich dem Verhalten-Bericht entnehmen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Einstiegsseiten
▢ B) Besucherquellen
▢ C) Verwendete Browser
▢ D) Ausstiegsseiten
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Berichte verstehen und interpretieren

Übungsfrage 2
Welche Informationen lassen sich dem Verhalten-Bericht entnehmen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Einstiegsseiten
▢ B) Besucherquellen
▢ C) Verwendete Browser
▢ D) Ausstiegsseiten
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Analyse

Übungsfrage 3
Welche Informationen lassen sich dem Echtzeit-Bericht entnehmen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Derzeitige Uhrzeit bei Besuchern aus anderen Zeitzonen
▢ B) Den Besucherweg auf einer Seite
▢ C) Besucherquellen (häuﬁgste Verweise)
▢ D) Seiten mit grösster Aktivität
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Analyse

Übungsfrage 3
Welche Informationen lassen sich dem Echtzeit-Bericht entnehmen?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Derzeitige Uhrzeit bei Besuchern aus anderen Zeitzonen
▢ B) Den Besucherweg auf einer Seite
▢ C) Besucherquellen (häuﬁgste Verweise)
▢ D) Seiten mit grösster Aktivität
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website-Optimierung
Kapitel:
Verwaltung und Personalisieren

Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Vermerke
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Nun geht es ums Verwalten und Personalisieren dieser Google Universal Analytics
Oberfläche. Erstens mal Was sind Vermerke? Das ist eine coole Funktion, die ich jetzt
live zeigen will. So sieht das hier auf dem Print Screen auf. Und da geht es also um
die Nutzerinnen, Nutzerbericht, wo man Vermerke hinterlegen kann. Hier die
Zielgruppe Übersicht. Man sieht da ist irgendwas gewesen, ein Peak, weshalb dieser
Peak und da hab ich einen Vermerk gespeichert. Da ist ein Newsletter versendet
worden. Am 21. 4. 2021. Und jetzt könnte ich hier auch noch einen weiteren Vermerk
hinzufügen neuer Vermerk erstellen zu diesem 30. April. Da zum 30. April hier.
Webseite regt, die sein Frontpage veröffentlicht. Okay. Speichern. Jetzt hab ich hier
einen zweiten Vermerk eingefügt. Also ich klicke hier drauf auf diesen Vermerk und
dann erscheinen diese Vermerke hier und kann da auch neue Vermerke erstellen,
dass ich mich auch noch ein Jahr später besinne, was dort war. Wieso dieser
Einbruch oder wieso diese Peak hinauf? Um das nachvollziehbar zu machen.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Nutzer
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Und dann auch betreffenden Nutzer. Da kann ich in der Verwaltung auf Nutzer klicken
und hier zu mir definieren, ob ich die Oberfläche in Deutsch oder in einer anderen
Sprache nutzen möchte. Der Standardzeitraum, ob der 30 Tage oder sieben Tage
sein soll von meiner Übersichtsseite und auch, ob ich hier Newsletter erhalten möchte
von Google. Solche Dinge kann ich hier definieren.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Verwaltung: Konto / Property / Datenansicht
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Und kommen wir zu der Verwaltung betreffend Konto, Prosperity und Daten an sich.
Diese drei Spalten, da wollen wir jetzt noch einen tieferen Blick hineinwerfen. Das ist
hier unter Verwaltung. Auf Konto Ebene kannst du beispielsweise Konto Einstellungen
festlegen. Da kommt der Name, wie der heißen soll. In welchem Land du dich
aufhältst und z.B. dass du eben deine Daten fürs Benchmarking freigeben möchtest,
dann kriegst du auch die Benchmarking Vergleiche zu deiner Website. Oder die Konto
Nutzerverwaltung. Hier kannst du definieren, welche Leute hier berechtigt sein sollen,
um auf dein Google Analytics Konto zugreifen zu können. Konto Änderungsverlauf
kann interessant sein, da sieht man, welche Benutzer was gemacht hat. Wenn
jemand etwas gelöscht oder eingerichtet oder gespeichert hat und im Papierkorb, gibt
es auch die Möglichkeit, hier gelöschte Properties wiederherzustellen. Schauen wir
uns die zweite Spalte Prosperity an, dann weißt du ja schon bereits, es gibt die
Möglichkeit, Universal Analytics einzurichten oder das neue GA4 Google Analytics
Version 4 einzurichten. Hier kann man von Property zu Property wechseln oder man
könnte auch noch weitere Websites von diesem Konto hier erfassen. Da gibt's also
die Property Einstellungen, da gibt's wieder einen Benutzer. Verwaltung führt diese
Properties. Und da ist interessant mit der Tracking Information. Da gibt es einerseits
den Tracking Code, den man hier entweder verwenden kann, um Google Analytics
mit der Website zu verknüpfen, oder aber, wenn man es über den Tag Manager
machen möchte, braucht man nur diese Tracking ID.

