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KEYWORD-RECHERECHE
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PLANUNG

sind repräsentativ für das jeweilige Produkt bzw. die Dienstleistung
durch die vom SEA-Spezialisten ausgewählten Keywords wird festgelegt, welche Anzeige wann
und wo geschalten wird
mit relevanten Schlüsselwörtern von hoher Qualität, werden nur Nutzer mit dem größten
Interesse an dem präsentierten Angebot erreicht
dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Suchende zu Kunden werden
SEA-Systeme schalten Anzeigen, wenn die vorgegebenen Schlüsselwörter der Suchanfrage
des Suchenden ähneln

KEYWORD-RECHERCHE

sind einzelne Wörter oder Wortgruppen, mit deren Hilfe ein Produkt oder eine
Dienstleistung im Zuge der Suchmaschinenwerbung beschrieben wird

Keyword(s)

Keyword(s)

anhand der gewählten Keywords werden die erstellten Werbeanzeigen ebenfalls Webseiten
im SEA-System zugeordnet, die eine Ähnlichkeit zu den gewählten Schlüsselwörtern sowie
erstellten Anzeigen aufweisen
eine gute Keyword-Liste kann die Effizienz der Anzeigen erhöhen und hohe Preise aufgrund
von Klicks, die nicht zum gewünschten Ziel führen vermeiden
schlecht ausgewählte Schlüsselwörter führen nicht nur zu höheren Kosten, sondern erzielen
ebenfalls eine schlechtere Anzeigenposition
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versetzt man sich nun in die Suchenden und deren gestellte Suchanfragen, so ergeben sich
Keywords bzw. Schlüsselwortgruppen wie
Volleyball günstig kaufen
WM-Ball 2018
Basketball für Hallengebrauch bestellen
durch derartige Annahmen werden Streuverluste reduziert und potenzielle Kunden
spezifischer angesprochen

KEYWORD-RECHERCHE

SEA-Experte eines Sportgeschäfts möchte die verschiedensten Ballarten des Unternehmens
bewerben
die Keywords „Ball“ oder „Bälle zu verkaufen“ sind äußerst unspezifisch

Keyword(s)

Beispielhafte Annahme
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mithilfe der Suchleiste einer Suchmaschine lassen sich thematisch relevante Keywords
ermitteln

KEYWORD-RECHERCHE

automatische Life-Vorschläge, die im Rahmen einer Suchmaschine angeboten werden (bspw.
Google Suggest)

Keyword(s)

Automatische Vervollständigung

die essentiellsten Schlüsselwörter werden in die Suchleiste der Suchmaschine eingegeben
die Suchmaschine schlägt bereits während der Eingabe der Keywords mögliche
Erweiterungen für die persönliche Keyword-Liste vor
bereits in einer Suchmaschine vermehrt genutzte Wortgruppen oder Wörter erhöhen die
Wahrscheinlichkeit aufpassende Treffer und interessierte Suchende
passen die Vorschläge nicht zum eigenen Keyword-Set, dann lohnt es sich diese als
Auszuschließende Keywords zu berücksichtigen, um mögliche Streuverluste einzugrenzen
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es muss ermittelt werden, wonach potenzielle Kunden suchen, um die jeweiligen Produkte
oder Dienstleistungen zu finden
Google Suggest beispielsweise zur Unterstützung beim Brainstorming nutzen
Fachbegriffe sollten wohlüberlegt eingesetzt werden
es stellt sich die Frage, ob potenzielle Kunden tatsächlich nach derartigen Ausdrücken
suchen
fachlich „falsche Begriffe“ hingegen, die für die Suchenden gängig sind, sollten bewusst
genutzt werden

KEYWORD-RECHERCHE

Perspektive des Kunden einnehmen

Ablauf der Keyword-Recherche

Schritt 1: Persönliche Überlegungen (Brainstorming)

es lohnt sich auch Probleme, die potenzielle Kunden haben, die jenes Produkt oder die
Dienstleistung noch nicht kennen zu notieren
erfasst werden alle Begriffe, die aufgrund der persönlichen Überlegungen zusammengetragen
werden können
diese Phase kennt keine falschen Suchbegriffe
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der Austausch mit Kollegen führt häufig zu neuen Blickwinkeln
durch den Diskurs mit unternehmensfremden Personen fließen wiederum andere
Gesichtspunkte in die Recherche ein
ihr Blick entspricht eher jenem der potenziellen Kunden
von den Personen häufiger angeführte Schlüsselwörter werden wahrscheinlich auch in der
Praxis häufiger gesucht werden

