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Google Ads sind ein geniales Werbeinstrument, das es möglich macht, in kurzer Zeit Waren 
und Dienstleistungen online zu verkaufen, indem du mit deinem Angebot sofort präsent wirst, 
wenn reale Suchanfragen bei Google gestartet werden. Weitgehend wann, wo und mit deinem 
gewählten Budget-Einsatz. Deshalb ist diese Werbeform geradezu ideal für kleine Firmen, 
Existenzgründer und Einzelunternehmer. 

 

Soviel zur Theorie. 

In Wirklichkeit wird das System immer komplexer, und der unbedarfte Werbekunde wird 
eingeladen, schnell die meisten Voreinstellungen oder Empfehlungen des Programms zu 
übernehmen und einfach loszulegen. Strategien und Strukturen klingen so sexy wie eine 
Steuererklärung, und spätestens am Monatsende kommt das böse Erwachen: Das Budget ist 
weg, und in den meisten Fällen auch die Motivation. Einige trösten sich noch mit dem 
Gedanken, dass das eben „alle so machen“, und dass es wohl einfach dazugehört zum 
Marketing-Mix. 

Google Ads funktionieren. Aber nur, wenn du bereit bist, gleich zu Beginn ein Minimum an 
Zeit und Kreativität zu investieren. 

Die meisten Kampagnen (nicht nur) kleiner Unternehmen scheitern bereits an den 
Grundlagen, daran, dass das Management oft keine Zeit hat, selbst ins Thema einzusteigen, 
aber auch keinen Anlass sieht oder die Möglichkeit hat, Personal dafür bereitzustellen.  

An all diejenigen richtet sich diese kurze Einführung: An Solopreneure, Freiberufler, KMUs 
und Entscheider in kleinen Firmen. 

An diejenigen, die keine Agentur beauftragen können oder wollen und einen schnellen 
Einstieg in das Thema Google Ads suchen. 

Deren primäres Ziel zunächst nicht Reichweite und Markenbildung sind, sondern eine 
dringende kaufmännische Notwendigkeit: Zeitnahe Verkäufe.  

Wir beschränken uns deshalb auf Suchanzeigen im Werbe-Netzwerk, bei denen Anzeigen nur 
eingeblendet werden, wenn konkrete Nachfrage besteht. Sie richtet sich bewusst nicht an 
Betreiber von Shops mit Hunderten von Artikeln, sondern an diejenigen, die mit kleinen, aber 
feinen Kampagnen wenige Produkte oder Dienstleistungen sofort online vermarkten möchten.  

Wer behauptet übrigens, dass Google Ads nur in Masse erfolgreich sind? Wer mit 150 
Einblendungen täglich 10 Interessenten erreicht und einen neuen Kunden gewinnt, kann 
seinem Werbeziel auch auf kleiner Flamme schnell nahe kommen.  

 

Es ist möglich, in kurzer Zeit eine funktionierende Kampagne zu erstellen. Ich schreibe aber 
bewusst „funktionierend“, denn es wäre vermessen, zu behaupten, dass das Thema in einem 
halben Tag abgehakt werden kann. Damit eine Kampagne wirklich gut und rentabel läuft, 
muss sie über einen längeren Zeitraum regelmäßig beobachtet und optimiert werden. 

Deshalb kann diese Anleitung nur die Grundlagen behandeln und soll danach schnell 
Erfolgserlebnisse bringen. Und Motivation, sich weiter mit dem Thema zu befassen, oder 
einer Agentur die richtigen Fragen zu stellen. 
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Wir wissen alle: Es gibt hervorragende Literatur zum Thema. Wer aber keine Zeit hat, über 
zig Abende oder Wochenenden mehrere Hundert Seiten durcharbeiten, wenn vielleicht nur 
schnell eine kleine, saisonale Aktion vorbereitet werden soll – ist hier an der richtigen Stelle. 

Wer nicht an zeitnahen Abverkäufen interessiert ist, sondern Geschichten zu erzählen hat, 
wird sich später an Video-Kampagnen austoben und etwas für Markenbildung und 
Reichweite tun; Firmen mit viel persönlichem Kundenkontakt an Anrufkampagnen.  

Gerade, wer einen Shop betreibt, wird sich bald Gedanken machen, mit welchen 
Zielsetzungen er sein Budget zuteilt, um den CPA (Cost per Akquisition) zu optimieren. Und 
Statistiken belegen, dass das Thema Remarketing ein weiterer Erfolgsfaktor sein kann, um 
Besucher, die bereits in der Vergangenheit am eigenen Angebot interessiert waren, doch noch 
den Warenkorb zu füllen. 

 

  



     Dein schneller Einstieg in Google Ads. 

 

4 

 

 

So funktionieren Google Ads. 

