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Vorwort – Christoph Ehrler

In meiner Karriere entwickelte ich bereits verschiedene lokale und 

internationale Kampagnen welche effektiv und effizient zugleich 

sind. Mein Fokus ist jeweils, das bestmögliche aus dem 

Werbebudget eines Kunden herauszuholen und jeden Franken 

optimal einzusetzen. Leider treffe ich noch immer viele 

Kampagnen an, welche ein ungenügendes Setup haben und somit 

Werbegeld verschwenden und erwünschte Ziele nicht erreichen. 

Meist ist der Grund dafür, dass die Firma bzw. der Verantwortliche 

nicht alle Optionen und Möglichkeiten innerhalb Google Ads kennt. 

Oftmals werden grundsätzliche Einstellungen nicht korrekt 

aufgesetzt weshalb ich glaube, dass es sich für viele Firmen lohnt, 

eine professionelle Agentur zu beauftragen. In diesem Handbuch 

werden zentrale Möglichkeiten innerhalb Google Ads auf einfache 

Weise erklärt und bildlich dargestellt. Das Hauptziel ist es, Budget 

nicht zu verschwenden und gezielt einzusetzen. Zum Beispiel das 

Automatisieren von einzelnen Aufgaben und vieles mehr. 

Ich hoffe, Ihnen gefällt dieser Google Ads-Guide und ich würde 

mich über ein Feedback freuen. Bei weiteren Fragen stehen wir 

gerne zur Verfügung.
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Einführung
Zu Beginn möchten wir Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie herausfinden, ob 

Werbebudget nicht optimal eingesetzt wird und in welchen Bereichen welche 

Einstellungen zu setzen sind. In einem nächsten Schritt geht es drum, die 

Effizienz der Kampagne zu steigern. Mit Effizienzsteigerungen meinen wir 

das vereinfachen von Routineaufgaben und das einfache Identifizieren von 

Problembereichen. Abschliessend folgt eine Zusammenfassung zum Thema 

Onlinewerbung mittels Google Ads. 

Schlagwort Checks und negative Schlagwortliste

Dieser Bereich ist sehr wichtig und bleibt häufig unbeachtet. Hauptziel ist, 

Schlagwörter zu identifizieren, auf welche wir gar nicht bieten möchten. 

Erinnern Sie sich daran, dass das Wählen der Keyword-Option (match-type) 

einen grossen Einfluss hat, auf welche Schlagwörter und Kombinationen Sie 

bieten. Wenn Sie beispielsweise „ferien in italien“ als Schlagwort hinterlegen, 

ist es möglich, dass Sie auf Suchanfragen wie „kreuzfahrt ferien in italien“ 

bieten. Doch was ist, wenn Sie eine Reiseagentur sind, welche diese Art von 

Ferien gar nicht anbietet? Dann ist dies theoretisch ein verschwendeter Klick 

bzw. Budget wofür es die negative Schlagwortliste gibt um solche Begriffe 

auszuschliessen. 

Doch bevor wir dieses Thema im Detail anschauen, müssen mögliche 

irrelevante Schlagwörter identifiziert werden. Wahrscheinlich kennen Sie 

viele offensichtliche Begriffe wie beispielsweise „gratis“ oder „kurs“. Um den 

Horizont zu erweitern, navigieren Sie auf den Schlagwort-Tab einer 

Kampagne oder Anzeigengruppe und wählen Sie „Details“ und „ Alle 

Suchbegriffe“ an. Anschliessend erhalten Sie eine lange Liste mit allen 

Begriffen wofür Sie bezahlt haben.



f o u r w a r d . c h

Kampagne -> Keywords -> Details Tab -> Suchbegriffe -> Alle

Mithilfe dieser Liste und etwas Brainstorming können Sie danach eine Liste 

mit „negativen“ Schlagwörtern erstellen. Diese finden Sie unter: 

Gemeinsam genutzte Bibliothek -> Auszuschliessende Keywords für 

Kampagne 

Die Liste kann individuell benannt werden und bei ganzen Kampagnen oder 

einzelne Anzeigengruppen zur Anwendung kommen. Der Prozess vom 

Hinzufügen von Schlagwörtern ist simpel und die Liste ist aktiv, sobald Sie 

diese gespeichert und zugewiesen haben. 
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Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schlagwörter bewusst wählen und sich 

nicht unnötig einschränken bzw. womöglich nützliche Begriffe ausschliessen. 

