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Worum handelt es sich bei SEM? Und dazu erst einmal die Frage, was bedeutet 
dieses SEM? Ist das vielleicht ein Wort für Seminar oder Semantik oder Semester 
oder Semmel? Die österreichische Version eines “Weggli”, dies hat mit dem gar nichts 
zu tun. SEM sind drei Buchstaben, die Anfangsbuchstaben der englischen 
Ausdrucksweise, Search Engine Marketing, also Suchmaschinewerbung und zwar 
eigentlich das Pendant zu der Google Optimierung. Deine Website soll jetzt also nicht 
organisch zu oberst gefunden werden, weil z.B. eben die Zeit nicht reicht zu 
optimieren oder weil du nur ganz kurzfristig mit ein paar gewissen Keywords ganz 
oben erscheinen willst. Und deshalb investieren wir in Google Ads Suchmaschinen 
Werbung. Der andere Begriff, den man ab und zu hört ist CPC. Und was ist das 
wieder komisches? Da steht für Cost per Klick, die Kosten pro Klick. 

Das Coole ist ja, dass man hier nur bezahlt, wenn die User auf eine Werbeanzeige 
klicken. Du brauchst auch nicht irgendein Startkapital. Du kannst dir dieses Google 
Ads kostenlos einrichten. Brauchst dazu also aber mindestens eine Kreditkarte. So 
sind sie dann wieder, die Googles. Und wenn du die Kreditkarte hinterlegt hast, 
hättest du die Möglichkeit eine Kampagne aufzusetzen mit Anzeigengruppen und 
kannst innert wenigen Minuten schon in Google ganz oben erscheinen und bezahlst 
erst, wenn jemand auf deine Anzeige klickt. Ist doch eigentlich ein cooles System. 
Und was sind das? Die Click Preise? Das können 10-20 Rappen sein, das können 
aber auch 10-20 Franken sein. Also ich habe jetzt vom einen Extrem ins andere 

Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Suchmaschinenmarketing mit Google Ads
Grundlagen > Bezahlte vs. organische Suchtreffer

5

Bei der Suchmaschinenwerbung (bezahlte Suchtreffer) 
werden Werbeanzeigen auf den Suchergebnisseiten 
aufgeschaltet. Man bezahlt nur dann, wenn die User 
auf die Werbeanzeige klicken.

Worum handelt es sich bei SEM (resp. CPC)?



Extrem die Beispiele genannt. So im Durchschnitt sag ich mal so ungefähr zahlt man 
ca. 3-4 Franken pro Klick je nach Nachfrage. Wenn das ein Suchbegriff ist, ein 
Keyword, welche auch andere Websites zuoberst erscheinen wollen und da quasi 
man sich dann überbietet im Click Preis, dann ist es sehr teuer. Wenn aber du der 
einzige bist, der mit diesem lustigen Wort überhaupt erscheinen möchtest in den 
Google-Treffer, dann gibt's niemanden, der dich überbieten wird und deshalb ist der 
Preis ganz günstig.
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Bezahlte Werbeanzeigen auf 

Suchmaschinen erscheinen oberhalb 

der organischen Suchergebnisse und 

sind somit das Erste, was man sieht, 

wenn Google die entsprechenden 

Suchergebnisse anzeigt.
 

Bezahlt

Orga-
nisch

Nun gibt es zwei verschiedene Such Formate. Die einen sind die organischen, wenn 
man eben wirklich in echt ganz oben in Google erscheint, weil man z.B. eine 
supergute Landingpage hat, die sich genau um diesen Begriff handelt, welcher jetzt 
eingegeben wurde in Google und man vielleicht noch Backlinks erhält von anderen 
Websites Links auf die Landing Page, dann kann man da auch ohne Google Geld zu 
bezahlen ganz oben erscheinen. Das sind die organischen Treffer. Aber jetzt geht es 
hier um die bezahlten Treffer. Das sind die Anzeigen, die oben erscheinen. Das sind 
manchmal 1-4 Anzeigen, welche da. Und ja, wenn dort vier Anzeigen erscheinen, je 
nachdem, auf welchem Display man sucht, dann sieht man nur die Anzeigen, z.B. auf 
dem Smartphone hast du ja nicht viel Platz. Auf dem Display erscheinen einfach mal 
so zwei, drei Treffer und das sind ganz sicher Anzeigen. Da muss der Suchende also 
wirklich noch manuell runterscrollen, bis er auf eine organische, auf einen 
organischen Treffer klicken kann. Und ja, so gesehen, es gibt schon einige Leute, die 
auf die bezahlten Treffer klicken. Das sind so zirka knappe 30 prozent, die auf 
bezahlte Treffer klicken, um zirka so 70 prozent, die auf organische Treffer klicken. 
Also eigentlich immer noch zwei Mal mehr, die auf die organischen Treffer klicken, 
aber sind trotzdem ganz, ganz, ganz, ganz viele, die auf die bezahlten Treffer klicken. 
Also du kannst dir hier wirklich viel Traffic generieren mit solchen Google Ads 
anzeigen. 
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Bezahlte vs. organische Suchtreffer

A. Anklickbare Überschrift

B. Nicht anklickbare 
Meta-Description 

C. Anklickbare Website-Links

A

BC

Man erkennt ja optisch fast nicht, ob es sich um einen normalen organischen Treffer 
handelt oder eine Anzeige. Du und ich, wir erkennen das natürlich schon. Dieses 
kleine Wort Anzeige oder in Englisch Ads deutet darauf hin, dass es eben gesponsert 
ist, dass hier jemand mit seiner Kreditkarte Geld bezahlt. Dass dieser Treffer 
eingeblendet wird. Aber ansonsten sind diese Treffer sehr identisch aus. Da gibts 
diesen Link, der dort eingeblendet wird. Da gibts auch diesen Titel, die Beschreibung, 
welche identisch Identisch sind.
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US 87.1% 5.3% 6.5%

EU 91.2% 1.9% 3.7%

UAE 94.3% 0.9% 4.1%

AU 97.0% 1.4% 1.2%

JPN 67.7% 28.0% 3.7%

WELTWEIT 92.0% 2.2% 2.5%

Was wir jetzt hier lernen, ist wirklich die Anzeigen von der Suchmaschine Google. Das 
System heißt ja heute auch Google Ads, das hieß früher Google AdWords. In vielen 
Köpfen steckt immer noch der alte Begriff. Aber Google Ads heißt das seit ungefähr 
drei Jahren. Und warum lernen wir hier Google Ads? Wir könnten ja auch die 
Alternative von Yahoo und Bing, also die sogenannten Bing Ads hier lernen. Aber es 
ist halt einfach deshalb, wenn du Google Charts beherrscht, dann beherrscht du auch 
die Bing Ads. Microsoft hat das Google System eigentlich kopiert oder sehr 
abgeschaut und für sich auch umgesetzt. Nur wir lernen wir die Google Ads, weil der 
Marktanteil dieser Suchmaschine viel viel viel viel größer ist. In der Schweiz sowie 
generell in der EU, in Europa sind es ja einiges über 90 prozent an Marktanteil dieser 
Google Suchmaschine. Und in Amerika sind es auch 87 prozent, also gegen 90 und 
am extremsten ist das eigentlich in Australien. Dort haben wir sogar 97 prozent. Also 
da ist Yahoo und Bing sehr unbedeutend. Weltweit betrachtet 92 prozent Google 
Marktanteil. Ein Monopol könnte man sagen. 
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1.
Ein Bedürfnis oder 

Verlangen identifizieren

2.
Nach Lösungen suchen

3.
Alternativen evaluieren

4.
Kaufentscheid

5.
Kaufen

6.
Evaluierung nach dem 

Kauf

Wenn du nun die Google Suchmaschine benutzt, dann gehen auch bei dir so 
psychologisch ein paar Schritte durch und die schauen wir uns kurz an. Also wie 
Käufer Suchmaschinen nutzen. Erstens man hat ein Bedürfnis. Man denkt sich Ah ja, 
ich brauche für mein Wohnmobil einen neuen Kühlschrank, weil der ist defekt und 
dann suche ich nach Lösungen. Ja, was gibt's da so auf dem Markt? Größe, Leistung, 
Modell, Türe links geöffnet, Türe rechts geöffnet und man sucht nach Lösungen. Man 
findet das eine oder andere. Man vergleicht, wo kriege ich das beste 
Preis-Leistungsverhältnis und wo kriege ich das beste Angebot und suche dann nach 
Alternativen. Vielleicht gibt's noch bessere Alternativen. Ich schaue mich um und 
dann irgendwann entscheide ich mich, dass der so genannte Kauf entscheidet. Schritt 
4, da sage ich jawohl. Dieses Modell möchte ich nehmen und zücke meine 
Kreditkarte hervor und kaufe alles. Der Check out wird bestellt. Der Vertrag ist gültig, 
denn man hat die AGB akzeptiert. Und dann? Irgendwann wird das Produkt einem 
zugestellt. Per Lieferung Logistik normalerweise. Und am Schluss, wenn man es 
dann eingebaut hat. Diesen Kühlschrank evaluiert man noch nach dem Kauf. Ob das 
jetzt auch noch irgendwie Zusatzleistungen gibt oder ob es da noch Funktionen 
versteckt gibt, die man dann nutzen kann und was andere Leute da auch gesagt 
haben und vielleicht stellen wir noch ein Rating ein, ob wir zufrieden oder ob wir 
unzufrieden waren. 
Das sind so die klassischen 6 Schritte, wie ein Käufer eine Suchmaschine nutzt. Und 
dem wollen wir uns auch bewusst sein, um hier jetzt richtig professionell diese 
Denkweise, dieses Muster hier zu übernehmen und dann auch in Google Ads mit 
Anzeigen zu implementieren.
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Relevanz

Timing

Benutzerfreundlichkeit

Höhere Sichtbarkeit (da zuoberst auf 
den Suchergebnisseiten)

“Qualifizierte” Besucher Messbarkeit

Kontrolle Mobile Geo-Präzision (GPS/IP)

Es gibt schon einige Vorteile bei diesen bezahlten Suchtreffern. Es ist relativ eine 
bequeme Sache. Man hat das schon ein paar Dinge, die praktisch oder einfacher 
oder anders sind, als wenn ich mich jetzt auf die weite, lange, mühsame, steile Reise 
der Google organischen Optimierung mache. Zum Beispiel steht hier auf unserer 
Liste “Relevanz”. Ich kann wirklich ganz, ganz exakt aussuchen, welches Produkt ich 
wie, mit welcher Formulierung, welchen Begriffen da einstellen möchte. Und dann 
kommt das auch sehr relevant daher. Also wirklich diejenigen Produkte, die ich hier 
den Verkauf pushen möchte, kann ich da eben auch entsprechend Gas gehen. 
“Timing”. Ich könnte jetzt sofort eine Google Kampagne initiieren. Aufsetzen, 
konfigurieren, starten innert 5 bis 10 Minuten. Wenn ich geübt bin und weiß wie es 
geht, kann ich da auch sagen, wann die starten soll respektive wie lang sie gehen soll 
bis an welchem Tag. Und das sind super Timing Möglichkeiten für  qualifizierte 
Besucher. Definitiv ist es so, dass die Leute, die wirklich Kauf-Absichten haben und 
wissen ja sie möchten, die klicken auf diese Anzeigen. Die meisten, die wissen ja 
auch, dass Anzeigen kosten und viele haben auch das Gespür, dass man auf diesen 
gut bezahlten Treffer diese Anzeige klickt, dass die Gegenseite der Anbieter dann 
Geld bezahlt. Aber das nimmt man in Kauf. Das sagt man sich ja vielleicht, wenn er 
einen guten Job macht und ein gutes Angebot hat, dann werde ich vielleicht bei ihm 
Kunde oder man klickt drauf. Und das sind qualifizierte Besuche, die dort eigentlich 
normalerweise draufklicken. Nicht immer, aber regelmäßig Kontrolle. Du kannst deine 
Kampagne jederzeit einsehen, jederzeit anpassen. Du kannst das Budget tiefer 
versetzen, das Budget erhöhen, du kannst die Anzeigen umformulieren, du hast volle 
Kontrolle. Diese Übersicht, also die ganze Plattform von Google, sie ist auch wirklich 
benutzerfreundlich, kann man sagen.