Du als Werbekunde richtest ein Konto bei Google ein und hinterlegst deine persönlichen 
Daten und Zahlungsinformationen. Du entwirfst Anzeigen und buchst bestimmte 
Suchbegriffe (Keywords) ein, die dein Angebot beschreiben.  

Sobald ein Interessent in der Google-Suchmaske eine Suchanfrage startet, die deinem 
Angebot ähnelt, d.h. in etwa deinen eingebuchten Keywords, entspricht, wird eine deiner 
Anzeigen eingeblendet. Du zahlst, wenn ein Interessent auf deine Anzeige klickt. So in etwa 
könnte man das Ganze stark vereinfacht beschreiben. In Wirklichkeit ist das Zusammenspiel 
viel komplizierter, und der Erfolg deiner Bemühungen hängt maßgeblich davon ab, wie gut 
du deine Kampagnen strukturierst und optimierst. Du wunderst dich deshalb auch nicht, dass 
für deine Vorüberlegungen deutsch mehr Zeit eingeplant wird, als für das eigentliche 
Erstellen deiner Kampagne? Die ist dann nämlich ein Kinderspiel. 

 

 

Wer ist deine Zielgruppe, und wonach sucht sie? 

Darüber solltest du dir im Vorfeld in Ruhe Gedanken machen – 
dann ist die eigentliche Erstellung einer Kampagne ein 
Kinderspiel. 

Du bist z.B. Trainer für verschiedene Themenbereiche und bietest dein Wissen im gesamten 
Bundesgebiet an, aber einige Themen auch lokal als Inhouse-Schulung? Dann solltest du für 
jedes Thema eine eigene Kampagne erstellen und möglichst passende Keywords definieren.  

Der Grund ist simpel: Der Preis den du für einen Klick auf deine Anzeige bezahlst, richtet 
sich nicht nur nach dem maximalen Gebot, das du bereit bist, für einen Klick zu zahlen, 
sondern nach dem Anzeigenrang. Dieser bestimmt sich nach der Formel:  

Gebot x Qualitätsfaktor 

 

Der Qualitätsfaktor ist also ein Indikator für das Maß, in dem die eigenen Parameter mit der 
jeweiligen Suchanfrage übereinstimmen (u.a. historische Klickrate, Texte, Leistung der 
Keywords, Qualität der Zielseite und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anzeigenerweiterung 
zum Einsatz kommt). 

In der Praxis heißt das: Beschränke dich zunächst auf eine erste Kampagne und suche dir das 
Thema aus, das dir am wichtigsten ist, z.B. deine Kernkompetenz, eine Tätigkeit, mit der du 
den höchsten Gewinn erwirtschaftest, ein standardisierte Dienstleistung, die Folgeaufträge 
verspricht, usw. 

Definiere die Suchbegriffe, die zu dieser Kampagne passen. Mit den nachfolgenden verfährst 
du genauso. Google honoriert deine Bemühungen, indem du langfristig geringere Klickpreise 
bezahlst und an besserer Position eingeblendet wirst, als deine Wettbewerber. Klingt gut, 
oder? 

 

30  

Minuten 
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Auszuschließende Keywords 30 

Ganz egal, für welche Keyword-Varianten du dich entscheidest – deine Anzeige wird immer 
wieder bei Suchanfragen eingeblendet werden, in deren Zusammenhang du eigentlich nicht in 
Erscheinung treten möchtest. Entweder, weil es sich nicht um deine gewünschte Zielgruppe 
hier vermutest, oder weil sie rein gar nichts mit deinem Angebot zu tun hat. Und wenn du erst 
gar nicht eingeblendet wirst, besteht auch keine Gefahr, dass aufgrund deiner phantastischen 
Anzeigen ein neugieriger Surfer darauf klickt – von Wettbewerbern ganz zu schweigen. 

Gehe also in dich und notiere alle Suchbegriffe, die zwar sprachlich oder technisch mit 
deinem Business im Zusammenhang stehen, aber für dich nicht wirklich relevant sind – und 
diese buchst du bei den auszuschließenden Keywords ein.  

Beispiel: Ein Webdesigner möchte nicht in Erscheinung treten in Zusammenhang mit 
kostenloser Software, Freeware, Online-Tools. 

Ein Rechtsanwalt wohl kaum für Suchanfragen nach Ausbildungsgängen, 
Prüfungsvoraussetzungen im Studiengang Jura oder kostenloser Rechtsberatung oder 
Literaturempfehlungen.  

Jeder Unternehmer, der nicht plant, Personal einzustellen, kann auf diesem Weg Praktika, 
Praktikumsplätze, Stellenangebote oder Einkommensstatistiken ausschließen.  

 

Genau überlegen solltest du bei Suchbegriffen wie günstig und kostenfrei. Über letzteres lässt 
sich natürlich nicht streiten. Ersteres hängt von der jeweiligen Zielgruppe ab. Sofern du nicht 
ausschließlich Kunden oder Klienten im Hochpreissegment bedienst, liegen Aussagen wie 
günstig oder billig  im Auge des Betrachters. Der nächste Wettbewerber ist einen Klick 
entfernt, hat möglicherweise eine wenig überzeugende Website – oder ist (noch) teurer als du. 