KEYWORD-RECHERCHE

beim Gedankenaustausch mit anderen Personen muss die Frage,
welche Suchanfragen für das spezifische Produkt bzw. die Dienstleistung
durchgeführt werden könnten,
im Mittelpunkt stehen

Ablauf der Keyword-Recherche

Schritt 2: Diskurs mit anderen Personen (Brainstorming)

so erweitert sich die Liste der Keywords um wertvolle Ideen
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erfolgreich lukrierte Kunden können Auskunft über folgende Fragen geben:
Wie wurde das Produkt oder die Dienstleistung gefunden?
Welche Begriffe werden mit dem Produkt oder der Dienstleistung assoziiert?
derartige Daten sind häufig sehr schwierig zu ermitteln
Unternehmer scheuen den Aufwand häufig
Daten sind allerdings so wertvoll, dass die Zeit und der Aufwand für deren Einholung
investiert werden sollten

KEYWORD-RECHERCHE

die wertvollsten Informationen bieten einem Unternehmen jedoch Kunden, die ein Produkt
bereits erworben bzw. eine Dienstleistung bereits in Anspruch genommen haben

Ablauf der Keyword-Recherche

Schritt 3: Befragung der Kunden

durch den Einsatz von Maßnahmen, wie beispielsweise
im Anschluss an den Kauf eines literarischen Werks
Angebot für einen 5 Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf nach der Bekanntgabe
von 3 verwendeten Suchbegriffen
mithilfe der zusätzlich ermittelten Begriffe ergeben sich
im Normalfall Übereinstimmungen mit jenen die in den Schritten zuvor ermittelt
wurden
neue Perspektiven, die zuvor noch keine Beachtung gefunden haben
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anschließend müssen spezifischere Begriffe oder Wortgruppen eruiert werden, die sich mit
den vorab definierten Hauptkategorien verbinden lassen
Herren Sweater
Herren Anzughosen
Herrensocken
Abendkleider
Sommerbekleidung Kinder
zusätzlich sollten ebenfalls Marken- und Produktnamen in diese Überlegungen eingebunden
werden, wie beispielsweise
Tommy Hilfiger Jeans
Damen Sneaker Socken

KEYWORD-RECHERCHE

ermittelt werden zunächst die Hauptkategorien des Unternehmens bzw. des zu
bewerbenden Angebots
z.B. Herren Bekleidung, Damen Bekleidung, Kinder Bekleidung

Tipps: Erstellung einer Keyword-Liste

Überlegungen aus der Perspektive des Nutzers

Kundenkreis mit spezifischen Keywords ansprechen
Kunden mit Interesse an einem ganz speziellen Produkt, werden durch die Nutzung
prägnanterer Schlüsselwörter mit einem direkteren Bezug zum Thema der Anzeige effektiver
erreicht
Beispiel
Damen Ballkleider
Anzeige wird ausgestrahlt, wenn ein potenzieller Käufer nach dieser Art von Bekleidung sucht
oder eine Webseite zum Thema (Tanz-)Ball besucht
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Zu beachten:
eine Ausstrahlung der Anzeige erfolgt möglicherweise auf bei Suchanfragen, die
überhaupt nichts mit dem jeweiligen Unternehmen gemeinsam hat
allgemein gehaltene Keywords sind häufig auch wettbewerbsfähiger, was ein höheres Budget
pro Gebot erfordert
auch allgemeine Keywords sollten so relevant wie möglich für die dazugehörige Unterseite
und Anzeige sein
vermeiden sie identische Keywords in zwei parallellaufenden Kampagnen, da pro
Schlüsselwort und Werbendem nur eine Anzeige ausgeliefert wird

KEYWORD-RECHERCHE

um möglichst viele Nutzer, bspw. zur Erhöhung der Sichtungen der Marke zu erreichen lohnt
es sich allgemeinere (generische) Schlüsselwörter zu verwenden

Tipps: Erstellung einer Keyword-Liste

Mehr Nutzer mit generischen Keywords erreichen

handelt es sich um ein Bekleidungsunternehmen so werden beispielsweise Schlüsselwörter,
wie
Herrenbekleidung
Damenbekleidung
Kinderbekleidung

eingesetzt werden
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wird alles in einer Anzeigengruppe zusammengefasst, dann besteht die Option das einem
Suchenden ein Ballkleid statt einer Freizeithose für Herren präsentiert
Beispielhafte Anzeigengruppen für ein Bekleidungsunternehmen:
Anzeigengruppe Abendkleider
Anzeigen + Keywords zum Thema Cocktailkleid, Ballkleid, u.ä.
Anzeigengruppe Herrenhosen sportlich
Anzeigen + Keywords zum Thema Trainingshose, Jogginghose, u.ä.
mithilfe dieses Ansatzes werden potenziellen Kunden nach der Eingabe des Suchbegriffs
„Herrenhosen sportlich“ unter anderem Anzeigen mit Trainingshosen zugespielt, aber keine
„Cocktailkleider“