Die gibt's jetzt auch schon über 15 Jahre. Und da kann man sagen, die haben auch 
wirklich regelmäßig verbessert und optimiert und ausgewertet und das Benutzer 
Erlebnis so weit entwickelt, dass eigentlich heute auch ein Handwerker, ein Bäcker, 
der kleine Unternehmer hier die Möglichkeit hat, eben auch hier Werbe Anzeigen zu 
erstellen. 

“Höhere Sichtbarkeit”, zu Oberst auf den Suchergebnisseiten, Ja, die Sichtbarkeit ist 
in jedem Fall gut, ist in jedem Fall gegeben. Sobald man eben bereit ist zu bezahlen, 
dann ist man auch sichtbar. Man kann auch “Messen”. Man kann Conversations 
hinterlegen, so einrichten, dass wenn jemand nicht nur auf den Link geklickt hat und 
auf meine Webseite gekommen ist, sondern dort auch das Produkt gekauft hat, dann 
gibt's ein Signal zurück ins Google System, damit dort +1 gezählt wird. Und ich sehe 
Aha, ich habe zwar 500 Franken ausgegeben, aber zwei Kunden. Und zu guter Letzt 
“Mobile Geo-Präzision”, also mit GPS und IP, respektive für die Smartphones kann 
man dort sehr genau auch in einem gewissen geografischen Umfeld die Such Treffer 
einblenden lassen. Das also wirklich nur die Leute aus der Stadt Zürich jetzt diese 
Treffer eingeblendet werden, damit die dann auch in der Stadt ins Geschäft kommen 
und das dort kaufen können z.B. Ja, eine Frage könntest du mir jetzt noch stellen. Ja, 
lohnt sich Google Ads überhaupt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Nur wenn du 
es wirklich gut machst, lohnt sich das. Du kannst dein Geld wirklich auch bei Google 
Ads zum Fenster raus werfen. Da bitte ich dich wirklich, diesen Kurs zuerst einmal 
aufmerksam durchzuarbeiten, bevor du da gross Geld in die Hand nimmst, um mit 
Google Ads deine Produkte versuchst bekannt zu machen. 
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Keywords

Der Grundstein der 
Suchmaschinen-

werbung

Werbeanzeigen

Was User auf den 
Suchergebnisseiten 

sehen

Landingpages

Wo der User landet, 
nachdem er auf 

eine Werbeanzeige 
klickt

Es gibt drei Kampagnen Grundelemente, die wir da jetzt mal anschauen. Einerseits 
die Keywords. Man braucht eine Keyword Analyse, man muss sich bewusst sein, 
welche Suchbegriffe hier für mich jetzt wichtig und relevant sind und ich auch bereit 
bin, Geld dafür auszugeben. Und eine solche Keyword Analyse musst du einfach 
machen. Du brauchst eine Tabelle, wo du dir all deine Keywords rein schreibst. Wie 
groß ist das Suchvolumen jedes einzelnen Suchbegriffs? Wie relevant ist dieser 
Suchbegriff für mein Produkt oder meine Landingpage? Möchte ich wirklich oder 
möchte ich doch nicht dieses hier in meine Keyword Liste in Google Ads aufnehmen 
und dann Geld dafür zu bezahlen? Also fangen schon heute an, deine Keyword liste 
zu erstellen. Im Prinzip hast du dir schon diese Keyword Recherche gemacht für die 
Aufgabe von SEO Search Engine Optimation, dieses Modul wo es um die organische 
Optimierung geht. Dann hast du deine Keyword-Liste bereits gemacht. Das ist 
diesselbe Arbeit, dieselbe Keyword-Liste die du hier brauchst. 

Dann Werbeanzeigen. Überlege dir gut, wie deine Werbeanzeige aussehen soll, 
damit man gerne mit Spaß und Lust drauf klickt und dann auch kauft. Also es bringt ja 
auch nichts, wenn alle die Anzeige so toll finden und draufklicken und sehen, was 
sich dahinter verbirgt. Weil du irgendeine tolle Sache versprichst, die Leute einfach 
dann draufklicken, weil sie sehen wollen, was sich dahinter verbirgt und dann aber 
doch nicht kaufen. Also perfekt ist diese Anzeige formuliert, wenn die Leute 
draufklicken, die kaufen und die Leute, die nicht kaufen, nicht draufklicken. Und die 
Landingpage ist eben die Seite, auf der man landet, weil Google Ads natürlich nur 
seinen Teil leistet, dass du Traffic bekommst auf deine Website, aber wenn deine 
Landingpage nicht konvertiert, also nicht psychologisch so fortgeschritten und 



ausgereift ist, dass die Seitenbesuchenden dann auch wirklich zu Kunden werden, 
kann Google Ads nichts dafür. Da bist du in der Verantwortung, da bist du in der 
Pflicht. Arbeite mit einer guten Grafikerin oder einem guten Grafiker zusammen. 
Damit ihr da ein schönes Screen Design entwerfen könnt, welches dann der 
Programmierer umsetzen kann. So läuft das. 
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Relevant

Enthalten Keywords 
und verwenden die 

Sprache des 
Verbrauchers

Attraktiv

Enthalten ein Angebot 
oder USP/ESP

Zielgerichtet

Enthalten ein CTA, um den 
Suchenden zur 

gewünschten Handlung 
zu animieren (z.B. Kauf, 

Download etc.)

Eine Werbeanzeige, die muss in jedem Fall relevant sein. Das bedeutet, wenn du 
schon möchtest, dass z.B. deine Online-Marketing Kurse verkauft werden, so wie in 
meinem Fall, dann sollte auch der Suchbegriff Online-Marketing Kurs sein. Dann 
sollte auch in der Anzeige im Titel Online-Marketing Kurs stehen und auch noch in der 
Beschreibung wenn möglich auch nochmal so im Stil und im Sinne von 
Online-Marketing Kurs. Das gehört da dazu. Und dann auch noch auf der 
Landingpage, dass auch dort Online-Marketing Kurs steht. Das sind so drei 
Komponenten, die eigentlich alle einheitlich in sich sein sollten. Das Keyword, die 
Anzeige und die Landingpage. 
Natürlich verwendest du mehrere Keywords, das sollten dann halt auch mehrere 
Keywords entsprechende der Anzeige enthalten sein. Oder dann auch auf deiner 
Landingpage je nachdem. Anschließend Attraktivität. Bitte fangen nicht an, etwas zu 
bewerben und Geld auszugeben, wenn dein Produkt nicht wirklich attraktiv ist, das 
bedeutet, du selbst solltest als erstes schon mal wirklich Fan und voller Begeisterung 
sein für dein eigenes Angebot, damit dieser Funke auch rüber springt über die 
Landingpage über die Anzeige bis zum Anwender oder zum Konsumenten. Und auch 
dein Umfeld, deine Team, Kolleginnen und Kollegen, deine Verwandten, deine 
Kollegen alle sollten eigentlich dir auch die Bestätigung geben, dass es sich hier um 
ein attraktives Angebot handelt. Es sollte auch attraktiv auf dem Silbertablett 
präsentiert sein. Natürlich, dass man auch den sogenannten USP, den Unique Selling 
Point hervorhebt, damit man sofort erkennt, weshalb dein Produkt und nicht ein 
anderes. 

Und natürlich soll auch diese Anzeige und das Produkt zielgerichtet präsentiert sein. 



Es braucht einen sogenannten CTA der Call to Action. Also frag mich nicht, was CTA 
heißt. Speichere es dir im Kopf oder schreibe es dir hinter die Ohren. Ganz wichtig, 
CTA wirst du noch oft begegnen. Call to action. Der Aufruf zur Handlung. 
Beispielsweise jetzt kaufen, jetzt downloaden, jetzt abonnieren, jetzt runterladen. Das 
sind also solche Aufrufe zur Handlung. Das braucht der Suchende, der Besucher, der 
liest ja das und weiß ja nicht, was er damit anfangen soll. 
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A. Relevante Kurse

B. Attraktives Angebot zum 
Buchen

C. Zielgerichtetes CTA, um zur 
Handlung zu animieren

A
B

C

Die Werbeanzeige, schaut euch mal dieses Beispiel an, da “relevante Kurse” sieht 
man, werden dort angeboten. Das heißt, wenn ich jetzt nach Onlinemarketing Kurs 
suche, dann kriege ich da verschiedene Angebote und ein attraktives Angebot zum 
Buchen muss hier formuliert sein und letztendlich auch der Call to Action, wie wir 
vorhin gehört haben darf nicht fehlen, damit man hier auch sehr gerne darauf klickt 
und dann auch hoffentlich Kunde wird. Das ist eine schöne Werbeanzeige hier als 
Beispiel und schau dir auch die Anzeigen der Konkurrenz an der Mitbewerber. Die 
haben vielleicht auch schon sehr viel investiert in teure Agenturen, um tolle, 
wunderbare, schöne Anzeigen zu formulieren. Dann nimmst du dir als Vorlage diese 
tollen Anzeigen und machst es nochmal etwas besser und passt es auf dein Produkt 
an. Trick 77 hab ich dir da verraten.
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A. Inspirierendes Bild

B. Persönlicher, relevanter Inhalt

C. Zielgerichtetes CTA, um zur 
gewünschten Handlung zu animieren

D. Soziale Bewährtheit
D

A

C
B

Kommen wir zur Landingpages. Da siehst du jetzt meine Kursausschreibung. Das ist 
meine Landingpage. Da gibt's als erstes mal ein inspirierendes Bild, welches schon 
mal direkt bestätigen soll, dass man hier auf der richtigen Seite gelandet ist. Da kann 
man diesen Kurs besuchen. Das sieht so aus, dass man hier digital, virtuell, wie diese 
Dame mit dem Kopfhörer dabei ist und dem Kurs lauscht. Und hier lernt man mit 
Freude und Spass. Ja, die weißen Zähne. Das soll auch psychologisch wirken. 
Charmante Dame ist nicht verkehrt. Dann der persönliche relevante Inhalt, die 
Zusammenfassung des Kurses, dann der zielgerichtete Call to Action, um zur 
gewünschten Handlung zu animieren. Die soziale Bewegtheit. Das Google Review, 
das ich da eingebaut habe. Oder Kunden Stimmen, welche von dem Kurs schwärmen 
und sagen Ich hab den selber besucht. Josua Schütz ist ja super Kursleiter, das kann 
ich nur empfehlen. Einfach. Hab ja die Wahrheit natürlich, oder natürlich nicht lügen. 
Nur so ist es auch. Verkaufen und hinschreiben, sonst geht der Schuss hinten raus. 
Wenn du jetzt als Kursteilnehmerinnen oder Kursteilnehmer unzufrieden bist, dann 
wirst du mir keine gute Review schreiben und dann geht meine Bewertung runter. 
Deshalb gebe ich 200 prozent, dass alle zufrieden sind, so wie du es auch machst für 
deine eigenen Kunden.
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Okay, das ist quasi ein Auftrag an dich. Das eigene Konto einzurichten. Wenn du 
Google Ads Googles beispielsweise und dann quasi dort mit deinem Google-Konto 
dich eingeloggt hast und dann sagst, jawohl, du willst jetzt ein Google Ads Konto 
einrichten, dann gibts eigentlich nur eine Sache, die man berücksichtigen muss, dass 
man nichts falsch macht. Du brauchst kein Express Konto. Ja, das Express Konto ist 
das ganz ganz einfache simple Konto, welches sehr sehr abgespeckt ist in dem 
Umfang. Das ist für diejenigen, die keinen Kurs machen, der Bäckermeister, der 
trotzdem seine Anzeige erstellen will, ohne sich mit den Begriffen wie Keywords und 
Landingpages und Anzeigen Erweiterung herumschlagen möchte. Du lernst das aber 
alles bei mir. Keine Angst. Und deshalb nicht das Google Ads Express Konto, sondern 
das STANDARD Konto auswählen. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
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Welches sind Ähnlichkeiten zwischen bezahlten und organischen 
Suchtreffern?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Anklickbarer Title-Tag (Überschrift)
▢ B) Nicht-anklickbare Meta Description
▢ C) Erscheinen zuoberst auf den Suchergebnisseiten (SERPs)
▢ D) Schnelle und präzise Kontrolle über die Anzeige
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Welche Eigenschaften sollte eine effektive Werbeanzeige haben?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Enthält ein Angebot oder USP (Unique Selling Proposition)
▢ B) Verwendet eine sachliche Fachsprache
▢ C) Beinhaltet ein Call-to-Action (CTA)
▢ D) Vermeidet Keywords
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Also du weißt ja jetzt mittlerweile, was Google Ads ist, aber hier nochmal 
abschließend die Definition. Das ist eine Online Werbe Dienstleistung von Google. 
Das ist Ihre Cashcow, mit welcher Sie extrem viel Geld verdienen. Wahrscheinlich 
Ihre größten Umsätze oder Gewinne erzielen Sie mit der Suchmaschinenwerbung. 
Und da kannst auch du als Anbieter jetzt mitbieten und Google reicher machen und 
hoffentlich auch selbst stark profitieren. Hoffentlich. Ja, wenn du alles richtig machst, 
um zu den obersten 1 prozent gehörst, wirst du hier profitieren überspitzt formuliert. 
Es bietet sich für Unternehmen an, welche anklickbar Werbeanzeigen auf Google 
Suchergebnisseiten schalten möchten. Diese sogenannten SERPs, Search Engine 
Result Pages. 
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Was ist Google Ads?