Auch sollten Sie Ihre Textanzeigen im Detail prüfen und darin vorkommende 

Begriffe analysieren. 

Ist Ihre Website mobilefreundlich? 

Sollte Ihre Website noch nicht mobilefreundlich sein, empfehlen wir Ihnen 

dies schnellstmöglich zu ändern. Der Anteil an Mobile-Usern nimmt nicht nur 

stetig zu, sondern auch Google priorisiert solche Websites. Dies kann somit 

einen Einfluss auf Ihr Ranking haben und die Performance bzw. Sichtbarkeit 

verschlechtern.

Doch gehen wir zurück zu Google Ads. Es macht wenig Sinn, auf 

Smartphones Werbung für eine Website zu betreiben, welche danach nicht 

optimal angezeigt wird. Dies resultiert in einer schlechten User Experience 

und kann Ihr Unternehmen negativ bewerten. Um keine Werbeanzeigen auf 

mobilen Geräten anzuzeigen ist wie folgt vorzugehen:

Kampagne -> Einstellungen -> Geräte 

Danach müssen Sie in die Spalte „Gebotsanp.“ Klicken und -100% bei 

Mobiltelefonen einsetzen. 
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Ist Ihr Zielpublikum lokal, national oder international? 

Spezifische Zielregionen und die Sprachauswahl sind essentielle 

Bestandteile einer Kampagne. Vor allem in der Schweiz spielt dies eine 

wichtige Rolle, da verschiedene Sprachregionen auf kleinem Raum 

vorkommen. Ist Ihr Unternehmen auf eine spezifische Region fokussiert und 

bietet Ihre Website mehrere Sprachen an? Prüfen Sie danach Ihre 

Einstellungen um Ihr Zielpublikum präzise zu bewerben. Diese Einstellung 

finden Sie unter: 

Hier gibt es verschieden Auswahlmöglichkeiten der Region. Am einfachsten 

machen Sie dies nach Stadt oder Kanton. Googles online Hilfe bietet weitere 

Informationen zu diesem Thema.

Werden Ihre Anzeigen während den wichtigsten Zeiten geschaltet? 

Diese Einstellung steht in Verbindung mit der obengenannten Ausrichtung. 

Sie möchten Ihre Anzeigen nicht nur am richtigen Ort, sondern auch zur 

richtigen Zeit erscheinen lassen. Mit dem Werbezeitplaner haben Sie die 

Möglichkeit, spezifische Uhrzeiten und Tage auszuwählen. Für einige Firmen 

im B2B Business macht es z.B. wenig Sinn, ihre Anzeigen während dem 

Wochenende zu schalten.
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Prüfen Sie auch, wie schnell Ihr Budget während eines Tages ausgegeben 

wird. Es kann sein, dass Ihre Zielgruppe hauptsächlich am Abend einen 

Einkauf tätigt, 80% Ihres Budgets jedoch bereits am Nachmittag 

aufgebraucht ist und somit eine limitierte Sichtbarkeit zu den 

umsatzstärksten Stunden herrscht. Um individuelle Zeiten Ihrer Werbung zu 

bestimmen, gehen Sie wie folgt vor: 

Kampagne -> Einstellungen -> Werbezeitplaner

Seien Sie sich bewusst, dass je nach Ihrem Account-Setup diese 

Schaltfläche zuerst aktiviert werden muss. 

Müssen Sie immer auf Position 1 sein? 

Häufig ist es wirtschaftlich sinnvoller, „nur“ auf Position zwei oder drei zu 

sein und trotzdem eine sehr effektive Kampagne mit niedrigeren Klickkosten 

zu erhalten. Dies sollten Sie bewusst testen und analysieren welchen 

Einfluss die Position auf Ihre Conversion Rate und schlussendlich Kosten 

pro Conversion hat. Es besteht die Möglichkeit, dass Position 1 etwas mehr 

Conversions bringt, diese schlussendlich jedoch über Ihrem angestrebten 

Budget liegen. 

Ist Ihr Qualitätsfaktor zu tief?