Es gibt da unter Datenerhebung die Möglichkeit, dass man auch definiert, dass man
Datenerfassung für Google Signale aktivieren möchte. Das sprengt jetzt hier den
Rahmen. Das kannst du ignorieren. Daten Aufbewahrung. Wie viele Monate du die
Daten aufbewahren möchtest. Und dann gibt's die Möglichkeit, hier Produkte
Verknüpfungen zu machen. Beispielsweise die Google ADS Verknüpfung. Wenn du
ein Google-Ads Konto hast, kannst du dieses da verknüpfen und ein Google Adsense
Konto kannst du hier verknüpfen. Und da gibt's unter alle Produkte auch die
Möglichkeit noch z.B. die Search Console zu verknüpfen. Wenn du eine solche hast,
nun, da gibt's noch diese letzte Spalte Datenansicht. Das ist etwas, was es dann in
der zukünftigen neuen Version gar nicht mehr gibt. Aber hier besteht sie noch. Wenn
ich mir jetzt das Beispiel die Swisscom nehme die Swisscom hat eine riesen
Webseite, wenn man sogar sagen möchte mehrere Websites und Websites in einer
großen bei Swisscom.com gibts der Bereich für die Privaten und der Bereich für die
KMU, also die kleinen Unternehmen und der Bereich für die große Firmen. Und da
können wir jetzt sagen, es sind drei verschiedene Abteilungen dieses Vis kommen
und da gibt's für das drei verschiedene Gebäude, wo die Leute angestellt sind oder
arbeiten. Und da kann man drei Daten an sich machen, dass die einen nicht sehen,
was bei den anderen läuft und die anderen Daten an sich für ihren Bereich haben,
welchen die anderen nicht sehen können. Man könnte aber trotzdem auch über die
Nutzerverwaltung sich dann die Daten Ansichten noch berechtigen. Aber was
interessant ist, hier die Zielvorgaben, die wir schon angeschaut haben, die gibt es
also da in der Daten an sich in der dritten Kolonne zu definieren. Wir haben hier auch
noch Filter, das werde ich gleich zeigen. Da kann man dann IPI Filter setzen, damit
man die eigenen Besucher, die Zugriffe der eigenen Firma des der IP-Adresse hinaus
filtern kann, dass diese die Statistiken nicht verfälschen. Und die Vermerke könnte ich
mir noch anschauen, die ich eben gezeigt habe. Ich könnte auch geplante E-Mails
hier mir anschauen, welche ich definiert habe, dass ich einmal im Monat ein E-Mail
mir generieren lasse mit einem bestimmten Report oder einem gespeicherten Bericht.
Diese Infos sind auf der letzten untersten Stufe Datenansicht ein eine Daten und
sicher gibt es immer mindestens eine, so dass sind diese alle Websites Daten. Die
gibt es ganz bestimmt. Wenn du deine Property in deinem Konto erstellst, dann hast
du standardmäßig auch eine Datenansicht. Alle Daten.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Nutzerverwaltung Berechtigungen hinzufügen
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Die Nutzerverwaltung betreffend Berechtigungen hinzufügen das möchte ich auch
nochmal kurz an diesem Print Screen zeigen ich kann dir sagen, der Benutzer mit
diesem Google-Konto XY kann ich Email-Adresse eingeben und dann auch
definieren, welche Berechtigungen die Person erhält. Nur lesen und analysieren ist
die unterste Stufe. Zusammenarbeiten würde bedeuten, dass sie auch noch ein
Dashboard einrichten kann oder einen bestimmten Bericht konfigurieren kann oder
bearbeiten, dass sie auch Dinge löschen kann oder voll Admin Nutzer verwalten, um
neue Benutzer hinzufügen zu können.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