Google Ads ist eine Online-Werbedienstleistung von 
Google. Es bietet sich für Unternehmen an, welche 
anklickbare Werbeanzeigen auf Googles 
Suchergebnisseiten schalten möchten.
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Verwaltungskonto

Kampagne Nr. 1 Kampagne Nr. 2

Untergeordnetes 
Konto

Nun, als erstes sollst du wissen, dass es zwei verschiedene Arten von Konten gibt. 
Also ich meine jetzt nicht Express und STANDARD. Express lassen wir ganz auf der 
Seite, weil wir sind ja jetzt hier in einem Profi Kurs. Du lernst hier wirklich vom Profi 
und wirst selber zum Profi, dass ist ein Experten Kurs und wir sprechen nicht über 
Google Ads Express Konten. Es geht hier jetzt um diese beiden Kontoarten, 
Verwaltungskonto für die Agenturen und die untergeordneten Kunden oder 
Standardkonten und du bist vielleicht keine Agentur gehe ich mal davon aus. Deshalb 
brauchst du wahrscheinlich kein Verwaltungskonto, sondern ein ganz gewöhnliches 
Standardkonto oder sogenanntes untergeordnetes Konto. Du hättest dann auch die 
Möglichkeit jederzeit mit einem Standardkonto quasi zu mir zu kommen und sagen 
Hey kannst du bitte mein Standardkonto in deinen Verwaltungskonto rein verknüpfen, 
damit du ab und zu einen Kontrollblick drauf werfen kannst ob alles passt? Das ist 
Gang und Gebe. Also ich habe immer so 5 bis 10 aktive Google Ads Kunden für die 
ich Kampagnen erstelle oder einfach optimiere oder betreue und verwalte. Und da 
muss ich dann halt den Kunden bitten, dass er mir seine ID mitteilt. Die Nummer 
seines Kontos. Dann binde ich die in meinen Verwaltungs Konto ein. Der Kunde muss 
noch sein ok geben, das noch quasi bestätigen und dann sehe ich. Und dann hab ich 
voll Zugriff auf sein Konto und kann ihn dann unterstützen oder ihm die Arbeit 
abnehmen. 
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A) Verwaltungskonto

B) Untergeordnete Konten

Ich zeigte dir das mal live. So, das ist jetzt mein Verwaltungs Konto, denn ich habe 
jetzt hier Konten. Das ist das besondere links steht Konten und wenn ich da drauf 
klicke, dann erscheint da eine Liste von verschiedensten Konten. Einige sind mit grün 
gezeichnet aktiv, andere sind rot inaktiv und dann kann ich auch so ein Konto 
anklicken und auswählen und bin jetzt mit einem Klick in dieses Unterkonto gelangt, 
sprich in dieses Standardkonto. Und ich hätte auch hier die Möglichkeit gehabt über 
diesen Menüpunkt da eines meiner Konten hier auszuwählen. Ja und ich bleibe jetzt 
aber hier bei diesem Online-Marketing-Zentrum Konto. Das ist mein Konto. Jetzt sehe 
ich auf den ersten Blick meine Übersicht, wie viel ich in dieser Zeitspanne vom bis 
ausgegeben habe, wie viele Klicks sich erhalten habe, wie viele Impressions die 
Impressions sind. Die Einblendungen. Wenn jemand nach dem Begriff gesucht hat, 
wurde der Treffer eingeblendet. Aber die Leute haben dann vielleicht auf meinen 
organischen Treffer geklickt, der mich nichts gekostet hat und sind so zu mir 
gekommen. Oder sie haben auf den Treffer der Konkurrenz geklickt. Sei es organisch 
oder bezahlt und der Durchschnitts CPC. Das CPC heißt der Klickpreis, Cost per 
Klick steht CPC. Der ist jetzt knapp bei 60 Rappen. Also ich hab jetzt hier eigentlich ja 
einen günstigeren Preis. Vielleicht auch deshalb, weil ich hier einerseits eine super 
Kampagne, das ist die Such Kampagne hier mit diesem Symbol eingerichtet habe. 
Das werden wir hier lernen in diesem Kurs. 
Und andererseits gibts aber auch noch eine Display Werbung mit HTML5 
dynamischen Bannern und die sind etwas günstiger. Da ist der Klickpreis günstiger 
und dort ist dann auch so, dass der gesamte Durchschnittspreis auch günstiger wird. 
Ich könnte jetzt hier auf der linken Seite mal auf meine Suchkampagne klicken, um 
diesen Filter hier einzustellen. Und was siehst du jetzt? Der durchschnittliche 



Klickpreis ist schon fast bei vier Franken. Bei dieser Kampagne, die nur auf Suche 
ausgerichtet ist. Aber das lernst du alles noch. 

Hier so nochmal zusammengefasst. Es gibt Agenturen, die haben ein 
Verwaltungskonto ganz oben. Dann gibts die Standardkonten die dort untergeordnet 
sind, die untergeordneten Konten. Und wenn du jetzt ein normales Google Ads Konto 
erstellst, ist das eben ein Standardkonto, welches auch ein untergeordnetes Konto 
eines Verwaltungskontos verwendet werden kann. Und in diesem untergeordneten 
Konto des Standardkonto gibts dann die Möglichkeit, dass du deine Kampagnen 
erstellst. Kampagne 1 2 3 4 5 Also ich wüsste jetzt nicht, ob es irgendwo eine Grenze 
gibt. Du kannst da hunderte von Kampagnen erstellen ohne Probleme. Wenn es dann 
mal unübersichtlich wird, kannst du dir dann deine Kampagnen auch ausblenden 
respektive löschen archivieren, damit du die nicht mehr zuvor das ziehst. Bleiben wir 
noch ganz kurz beim Verwaltungskonto wie ich dir schon live gezeigt habe. Auf der 
linken Seite A gibts eben da Konten und dann werden die Konten dargestellt und 
hierbei b in der Liste. Dort werden sie dann aufgeführt in dieser Liste. Also falls du 
eine Agentur hast oder eines Tages dich selbstständig machen möchtest und Google 
Ads für deine Kunden anbieten möchtest, verwendest du nicht dein eigenes Konto, 
sondern erstellst ein Konto für den Kunden und hast dann die Möglichkeit, damit du 
dich nicht immer ausloggen und beim anderen Konto wieder einloggen musst. Oder 
wenn du so 10-20 Kunden betreibst, ein Aus, ein Aus, ein Ausloggen. Das ist dann 
auch umständlich. Deshalb das coole Du hast dein kostenloses Verwaltungskonto 
und kannst all deine Kunden dort einbinden. Tolle Sache, oder? 
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Tolle Sache, oder? Jetzt suchen wir aber das Kapitel die untergeordneten Konten 
oder besser gesagt Standardkonten. Hier gibt's ja, wie vorhin schon gesehen eine 
Übersicht und dort siehst du dann sehr, sehr benutzerfreundlich das Wichtigste und 
Relevanteste zu dieser Kampagne. Werfen wir doch gleich mal einen Blick in diese 
Übersicht hinein. Da gibt es einerseits mal die Anzahl Klicks in dieser Zeit und die 
Anzahl Impressionen. Der Durchschnittspreis, den kann man da auch aktivieren, dass 
man sieht, wo man da steht und die insgesamt kosten ja rechts Empfehlungen. 
Google empfiehlt einem immer, dass man das Budget erhöht oder noch mehr 
Keywords rein nimmt. Die wollen natürlich mehr verdienen, aber die geben dir auch 
die Möglichkeit, dass du auch mehr Umsatz machen könntest. Dann meine Keywords 
als Dichter verwendet habe, weshalb die da in eckigen Klammern stehen, verrate ich 
dir später. Das ist eine Keyword Option mit den eckigen Klammern. Aber hier sehe ich 
für jedes Keyword in diesem genannten Zeitraum, der oben rechts definiert wurde, 
wie viel Kosten hier generiert wurden respektive nicht generiert, sondern ausgegeben 
wurden. Natürlich, dieses Geld habe ich ausgegeben, wie viele Klicks ich erhalten 
habe und noch der CTR, die Click-Through-Rate Klickrate ist das, wie viele Leute auf 
meinen Treffer geklickt haben und der Rest hat dann eben auf die Treffer der 
Mitbewerber geklickt. 
Und da rechts die Suchanfragen, da gibt's einen Unterschied zwischen Keywords, 
was ich hinter ich sage ganz klar, das sind meine Keywords. Aber wie dann meine 
Anzeige auch ausgespielt und ausgeliefert wird bei den Suchanfragen. Das ist unter 
Umständen noch was anderes. Wenn ich jetzt also hier nicht die eckigen Klammer 
links und rechts des Keywords hineingeschrieben hätte, dann hätte ich da auch ganz 
viele andere verrückte Suchanfragen, mit welchen meine Anzeige auch ausgespielt 



wurde. Ich habe jetzt schon eine kleine Information mitgegeben, was diese Keyword 
Option Spitze, also eckige Klammern bedeutet. Das bedeutet nämlich, jetzt ist dann 
das Geheimnis gelüftet, das genau so gesucht werden muss und nicht anders, dass 
die Anzeige überhaupt ausgespielt wird. In dem Fall ist Online-Marketing Manager  
jetzt mein Keyword. Wenn erst jemand nach Online-Marketing Managerin oder 
Online-Marketing Manager Kurs suchen würde, dann würde da meine Anzeige nicht 
ausgeliefert und man könnte nicht draufklicken. 

Schauen wir uns später noch an, dann häufigste Anzeigen. Also ich könnte auch sehr 
viele Anzeigen hinterlegen und dem System zur Verfügung stellen und sagen, liebes 
Google Ads System, das sind meine 10 Anzeigen. Schau du welches die Beste ist 
und dann probiert er da wo werden am meisten Klicks generiert, misst das und den 
Sieger verwendet er dann um weiterhin aus zu spielen. So die häufigste Anzeige sieht 
bei mir so aus. Hier ist der Titel, da der Link, da die Anzeigen Erweiterung mit dieser 
Telefonnummer. Und ich hab das sogar definiert, dass die Telefonnummer nur Montag 
bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr überhaupt eingeblendet werden soll. Denn 
wenn man auf dem Smartphone googelt und dann erscheint die Telefonnummer, 
könnte man draufklicken und direkt eine Verbindung aufbauen und mich so anrufen. 
Und da will ich ja über die Mittagspause vielleicht nicht gestört werden. Deshalb 
erscheint die Telefonnummer nicht zwischen 12 und 13. 

