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„Ein Kampagnenerfolg mit Google Ad-

Words hängt von einer professionellen Vor-

bereitung ab. Joachim Oppel zeigt in drei 

Modulen auf AUTOHAUS next, worauf es 

dabei ankommt.“

MIT ADWORDS ZUM VERTRIEBSERFOLG

Was bedeutet SEM, SEO oder SEA? Wie funktioniert was? Wie sieht eine gute Landing-
page aus? Worauf kommt es bei einer Google AdWords Kampagne an? In drei span-
nenden Modulen erläutert Internet-Experte Joachim Oppel, wie eine Google AdWords 
Kampagne funktioniert und wie sie zum Erfolg führt. Er ist auch Ansprechpartner 
(joachim.oppel@meinautohaus.de) für das spezifische Software- und Internetdienst-
leistungangebot, das man via www.meinautohaus.de bekommt. Ein Kernbestandteil 
ist dabei die Erstellung von suchmaschinenoptimierten Websites für Autohäuser und 
Autohausgruppen.
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G O O G L E  A D WO R D S

Per Suchmaschine  
zum Kunden
Suchmaschinen-Marketing, kurz SEM, ist heute aus dem Vertrieb  

nicht mehr wegzudenken. Eines der wichtigsten Tools dabei ist  

Google AdWords. Aber wie funktioniert damit eine Kampagne?

Das passende Budget 
Bei Google AdWords hingegen wird die 
Einblendung der Anzeige garantiert – 
ohne SEO, dafür per Budget. Dabei ist 
der Qualitätsfaktor ein entscheidendes 
Merkmal: Er liegt zwischen 1 und 10 und 
schätzt die Qualität der Anzeige, der Key-
words und Zielseite. Nun wird gerechnet: 
Nimmt man den Faktor mal des Budgets 
pro Klick, ergibt sich, welcher Betrag in-
vestiert werden sollte, um mit Google Ad-
Words Erfolge zu erzielen. 

Das richtige Keyword 
Das Prinzip hinter Google AdWords ist 
simpel: Keywords definieren, Budget de-
finieren, Anzeige ausspielen. Sie wird vom 
Kunden angeklickt und er wird auf die 
Website des Autohauses weitergeleitet. 
Hier informiert er sich, findet bestenfalls 
genau das, wonach er gesucht hat, und 
nimmt Kontakt auf. 

Doch was sind die passenden Schlüs-
selbegriffe? Sicher sind „Gebrauchtwa-
gen“ und „Neuwagen“ nicht völlig falsch, 
sie gelten aber für alle Autohäuser und 
führen damit nur mit sehr viel Glück zur 
eigenen Website. Anders hingegen sieht 
es aus, wenn man diese Begriffe mit 
 Herstellernamen und vor allem mit dem 
Standort des Autohauses verknüpft – die 
Chance, dass es zig Anbieter eines „Ge-
brauchtwagen Golf Bad Hersfeld“ gibt, ist 
geringer. Neben Relevanz und Traffic, 
also dem Interesse und dem Zugriff der 
User an und auf bestimmte Begriffe, 
zeichnet gute Keywords also der Mitbe-
werb aus. Bei der Suche nach dem richti-
gen Begriff unterstützt der Keyword- 
Planner, der von Google angeboten wird 
und genau diese Zahlen wie Traffic und 
Nutzung aufzeigt.

Der treffende Inhalt
Stehen diese Rahmenbedingungen, be-
darf es eines Anzeigentextes, der an-
spricht. Hier ist Zielgruppenkenntnis 
gefragt: Wer besondere Aktionen wie 
 Rabatte, Ermäßigungen oder Sonderleis-
tungen anbietet, sollte diese auch bei Ad-
Words für sich sprechen lassen. Ebenfalls 
sollte der bezahlte Suchbegriff in der An-
zeige vorkommen. Und nicht zuletzt sind 
natürlich Handlungsaufforderungen will-
kommen, die zum Kauf oder zumindest 
zum Besuch der Website animieren. Um 
wirklich sicherzugehen, dass eine Anzeige 
funktioniert, hilft ein Test verschiedener 
Varianten. 

U
nterteilt wird das Suchmaschi-
nen-Marketing SEM zunächst in 
zwei weitere Bereiche, nämlich in 

SEO und in SEA. Google AdWords ordnet 
sich in die zweite Kategorie ein, nämlich 
in das „Search Engine Advertising“. Damit 
ist auch klar: Es braucht ein gewisses Bud-
get, um hier richtig durchzustarten. Das 
Gute daran ist jedoch: Mit wenigen Euro 
kann hier schon etwas bewegt werden. 
Bezahlt wird erst dann, wenn ein User den 
Beitrag anklickt. Und: Es wird ein festes 
Tagesbudget festgelegt. Somit lässt sich 
eine sehr transparente und vor allem sehr 
planbare Kampagne aufsetzen. 

Was ist der Unterschied?
Im Gegensatz zu „normalen“ Suchergeb-
nissen werden Google AdWords-Anzei-
gen mit einem entsprechenden Hinweis 

versehen, dass es sich um bezahlten Inhalt 
handelt. Das gilt auch auf der mobilen Sei-
te der Suchmaschine, die von Nutzern per 
Smartphone oder Tablet-PC geklickt wer-
den kann. Die Gefahr, dass Nutzer „darü-
ber hinwegscrollen“, ist gering, denn die 
Anzeigen sind stets als Erstes auf einer 
Ergebnisseite gelistet. 

Darüber hinaus sind die normalen 
bzw. organischen Ergebnisse einer SEO-
Strategie geschuldet: Dies ist der Bereich 
des Suchmaschinenmarketings, bei dem 
auf der Händler-Website mit bestimmten 
Begriffen gearbeitet wird, die Google aus-
liest und anhand geheimer Algorithmen 
ausgibt. Auf diese Weise sowie zum 
 Beispiel durch das Streuen von Links auf 
themenverwandten Seiten oder durch 
Online-Beiträge in den Medien fügt sich 
die Website in die Suchergebnisse ein.
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So sollte die Website aussehen
Nun leitet Google AdWords bestenfalls zu 
einer Landingpage, die genau misst, woher 
die Besucher kommen. Andernfalls ist nur 
schwer nachzuvollziehen, ob die Kampag-
ne den erhofften Nutzen bringt. Hier gilt 
es, den Nutzer und potenziellen Kunden 

nicht zu überfordern, sondern mit der Ab-
bildung der Marken, Überschriften, Argu-
mente für das Autohaus sowie einem Call 
to Action zu agieren. Das Hineinversetzen 
in den User macht klar, worum es sich in-
haltlich drehen sollte, denn er bewertet 
anhand weniger Fragen:

1. Habe ich das Produkt gefunden, nach 
dem ich gesucht habe? 
2. Vertraue ich dem Autohaus?
3. Kann ich mich gut auf der Website be-
wegen und werde intuitiv geleitet? 
4. Möchte ich hier einkaufen, wurden hier 
Emotionen bei mir geweckt? 
5. Geht das alles einfach und gehe ich kein 
Risiko ein?

Jedes Autohaus sollte sich diese Fragen 
stellen, bevor die Kampagne auf Google 
AdWords „scharf geschaltet“ wird. Denn 
nur, wenn ich diese Fragen mit einem 
klaren Ja beantworten kann, nehme ich 
den Kontakt zum Händler auf. Und das 
war schließlich das Ziel von Google Ad-
Words!  AH ■
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worauf es bei einer Google AdWords Kampag-
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