KEYWORD-RECHERCHE

um potenziellen Kunden relevantere Anzeigen präsentieren zu können, müssen
Schlüsselwörter und Anzeigen in unterschiedlichen Anzeigengruppen je nach Produkt,
Dienstleistung oder individueller Kategorie zusammengefasst werden

Tipps: Erstellung einer Keyword-Liste

Keywords in Anzeigengruppen bündeln
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auszuschließende Keyword-Gruppe: damen sneaker socken
Anzeige wird nicht angezeigt beifolgenden Suchanfragen:
damen sneaker socken
sneaker socken damen
socken sneaker damen
allerdings erscheint die Anzeige in derartigen Fällen:
tennis socken
damen bekleidung
Sneaker

KEYWORD-RECHERCHE

wichtig ist auch für jede Anzeigengruppe auszuschließende oder negative Schlüsselwörter zu
definieren, weil diese die Ausstrahlung der Anzeige noch mehr spezifizieren

Tipps: Erstellung einer Keyword-Liste

Auszuschließende Keywords

Auf Apps oder Webseiten bezogene Keywords auswählen
das Google Display Network (GDN) beispielsweise liefert Anzeigen auch auf thematisch
passenden Webseiten oder in Apps aus
hierfür lohnt es sich Schlüsselwörter auszuwählen, die sowohl inhaltlich zur Anzeigengruppe
passen, als auch zum jeweiligen Inhalt für den sich der Kunde interessiert
für Apps kann bei Google der Umfang der Schlüsselwörter spezifisch erweitert werden
Beispielsweise sollten bei Anzeigen zum Thema Herren Hosen Schlüsselwörter wie „ski“
„reiten“ ausgeschlossen werden, damit der Werbebeitrag auch derartigen Webseiten nicht
angezeigt wird
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beachtet werden muss in jedem Fall, dass ein direkter Bezug zur Anzeigengruppe bestehen
muss
Abweichungen der Schlüsselwörter durch Rechtschreibfehler (z.B. Bllakleid) oder
Mehrzahlformen (z.B. Ballkleider) werden automatisch identifiziert
derartige Keywords müssen nicht gesondert ergänzt werden
enthält die Anzeigengruppe das weitaus passende Schlüsselwort „ballkleid“, dann wird die
Anzeige ebenfalls ausgeliefert, wenn Abweichungen wie
„ballkleid kaufen“ oder
„ball kleid“
verwendet wurden

KEYWORD-RECHERCHE

Googles Empfehlung liegt bei 5 bis 20 Schlüsselwörter pro Anzeigengruppe

Tipps: Erstellung einer Keyword-Liste

Anzahl der Keywords festlegen
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Was ist die Automatische Vervollständigung?
In welchen Schritten verläuft die Keyword-Recherche?
Welche Tipps sollten bei der Erstellung einer Keyword-Liste beachtet werden?

KEYWORD-RECHERCHE

Was sind Keyword(s)?

Lernfragen

LERNFRAGEN
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KEYWORD-RECHERCHE
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aufgrund dessen wird diese Art der Werbeform auch als Pay-per-Click bezeichnet
aufgrund dieses erfolgsorientierten Kostenmodells zahlt der Werbende nicht für das alleinige
Erscheinen einer Anzeige
der Klickpreis wird anhand des Keywords, dass aufgrund der vom Nutzer ausgeführten
Suchanfrage ausgewählt wurde, festgelegt
dies erfolgt bei jeder ausgeführten Suche
vorab kann der Werbende für jedes Keyword einen Maximalpreis festlegen
dies beeinflusst für jede Suchanfrage die endgültige Positionierung der Werbeanzeige

WERBEBUDGET FESTLEGEN

Schaltungen von SEA-Anzeigen werden pro Klick verrechnet
nur wenn ein Kunde eine Werbeanzeige anklickt, dann wird das individuelle SEA-Konto
belastet