Dann was haben wir hier noch? Da unten ist noch eine Zusatz Erweiterung mit 
Zusatzinformationen und da gibt's noch vier Links. Das sind sogenannte 
Site-Erweiterungen. Schauen wir auch alles an eine kleine Auswertung rechts, ob hier 
hauptsächlich mit Smartphones, Tablets oder Computern meine Anzeigen aufgerufen 
wurden. Und ich sehe hier ja, das sind etwas mehr als 50 prozent, die Smartphones 
verwenden. Standorte interessant. Ich hab nämlich definiert, dass bei mir nur Leute 
aus der Schweiz und nur Leute, die Deutsch reden, die Website sehen sollen. Also 
nicht nur Deutsch und dann auch noch Englisch, weil es gibt viele, die ihr Konto in 
Englisch konfiguriert haben. Auch die Expats in die Schweiz kommen zum Arbeiten. 
Die haben alle englischsprachige Google Konten oder Computer auch auf Englisch 
konfiguriert. Die möchte ich auch ansprechen. Aber die französischsprachigen oder 
die, die Chinesisch, die Italienisch sprechen, die wollte ich nicht ansprechen. Also 
selbst wenn jetzt ein Genfer einen deutschen Google Account hat, also 
deutschsprachigen, dann wird er meine Anzeigen sehen. Das gibt's aber nicht so 
häufig. Deshalb sieht man ganz klar das sind hier die Berner, Zentralschweizer, 
Ostschweizer, die hier hauptsächlich meine Anzeigen sehen und anklicken, auch 
demografische Merkmale. Ich sehe hier, dass da 25 bis 34, weiblich am meisten 
angesprochen wird auf meine Anzeigen. Es ist halt auch das Produkt der Online 
Marketing Manager, der Social Media Manager, der halt mehrheitlich von Frauen 
gebucht wird. Tag und Uhrzeit. Wann sind die Leute da aktiv und klicken auf meine 
Anzeigen? 



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Kampagnenstruktur

30

Suchmaschinenmarketing mit Google Ads
Kampagne erstellen > Kontostruktur

Kampagne

Anzeigengruppe & 
Werbeanzeigen

Keywords

Keywords

Anzeigengruppe & 
Werbeanzeigen Keywords

Schauen wir uns die Kampagnenstruktur an. Das muss man zuerst einmal verstehen 
und begreifen, bevor wir da eintauchen können in dieses Thema und in die 
Umsetzung. Also man kann ja in seinem Konto beliebig viele Kampagnen haben. 
Wann macht man eine Kampagne? Es gibt viele, die erstellen eine Kampagne X und 
die beginnt heute. Und die hat kein Enddatum. Die läuft einfach immer. Das kann man 
so machen. Meine Empfehlung ist es jedoch, eine Kampagne mit einem Start und 
einem Termin zu definieren. Also das heißt, die Kampagne wird geplant. Ja, monatlich 
beispielsweise eine Monats mauscheln oder eine Saison für Ostern oder für 
Weihnachten Advent, dass man sagt, wir starten dann in drei Monaten ist es soweit, 
dann starten wir. Und dann dauert die Kampagne zweieinhalb Monate bis hier, oder 
und das ist das Budget, das wollen wir investieren. Und da geben wir Vollgas und 
schauen, dass wir möglichst erfolgreich sind. Dann ist das geplant. Und dann kann 
man die Kampagne auch entsprechend benennen. 2022 Advent beispielsweise. Dann 
weiß man, das ist meine Advents Kampagne fürs Jahr 2022. 

In dieser Kampagne kannst du beliebig viele Anzeigengruppen erstellen. Du musst 
mindestens eine erstellen. Vielleicht reicht dir eine für ein Produkt. Würdest du eine 
erstellen? Aber wenn du ein zweites Produkt in dieser Kampagne anbieten möchtest. 
Stellst du eine zweite Anzeige in Gruppe. Das Ganze ist schon ein wenig komplex, 
um zu entscheiden Ja, wie mach ich jetzt da meine Struktur? Aber da muss man sich 
halt daran hin tasten und Erfahrungen sammeln und mich fragen. Oder aber ich 
würde jetzt mal sagen für die Saison machst du eine Kampagne und dann für jedes 
Produkt eine Anzeigengruppe. Denn das Wesentliche ist eben, dass du die 
Suchbegriffe in die Anzeigengruppe hinein packst. Das bedeutet wir machen dann 



gleich das Beispiel, dass wenn du Produkt A in eine Anzeigengruppe packst, dann 
packst du auch dort diese Keywords hinein, welche du in diese Anzeigengruppe auch 
wirklich mit den entsprechenden Anzeigen verknüpft. Und weil die Keywords siehst du 
ja rechts in der Anzeigen die Gruppe und auch die Anzeigen sind in der 
Anzeigengruppe.
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Jetzt kommen wir hier zur praktischen Umsetzung. “Oster Promo 2022” ist hier in 
meinem Beispiel die Kampagne. Da verkaufe ich zwei Produkte. Das sind wirklich 
Produkte, die auch mit anderen Suchbegriffen gesucht werden. Das sind Produkte, 
die andere Landingpages haben und das sind Produkte, die auch andere Anzeigen 
haben, die eine Anzeigengruppe heisst “Online Marketing Kurs”, da gibt's das 
Keyword Online-Marketing Ausbildung und Online Marketing Weiterbildung und da 
gibt's eine Anzeigengruppe “Social Media Kurs” und da gibt es zum Beispiel das 
Keyword Social Media Ausbildung, aber natürlich auch Social Media Kurs und Social 
Media Weiterbildung und Social Media Ausbildung. Da gibt's halt schon 10-20 
Keywords, je nachdem die dort untergebracht werden. Es gibt keine Limite von 
Anzahl Keywords. Also gut, theoretisch wo bei einer Million oder so, aber jetzt 
praxisbezogen kannst du dort recht viele Keywords einladen.
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Konto Abrechnung, Zugriff und Sicherheit, Conversions, Bibliotheken, Planung

Kampagne Kampagnenuntertyp, Kampagnenname, Kampagnenstatus, Zielvorhaben, 
Standorte, Sprachen, Gebote, Budget, Start- und Enddatum, Zielgruppen / 
demographische Merkmale

Anzeigengruppe ● Name, Status
● Keywords (inkl. auszuschliessende Keywords, Suchbegriffe)
● Anzeigen

Anzeige Anzeigentitel, Anzeigenbeschreibung, Landingpage

Die Kampagnenstruktur schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an, denn du sollst 
ja auch mit dem täglichen Gebrauch im besten Fall ja brauchst du das auch 
regelmäßig um dich immer wieder verstehen und dich orientieren zu können, wo 
befindest du dich. Das kann man hier jetzt tun. So ganz oben, wenn du dein Konto 
registriert hast, dort hinterlegt du deine Kreditkarte, da kannst du eine oder auch 
mehrere Kreditkarten hinterlegen. Wenn eine Kreditkarte abläuft oder die Limite 
erreicht wurde, kannst du noch für diesen Fall eine zweite Kreditkarte hinterlegen, 
wenn du möchtest. Zugriff und Sicherheit. Wenn du willst, dass ich auch noch mit 
meinem Google-Konto in dein Google Ads hineinschauen kann, könntest du das auch 
auf KontoEbene machen. Conversations also zu definieren, wann in welchem Fall auf 
deiner Website eine Konversion erzielt wurde. Das ein Produkt gekauft wurde, das 
kann man auch auf Konto Ebene erstellen. Das ist relativ fortgeschritten. Also wenn 
du jetzt Einsteiger bist, dann vergisst das noch mit dem Conversations. Lass das mal 
beiseite und lerne einfach mal Google Ads mit Spass und Freude und Erfolg zu 
bedienen. 

Dann gibt's noch Bibliotheken, also eine Bibliothek von positiven Keywords, also 
Suchbegriffen oder eine Bibliothek von negativ Keywords, also Suchbegriffe, die 
niemals vorkommen dürften, dass deine Website oder deine Anzeige dann 
ausgeliefert wird. Schauen wir auch an und Planungen. Das bedeutet also auch, die 
ganze Kampagne dann zu planen. Werden wir anschauen und da Kampanien Stufe. 
Also wenn du eine Kampagne erstellst, dann hat die Kampagne mal ganz sicher 
einen Kampagnenuntertyp. Ist das jetzt eine Suchkampagne? Ist das jetzt eine 
Displaykampagne? Ist das jetzt eine Videokampagne? Ist das jetzt eine 



Appkampagne? Da gibt's schon fünf sechs verschiedene Kampagnen Typen. Aber 
hier in diesem Modul lernst du Suchkampagnen. Jede Kampagne braucht einen 
Namen, damit du dich orientieren kannst. Der Kampagnen Status ist entweder grün, 
das heißt live läuft oder ist rot, ist unterbrochen, läuft nicht oder ist grau pausiert. 
Pause. Pause ist einfach, ist eben unterbrochen und Rot wäre gelöscht. Man kann 
aber wenn man es einfach löscht, kann man es trotzdem wieder aus dem Papierkorb 
zurückholen. Ziel Vorhaben Ist es jetzt das Ziel, möglichst viele Klicks zu generieren 
oder ist es das Ziel, möglichst viele Konversionen zu generieren? Oder was ist da das 
Ziel? Das hinterlegt man schon auf Stufe der Kampagne. 

Auch die Standorte, also ob man jetzt im Kanton, in der Gemeinde, im Land, in den 
Ländern, in Europa, in Amerika, wo man jetzt da gefunden werden möchte. Das ist 
eine Frage der Kampagne. So gesehen ist es mir jetzt schon passiert, dass sich viele 
Kampagnen machen musste, weil ich viele verschiedene Orte mit verschiedenen 
Anzeigen an anvisieren wollte. Zum Beispiel eine Anzeige für die ganze Schweiz und 
eine Anzeige für eine Stadt. Und wenn ich da fünf Produkte habe, die ich anders für 
die ganze Schweiz bewerben möchte als für die Stadt, wo ist dieses Produkt, diese 
Wohnung zum Kaufen gibt zum Beispiel, dann mache ich das mit anderen Keywords 
oder mit anderen Anzeigen Formulierung. Das ist aber recht fortgeschritten, sag ich 
mal. Sprache wie schon erwähnt, auch auf Kampagnen Ebene definiere ich die 
Sprachen, sind das Leute, die Deutsch in ihrem Google-Konto hinterlegt haben oder 
auch Englisch oder Französisch oder egal welche Sprache? Das definiere ich schon 
dort. Also wenn ich jetzt für einen Kunden eine Anzeige seine Kampagne erstelle, 
einmal in deutscher Sprache und einmal in englischer Sprache, weil das eine Website 
auch noch in Englisch übersetzt hat, dann mach ich dazu zwei Kampagnen, eine für 
Deutsch und eine für Englisch, auch wenn es dieselben Produkte sind. Aber es ist 
nicht dieselbe Sprache. Das Gebot ist normalerweise das Tages-Gebot. Wenn ich 
jetzt 10 Franken pro Tag ausgebe, dann sind das 300 Franken im Monat. Wenn der 
Tag jetzt also der Monat 300 30 Tage hat, so Start und Enddatum. Wann beginnt die 
Kampagne? Wann endet sie? Wer sind die Zielgruppen oder auch noch 
demographische Merkmale? Das definiere ich ebenfalls auf Kampagnen Stufe.
Also das ist jetzt eine interessante Folie, die könntest du dir auch Prinz screenen und 
ausdrucken und an heften irgendwo auf deinem Flipchart, damit du immer wieder 
einen Blick drauf werfen kannst. Was kann man auf welcher Stufe definieren? Wenn 
du dann selber Kampagnen erstellst, dann hast du vielleicht schon vorbereitet oder im 
Kopf oder vor dem geistigen Auge, wie die Kampagne funktionieren soll. Und dazu 
kannst du dir dann eben dort einen einen Spickzettel erstellen, wo man auf welche 
Stufe was dann definieren kann. Kommen wir zur Anzeigengruppe, die ist etwas 
einfacher, denn die hat einfach bloß einen Namen und einen Status, sprich ist jetzt 
live oder ist jetzt gelöscht. 