IP-Filter einrichten
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Kommen wir jetzt zum IP Filter einrichten diesen IP Filter haben wir vorhin schon
entdeckt. Der beinhaltet, dass man eben eine IP-Adresse hinterlegen kann. Die
eigene IP-Adresse zeige ich gleich mal! Zuerst muss ich wissen, welche IP-Adresse
ich habe. Da kann ich Google selber fragen, “what ist my IP” und der sagt mir hier
Deine IP-Adresse ist 83.150.49.119 die hab ich zurzeit zugewiesen erhalten von
meinem Internetprovider und die hab ich in die Zwischenablage kopiert. Gehe jetzt ins
Google Analytics hinein, in den Filter und erstelle hier einen neuen Filter. IP Adresse
hinaus filtern. Filter Typ. Ausschließen. Zugriffe über die IP-Adresse mit Kontroll v
Diese IP-Adresse wird jetzt rausgefiltert und nicht mehr im Analytics Statistik Bericht
dargestellt. So, das hat geklappt.

Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 1
Welche Berechtigungsgruppen gibt es in Google Universal Analytics?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Bearbeiten
▢ B) Lesen und analysieren
▢ C) Dashboards erstellen
▢ D) Zusammenarbeiten
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 1
Welche Berechtigungsgruppen gibt es in Google Universal Analytics?
Wähle drei der folgenden Optionen:
▢ A) Bearbeiten
▢ B) Lesen und analysieren
▢ C) Dashboards erstellen
▢ D) Zusammenarbeiten
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 2
Was kann auf der Stufe “Konto” konﬁguriert werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Kontoeinstellungen
▢ B) Tracking-Informationen
▢ C) Kontoänderungsverlauf
▢ D) Zielgruppendeﬁnitionen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 2
Was kann auf der Stufe “Konto” konﬁguriert werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Kontoeinstellungen
▢ B) Tracking-Informationen
▢ C) Kontoänderungsverlauf
▢ D) Zielgruppendeﬁnitionen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 3
Was kann auf der Stufe “Property” konﬁguriert werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Zielvorhaben
▢ B) Zielgruppen
▢ C) Produktverknüpfung
▢ D) Tracking-Informationen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 3
Was kann auf der Stufe “Property” konﬁguriert werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Zielvorhaben
▢ B) Zielgruppen
▢ C) Konto-Nutzerverwaltung
▢ D) Tracking-Informationen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 4
Was kann auf der Stufe “Datenansicht” konﬁguriert werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Zielvorhaben
▢ B) Filter wie IP-Filter
▢ C) Produktverknüpfung
▢ D) Tracking-Informationen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
Thema:
Verwaltung und Personalisieren

Übungsfrage 4
Was kann auf der Stufe “Datenansicht” konﬁguriert werden?
Wähle zwei der folgenden Optionen:
▢ A) Zielvorhaben
▢ B) Filter wie IP-Filter
▢ C) Produktverknüpfung
▢ D) Tracking-Informationen
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Kurs:
Online Marketing Manager
Kursmodul: Website- & Besucheranalyse mit Google Analytics
See you soon again :)
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