 

 

 

Deine Anzeigen 

Skizziere in groben Zügen schon mal 2 Anzeigentexte, und zwar in 
etwa folgender Form: 1 Titelzeile, in der idealerweise dein wichtigster 
Suchbegriff auftaucht; 2 weitere Zeilen,  

à ca. 30 Zeichen und ein weiterer kleiner Text mit 90 Zeichen am Ende.  

Die Schulzeit ist vorbei, d.h. du darfst dich bei deinem Wettbewerb inspirieren lassen. Was 
konkret bietet er/sie an und wie beschreibt er seine Leistungen? 

Merke aber: Umschauen ist erlaubt, Abschreiben nicht.  

Da du später ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung steht, überlege dir bereits im Vorfeld 
einige – kürzere - Alternativen oder Synonyme. 

 

 

 

15  

Minuten 
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Was darf dein Suchbegriff kosten? 

Wir nehmen an, du bist Anwalt und bietest eine standardisierte Erst-
Beratung zu einem bestimmten Thema an, z.B. AGB für einen kleinen 
Shop. Ein Klick kostet dich 5,00 €. 100 Besucher klicken auf deine 
Anzeige, 5 davon werden Mandant.  

Die Konversionskosten betragen 100 x 5,00 €, also 500,00 €. 

Dein Verdienst pro Mandant beträgt 280,00 €, dein Gesamtumsatz also 

1.400,00 €. Dies ist natürlich ein sehr fiktives Beispiel, das nur Anhaltspunkte bieten kann. In 
Wirklichkeit dürften sowohl die Kosten, als auch die Umsätze je nach Zielgruppe und Thema 
deutlich höher sein – ganz zu schweigen von dem kleinen Umstand, dass ein zufriedener 
Mandant oft im gleichen Geschäftsjahr Folgeaufträge erteilt oder an Kollegen oder Partner 
weiterempfiehlt. 

 

  

15  

Minuten 
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Startklar für deine erste Kampagne? 

 

 

Du möchtest zunächst experimentieren und alle Möglichkeiten nutzen. Ob deine Priorität 
künftig Klicks oder Conversions optimieren heißt, kannst du später entscheiden. Du wählst 
Kampagne ohne Zielvorhaben. 

 

               
 

Du möchtest nur in Erscheinung treten, wenn potenzielle Kunden aktiv bei Google nach 
deinem Angebot suchen. Deshalb wählst du nur Anzeigen im Suchnetzwerk. Die 
Möglichkeiten des Partner-Netzwerks bergen die Gefahr völlig irrelevanter Einblendungen – 
teste sie später und spare dein Geld. 

 

 

 

 

 

60  

Minuten 
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Dein Ziel sind zunächst vermutlich Websitebesuche. 

 

Achte darauf, deiner Kampagne einen eindeutigen Namen zu geben, damit du dich später 
schnell zurechtfindest. 

 

 

 

 

Achtung: Verzichte bitte anfangs auf die Möglichkeit, mehrere Millionen Websites und Apps 
zu erreichen und setze erst mal kein Häkchen bei Suchnetzwerk-Partnern, und auch nicht im 
Display-Netzwerk. Damit reduzierst du die Gefahr, Hunderte oder Tausende völlig 
irrelevanter Einblendungen zu generieren.  

Und falls du noch skeptisch bist, ein kleines Gedankenspiel für dich: 

Wenn du von einem durchschnittlichen Klickpreis von 0,50 Cent ausgehst, und pro Tag 10 
völlig irrelevante Klicks bezahlst, d.h. Klicks von neugierigen Surfern, die nur auf deine 
Anzeige kommen, weil die Texte so einladend waren. Oder mal schauen möchten, was die 
Konkurrenz so treibt. Dann summiert sich daraus die stolze Summe von 1.650,00 €. Der 
Betrag dürfte in Wirklichkeit deutlich höher sein, da du für rentable Produkte sicher höhere 
Gebote abgibst. Umso gezielter sollte dein Budget eingesetzt werden. 

Denn du bist doch auch der Meinung, dass dieses Geld besser in einen Kurzurlaub investiert 
wird? 
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Falls du zunächst mit deiner Vermarktung einen Versuchsballon in Deutschland starten 
möchtest, beschränkst du dich selbstredend auf den Standort Deutschland und die Sprache 
deutsch.  

 

 

 

Vielleicht akquirierst du deine Kunden über einen Radius von 10 km– sozusagen aus der 
Nachbarschaft? Dies ist auch mit Google Ads sinnvoll und möglich. 