Ein tiefer Qualitätsfaktor hat negative Auswirkungen auf Ihre Klickkosten und 

kann bewirken, dass Sie bis zu 400% mehr pro Klick bezahlen. Dies 

summiert sich rasch, weshalb es sich lohnt, einen Blick darauf zu werfen.
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Obwohl dies ein wichtiger Faktor innerhalb einer Kampagne ist, zeigt Google 

diese Spalte standardmässig nicht an. Machen Sie diese Spalte unter 

folgendem Menüpunkt sichtbar:

Keywords Report -> Spalten Menu -> Spalten anpassen -> Qual. Faktor

Sobald Sie den Qualitätsfaktor pro Keyword sehen, geht’s drum diese zu 

verbessern wo nötig. Es gibt etliche Möglichkeiten dies zu machen und wir 

empfehlen Ihnen, die Google Richtlinien zu lesen sowie der folgende 

grossartige Beitrag von PPC Hero:

https://support.google.com/google-ads/answer/2454010?hl=de-CH

http://www.ppchero.com/ulmate-guide-to-adwords-quality-score/

http://searchengineland.com/ppc-low-ctr-low-profits-196531

Bieten Sie auf Schlagwörter, die zu keinen Conversions führen?

Pausieren Sie diese. Das Überprüfen und kritische Beobachten einer 

Kampagne sollte regelmässig erfolgen und ist entscheidend für den Erfolg 

einer Kampagne. Es wäre schade, laufend Geld für Suchanfragen 

auszugeben welche nicht zum Ziel führen.

https://support.google.com/google-ads/answer/2454010?hl=de-CH
http://www.ppchero.com/ulmate-guide-to-adwords-quality-score/
http://searchengineland.com/ppc-low-ctr-low-profits-196531
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Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Tests machen und ausreichend 

Testdaten haben, um solche Entscheide zu fällen. Vergessen Sie auch nicht 

den Kaufprozess im Detail zu untersuchen und vorbereitete Conversions zu 

berücksichtigen.

Vor dem Pausieren einzelner Schlagwörter sollten Sie die Datenmenge 

kritisch beurteilen. Hat ein Schlagwort nur zehn Klicks bekommen, ist es 

besser, dieses zuerst zu priorisieren und anschliessend ein mögliches 

Pausieren vorzunehmen. Rufen Sie Ihren Schlagwort-Report auf und 

analysieren Sie z.B. das letzte Quartal im Detail. Pausieren Sie Schlagwörter 

welche über einen längeren Zeitraum keinen Umsatz brachten.

Budgeteinsparungen durch verbesserte Prozessabläufe 

Im zweiten Teil zeigen wir Möglichkeiten auf, wie Sie Prozesse innerhalb 

Google Ads optimieren können. Mit dem Automatisieren einzelner Bereiche 

können Sie die Effizienz steigern und Warnungen einrichten, sollten 

Kampagnen nicht nach Ihrem Wunsch performen. Mit der eingesparten Zeit 

können Sie sich zudem auf strategischere Aufgaben konzentrieren. 
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Aufsetzen von Warnungen 

Persönliche Warnmeldungen sind sehr hilfreich, werden aber oft nicht 

eingesetzt. Im vorderen Teil dieses Berichts sprachen wir über das 

Pausieren von Schlagwörtern, welche nicht performen. Hier könnte man 

aufgrund der Warnmeldung Schlagwörter pausieren, welche zwar Klicks 

jedoch keinen Umsatz brachten. Weiter ist denkbar, dass man eine Regel 

einrichtet, die komplette Kampagnen überwacht, welche bis zu einem 

bestimmten Betrag keine Conversions brachten. Dies sind nur einige 

Beispiele und anschliessend erklären wir, wie Sie dies einrichten. 

Kampagne -> Automatisieren (Tab) -> E-Mail senden wenn... 

In der Tat lassen sich für ganz unterschiedliche Bedingungen und 

Vorkommnisse Regeln erstellen. Auch können Sie nicht nur Warnungen per 

E-Mail erhalten, sondern Handlungen wie das Aktivieren oder Pausieren von 

Keywords oder Kampagnen erstellen. Seien Sie jedoch vorsichtig dabei, um 

keine gut performenden Kampagnen unabsichtlich zu limitieren. 
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Google Ads Skripts erstellen

Google Ads Skripts sind sehr mächtig und erlauben grosse Zeiteinsparungen 

bei Routineaufgaben. Vor allem wenn Sie grössere Accounts betreuen, kann 

dies helfen, Zeit zu sparen und die Übersicht zu behalten. Skripts innerhalb 

Google Ads sind einfach erstellt und bieten zahlreiche Vorteile. Wir erklären 

nun, wie ein möglicher Einsatz aussieht und wie Sie dies erstellen.