Einführung

Werbebudget festlegen

erkaufen lässt sich eine spezifische Position allerdings nicht, weil neben dem Klickpreis auch
der Qualitätsfaktor die Platzierung beeinflusst
der Qualitätsfaktor ist ein Schätzwert für die Qualität der Anzeigen, Schlüsselwörter
und Zielseiten der Werbekampagne
umso höher der Qualitätsfaktor, desto geringer können die Kosten pro Klick ausfallen
bzw. besser ist die Position unter den bezahlten Suchergebnissen
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in Beispielzahlen ausgedrückt werden so bei einem Tagesbudget von € 10.- maximal
pro Monat € 304.- verrechnet
wenn das Tagesbudget erreicht ist, dann werden die Anzeigen dieser Anzeigengruppe bzw.
die Kampagne nicht mehr ausgestrahlt, weshalb keine Kosten mehr aufkommen können
zur Vermeidung missbräuchlicher Klicks sowie unnötiger Kosten durch Klickbetrug, setzt
Google auf verschiedenste Kontrollmaßnahmen an und erstattet in derartigen Fällen auch die
angefallenen Kosten zurück

WERBEBUDGET FESTLEGEN

zur effektivieren Kontrolle des Werbebudgets kann ein maximales Budget pro Tag
(Tagesbudget) bezogen auf eine im SEA-System angelegte Kampagne festgelegt werden
Google zum Beispiel behält sich zusätzlich das Recht vor zwei Klicks pro Tag mehr zu
zulassen

Einführung

Werbebudget festlegen
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für jede einzelne Kampagne müssen deshalb eigenständige Berechnungen erfolgen
zunächst ist es sinnvoll sich mit den Schlüsselwörtern der einzelnen
Kampagnen/Anzeigengruppen sehr intensiv auseinanderzusetzen
zur Erleichterung dieser Aufgabe gibt es verschiedenste Online-Tools wie beispielsweise
den Keyword-Planer von Google Adwords bzw. Bing Ads Intelligence oder
den SEA-Werbetool unabhängigen und kostenlosen Keyword Planner mit dem Namen
KWFinder
zur Überprüfung bzw. Einholung des Klickpreises wird die vorab erstellte Keyword-Liste
verwendet
die Auseinandersetzung mit den Kosten der Schlüsselwörter im Zuge eines Keyword PlannerTools verhilft ebenfalls dabei abzuprüfen, …
wie hoch die Anzahl der Anfragen für eines der notierten Keywords ist
wie hoch die geschätzten Klicks für eine SEA-Anzeige sind
welche durchschnittliche Position eine Anzeige erreichen wird
wie hoch das Tagesbudget für die gewählten Keywords ausfallen sollte

WERBEBUDGET FESTLEGEN

da es keine allgemeingültigen Aussagen zur Höhe des festzulegenden Budgets gibt, müssen
zunächst Schätzungen für die zu erstellenden Werbekampagnen durchgeführt werden

Schätzungen des Werbebudgets

Schätzungen des Werbebudgets

Zu beachten
derartige Werte repräsentieren lediglich grobe Schätzungen, genügen jedoch als Basis
für eine erste Schätzung des Werbebudgets
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WERBEBUDGET FESTLEGEN
Schätzungen des Werbebudgets

Keyword-Planner von Google
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das Werbebudget sollte immer aufgrund personeller Entscheidungen bestimmt werden
Annahmen von Google nicht ungefragt übernehmen
weichen die Schätzungen zu stark vom tatsächlichen Budget ab, dann müssen Überlegungen
getroffen werden, wie
die Kampagne eingeschränkt (z.B. Ausstrahlungszeit, automatische Sperre der
Auslieferung aufgrund des gesetzten Tagesbudgets, etc.) oder
das Budget trotzdem im Rahmen gehalten werden kann (z.B. vorgegebenen Preis für
Keywords reduzieren, Tagesbudget anpassen, u.ä.)
für alle Beschränkungen muss beachtet werden, dass auch teurere Schlüsselwörter im
Hinblick auf das Tagesbudget ausgestrahlt zu werden und so die Chance auf weitere
Conversions besteht

Tipp:
Anfangs lohnt es sich weniger Keywords für eine einzelne SEA-Kampagne zu
verwenden, diese können dann im Verlauf je nach Erfolg ersetzt, erweitert oder
reduziert werden

WERBEBUDGET FESTLEGEN

nachdem nun dank eines Keyword Planner-Tools erste Schätzungen vorhanden sind sollte
nun dieser Wert dem tatsächlichen Werbebudget gegenübergestellt werden

Gegenüberstellung Schätzungen und tatsächliches Werbebudget

Gegenüberstellung Schätzungen und tatsächliches Werbebudget
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Wie kann das Werbebudget geschätzt werden?
Was gilt es bei der Gegenüberstellung der Schätzungen und des tatsächlichen Werbebudgets
zu beachten?

WERBEBUDGET FESTLEGEN

Wie wird das Werbebudget festgelegt?

Lernfragen

LERNFRAGEN
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