Gehe auf Kampagnen-Ebene auf -> Erweiterte Suche und wähle bei Radius deine Region, 
Wohnort, etc. In diesem Fall werden deine Anzeigen nur bei Interessenten aus dieser Region 
eingeblendet. 
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Du gibst das Budget ein, das du bereit bist, maximal pro Tag zu investieren, und wählst als 
Auslieferungsart Standard. In diesem Fall werden deine Anzeigen gleichmäßig über den Tag 
verteilt geschaltet, bis dein Budget zur Neige geht. 

 

 

 

Achtung: Das Budget wird pro Kampagne vergeben. Wenn du mehrere Kampagnen am Start 
hast, solltest du die Gesamtausgaben stets im Auge haben.  

Bedenke außerdem: Die Gesamtausgaben können pro Tag fast das Doppelte des von dir 
gewählten Budgets betragen. Google betrachtet das als Ausgleich für Tage, an denen weniger 
Traffic herrscht. Deine Gesamtausgaben werden aber nie mehr als dein Tagesbudget x 30,4 
betragen.  

 

Wann sollen deine Anzeigen erscheinen? 

Du verkaufst dein Angebot im Netz, und zwar rund um die Uhr. Grundsätzlich spricht also 
nichts dagegen, dass auch deine Anzeigen rund um die Uhr erscheinen. 

Du solltest aber erst einmal beobachten, welche Besucher über welche Suchbegriffe auf deine 
Website gelangen. Du möchtest nicht Gott und die Welt ansprechen, sondern potenzielle 
Kunden. Und möglicherweise bringt es dir anfangs Vorteile, die Anzeigen nur zu Zeiten 
laufen zu lassen, zu denen deine Zielgruppe aller Wahrscheinlichkeit nach sucht. Bei einem 
Anwalt für Arbeitsrecht oder einem Webdesigner vermutlich nicht morgens um 4:oo Uhr. 
Also erst mal auf der sicheren Seite und z.B. zwischen 9.00 Uhr morgens und 21.00 Uhr 
abends schalten – oder zu Zeiten, die zu deiner Branche und deinem Angebot passen. 
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Dein Wissen – dein Gebot. 

Das System nimmt dir gerne Arbeit ab. Lehne das zu Beginn dankend ab und entscheide 
manuell und nicht zu großzügig. Du weißt besser über dein Angebot und deine Zielgruppe 
Bescheid als Google. Das System wird dich bereitwillig bei jeder Gelegenheit an prominenter 
Stelle platzieren und dich dafür zur Kasse bitten – auch wenn es dir nicht in jedem Fall 
gerechtfertigt scheint.  

Klartext: Weniger Arbeit bei Geboten heißt zumindest am Anfang oft: Höhere Kosten. 
Deshalb wähle zu Beginn „manuelle CPC“ und schalte unbedingt die Option „Auto-
optimierung“ aus.  

 

 

 

Später erlaubst du dem System, mit dem auto-optimierten Cost-per-Click, der dein manuelles 
Gebot um maximal 30 % zu erhöhen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Klicks / einer 
Conversion gegeben ist – aber bitte dann, wenn du dir sicher bist, dass der Preis gerechtfertigt 
ist. Wenn du nach einiger Zeit einen Überblick hast, mit welchen Suchbegriffen wer auf deine 
Website kam und vielleicht Käufer wurde, kannst du deine Entscheidung auf eine bessere 
Grundlage stellen. 
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Auf Thema Sitelinks kommen wir später nochmal zurück. Im Prinzip kannst du den Rest erst 
mal ignorieren, speichern und fortfahren. 

 

Du benennst deine erste Anzeigengruppe und wählst dafür „Standard“. 

 

Denke wieder daran, einen passenden Namen zu wählen, bei dem du gut den Überblick 
behältst. 

 

 

 

 

 

Keywords - mit der Käuferbrille 

Die Käuferbrille ist wichtig, damit du die folgenden Fragen korrekt beantworten kannst: 
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Wonach sucht meine Zielgruppe?  

Was braucht sie?  

Welches Problem möchte sie lösen? 

 

Was biete ich zur Lösung des Problems an? 

 

Die Fragen sind bewusst zweigeteilt, denn die Antworten können sehr unterschiedlich sein. 

Recherchiere bei Kunden, Kollegen und im Bekanntenkreis; zielführender Long Tail 
Keywords, also Kombinationen, die bereits eine Kaufabsicht widerspiegeln und qualifizierte 
Interessenten bringen. Ganz davon abgesehen, dass Mehrwort-Kombinationen oft günstiger 
sind. 

 

Beispiel: Übersetzungsbüro ist sehr allgemein und zieht im Zweifelsfall neugierige eher 
Wettbewerber oder emsige Praktikanten an.  

Besser: „Bedienungsanleitung / AGB, etc. übersetzen lassen“. 

