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Im Gegensatz zur Suchmaschinenoptimierung, liefert
Suchmaschinenmarketing relativ rasch positive Ergebnisse und
eignet sich hervorragend zur Gewinnung von Neukunden. Ein
weiterer Vorteil: Sie können blitzschnell reagieren, wenn Sie zum
Beispiel eine Aktion bewerben möchten. Bei dieser Form von
Online-Marketing wird bei Suchmaschinen, wie zum Beispiel
Google oder Yahoo eine Werbeanzeige gebucht.

Google AdWords
Eine der bekanntesten Möglichkeiten, um Anzeigen zu
schalten, ist das Google AdWords Programm. Geben
Sie einmal einen Suchbegriff in die Suchmaschine ein.
Sie sehen auf den ersten Blick, oben – über den
natürlichen Suchergebnissen – ein gelb hinterlegtes
Feld, in dem sich bezahlte Anzeigen befinden. Ebenso beinhaltet die rechte Spalte
bezahlte Anzeigen.
Kosten von Suchmaschinenmarketing
Das System von Suchmaschinenmarketing ist denkbar einfach. Es ist ähnlich wie in
einem Auktionshaus - wer bereit ist, mehr für einen Klick zu bezahlen, erhält wie bei
einer Auktion den Zuschlag in den Top-Positionen der Suchmaschinen. Daher ist für
den Preis einer Anzeige, der zwischen 0,04 Cent und einem Euro und mehr varrieren
kann, auch die Anzahl der Mitbewerber ausschlaggebend.
Kosten entstehen nur, wenn der Internetnutzer die Anzeige auch tatsächlich anklickt
und Ihre Website besucht. Das spart zum einen Kosten und bringt zum anderen
Besucher, die sich für das Angebot interessieren, denn sie haben ja einen konkreten
Suchbegriff eingegeben.
Doch nicht nur der Preis, den Sie zu bezahlen bereit sind, ist entscheidend.
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Faktoren für erfolgreiches Suchmaschinenmarketing
Erstellen Sie eine Liste mit Suchbegriffen, welche Sie für die
Suchmaschinenmarketingkampagne verwenden wollen. Anhand dieser Liste
erarbeiten Sie im nächsten Schritt passende Textanzeigen.
Anzeigentexte, die zum Besuch Ihrer Website
animieren
Texten Sie Ihre Texte so, dass Sie Suchmaschinennutzer
animieren, auf Ihre Anzeige zu klicken und somit Ihre Website besuchen. Eine gute
Anzeige beinhaltet in jedem Fall den Schlüsselbegriff, durch den Sie gefunden
werden wollen. Wenn Sie unter mehreren Begriffen gefunden werden wollen, dann
ist es empfehlenswert, zumindest für jede Begriffsgruppe eine dazu passende
Anzeige zu schalten.
Folgendes Szenario: Der Internetnutzer gibt einen Suchbegriff in die Suchmaschine
ein und findet in Ihrer Textanzeige genau diese Begriffe wieder. Dies erhöht die
Chance, einen neuen potenziellen Besucher zu gewinnen enorm. Ob der Besucher
nun zum Kunden wird, entscheidet der Inhalt Ihrer Website.

Der Inhalt Ihrer Website entscheidet über den Erfolg
Sie haben die Möglichkeit, viele unterschiedliche Anzeigen mit unterschiedlichen
Angeboten und Inhalten zu schalten. Der potenzielle Neukunde hat Ihre Anzeige
angeklickt. Nun ist es wichtig, dass er die Inhalte, die er erwartet, auch wieder auf
Ihrer Website vorfindet. Im Idealfall sind genau die Suchbegriffe, die der Nutzer
ursprünglich gesucht hat, auch auf Ihrer Website sofort ersichtlich.
Gestalten Sie die Seite inhaltlich übersichtlich und informativ. Und bieten Sie
genügend Möglichkeiten an, um direkt mit Ihnen in Kontakt zu treten. Anhand der
Ergebnisse können Sie ständig Ihre Kampagne weiterentwickeln und den
Bedingungen anpassen.

Regelmäßige Optimierung der Kampagnen
Testen Sie verschiedene Suchbegriffe und Suchphrasen, ob
sie für Sie gewinnbringend sind. Beobachten Sie, welche
Anzeigentexte besonders erfolgreich sind. Bei Google
AdWords haben Sie auch die Möglichkeit, pro Suchbegriff
verschiedene Texte zu testen.
Einen ersten Einblick, ob die Anzeige einen hohen Kosten/Nutzen Faktor hat, ist der
so genannte CTR (Click-through-Rate). Dieser Wert besagt wie oft die Anzeige im
Verhältnis zu den Einblendungen angeklickt wurde. Der Wert sollte in der Regel
mindestens über 1% liegen.
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Zusammenfassung
Suchmaschinenmarketing eignet sich hervorragend, um Neukunden zu generieren
und auch, um für geplante Aktionen Interessenten zu gewinnen. Die Schaltung
von Werbeanzeigen ist einfach und schnell realisierbar. Einige Faktoren, die Sie
dabei unbedingt beachten sollen: verwenden Sie die Suchbegriffe unter denen Sie
erreicht werden wollen. Diese Suchbegriffe sollen sowohl in der Textanzeige, als
auch auf der Website vorzufinden sein. So erkennt Ihr Kunde sofort, dass er hier
an der richtigen Adresse ist.

Weiterführende Informationen
Google AdWords
http://adwords.google.de/
Yahoo! Search Marketing
http://searchmarketing.yahoo.com/de_DE
Tipps für eine effektive Suchmaschinenmarketing Kampagne
http://www.engelwerbung.de/

Lernerfolgskontrolle
Wie erfolgreich eine Suchmaschinenmarketingkampagne ist, erkennen Sie an den
steigenden Umsätzen und Kundenanfragen. Wenn Sie mehrere Kampagnen
verwalten, können Sie anhand des CTR-Wertes ermitteln, welche Kampagnen
besonders erfolgreich sind. Hier empfiehlt es sich, die gewonnenen Erkenntnisse
auch auf die anderen Kampagnen zu übertragen, wie z.B.: einen besonders
erfolgreichen Anzeigentext.
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