Dann die Keywords werden in der Anzeigen, die hinterlegt. Auch die aus zu 
schließenden Keywords. Ja, wenn ich jetzt Kurse anbiete, die sind digital und die 
Leute und jetzt unbedingt in Zürich oder in Bern einen Kurs besuchen, dann werden 
sie mit meinem Treffer nicht glücklich. Ich meine, dann klicken Sie auf meinen Treffer 



und sehen, ah, Die bietet das in Zürich nicht an, dann will ich das nicht. Oder kann ich 
sagen gut, ich hinterlegen Zürich, Bern, Basel, Luzern, diese Städte auf meiner 
Negativliste. Und wenn die Leute dann mein Produkt suchen, inklusive eines dieser 
Wörter, dann wird meine Anzeige ganz sicher nicht ausgelidfert und auch nicht 
angeklickt. Und ich gebe auch kein Geld damit aus. Und die Anzeige an sich. Die hat 
einen Anzeigen Titel, die hat eine Anzeigenbeschreibung und die hat eine 
Landingpage, spricht, dass ist der Link auf deine Landingpage, die URL.
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Jetzt gibt's diverse Faktoren, die wir doch noch hier anschauen wollen, damit du 
dieses Prinzip von Google Ads besser verstehst z.B. das mit den Preisen. Erstens, 
Keyword Übereinstimmungen, da siehst du deine Frage mit den KEyword Optionen, 
die du kennenlernen wirst in Kürze. Wie hinterlegt du bei der Anzeige dein Keyword, 
damit die Anzeige dann auch ausgeliefert wird? Wenn jemand danach sucht? 
Vielleicht sucht jemand ähnlich, meint aber dasselbe. Das kann man jetzt 
beeinflussen, dass deine Anzeige trotzdem ausgeliefert wird. Wie lautet hier die 
Keyword Übereinstimmung konkret? Gibt es drei Möglichkeiten Entweder ganz grob, 
so plusminus muss mindestens ein Begriff enthalten sein von diesem Keyword Satz, 
der aus drei Wörtern besteht oder Online-Marketing Kurs. Also wenn jetzt jemand 
nach Online sucht oder nach Marketing sucht oder noch Kurs sucht oder nach 
Marketing Kurs, sondern nach Online-Marketing irgendsowas gesucht wird, dann wird 
die Anzeige schon ausgeliefert. Die Frage ist nur, hat der Suchende wirklich nach 
meinem Produkt gesucht? Und will ich für so einen Klick bezahlen? Das muss man 
herausfinden. 
Und deshalb eine Kampagne zu erstellen, damit ist noch nicht gemacht. Du kannst 
dann nicht die Arme verschränken und zurücklehnen, sondern gehst dann regelmäßig 
mal in dein Konto in die Kampagne schauen wie läuft sie, für welche Klicks bezahlst 
du da überhaupt? Ist das so alles stimmig oder muss man da noch paar 
Anpassungen vornehmen? 

Die negative Keywords hab ich schon erwähnt, dass man eben auch Begriffe, die dort 
in dieser Suchanfrage niemals vorkommen dürfen, um deine Anzeige einzublenden 
und einen Klick zu riskieren. Das ist also die Art und Weise, wie Keywords die 



Werbeanzeigen auslösen. Nexter Begriff, die maximale CPC Gebote, CPC steht ja für 
Cost per Klick und du hättest jetzt die Möglichkeit, entweder an der künstlichen 
Intelligenz von Google zu vertrauen und sagen Okay, liebes Google Ads System, du 
kennst das gut. Du weißt, wie es läuft. Du hast Erfahrung, du bist ausgeklügelt. Das 
ist künstliche Intelligenz. Ich übergebe alles, die ganze Verantwortung dir, dass du mir 
die besten Klicks und Resultate lieferst. Ja, das kann man machen. Und das 
funktioniert auch recht gut. Oder du kannst aber auch sagen Hey, ich bin niemals 
bereit, wenn jetzt meine Konkurrenten und Mitbewerber anfangen zu bieten und den 
Preis in die Höhe treiben für so einen Keyword klick, dort einfach noch 7 Franken 
oder 10 Franken oder 15 Franken für einen Klick auszugeben. Für jemand, der dann 
vielleicht gar nicht kauft. Und wenn mein Produkt einen Wert hat von 25 Franken und 
ich eine Marge von 50 prozent habe, das heißt 12.50 Franken und meine ganze 
Marge dann schon weg ist, wenn einer drauf geklickt hat auf den Link, dann rentiert 
sich das nie. Diese Rechnung muss ich mir irgendwie machen und deshalb gibts die 
Möglichkeit, dort auch noch einen Deckel obendrauf zu setzen und zu sagen Ich bin 
nicht bereit, mehr als zwei Franken oder drei oder vier Franken für einen Klick von 
diesem Keyword auszugeben. Aber das andere wird, da bin ich bereit, sechs Franken 
fünfzig auszugeben. Man könnte also für jedes einzelne Keyword einen Click Preis 
hinterlegen. 

Dann die Frage, wie die Werbeanzeigen eingeblendet werden. Und da gibt's 
einerseits eben die Formulierung der Werbeanzeigen, wie ich die formuliere, ist auch 
maßgebend, ob die dann eingeblendet wird oder nicht. Google hat als Ziel das 
bestmöglichste Sucherlebnis zu bieten. Google möchte ja, dass die Leute die Google 
Suchmaschine benutzen und nicht die von Yahoo oder von Bing. Und deshalb geben 
sie sich wirklich Mühe, auch ihnen den Arm zeigen mitzudenken und das Schicksal 
nicht den Kunden und den Product Anbietern in die Waage zu legen, sondern eben 
auch wirklich dort zu schauen welche Treffer, welche Landingpages sollen dort 
berücksichtigt werden, mit welchen Anzeigen? Das bedeutet also, wenn du jetzt einen 
super Job machst als Anbieter und eine Landingpage wirklich Mass geschnitten auf 
die Keywords und Anzeigen so schön konsistent anbietest, dann hast du bessere 
Chancen, dass du öfter eingeblendet wirst als Anzeige. Und dann hast du auch noch 
den Bonus, dass dein Klick günstiger wird. Du kannst den Click Preis reduzieren, 
wenn du eine supergute Landingpage hast, die supergut zum Keyword und zur 
Anzeige passt. Und zu guter Letzt die Anzeigen Erweiterungen, die wir auch 
anschauen, da gibts so links, die man zusätzlich noch anbieten kann. Da gibts noch 
so Schlagworte, die man anbieten kann zur Anzeige und da gibts auch noch die 
Telefonnummer, die man dort noch einblenden kann. Zu gewissen Tagen und 
Uhrzeiten. Und es gebe dann auch noch die Lead Kampagne, wobei die jetzt nicht 
extrem gut funktioniert bei Google Ads im Vergleich zu Social Media Lead 
Kampagnen.
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Und wir kommen zu den Keywords, die Suchbegriffe, also im Assistenten, wenn man 
so eine Kampagne aufsetzt, wie du das noch live von mir sehen wirst, kommst du 
irgendwann einen Schritt, wo du Keywords hinterlegt. Da lädst du deine Keywords 
rein. Aber du kannst auch nachträglich oder später noch Keywords hinzufügen. Du 
musst einfach wissen, wo und wie. Da muss man sich schon ein bisschen orientieren 
können, da in der Navigation von diesem Google Ads. Ich zeige es live. Jetzt haben 
wir hier auf der linken Seite in dem schwarzen Balken haben wir da alle Kampagnen. 
Und ich kann da eine Kampagne anklicken, z.B. diese hier. Die heißt jetzt 
Online-Marketing Manager Search. Zweite Version in Klammer Max CPC. Da hab ich 
konfiguriert, dass ich jeden einzelnen Keyword einen Klick Preis hinterlegen kann. 
Und das ist die Anzeigengruppe. Alles braucht ein Weilchen, bis man sich hier 
orientieren kann. Das ist eine Kampagne. Das ist eine Kampagne. Und das ist eine 
Kampagne. Hier sind jetzt drei Kampagnen. Ich kann natürlich auch hier sagen zeig 
mir mal alle Kampagnen an und kann auch da rechts in diesem vertikalen grauen 
hellgrauen Menü auf Kampagnen klicken und erhalte jetzt meine drei Kampagnen 
hier in der Liste aufgeführt. Das sind sie, die drei. Ich sehe auch in dieser Tabelle, was 
das Tagesbudget ist, ob die jetzt aktiv ist oder was mit dieser Kampagne ist. Da grad 
ist. Grün heißt eben aktiviert, grau pausiert oder rot entfernt. Und ich könnte jetzt 
auch mit dem Plus in meine neue Kampagne erstellen, das machen wir dann später. 
Aber einfach, dass wir uns da mal navigieren können. Ich kann auch auf die 
Keywords gehen und cedar mal alle Keywords von allen drei Kampagnen und könnt 
jetzt hier links die Kampagne noch selektieren als Filter. Jetzt sehe ich nur noch diese 
Keywords hier für diese eine Kampagne OMM Search heißt die jetzt. Das sind diese 
Keywords und diese Kampagne könnte ich jetzt noch aus den 25 Keywords da noch 



weitere Keywords hinzufügen. Mit diesem Plus Symbol, das immer sein blaues 
Kreisel mit einem weißen Plus Symbol drinnen sind die Kiewer Rus. 

Da hab ich die Anzeigen. Da hab ich die Anzeigengruppen, eine einzige 
Anzeigengruppe gibt es hier. Da ist die Übersicht von dieser Kampagne Search und 
das Einstellungen, das ist immer Einstellungen von der Kampagne. Also die 
Kampagne, die da ausgewählt ist, die kann ich da anklicken und kommerziell in die 
Einstellungen dieser Kampagne und erhalte jetzt diese Infos, wie die Kampagne 
heißt. Der Status dieser Kampagne muss für ein Ziel verfolgt werden. Die möchte 
Zugriffe auf die Website verfolgen. Das Werbe Netzwerk bekämpft sich auf das 
Google Suche Netzwerk. Standorte Schweiz als Land Schweiz. Die Sprachen sind 
Englisch und Deutsch. Das Budget 20 Franken pro Tag. Und Gebote ist optimiert auf 
Klick Preis, dass ich möglichst einen guten Click Preis erhalte. Das sehe ich, wann 
die Kampagne gestartet hat und wann sie enden wird. Es gibt auch für die ganz, ganz 
tiefen Profis gibt's da noch weitere Einstellungen, wo man noch mehr Sachen machen 
kann. Aber das dann für Ultra Profis. Jetzt möchte ich euch nicht verwirren und zeige 
euch hier die relevantesten Sachen. Also ihr wisst jetzt, es gibt Keywords. Jede 
Suchanzeige braucht Keywords und diese Keywords sind jetzt wieder gedacht in der 
Struktur dieser Kampagne. Die sind pro Anzeigegruppe hinterlegt. Das sehen wir jetzt 
in diesem Beispiel. Da gibt's jetzt Campagne IPMA Level C oder Kampagne IPMA 
Level D und die Keywords sind jetzt für all diese Kampagnen IPMA Level D, IPMA 
Level C und IPMA Zertifizierung. 
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Was sind denn nun Suchbegriffe, respektive wo ist da der Unterschied zwischen 
Keyword und Suchbegriffen? Ein Keyword, dass könnte es zum Beispiel hier sein. 
“IPMA Level D” hat die Bezeichnung einer Projektmanagement Zertifizierung. Okay. 
Und die Leute, die suchen dann aber vielleicht ganz anders. Weil wenn ich jetzt nicht 
gerade eckige Klammern links und rechts dieses Keywords gemacht habe, dass eben 
auch ähnliche andere Suchbegriffe gültig sind und meine Anzeige ausgeliefert wird, 
dann gehe ich da in diese Liste hinein und schaue mir an, was die Leute da so alles 
gesucht haben. Und dann erkenne ich beispielsweise einer suchte nach “IPMA Level 
D Selbststudium”. Das ist vermutlich eine Person, die keinen Franken ausgeben 
möchte in einen Kurs und deshalb habe ich dieses Keyword angeklickt und auf die 
negative Keyword Liste hinzugefügt, also auf die ausgeschlossene Liste, auf die 
Blacklist, damit der nächste, der wieder nach “IPMA Level D Selbststudium” sucht, 
dass der nicht meine Anzeige eingeblendet bekommt und dann dort drauflegt. Für 
nichts und wieder nichts.
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Die Auszuchliessenden Keywords. Die kann ich hier auch weiter pflegen, du siehst in 
diesen Menüpunkt “Auszuschliessende Keywords”. Ich möchte euch das auch mal 
kurz live zeigen innerhalb dieser Gruppe Keywords, da klicke ich drauf, öffnet sich ein 
Untermenü und da gibt einerseits die Suchbegriffe. Das sehe ich, wie die Leute 
gesucht haben und auf was sie geklickt haben und was mich wieviel gekostet hat im 
Schnitt. Das sehe ich auch, wie teuer welcher Klick war und ich könnte jetzt auch eine 
Auszuschliessen der Liste führen. In diesem Fall nicht nötig, weil meine Keywords 
welche ich da hinterlegt habe, die sind alle in eckigen Klammern. Da kann gar 
niemand irgendwie suchen, wie ich nicht mag. Aber für andere Kampagnen wiederum 
verwende ich Keywords ohne die eckigen Klammern. Und dann kann eben passieren, 
dass Leute ähnlich oder ganz anders suchen und meine Anzeige trotzdem 
eingeblendet wird. Das sind die Keyword Optionen. Schauen wir aber noch an. 
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Aber jetzt zuerst einmal die Anzeigen. Eine Anzeige besteht ja, wie ihr wisst, wenn 
Google versucht immer aus einem Titel eine Beschreibung und einem Link auf die 
Landingpage und wer gewinnt jetzt? Was wird angeklickt? Der oder diejenige 
Anzeige, die am attraktivsten formuliert ist am prägnantesten am direktesten, da 
kommt es halt aufs Produkt drauf an, auf den Menschen, der vor dem Bildschirm 
steht und sucht. Und da kann man auch draufklicken auf die Anzeige und die wieder 
bearbeiten. Das heißt, es gibt Anzeigen und Erweiterung. Das ist diese Gruppe hier 
anzeigen und da Erweiterungen, Erweiterungen, schauen wir später an, zuerst die 
Anzeige, da krieg ich erst mal drauf. Die Anzeige wird geladen. Das kann ein kurzer 
Moment dauern, aber normalerweise geht es ziemlich schnell. Da ist sie schon. So 
sieht sie aus. Die hat eine finale URL auf die Landing Page. Die hat Titel nicht nur 
einer, sondern einen zweiten oder einen dritten oder könnten noch mehr Titel 
hinterlegen. 

