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Google Anzeigen 
erstellen - erste 
Schritte 
 
 
Die Reichweite von Google 
Anzeigen ist enorm groß, denn der 
Marktanteil von Google-Suchen 

liegt in Deutschland bei 90 %. Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen bieten sich 
dadurch immense Chancen eine zielgerichtete Werbung zu erstellen, die über eine extrem hohe 
Reichweite verfügt und so viele potenzielle Kunden erreicht.  
 
Wir zeigen Ihnen die wichtigen ersten Schritte mit vielen wertvollen weiterführenden Tipps zu Ihrer 
erfolgreichen Google-AdWords-Anzeige.  
 
Google Anzeigen erstellen: Die Vorbereitung 
 

� Vorab sollten Sie sich die Frage stellen: „Welche Ziele  verfolge ich mit meiner Google 
Anzeige?“  Diese Ziele sollten klar und präzise formuliert werden und im Nachhinein messbar 
sein. Nur so können Sie Ihren Erfolg wirklich kontrollieren. 

� Legen Sie vorab ein festes Werbe-Budget  fest! 
� Richten Sie sich ein Google-Analytics Konto  ein. Mit diesem Tool können Sie genau 

verfolgen, wie viele Besucher auf Ihre Website bzw. Landingpage kommen und woher. Es ist 
also sehr wichtig, um den Erfolg der Anzeige zu kontrollieren. Weitere Informationen dazu 
finden Sie hier. 

� Geeignete Keywords  (Suchbegriffe) finden. Wonach suchen Ihre potenziellen Kunden bei 
Google? Um erfolgreiche Google Anzeigen zu erstellen, sollten Sie genau das herausfinden! 
Am einfachsten geht die Keyword-Suche mit dem Google Keyword Planner. Hier können Sie 
Ihre Suchbegriffe eingeben und bekommen die monatliche Nachfrage der Google-User 
ausgegeben. Zudem erhalten Sie weitere ähnliche Vorschläge angezeigt.  

� Verwenden Sie die Keyword-Optionen  um besser zu steuern durch welche Keywords Ihre 
Anzeige ausgelöst wird. Weitere Tipps dazu können Sie hier nachlesen.   

� Negative Keywords  ausschließen und Geld sparen! Schalten Sie Ihre Anzeige für Nutzer, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch klicken, steigern Sie Ihren ROI und senken Ihre Kosten, 
durch den Ausschluss von Keywords, die Ihnen keinen Umsatz bringen. 

 
Google Anzeigen erstellen: Account einrichten und K ampagne erstellen 
 

� Richten Sie sich hier Ihr Google AdWords Konto  ein. 
� Nach der Anmeldung können Sie eine Kampagne erstellen . Hier finden Sie ein tolles 

Hinweisblatt mit allen wichtigen Informationen für Ihre erste Kampagne. 
� Sie können auch eine Anzeigengruppe erstellen. Eine Anzeigengruppe  kann eine oder 

mehrere Anzeigen umfassen und enthält die geeigneten Suchbegriffe. 
� Anzeigengruppe oder Kampagne? Was ist für Ihre Kampagne besser geeignet? Es geht 

dabei vor allem um die Frage, ob das Budget von vorn herein begrenzt werden soll und ob es 
spezifische Start- und Enddaten für Ihre Anzeige geben soll.  

 
Jetzt geht es daran, einen sinnvollen und vor allem ansprechenden Text für Ihre Google Anzeigen zu 
kreieren, der die User dazu animiert genau jetzt auf Ihre Anzeige zu klicken. Vergessen Sie außerdem  
nicht eine Landingpage einzurichten! 
 
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim werben! 
 