 

Hilfreich ist sicher der Keyword Planer. Gehe hierzu auf Anzeigengruppen-Ebene -> 
Keywords hinzufügen. Du solltest dir aber unbedingt Kategorien anzeigen lassen. Mit einem 
Klick auf Hinzufügen kannst du auch Wortgruppen schnell einfügen. 

 

 

 

Ehe du dich aber in den Tiefen von Plänen und Ideen von Systemseite verlierst, nutze zum 
Brainstormen auch erst mal deine vorhandenen Kenntnisse und die Vorschläge von Google 
am Ende jeder Ergebnisseite: 

 

?

!
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Einen ersten Eindruck in Sachen Suchvolumina gibt dir der Keyword-Planner. Bedenke aber 
Folgende Kleinigkeit: Die Datenbasis aus Begriffen resultiert, die in der Vergangenheit bei 
Google gebucht wurden. Im Umkehrschluss heißt das: Je nach Branche oder Nische, in der du 
dich bewegst, heißt hier ein geringes Suchvolumen nicht automatisch, dass tatsächlich keine 
Nachfrage vorhanden ist, sondern nur, dass in der Vergangenheit keine nennenswerten 
Summen investiert wurden.   

 

 

Keyword-Varianten 

 

Weitgehend passend   ohne Zeichen 

Modifzierte Keywords  +Beispiel 

Passende Wortgruppen   „Beispiel anzeigen lassen“ 

Genau passende   [Beispiel anzeigen] 

 

Keyword-Varianten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitgehend passend.  

 

Weitgehend passend  ohne Zeichen 

Modifzierte Keywords +Beispiel 

Passende Wortgruppen  „Beispiel anzeigen 
lassen“ 

Genau passende  [Beispiel anzeigen] 
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Die Basis-Variante sind weitgehend passende Keywords, die – sofern du nichts anderes 
eingibt -  vom System so übernommen wird. Damit erreichst du ein breites Publikum, deine 
Anzeige wird auch für Suchanfragen mit Rechtschreibfehlern, Synonymen etc. ausgeliefert 
und du wirst vermutlich sehr viele irrelevante Einblendungen erhalten, die du nur mit 
ausreichend auszuschließenden Keywords ausgleichen kannst. Deshalb ist diese Variante 
zumindest am Anfang selten die beste.  

 

+Modifizierer für weitgehend passende Keywords. 

Diese Variante ähnelt der ersten, allerdings werden deine Anzeigen hier nur ausgeliefert, 
wenn tatsächlich das mit Pluszeichen gebuchte Wort vorkommt – einschließlich Synonyme, 
Wortstämme, Singular und Plural und ähnliche Varianten. Der Königsweg also, wenn du eine 
halbwegs klare Vorstellung hast, wonach deine Zielgruppe sucht, aber in Einzelfällen noch 
etwas experimentieren möchtest. Idealerweise richtest du eine separate Kampagne mit 
Modifizierern ein, um besser den Überblick zu behalten. 

 

„Passende Wortgruppe“ 

Die Variante, die dir wahrscheinlich den schnellsten Erfolg auf dem Weg zu deiner 
Zielgruppe bringt. Mach dir die Mühe, und recherchiere Kombinationen aus zwei und drei 
Wörtern und setze diese in Anführungszeichen. Du generierst damit einen Bruchteil an 
Einblendungen, hast aber exzellente Chancen, damit deine Zielgruppe zu erreichen – und 
solltest langfristig bei diese Klicks natürlich auch generös in Sachen Budget sein ☺ 

 

[Genau passende Keywords] 

Hier schränkst du die Zahl deiner Einblendungen möglicherweise zu sehr ein und riskierst, in 
vielen Fällen nicht präsent zu sein, wenn Interessenten nach dir suchen. Denn 
erfahrungsgemäß haben viele Menschen keine Zeit, sich ausreichend Gedanken zu machen, 
oder keine Zeit oder Kenntnis, um auf korrekte Rechtschreibung zu achten. Wann immer 
jemand mit einen einzigen zusätzlichen Wort nach deinem Angebot sucht, wirst du nicht in 
Erscheinung treten. Wenn du dich in einem Segment bewegst, in dem von Haus aus mit sehr 
vielen Suchanfragen zu rechnen ist und/oder du sehr genau weißt, mit welchen Begriffen 
deine Kundschaft sucht, bist du hier gut bedient. Erfahrungsgemäß solltest du aber erst mal 
eine der anderen Varianten wählen. 

 

 

Kleines Appetit-Häppchen? 

Ein Auszug aus einer kleinen Kampagne, geschaltet an einem Tag für einen bestimmten 
Stadtbereich, mit ca. 20 regulären Keywords und rund 150 auszuschließenden. 
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Deine Anzeige 

Es versteht sich von selbst, dass du erst mal in Ruhe recherchiert hast, wie dein Wettbewerb 
sich präsentiert und danach zwei bis drei Textentwürfe im Hinterkopf hast. Das eigentliche 
Erstellen ist nämlich eher eine technische, als eine kreative Herausforderung. 