Dann einen angezeigten Pfad, den es vielleicht gar nicht gibt. In Wirklichkeit ist nur 
der, der angezeigt wird. Und hinter diesem Pfad versteckt sich dann die der Link auf 
die Landing Page. Da könnte man sogar sagen, das ist ein weiterer Unterschied zu 
den organischen Treffern, weil die organischen Treffern, die haben halt einfach 
diesen. Diese Breath-Crumb Darstellung, also diese Navigation oder der Link, der 
dort eingeblendet wird auf die Landing Page. Und hier kann man sogar noch etwas 
mogeln. Da kann man eine andere Landing Page hier vorweisen. Die muss nicht 
genau deckungsgleich sein mit dem finalen Link. Also es gibt verschiedene Anzeige 
Titel und es gibt auch Textteile Textteile eines Textteile 2 und könnte da noch mehrere 
Textzeilen hinzufügen. Und es ist dann quasi dem System überlassen, welche 



Anzeige Titel hier auch verwendet werden. Ob das jetzt alle drei sind oder ob das jetzt 
nur zwei sind oder welche da verwendet werden. Ich hab da eine prima Vorschau, 
kann hier auch blättern, um die Vorschau noch auf dem Desktop an zu sehen. So 
sieht es auf dem Desktop aus mit den Anzeigen, Erweiterungen wie Telephonnummer 
mit diesen grau hinterlegten Zusatzinformationen und diesen tollen schönen 
Seiten-Links, das diesen Teil, wenn ich es erwähnt habe. Das ist nichts von der 
Anzeige selbst. Geht da wieder auf abbrechen raus aus der Anzeige, sondern das 
sind die Erweiterungen. Hier gibts Sidelink Erweiterungen die ich erstellen und 
pflegen kann. Die kann ich dann auch zuweisen an andere Anzeigen. 
Zusatzinformationen. Das sind so Schlagworte und Begriffe, die in hellgrau dargestellt 
werden. Bei den Snippet Erweiterungen kann man einzelne Textpassagen zusätzlich 
hervorheben. Und Anrufe Erweiterung, hier kann man die Telefonnummer hinterlegen. 
Und man kann bei dieser Telefonnummer auch festlegen, an welchen Tagen und 
welchen Uhrzeiten diese Telefonnummer eingeblendet werden soll. 
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Etwas gibt es noch Auktionsdaten, damit ihr verstehen könnt, weshalb der Preis so 
hoch ist für den Klick. Was sind das für Firmen, für Mitbewerber, die hier mitbieten 
und die hier verantwortlich sind, dass dieser Preis hinaufgeht? 
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A. Weitgehend passend 
(Broad Match)

B. Passende Wortgruppe 
(Phrase Match)

C. Genau passend 
(Exact Match)

Endlich sind wir bei den Keyword Optionen angelangt. Das heisst die Keyword-
Übereinstimmung und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es 
weitgehend passende Wortgrupe und genau passend für jedes einzelne Keyword 
kannst du diese Keyword-Übereinstimmung definieren, also festlegen. Zeigt das mal 
live. Dazu gehe ich in die Keywords hinein und du siehst meine Keywords, zum 
Beispiel Weiterbildung, Online-Marketing. Ich könnt jetzt da auf den Bleistift klicken, 
um diese zu bearbeiten und kann davon genau passend auf passende Wortgruppe. 
Das wäre dann Gänsefüßchen oder weitgehend passend. Das ist ohne 
Gänsefüßchen umstellen. Was passiert hiermit nicht? Weiterbildung Online Marketing 
auf weitgehend passend belassen. Könnte es theoretisch sein, das auch nur mit 
Online oder Online Marketing oder nur mit dem Begriff Marketing meine Anzeige 
ausgeliefert wird. 
Wenn ich auf passende Wortgruppe belasse, dann muss mindestens Weiterbildung 
Online Marketing so gesucht werden. Aber wenn jetzt jemand nach Weiterbildung, 
Online-Marketing, Online oder Weiterbildung Online Marketing Virtuell oder 
Weiterbildung Online Marketing Digital Kurs sucht, wird meine Anzeige trotzdem 
ausgeliefert. Das wäre ja in meinem Interesse. Aber wenn jetzt jemand nach 
Weiterbildung Online-Marketing, Zürich oder Stadt Luzern sucht, dann würde meine 
Anzeige auch ausgeblendet. Ausgespielt, meine ich und das würde mir aber nichts 
bringen. Dann würden die Leute dort auf die Anzeige klicken und mich würde das 
Geld kosten und ich hätte nichts davon. Man muss sich immer ganz genau überlegen, 
mit welchen Begriffen möchte man wie gefunden werden. Ich habe jetzt in meinem 
Fall, um etwas Geld zu sparen, habe ich mir jetzt gesagt, ich belaste meine ganzen 
Keywords mit eckige Klammer. Dann muss man genau so suchen. Dafür habe ich 



ziemlich viele Varianten hier reingenommen. Und mit all diesen Varianten hier wird 
meine Anzeige ausgeliefert.
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Keyword-Option Beispiel Best case Worst case

Weitgehend 
passend

online marketing 
kurs

beste online marketing 
weiterbildung online

online 
immobilienbewertung

passende 
Wortgruppe

“online marketing 
kurs”

bester online marketing 
kurs online 

gratis online 
marketing kurs 
youtube

Genau passend [online marketing 
kurs]

online marketing kurs online marketing kurs

Diese Tabelle zeigt dir nochmal genau, wie das funktioniert. Darfst dir auch gerne hier 
in Prins klein machen oder die ganze Folien Präsentation herunterladen. Im 
E-Learning System da gibts jetzt die erste Zeile weitgehend passend. Das heißt kein 
Gänsefüßchen und keine eckige Klammern “Onlinemarketing Kurs” jetzt im besten 
Fall wird meine Anzeige auch mit “beste Online Marketing Weiterbildung Online” wird 
auch meine Anzeige ausgeliefert und die Leute klicken auf den Link und landen auf 
meiner Landing Page. Aber das Gegenteil kann auch passieren, wenn jetzt jemand 
noch “Online Immobilien Bewertung” sucht. Er will sicher nicht einen Kurs bei mir 
besuchen, sondern seine Immobilie online bewerten lassen. Der wird dann ebenfalls 
auch meine Anzeige erhalten und auf den Link klicken. Nun, das ist jetzt hier ziemlich 
theoretisch. Was ich erzähle. Denn in der Praxis ist nicht ganz so schlimm, denn es 
gibt schon genügend Leute und Anbieter und Immobilien Agenturen, die auch mit 
Online Immobilien Bewertung Geld ausgeben und damit auch ihre Anzeige 
ausspielen lassen wollen. Und deshalb wird es nicht passieren, dass jetzt in diesem 
Fall meine Anzeige erscheint. Die passende Wortgruppe mit dem “Online-Marketing 
Kurs”  so abgegrenzt, da muss mindestens der Begriff enthalten sein. Im Worst Case 
sucht jemand nach gratis Online-Marketing Kurs YouTube und da ist auch dieser 
Begriff Online-Marketing Kurs enthalten und meine Anzeige könnte angeklickt 
werden. Deshalb auch zu überlegen, das genau passend ist, aber etwas 
fortgeschritten muss man daran denken, dass man dann alle möglichen Such 
Varianten, mit denen man auch angeklickt werden möchte, hier als Begriff in die Liste 
der Keywords aufnimmt. 
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Das mit dem maximal ein Klick Preis funktioniert aber wirklich nur, wenn du beim 
Erstellen der Kampagne eine Option manuell CPC aktivierst, dann wird es aber dann 
so sein, dass du in jeder Zeile der Keywords in dieser Spalte max. CPC den 
maximalen Klick Preis definieren kannst. Das ist dir überlassen, ob du das nutzen 
willst. Denn der maximale Klick Preis, da kann es dann eben oft sein, dass du dann 
leer ausgehst und du überboten wirst und du dann den Traffic nicht erhält, den du dir 
gewünscht hättest. Und am Ende des Monats dein Budget vielleicht noch nicht 
aufgebraucht wurde. Das kann einfach passieren. Aber diese Erfahrung musst du mal 
machen.
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Mobile

Desktop

Deinen Textanzeige hatte ich dir schon live gezeigt, wie die funktioniert und hier ist es 
eben modern oder neu, das gab's früher noch nicht. Früher, da hatte man 
klassischerweise mehrere Anzeigen erstellt, die sich dann untereinander konkurriert 
haben und einer war der Sieger und der wurde dann auch langfristig vom Google 
System verwendet. Nun funktioniert das ganze neuer und moderner. Das heißt die 
Artificial Intelligence, die hat jetzt hier wieder an Gewichtung erhalten. Denn wenn du 
eine Textanzeige erstellst, da gibst du eine Landingpage an, das ist die angezeigte 
URL. Die finale URL und einige Anzeigen Titel so viele wie möglich 5-15 Anzeigen, 
Titel und mehrere Überschriften. Und dann wird Google selber diese Anzeigen Titel 
kombinieren mit der Beschreibung und dann die perfekte Anzeige für dich 
identifizieren, die, die am liebsten und am häufigsten und am besten angeklickt wird. 
Und wie gesagt, hier die Vorschau fürs Mobil und fürs Desktop.
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Level

A. Sitelink-Erweiterung

B. Anruferweiterung

C. Zusatzinformationen

D. Lead-Formular A

B

C

Erinnerst du dich, was ich dir schon live zeigte? Diese Anzeigen Erweiterungen. Da 
gibts dieses Sitelink-Erweiterungen, das sind diese linksunten unten bei A, blau die 
Anruf Erweiterung oben rechts beim B, die Zusatzinformationen beim C das sind so 
Schlagwörter, die auch noch einem auffallen, die unter der Seiten Beschreibung 
dargestellt werden. Und zu guter letzt das Lead Formular, welches du jetzt hier nicht 
siehst. Man könnte auch ein Formular definieren hinten durch generieren mit 
Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dann, wenn das alles 
ausgefüllt wird innerhalb der Suchtgefahr kann man quasi im Prospekt downloaden. 
Das hat sich Google-Ads bei den Social-Media-Kanälen abgeschaut. Die bieten diese 
Lead Funktion auch an, aber ich musste aus eigener Erfahrung sagen Leads kann 
man über die Google-Suche nicht wirklich gut generieren. Ich habe das schon 
mehrfach länger versucht und kaum jemand ist gewillt und motiviert, seine 
Informationen schon über die Google-Treffer zu hinterlegen, sondern die wollen 
eigentlich auf die Treffer klicken und schauen. Die Landingpage. Wie sieht das aus? 
Will ich überhaupt von diesem Anbieter einen Kurs Prospekt runterladen und dann 
den Kurs Prospekt auf der Landing Page bestellen? So funktionierts. 



