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Mit Prediction-Modellen Adwords effizienter nutzen 

So erkennen Sie schneller, welche Keywords performen und welche nicht

Von Tobias Kiessling 

Internet-Shop–Besitzer sind darauf angewiesen, effizient Traffic und Käufer auf den Shop zu lenken. 

Dabei hilft die Buchung von Google-Adwords-Anzeigen. Doch wie kann Adwords-Budget effizient 

eingesetzt werden? Und wie erkennt man möglichst schnell, welche Keywords gute Ergebnisse brin-

gen und welche nicht? Ein Ansatz ist, nicht erst auf eine tatsächliche Conversion zu warten, sondern 

möglichst früh die Güte eines Keywords mit weiteren Kennzahlen zu bestimmen. Das spart Geld und 

hilft langfristig bei der Optimierung der SEM-Kampagnen.

Wie gehen Sie also vor? Sammeln Sie die für die Optimierung relevanten Daten mit einem Con-

version-Tracking, etwa dem in Google Adwords integrierten oder besser noch mit einer Webanalyse-

Software, wie z. B. dem kostenlosen Google Analytics oder anderen professionellen Lösungen wie 

etracker oder Webtrekk. 

Das Ziel ist jetzt, schneller Hinweise auf die Qualität eines Keywords zu erlangen. Gerade im 

sogenannten Mid- und Longtail ist die Beurteilung von Keywords für Suchmaschinenmarketing-

Kampagnen aufwendig. Die Anzahl der Keywords ist riesig, während die einzelnen Keywords selbst 

oft nur sehr wenig Klicks und selten Conversions aufweisen. Meist dauert es Tage oder Wochen, bevor 

eine Conversion erfolgt. Eine Bewertung dieser Keywords fällt daher schwer. Werden sie zu früh aus 

der Kampagne genommen, wird vielleicht eine Conversion verhindert. Wird zu lange gewartet, ent-

stehen unnötige Kosten. Nicht selten handelt es sich um über 100.000 Keywords, die in der Summe 

einen erheblichen Einfluss auf die Konto-Performance haben.

Eine kleine Rechnung verdeutlicht, wie viel Geld Sie sparen könnten: Nehmen wir an, ein Zehn-

tel der 100.000 Keywords sei schlecht und würde unnötige Kosten produzieren. Würde man es nun 

schaffen, diese schlechten Keywords „einen Euro früher“ zu löschen, hätte man schon 10.000 Euro 

gespart.
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Die wirklich harte Kennzahl für jeden Shop ist und bleibt zwar der Sale. Aber wie ist es zu be-

werten, wenn der potenzielle Kunde einen Artikel in den Warenkorb legt oder sich eine Produkt-

Detailseite anschaut? Dies ist auch schon ein Merkmal dafür, dass das Keyword offensichtlich einen 

kaufwilligen Kunden auf den Shop gebracht hat. Eine hohe Bounce-Rate für ein bestimmtes Keyword 

dagegen sagt auch viel aus.

Um die Informationsmenge zu einem Keyword zu erhöhen, darf sich also nicht nur auf die Messung 

der Sales beschränkt werden. Die meisten Tracking-Lösungen erlauben die Messung von weiteren 

Conversion-Typen wie z. B. „Page-View“ und „Sign-up“. Damit lässt sich messen, ob der Artikel in 

den Warenkorb gelegt wurde, was als gutes Zeichen für einen späteren Sale gewertet werden kann. 

Darüber hinaus erlauben die „Bounce-Rate“ und „Anzahl Seitenaufrufe“ eine noch schnellere Be-

stimmung der Keyword-Qualität. 

Hier einige für den Verlauf eines Bestell- und Kaufprozesses relevante Kennzahlen  

(mit Hinweis auf die Quelle, mit der die Kennzahl bestimmt werden kann):

•	 Bounce-Rate;	je	höher,	desto	schlechter	performt	das	Keyword	(Analytics)

•	 Verweildauer	im	Shop;	je	höher,	desto	besser	(Analytics)	

•	 Anzahl	Seitenaufrufe;	je	höher,	desto	besser	(Analytics)

•	 Produkt-Detailansicht	aufgerufen;	je	höher,	desto	besser	(Conversion-Tracking;	Page-View)	

•	 Warenkorbbefüllung	(Conversion-Tracking;	Page-View)