 

 

Bei der finalen URL gibst du die (Unter-)Seite ein, die der Kunden sehen soll, wenn er auf 
deine Anzeigen klickt. Falls es um ein ganz spezielles Angebot innerhalb deines Portfolios 
geht – und dem ist hoffentlich so ☺ - ist dies sozusagen die Landing Page. Die ersten beiden 
Zeilen sind Pflicht, der Rest nice to have.  

Die Pfadangaben darfst du ignorieren, die restlichen Zeilen sind deine Kür.  
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Du bestätigst mit Speichern und Fortfahren – und darfst dich zurücklehnen. 

 

Je nachdem, wie deine Zielgruppe strukturiert ist, könntest du mit zwei Anzeigentexten 
starten – einem „neutralen“ und einem eher auffälligen, und prüfen, welcher besser 
angenommen wird.  

 

Deine Anzeige wird grundsätzlich überprüft und erst dann freigeschaltet. Bitte nicht wundern, 
wenn das Feedback von Google auf sich warten lässt, oder wenn du die Nachricht bekommst, 
deine Anzeige sei abgelehnt. Der Grund ist stets genannt – und manchmal ist auch das System 
nicht vor Fehlern gefeit.  

Wenn du beispielsweise sicher bist, dass deine Zielseite funktioniert oder die Inhalte deiner 
Texte dein Angebot korrekt und unmissverständlich wiedergeben – setze dich mit Google in 
Verbindung und frag nach. Unter Unterständen bekommst du doch grünes Licht. 

 

Vergiss bitte nicht, bevor du deine Anzeigen zur Prüfung anmeldest, die Werberichtlinien zu 
studieren. Hier werden Punkte wie Einschränkungen für Werbung für bestimmte Bereiche 
(Arzneimittel, Waffen und pornografische Inhalte), aber auch schlicht redaktionelle Vorgaben 
behandelt. 

 

 

 

Noch ein letzter Check? 

Ein paar Kleinigkeiten passieren immer wieder, kosten später Zeit und trüben die Laune. 
Deshalb prüfe nochmal Folgendes: 

 

- Funktionieren alle Verlinkungen in deinen Anzeigen?  
Schon ein fehlender Strich oder ein Schreibfehler führen zur Ablehnung deiner 
Anzeige 

- Hast du bei deinen Angeboten auf die richtige Unterseite verlinkt? 
Surfer sind ungeduldig und suchen nicht lange. 

- Stimmen die Preisangaben und Lieferzeiten in deinen Anzeigen (noch)?  
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- Falls du auf Downloads verlinkst: Sind die Dokumente und Ansprechpartner aktuell? 

 

Entspannt bleiben.  

 

Augen auf bei Fehlermeldungen 

Wenn`s im Konto rot leuchtet, kann man schon mal eben nervös werden. Das ist aber selten 
gerechtfertigt, und es lohnt sich, erst mal genauer hinzuschauen, bevor man das Budget 
anrührt. 

 

„Überprüfung durch Produktexperten“ 

 

 

 

Diese Meldung wird häufig angezeigt und ist kein Grund zur Besorgnis. 

 

 

„Selten ausgeliefert / niedriger Qualitätsfaktor“ 

 

 

 

Wenn eine Anzeige nicht oft ausgeliefert wird, muss dich das zunächst nicht erschüttern.  

Entscheidend ist, dass sie überhaupt ausgeliefert wird. Das erkennst du, indem du mit der 
Maus auf die Status-Meldung aktiv fährst. Selbst googlen solltest du eher nicht, denn das 
verfälscht bei größeren Dimensionen (!) die Statistiken und führt zu höheren Klickpreisen. 
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Geringes Suchvolumen 

 

 

 

Bei dieser Meldung hast du vermutlich Pech gehabt, denn hier wird tatsächlich keine 
Schaltung ausgelöst. Beobachten schadet trotzdem nicht. 

 

Unter dem Gebot für die 1. Seite 

 

 

 

Oft zeigt ein kurzer  Check auf das Statussymbol, dass die Anzeige geschaltet wird.. Auch 
wenn das Keyword es nicht bis auf den ersten Platz schafft, kann es trotzdem noch akzeptable 
Ergebnisse liefern. Ansonsten Gebot etwas aufstocken, aber beobachten. 

 

Du hast nun deine Kampagne nach bestem Wissen erstellt und gestartet. Je nach 
Besucherstrom kannst du bereits nach einigen Stunden oder am Folgetag, spätestens nach 2 
Tagen einsehen, mit welchen Begriffen Interessenten im Netz gesucht und auf deine Anzeige 
geklickt haben.  