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Anzeigen-Erweiterungen: Sitelinks

38

Suchmaschinenmarketing mit Google Ads
Kampagne erstellen > Kontoelemente

Die Sitelinks, die Zusatzinformationen, die Anruf Erweiterung um das Lead Formular. 
Das siehst du auch in der Vorschau hier. Wie das jetzt aussieht, dann die Anzeige, 
der Titel, die Beschreibung und dann unten herunterladen, Kurs Broschüre 
herunterladen, wo man draufklicken kann und dann kommt das das Formular, wo 
man eben Name, Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer ausfüllen muss, um 
dann nochmal auf den Button zum Downloaden klicken muss. Also mit diesen Lead 
Formularen hier hatte ich bisher keinen Erfolg. Da ist es interessant mit den Lead 
Formularen auf Social Media zu arbeiten. 
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Ja, die Keyword-Analyse. Was ist das? Vielleicht hast du das schon kennengelernt im 
Modul SEO organische Optimierung. Dann wüsstest du das jetzt. Ansonsten fasse ich 
es hier kurz zusammen. Das ist der Prozess, bei welchem Listen von Keywords 
generiert werden. D.h. Du nimmst dir ein Excel, eine Google Tabelle, irgendeine 
Tabelle halt und schreibst dir all deine Keywords dort hinein. Du sammelst Keywords, 
du fragst deine Kunden nach Was würdest du jetzt suchen? Du diskutierst am 
Stammtisch mit Maske oben halt und fragst die Kolleginnen und Kollegen bei einem 
Bier, welche Suchbegriffe hier zu deinem Produkt noch passen könnten. Du sammelst 
die, du gehst bei den Konkurrenten, bei den Mitbewerbern, schauen, was die für 
T-Shirts auf der Website verwendet haben. Und dann fängst du an zu priorisieren, zu 
schauen und zu gewichten Welche sind wirklich gut, welches sind Schnapsideen? 
Bist du deine richtigen Keywords zusammen hast und dann speicherst du dir die ab, 
weil die brauchst du immer wieder. Sei es jetzt organische Optimierung oder eine 
neue Google Angstkampagne. Du willst auf deine Keyword Liste zugreifen, kopierst 
die und setzt die hinter einer Kampagne hinein und los geht's. Und dieser sogenannte 
Google Keyword Planer, den lernen wir jetzt noch kennen.
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Was ist die Keyword-Analyse?

Die Keyword-Analyse ist ein Prozess, bei welchem Listen 
von Keywords, welche sich auf ein Produkt oder eine 
Dienstleistung beziehen, mit Hilfe von Tools wie z.B. 
dem Google Keyword Planner erstellt werden.
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Sensibilisierung

Interesse

Abwägen

Konversion

Beibehaltung

PPC greift 
normalerweise dann, 

wenn Personen bereits 
näher dran sind, etwas 

zu kaufen

Die organische Suche ist 
normalerweise zuoberst von 

der Buyer’s Journey

Der Unterschied zwischen den bezahlten Klicks und SEO in Bezug auf diesen 
Trichter. Diesen Trichter hier möchte ich nochmal kurz erklären. Der hat vier bis fünf 
Stufen und die oberste Stufe Sensibilisierung. Das ist halt, wo ein Mensch auf 
irgendeinen Treffer klickt, weil er sich gerade spontan für das interessiert hat und das 
gegooglet hat und dort aufblickt und zufällig auf deiner Website landet und sich 
umsieht. Also hier bin ich jetzt gelandet. Interessant. Und vielleicht schließt er schon 
wieder den Treffer und es wieder weg. Wenn es dir nicht gelungen ist, mit einem 
Banner, mit einem Slogan, mit einem Satz, mit einem mit einer Animation, mit einem 
kurzen Video sein Interesse zu steigern, damit dieser Mensch ab von der ersten Stufe 
auf die zweite Stufe gefallen ist. 

Interesse, dann hast du das Interesse geweckt und dann schaut der Mensch etwas 
näher auf deine Website. Klickt man auf eine Unterseite und sieht Oh wow, ja, dieses 
Produkt hier. Das wollte ich wirklich kaufen. Und dann bist du schon auf Stufe 3 mit 
diesem Menschen, der jetzt am Abwägen ist, ob es bei dir kauft oder bei der 
Konkurrenz. Und irgendwann nimmt er die Kreditkarte hervor und sagt Checkout. Und 
dann wird er zum Kunden. Dann ist er konvertiert worden vom Seiten Besucher zum 
Kunden und nun zu dieser Folie organische Suchtreffer. Ja, die Leute, die sagen sich 
halt Ja, ich möchte irgendwann mal diesen Kühlschrank für mein Wohnmobil kaufen 
und dann suchen sie halt, oder sie wollen nicht auf die Anzeigen klicken, weil sie 
wollen sich zuerst mal schlau machen. Was sind die besten Treffer im Internet? Was 
sagt die Community? Was gibt das so für organisch beste Seiten und Treffer und 
schauen dann und klicken auf den organischen ersten Treffer und lesen sich dort 
bisschen und schauen sich herum und nehmen Kontakt auf und stellen. Eine Frage 



ist gut und recht, oder aber diese Leute sind vielleicht noch nicht so nah beim Kauf 
hingegen meist weiß ja, heute kaufe ich oder der klickt auch gerne auf die Anzeigen 
und schaut sich mal was, gibt dafür Angebote im Internet zu. Welchen Preisen also 
Pay per Klick greift normalerweise dann, wenn Personen bereits näher dran sind, 
etwas zu kaufen. 

Jetzt solltet ihr mich trotzdem nicht falsch verstehen, denn ich sage nicht, dass ihr 
jetzt Profis werden sollt in Google ADS und euer ganzes Geld dort ausgeben sollt. Ich 
sage so kanns funktionieren und vielleicht können wir mal eine Google Ads 
Kampagne machen. Aber persönlich sag ich dir trotzdem ich bin eher ein Fan von der 
organischen Optimierung, weil ich sie dort viel mehr Vorteile nutzen, auch für den 
Verkauf, auch im eigenen Business. Das will man eben gut gerankt ist, dass man 
auch wirklich erfolgreich sein kann. Zu weniger Ausgaben bei Google ADS. Einfach, 
dass das mal in klammer Bemerkung auch rüber gekommen ist. Umsonst fragst du 
mich im Live Workshop, wie ich das gemeint habe und was das jetzt für dich 
bedeuten könnte.
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Zurück zum Google Keyword Planer. Den wollen wir uns jetzt anschauen und zwar 
live. Der versteckt sich oder befindet sich hier bei diesem Schraubenschlüssel Tools 
und Einstellungen. Da gibt in der ersten Spalte ganz links bei Planung den 
sogenannten Keyword Planer. Und wenn du hier drauf klickst, erscheinen zwei 
Kästchen Links. Neue Keywords entdecken können wir auch mal kurz anschauen. 
Oder wenn ich jetzt da Online Marketing Kurs eingebe, weil mir nichts mehr einfällt, 
was die Leute da noch suchen könnten, kann ich da sagen Ergebnisliste anzeigen. 
Und ich sehe ja, andere suchen nach Social Media Marketing Kurs, Online-Marketing 
Lernen, Google, Online-Marketing, Kurs und so weiter und ich sehe auch direkt diese 
Zahlen, das ist das monatliche durchschnittliche Suchvolumen. Das bedeutet also 
jetzt in meinem Fall für die Schweiz, weil ich hab da Schweiz gefiltert. Könnte aber 
auch ein anderes Land oder einen Kanton filtern und sehe dann, für welchen 
regionalen Bezirk wie viele Leute im Schnitt in den letzten zwölf Monaten diesen 
Begriff hier gesucht haben. 

Die Spalte Wettbewerb wäre dann, ob da viele andere Leute auch noch 
Landingpages bieten und dort gefunden werden wollen. Interessant ist auch diese 
dieser Anstieg der letzten paar Monate. Ob das vielleicht mit Corona oder so zu tun 
gehabt hat, dass Leute einen Marketing Kurs besuchen wollen, wenn sie in Kurzarbeit 
sind, um da jetzt Zeit haben und dann wird hier mehr gesucht nach diesem Begriff. 
Ich gehe da wieder raus. Und deshalb schauen wir uns das Recht an, zu Volumen 
und Prognosen abberufen. Hier kann ich jetzt mein Keyword aus meiner Excel 
Tabelle kopieren. Hier einfügen “Online-Marketing Ausbildung” “Online Marketing 
Kurs” “Online Marketing Weiterbildung”. Du siehst hier ich habe da meine 30 



Keywords jetzt da eingefügt und von all diesen Keywords muss ein bisschen auf die 
Seite gehen. Siehst du hier Online-Marketing Ausbildung und Marketing Kurs Online 
Marketing Weiterbildung und der Gewinner ist ganz klar ohne Marketing 
Weiterbildung. Also das hilft mir auch zu verstehen, ob ich jetzt meine Landing Page 
eher mit diesem Suchbegriff oder mit jenem Suchbegriff bestücken soll oder welche 
Suchbegriffe oder Keywords ich für meine Anzeige verwenden möchte. Bloß 
gleichzeitig sind wir da in einer hinteren Spalte. Anteil an möglichen Anzeigen, 
Impressionen erst für mein Konto oder meine Anzeige, die ich schon hinterlegt habe. 
Das ist weniger wichtig, können wir ausblenden. Interessanter ist der Preis für obere 
Positionen 3 29 4 Franken, 17 4 Franken 33 und für obere Position im oberen 
Bereich. 

Es gibt in meinen unteren Bereich bei dieser Treffer Seite bin ich ist im Google noch 
Online Market Kurs Google ja, dann hab ich hier die ersten 4 Anzeigen, dass der 
obere Bereich dann kommt die organischen Treffer und hier gibt's nochmal 3 
Anzeigen, dass der untere Bereich das bedeutet. Also um wieder zurück zu unserem 
Beispiel zu kommen. Der untere Bereich zuerst und dann der obere Bereich. 
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Das war also der Keyword Planer, den du jetzt kennengelernt hast und jetzt auch 
zukünftig anwenden sollst, brauchen sollst, Erfahrungen sammeln sollst. Nur so wirst 
du ein Experte und ein Profi. Wenn du diese Tools regelmäßig gebrauchst.
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Land & 
Sprache 
wählen

Keyword 
Planner 

Ergebnisse

Suchvolumen- 
Zusammen-

fassung

Hier noch eine Folie, wie man Sprache und Land auch ändern können. In diesem 
Keyword Planer, dass man dort das Suchvolumen als Zusammenfassung der letzten 
12 Monate sehen kann. So wie ich es eben vorgezeigt habe.
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Auf welchen Stufen der Buyer’s Journey greift das 
Suchmaschinenmarketing (PPC) normalerweise?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Sensibilisierung
▢ B) Abwägen
▢ C) Konversion
▢ D) Beibehaltung
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Welche Elemente in Google Ads gehören zu einer Anzeigengruppe?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Keywords
▢ B) Standorte
▢ C) Werbeanzeigen
▢ D) Sprachen
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Max. 
CPC-Gebot X Quality Score = Werbeanzeige-