•	 Newsletter	abonniert	(Conversion-Tracking;	Sign-up)

•	 Produkt	bestellt	(Conversion-Tracking;	Sale)



intelliAd Media GmbH   .  info@intelliad.de  .  www.intelliad.de

Die Bid-Management-Software

3/5

Homogene Anzeigengruppen erleichtern die Bewertung von Keywords 

Unerlässlich für die frühzeitige Beurteilung der Keyword-Güte sind homogene Kampagnenstruktu-

ren und Anzeigengruppen. Nur so können Sie von einem Keyword innerhalb der Anzeigengruppe 

auf die Performance anderer Keywords derselben Gruppe schließen. Keywords, die sehr wahrschein-

lich dieselbe Performance erzielen, müssen daher zusammengefasst werden. Hier empfiehlt es sich, 

nicht nur auf das Thema (z. B. Designerlampe) zu achten, sondern auch auf den Zeitpunkt im Kauf-

prozess.	So	sollten	die	Keywords	„Designerlampe	jetzt	kaufen“	und	„Designerlampe	Preisvergleich“	

in unterschiedlichen AdGroups gebucht werden. 

Ein Beispiel aus der Praxis: 

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen Shop für Designermöbel. Ein Sale bringt durchschnittlich 

250 € Gewinn. Für eine noch einträgliche Marge können Sie entsprechend bis zu 150 € pro Sale 

bei Adwords ausgeben. Zur Konto-Optimierung betrachten Sie eine Anzeigengruppe und erkennen, 

dass ein Keyword 80 € Kosten verursacht hat, ohne dass eine Conversion entstanden ist. Sie überle-

gen, das Keyword sicherheitshalber zu pausieren. Wenn allerdings nach dem nächsten Klick plötzlich 

die Conversion gekommen wäre, hätte die Möglichkeit bestanden, bei knapp 85 € Kosten 165 € Ge-

winn zu erwirtschaften. 

Fazit: Wird nur der	Sale	als	Bewertungsgrundlage	für	ein	Keyword	betrachtet,	müssten	je	nach	Rah-

menbedingungen etwa 200 € Kosten abgewartet werden, bevor eine statistisch halbwegs gesicherte 

Aussage über die Qualität des Keywords getroffen werden kann. Mithilfe der Poisson-Verteilung und  

der	Bestimmung	der	Konfidenzintervalle	lassen	sich	je	nach	angesetzter	Sicherheit	die	entsprechen-

den Wahrscheinlichkeiten berechnen (siehe Schaubild).

Problem: Bei mehreren Tausend schlecht performenden Keywords entstehen dafür zu hohe Kosten. 

Lösung: Sie nutzen z. B. den Aufruf der Produkt-Detailansicht als weiteren Conversion-Typ und be-

kommen so auch vor einem Sale viel schneller Hinweise darauf, ob ein Keyword performt. 
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Angenommen,	Sie	wüssten	aus	den	Daten	verwandter	AdGroups	und	Keywords,	dass	im	Schnitt	jeder	

50. Seitenaufruf eine Conversion erzeugt. Dies können Sie als Anhaltspunkt für vergleichbare Key-

words nutzen. Hat ein Keyword 10 € Kosten verursacht, ohne einen Aufruf der Produkt-Detailseite zu 

generieren, können Sie schlussfolgern, dass wahrscheinlich mehr als 500 € (10 * 50 Seitenaufrufe 

pro Conversion) Kosten anfallen werden, bevor eine Conversion entsteht. Ihre Entscheidung, das 

Keyword zu pausieren, können Sie nun sehr gut bereits nach 10 € an entstandenen Kosten treffen.

Weitere Conversion-Typen helfen, die Qualität eines Keywords früher zu bewerten  

Wenn Sie für Ihren Shop zukünftig die Seitenaufrufe zur Bewertung von Keyword-Gruppen heran-

ziehen	möchten,	muss	für	jede	AdGroup	die	Anzahl	benötigter	Seitenaufrufe	der	Details-Seite	pro	

Conversion individuell berechnet werden. Hier nehmen Ihnen Bid-Management-Systeme die Arbeit 

ab und führen die Rechnungen mithilfe erweiterter statistischer Verfahren zudem noch weitaus ge-

nauer durch. Somit erhöht sich die Genauigkeit der Aussage und Sie sparen weiteres Geld bei der 

Bewertung von guten und schlechten Keywords.
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