 

Hier bekommst du Einblick: 
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Kampagne -> Anzeigengruppe -> Keywords markieren -> Suchbegriffe 

 

 

 

Wenn Staunen, Ärger oder Erheiterung sich gelegt haben, könntest du Folgendes tun: 

 

� Zeitnah alle Keywords entfernen, die definitiv keine Käufe bringen, weil sie einfach 
nichts mit deinem Angebot in Zusammenhang stehen 

• Diejenigen, die Potenzial haben, verfeinern, z.B. statt Wortgruppen modifizierte 
Keywords 

• Herausfinden, welche Keywords tatsächlich zu Käufen (oder gewünschten Aktionen) 
führen, z.B. Conversion Tracking-Code einfügen und Budget entsprechend zuweisen 

• Regelmäßig Positionen bei Klicks überprüfen und entscheiden, ob obere Position 
gewünscht und Gebote gerechtfertigt 

 

 

Diese Fehler werden dir in Zukunft nicht mehr passieren – denn du weißt ja jetzt Bescheid: 

 

- Ein paar Keywords einbuchen ... und unbeobachtet weiter laufen lassen 
- Ab und zu ins Konto schauen - und unwirtschaftliche Keywords einfach 

ignorieren 
- Auf eine Seite verlinken, die nichts mit deinem Angebot zu tun hat 

Denn du weißt: Besucher haben es eilig und werden selten durch deine 
komplette Website klicken 

- Deine Website gibt nicht die Inhalte wieder, die du mit deiner Anzeige 
bewirbst 

- Du hattest die Käuferbrille vergessen – und nicht eingebucht, wonach 
Interessenten suchen 
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Noch Zeit und Lust? 

 

Du hast bis jetzt ca. 3 Stunden investiert.  

Nun könntest du noch ein wenig Feintuning betreiben – und dabei schnell viel Geld sparen 
oder deine Anzeigen noch überzeugender präsentieren. 

 

Anzeigenerweiterungen (Sitelinks) 

Nicht nur, aber gerade Freiberufler verkaufen nicht nur ihre Leistung, sondern auch ihre 
Person und Persönlichkeit. Ein wichtiges Anzeigenelement sind deshalb Sitelinks, die zu 
Unterseiten der Online-Präsenz verlinken, und alle relevanten Zusatzinformationen. 

 

- Was macht dich aus?  
- Hast du eine Unternehmensphilosophie, die du mitteilen möchtest? 
- Die berühmte Seite „Über mich“/“Über uns“ ist hier gut aufgehoben. 
- Zertifizierungen und Auszeichnungen 
- Ein Überblick über dein komplettes Portfolio 

 

So gehst du vor: 

 

Auf Anzeigengruppen-Ebene -> Erweiterungen 

 

 

 

15  

Minuten 
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Es bieten sich außerdem an: 

 

Snippet-Erweiterungen im Dreierpack, die unter den Anzeigen erscheinen: 

 

(z.B. Festpreis, Diskret, seit 1980) 

 

Standort-Erweiterungen (mit Verknüpfung aus 
Google Business), 

 

Preiserweiterungen für Festpreis-Angebote (z.B. Eil-Dienst für Lektorat, Web-
Paket für Start-Ups, 1 Satz Business-Portraits). 
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Du siehst: Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mit zusätzlichen Elementen dein Profil zu 
schärfen und dich vom Wettbewerb abzuheben. 

 

Ein weiterer unschlagbarer Vorteil bei Anzeigenerweiterungen: 

Google möchte natürlich bevorzugt die Anzeigen einblenden, bei den die Wahrscheinlichkeit 
am größten ist, dass Besucher darauf klicken. Das leuchtet ein. Und bei attraktiven 
Zusatzinformationen steigt eben meist die Klickrate, was zwar anfangs etwas teurer für dich 
wird, dir aber langfristig zugute kommt (wir erinnern uns an die Formel für den 
Anzeigenrang). 

 

Und mit dem Punkt Anzeigenposition geht`s jetzt gleich weiter. 

 

 

Immer nach vorne drängeln? 

Die Versuchung ist groß, in die Tasche zu greifen, um bei Einblendungen einen Logenplatz 
zu erwischen. 

Gerechtfertigt ist er nicht in jedem Fall. Du solltest zunächst dein Wettbewerbsumfeld beim 
jeweiligen Suchbegriff genau anschauen und folgende Fakten mit ja beantworten können: 

 

1. Die Klickpreise sind niedrig. 
2. Die Conversions oben sind deutlich höher 
3. Die Kickzahl nimmt unten deutlich ab 
4. Dein Angebot ist sehr profitabel. 
5. Es kommen Anzeigenerweiterungen (Sitelinks) zum Einsatz, die wichtig sind bei 

deiner Kampagne 
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Wenn diese Punkte keine Rolle spielen- lass die anderen nach vorne und zahlen. Du wirst 
erstaunt feststellen, dass auch bei den hinteren Plätzen zahlreiche Conversions stattfinden, 
und die Chance größer ist, dass weniger neugierige Surfer auf deiner Anzeige landen, sondern 
eher Interessenten, die ganz gezielt nach deinem Angebot gesucht haben und kaufbereit sind. 