Rang

Du möchtest ja mit deiner Anzeige einen guten Anzeige rang und mit deinem 
Keyword einen guten Qualitäts Factor erzielen. Was bedeutet dieses Chinesische? 
Zuerst geht es mal darum, auf welchem Rang deine Anzeige erscheint. Wenn es also 
dein Ziel ist, möglichst oft angeklickt zu werden, sollte eine Anzeige möglichst hoch 
erscheinen. Und was macht das aus, dass deine Anzeige hoch erscheint? Einerseits 
dein maximales Click Gebot. Bist du also bereit, wirklich auch den höchsten Preis zu 
bezahlen? Dann wirst du belohnt mit der höchsten Position. Vielleicht sagst du dir 
Nein, irgendwo hat alles seine Grenzen und du bezahlst maximal. Ich sage jetzt 
etwas drei Franken fünfzig pro Klick. Dann ist es halt umso wichtiger, dass du einen 
hohen Qualitäts Faktor hast. Dieser Qualitäts Faktor, den kann man sich anzeigen 
lassen in den Keywords. Ich zeig dir das gleich mal.. Das bedeutet also. Da gibt es 
eine Kampagne. Mit einer Anzeigengruppe und Suchbegriffen. Und da gibt es jetzt 
eine Spalte Qualitäts Faktor, die wir standardmäßig, aber nicht eingeblendet. Hier 
unter Spalten anpassen, kannst du dir diesen Qualitäts Faktor noch aktivieren. Diese 
Checkbox hier muss gesetzt werden. Übernehmen. Klicken. Und dann hast du diese 
Spalte Qualitäts Faktoren. Und wenn hier 8 von 10 steht, dann kannst du dich freuen. 
Alles ist gut. Viel besser kannst du hier normalerweise nicht werden. Das Keyword, 
die Landingpage, die Anzeige alles passt da gut zusammen. Da handelt es sich um 
eine relevante gute Anzeige. Wenn aber der Wert bei 6 liegt oder noch tiefer bei 5, da 
gibt es irgendwas, das man noch anpassen kann. Hier zum Beispiel Online-Marketing 
Ausbildung Zürich. Ja, da ist vielleicht das Wort Zürich gar nirgends enthalten auf der 
Landingpage. Irgendwo klemmt da halt und man muss schauen gehen, wo man da 
noch mehr Relevanz zustande bekommt. Und wenn du diesen Qualitäts score, diesen 
Faktor hinauf bringst, gehen sieben acht neun 9 maximal zehn. Wenn alles perfekt ist, 



dann zahlst du einen günstigeren Glick Preis respektive der Rang deiner 
Werbeanzeige klettert weiter hinauf. 
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Sprache Optimierung für 
Mobilgeräte

Welches sind nun Faktoren für eine Landingpage? Erstens haben wir gelernt, 
Relevanz zu Keywords mit den Suchbegriffen und zu der Werbeanzeige. Es sollten 
also auch alle Wörter oder Begriffe, die auf der Werbeanzeige oder in Keyword 
enthalten sind, auch auf der Landing Page erscheinen. Dann die Sprache. Das ist 
ebenfalls sehr wichtig, dass die dieselbe Sprache hat. Das findet Google heraus. Und 
welche Sprache es sich handelt. Dass dir auf deiner Landing Page und in der 
Anzeige identisch ist. Dann ist die nächste Frage, ob deine Website und die Landing 
Page auch wirklich einwandfrei und perfekt auf Mobilgeräten dargestellt wird. Und ob 
die schnell lett. Mail, zu langsames Laden, zu schwere Bilder, zu komplizierter 
komplexer Code in der Programmierung entschleunigen deine Website und die ist 
nicht mehr performant. Das gibt auch Punktabzug.
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Den Klickpreis kannst du überwachen, indem das du in der Liste deiner Keywords 
Nachschau ist und dort allenfalls die Francken Beträge korrigiert und anpasst. Hier 
siehst du z. B. ein Keyboard Weiterbildung Digital Marketing. Das hab ich mal auf 4 
Franken gedeckelt und wird einfach nicht drauf geklickt, weil die Anzeige erscheint 
irgendwie erst auf Seite 2 und da müsste ich jetzt wirklich hinaufgehen mit dem Preis. 
Da steht ihr fremden XXX mindestens um auf der ersten Seite zu erscheinen. Macht 
mal 4 Franken 50 speichern. Und jetzt werde ich auch mit diesem Begriff Online 
Marketing Weiterbildung immerhin dann mit der Zeit auch meine Anzeige dargestellt.
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Ich sollte auch regelmäßig meine Suchbegriffe überwachen. Das bedeutet 
insbesondere, wenn ich die Suchoption mit den Gänsefüßchen oder auch ohne 
Gänsefüßchen verwendet habe. Also breite Treffer oder nur knapp eingegrenzte 
Treffer. Dann ist es ja auch möglich, dass Leute mit lustigen komischen Sachen 
suchen und meine Anzeige ausgeliefert und angeklickt wird. Deshalb regelmäßig in 
den Keywords bei den Suchbegriffen nachschauen, ob hier wirklich alle Begriffe 
passen oder ob es den einen oder anderen Begriff gibt, den ich auf die 
ausschließende Keyword Liste hinzufügen möchte.
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Google Ads Editor

Und zu guter Letzt noch eine Info für die richtigen Profis. Also wenn das jetzt im 
großen Stile für Agenturen eingesetzt wird, gäbe es eine Alternative zur Web 
Oberfläche und die nennt sich Google Ads Editor. Ich möchte gleich mal präsentieren. 
Ich starte den Google Ads Editor. Den kann man kostenlos im Internet herunterladen 
und der sieht dann so aus. Du siehst oben links Google Ads Editor sieht etwas anders 
aus als die gewöhnte Web Oberfläche. Hier muss ich mich auch mit meinem 
Google-Konto einloggen und kann ihm dann sagen, welche Kunden konnten da 
hinein geladen werden sollen. Kam da draufklicken auf? Die Kunden konnten und 
kann die da auch sehr effizient bearbeiten. Bei allen 327 Keywords eine generelle 
Anpassung erstellen. Ich bin einfach sehr effizient mit diesem Google Ads Editor, 
lohnt sich aber nur bei sehr, sehr intensivem umfangreichem Gebrauch. 
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Wie berechnet man die Klickrate (CTR)?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Klicks plus Seitenaufrufe
⭘ B) Klicks minus Seitenaufrufe
⭘ C) Klicks mal Seitenaufrufe
⭘ D) Klicks dividiert durch Seitenaufrufe
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Welches sind wichtige Faktoren für eine Landingpage?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Ladegeschwindigkeit
▢ B) Möglichst viele Bilder
▢ C) Bunte Farben
▢ D) Optimierung für Mobilgeräte
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Kunden-
kontakte

Verkäufe Telefonanrufe Downloads

Wenn wir von Konversation Tracking sprechen, dann meinen wir eine Funktion in 
Google Ads, die man global, also fürs ganze Konto einrichtet. Derweil. Normalerweise 
ist ein Konto zuständig für eine Webseite und die Website. Die bietet verschiedene 
Produkte oder Dienstleistungen an. Und das Conversation Tracking, das bezieht sich 
auf die ganze Webseite. Und was bedeutet es dieses Convention Tracking? Das 
bedeutet, dass wir nachvollziehen können oder messen können, wenn eine 
Konversion eingetroffen ist. Und eine solche Konversion könnte z.B. sein, dass ich 
Kundenkontakte erhalte. Ein Lead wäre das, dass jemand auf meiner Website ein 
Formular ausfüllt oder den Live-Chat benutzt oder einfach irgendwo seine 
Kontaktdaten hinterlässt. So hätte dann der Sales, also die Verkaufsabteilung, die 
Möglichkeit, diese Person zu kontaktieren und sagen Ja, Frau Müller, Sie haben doch 
letzte Woche unseren Prospekt heruntergeladen. Wie finden Sie den? Gibt es noch 
irgendwelche Fragen, die wir Ihnen beantworten können? Das sind so klassische 
Tätigkeiten eines Sales, eines Verkaufs oder die klassischen Verkäufe über den 
eShop. Wenn jemand ein Produkt direkt kauft über einen Job, wird das auch 
gemessen. Und man soll ja dann auch sehen Ja, wie viele Produkte wurden hier 
verkauft, für welchen großen Einsatz der Kampagnen, Budgets, EU-Budgets? Dann 
sieht man auch, ob das Budget gut eingesetzt war, ob man eine solche Kampagne 
wiederholen darf oder ob man es lieber einlässt, wenn es nicht auszahlt. Vielleicht 
gibt's dann andere Kanäle, die sinnvoller sind oder Telefonanrufe. Wie viele Leute 
haben auf die Telefonnummer geklickt und sich bei dir gemeldet? Das wird getrackt 
im Hintergrund oder Download Wie viele Prospekte wurden heruntergeladen? Das 
nennen wir Conversion Tracking. 



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

CPA

Messzahlen

77

Suchmaschinenmarketing mit Google Ads
Kampagnenleistung messen > Messzahlen und Berichte

Impres-
sionen

Klicks

CPC

CTR

CPM

Ø 
Position

Konver-
sionen

Konversi
ons-
rate

Kosten 
pro 

Konversio
n

Quality
Score

Und in diesem Zusammenhang gibt es verschiedenste sogenannte Messzahlen. 
Diese KPIs Key Performance Indexes, wo wir mit solchen Werten oder Messzahlen 
eben auch rechnen können. Und ein paar Beispiele dieser Messzahlen werden wir 
jetzt anschauen. Was sind Impressions? Diese Impressionen sind, wenn die Anzeige 
in unserem Fall jetzt einfach eingeblendet wird, ganz gleich, ob er drauf klickt oder 
nicht. Der nächste beinhaltet Klicks. Das ist ein Mauszeiger Klick auf unsere Anzeige. 
CPC, Cost per Klick. Wie viel kostet uns ein Klick auf diese Anzeige in Bezug auf 
Keyword XY? Wenn jetzt jemand mit Online-Marketing Kurs sucht und meine Anzeige 
anklickt, dann hat dieser Suchbegriff Online-Marketing Kurs einen Click Preis. Das 
sind z.B. 5 Franken. Das sehe ich dann in meinem Konto oder Konversionen. Die 
Konversion ist die Umwandlung vonseiten Besucher zu dem, was wir erreichen 
wollten. Sei das jetzt eine Newsletter Anmeldung oder ein Prospekt Download oder 
ein Produkt Verkauf. Aber das heisst die Konversion, wenn es eben nicht bei einem 
Besuch bleibt, sondern zu einer Handlung geführt hat. 

Kosten pro Konversion Wie viel bezahlten wir letztendlich, um diese Konversion zu 
erreichen? Das kann man sich ausrechnen. Dann Konversion Rate wie viel Leute 
Personen, Besucher haben eine Handlung durchgeführt im Bezug aus den 
Besuchern oder die CTR. Das ist die Click-through-Rate, die Klickrate. Wie viele 
Personen haben also geklickt in Bezug auf die Besucher? CPA Cost-per-Action. Wie 
viele Leute haben hier eine Handlung durchgeführt, eine Aktion durchgeführt und was 
hat uns die gekostet? Dann die durchschnittliche Position unserer Anzeige, weil die 
entweder auf der Suche Treffer Seite oben in den obersten 4 oder in den unteren drei 
liegen. Dann CPM stellt für Cost per Mile. Das wäre jetzt, wenn wir nicht pro Klick 



bezahlen möchten, sondern im Rahmen einer Display Anzeige, die wir in einem 
anderen Kurs Modul kennenlernen, das wir dort eben nicht pro Klick bezahlen, 
sondern pro 1000 Einblendungen. Je nachdem, wenn du eine schöne attraktive 
Werbe anzeige also einen schönen Banner hast, wo viele Leute drauf klicken, dann 
willst du lieber einen tausender Einblendungen Preis bezahlen als einen Click Preis 
und der Quality Score. Das ist dann der Wert zwischen 1 bis 10! Wenn du also einen 
schlechten Quality Score hast, dann ist der eher im Bereich unter 5 und wenn du 
einen guten Quality Score hast, ist der eher so bei 8-9. Das wäre also dann die 
Konsistenz zwischen Keyword Landing Page und der Anzeige. Diese drei Sachen 
sollten alle schön zusammen passen. Das sind wichtige Messzahlen, die du auch für 
deine Karriere und auch für deine Prüfung zum Marketingmanager kennen sollst.
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Was kann mit dem Conversion-Tracking gemessen werden?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Tweets
▢ B) Downloads
▢ C) Empfinden gegenüber deiner Marke
▢ D) Telefonanrufe
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Wofür steht die Abkürzung CPC?

Wähle eine der folgenden Optionen:

⭘ A) Kosten pro Konversion
⭘ B) Kosten pro Klick
⭘ C) Konversion pro Klick
⭘ D) Klicks pro Kosten
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