Bitte beachten Sie, dass viele der Skripts bereits online verfügbar sind und 

nicht neu erstellt werden müssen. Wenn Sie jedoch eine vorgefertigte 

Version anwenden, nehmen Sie sich genügend Zeit diese zu analysieren 

und zu verstehen. Hier sind zahlreiche Skripts verfügbar.

Mögliche Einsatzbereiche und Möglichkeiten sind:

- Monatliche Performance Prognose (Google Ads berechnet wie viele Klicks 

und Conversions Sie im Vergleich zum letzten Monat erwarten können)

- Pausieren von schlecht performenden Kampagnen oder Schlagwörtern

- Aktualisieren / Verändern von Geboten für einzelne Schlagwörter 

- Erhöhen von Geboten für gut laufende Kampagne um X% (normalerweise 

spricht nichts dagegen, mehr Budget für gut performende Kampagnen zu 

investieren) 

- Information über einen Negativtrend einer Kampagne 

- Reduzieren von Klickkosten wenn die Leadkosten zu teuer sind

Fragen Sie sich zuerst, was Sie erreichen bzw. automatisieren möchten und 

wählen Sie danach das passende Skript aus.

https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/examples
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Aufgrund des grossen Umfangs möchten wir in diesem Handbuch nicht alle 

Details beschreiben. Auch gibt es Quellen wie PPC Hero, welche dies 

bereits umfassend erklären. Um diese Skripts einzusetzen sind folgende 

Schritte nötig:

Bulk Vorgänge -> Skripts

Somit können Sie mittels Regeln und Skripts innerhalb Google Ads vieles 

automatisieren und zentral steuern. Auch können Warnungen eingesetzt 

werden, um grössere Performance-Einbrüche zu vermeiden und wichtige 

Infos nicht zu verpassen. Setzen Sie Ihre wertvolle Zeit für strategische 

Bereiche innerhalb der Google Ads Kampagne ein.
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Zusammenfassung

Google Ads bleibt eine der effektivsten, aber auch komplexesten 

Werbeplattformen und ist verantwortlich für einen grossen Teil von Googles 

Umsatz. Es bietet Firmen die Möglichkeit, ihr Zielpublikum gezielt und 

schnell zu erreichen und ist günstiger im Vergleich zu traditionellen 

Werbemedien. Wird Google Ads jedoch nicht korrekt eingesetzt, kann dies 

teuer und frustrierend sein.

Wir haben bereits viele Unternehmen gesehen, welche Google Ads-

Kampagnen aus Kostengründen selber bewirtschaftet haben. Dies ist 

verständlich und zudem sind Wegleitungen online beschrieben und 

auffindbar. Jedoch sehen wir auch viele Unternehmen, denen das 

Verständnis fehlt und die schlussendlich ausser Werbekosten nichts davon 

haben. Dieses Handbuch soll helfen, die wichtigsten Punkte zu 

berücksichtigen, welche wir häufig antreffen. Dennoch glauben wir, dass 

Handbücher die Erfahrung und das umfassende Wissen von Experten nicht 

ersetzen können. Haben Sie die Zeit, sich detailliert mit dieser 

Werbeplattform zu beschäftigen und regelmässig Ihre Kampagne zu 

beobachten? Diese Frage sollten Sie sich vor einer Kampagne stellen.

Das Beauftragen einer Google Ads-Agentur wie fourward kostet kein 

Vermögen. Unser Ziel ist immer, einen klaren Mehrwert zu bringen und das 

richtige Zielpublikum zu erreichen. Natürlich spielt für den Erfolg auch die 

Website sowie das Angebot eine entscheidende Rolle. Gerne beraten wir Sie 

auf Stundenbasis, machen ein Audit Ihres Accounts oder geben Ihnen ein 

auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Training.

Wir sind eine flexible Agentur mit viel Expertenwissen. Profitieren Sie davon 

und kontaktieren Sie uns noch heute via E-Mail unter info@fourward.ch oder 

per Telefon auf 041 530 24 04.
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Als spezialisierte Online-Marketing-
Agentur welche Google zertifiziert ist, 
helfen wir Ihnen gerne bei Fragen 
weiter. Auch können wir das Setup 
der Kampagne oder die monatliche 
Bewirtschaftung professionell und 
kompetent betreuen.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Freundliche Grüsse

Das Team von fourward GmbH