 

Lass das System rechnen 

Wenn du keine Lust hast, über Gebote nachzugrübeln, könntest du auch das System von 
Anfang an für dich rechnen lassen. 

 

Deine Szenarien: 

 
Wie hoch darf dein CPA (Cost per Acquisition) sein? 

Dann könntest du das System anweisen, dir bei einem maximalen CPA die größtmögliche 
Zahl an Conversions zu bringen oder 

 

- Die höchstmögliche Zahl an Klicks oder 
- Mehr Conversions zu geringeren Kosten, weil nicht gewinnbringende Klicks 

verhindert werden sollten oder 
- Einen Durchschnittspreis oder 
- Einen auto-optimierten Cost-per-Click, der dein manuelles Gebot um maximal 30 % 

erhöht, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Klicks gegeben ist. 
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Kleiner Code – große Wirkung. 

Du könntest jetzt tatsächlich Schluss machen – oder nochmal 20 
Minuten investieren, um Conversion Tracking einzurichten und damit 
feststellen zu können, mit welchem  

eingebuchten Keyword wann ein Besucher tatsächlich die von dir gewünschte Aktion 
durchgeführt hat (eine Bestellung getätigt, usw.).  

Sprich: Welches Keyword sein Geld wieder eingespielt hat. Dokumentiert. 

 

So legst du eine neue Conversion an: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  

Minuten 
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Du wählst vermutlich Website, vergibst einen Namen (z.B. Erstberatung), wählst eine 
Kategorie und einen sinnvollen Zeitspanne, während der Aktivitäten verfolgt werden. Dies 
kannst nur du entscheiden und variiert vermutlich stark je nach Angebot und Branche. Ein 
Existenzgründer, der einen Banktermin vor Augen hat, wird sich möglicherweise schneller für 
ein Beratungsgespräch entscheiden, als eine Dame, die ein Brautkleid sucht. Mit 30 Tagen 
bist du auf der sicheren Seite. 

 

 

 

 

Als Zählmethode wählst du „alle“, einen Wert musst du im Moment nicht zwingend wählen, 
und die restlichen Angaben darfst du übernehmen. Speichern und Fortfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

Falls du deine Website selbst betreust, wählst du „Tag selbst einfügen“, ansonsten sendest du 
es an deinen Webmaster. 
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Du kopierst das Tag und wählst aus, welches Ereignis als Aktivität bzw. Conversion erfasst 
werden soll (Kontaktaufnahme, Downloads). Anschließend lädst du das Ereignis-Snippet 
herunter und fügst es gemäß Anleitung nach dem Website-Tag zwischen den <head></head>-
Tags ein. 

 

Es dauert einige Stunden, bis das Tag überprüft ist und du Conversions messen kannst. 
Einblick bekommt du über Tools -> Conversions -> Conversion Aktionen.  
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202 Schlussworte. 

 

Google Ads sind ein geniales, hocheffizientes und vergleichsweise kostengünstiges 
Werbeinstrument, mit dem du von jedem Zipfel des Erdballs aus Produkte und 
Dienstleistungen quasi sofort online verkaufen kannst. Eines aber kann Suchmaschinen-
Werbung nicht: Zaubern. 

Die beste Anzeige wird niemals den gewünschten Erfolg bringen, wenn der Klick auf eine 
Website führt, die nicht hält, was die Einladung verspricht.  

Kurzer Ausflug in die analoge Welt: 

Was nützt das schönste Schaufenster, wenn die Ladentür knarrt, das Geschäft unaufgeräumt 
ist, dem Besucher die Lampe von der maroden Decke auf den Kopf knallt, und der Verkäufer 
die Kundschaft unrasiert im Bademantel empfängt? 

Keine noch so clevere Gebotsstrategie wird rentabel sein, wenn sie sich gegen langweilige 
Inhalte, unpassende Zielgruppen-Ansprache, schlechtes Design oder unzureichende Usability 
behaupten muss – sprich: Der Kunde entnervt wieder geht, weil er mit anderen Vorstellungen 
den Laden betreten hat. 

Und nicht vergessen: Der große Vorteil bei Google Ads besteht darin, dass du bei jedem 
investierten Euro nahezu in Echtzeit die Rentabilität messen kannst.  

Dies setzt allerdings voraus, dass du dich permanent um die Optimierung deiner Kampagnen 
kümmerst, Personal dafür einplanst oder einem externen Dienstleister dein Vertrauen 
schenkst. 

 

Ich wünsche ein gutes Händchen und viel Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing & Texte 

Margit Sies-Gurel .  

Alte Landstr. 18 

85521 Ottobrunn 

info@sies-marketing-und-texte.de 

www.sies-marketing-und-texte.de 

USt. Ident-Nr.  
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