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Fehlauslieferungen in Google AdWords™ 

Solange wir nicht alle Keywords im Matchtype Exact buchen und die 
Kampagneneinstellung "Genau passend" und "Passende Wortgruppe"  
auf „Nahe Varianten nicht einschließen“ setzen, laufen wir  Gefahr, 
Fehlauslieferungen zu generieren. 
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Fehlauslieferungen verstehen, analysieren und beheben 
Damit gemeint ist die Generierung von Einblendungen und Klicks zu Suchanfragen (= gesuchtes Keyword) 
durch ein anderes als das eigentlich „gewollte“ und gebuchte Keyword oder mehrere gebuchte Keywords. 
Dadurch verlieren wir Kontrolle und der Traffic ggf. an Relevanz. 

Beispiel: die Begriffe Tisch (Broad) und +Schreibtisch (Broad Match Modifier) sind in unterschiedlichen 
AdGroups gebucht. Ohne gleich noch näher beschriebene Gegenmaßnahmen besteht die Gefahr, dass 
Suchanfragen auf Schreibtisch auch von dem gebuchten Begriff Tisch bedient werden. Wie sich dies auf die 
Kampagnen Performance auswirken kann, wird im Kapitel Wen juckt´s – oder wo ist eigentlich das 
Problem? näher beschrieben.  

In diesem Whitepaper wird beschrieben, wie wir mit diesem potentiellen Problem umgehen können. 
Kenntnisse im Umgang mit Google AdWords, dem AdWords Editor und Excel werden dabei vorausgesetzt. 

Die Unterscheidung nach den Begriffen Suchanfrage (=gesucht) und Keyword (=gebucht) wird im weiteren 
Verlauf weiter in diesem Sinne verwendet. 

Live Beispiel einer Mehrfachbelieferung: 

 
  

http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/i/impression/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/k/klick/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/sea-kompendium/broad-match/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/sea-kompendium/broad-match-modifier/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/a/adwords/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/a/adwords-editor/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
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Wen juckt‘s – oder wo ist eigentlich das Problem? 
Fehlauslieferungen stellen insb. dann ein Problem dar, wenn es zu dem gesuchten Begriff eine besser 
passende Anzeigengruppe mit relevanterem Anzeigen-Text und/oder relevanterer Landingpage 
gibt. In diesem Fall leiten wir den Traffic durch einen schlechteren Text und den User auf eine weniger 
relevante Zielseite und generieren somit eine niedrigere CTR und höchstwahrscheinlich auch eine 
niedrigere Conversionrate, z.B.: 

Gebucht:  

 Kampagne 1 / AdGroup Generisch / Keyword: +schuhe 

 Kampagne 1 / AdGroup Rote Schuhe / Keyword: [rote schuhe] 

Eine Suchanfrage auf „rote Schuhe“ kann je nach Konstellation auch durch das Keyword +schuhe 
bedient werden, auf dessen Landingpage sich wiederum höchstwahrscheinlich keine roten Schuhe 
befinden sondern alle Farben. Die Suchintention des Users kann hierdurch nicht optimal bedient 
werden. 

Des Weiteren ist Verlust der Kontrolle an Google zu nennen. Wird eine Suchanfrage über mehrere 
gebuchte Keywords bedient, verteilen sich die Statistiken zu diesem Begriff auf mehreren Schultern – 
Google und weiter unten beschriebene Faktoren entscheiden dabei, welches Keyword die Statistiken 
auf sich vereint. Dies kann zu Fehlentscheidungen führen, wenn bspw. Conversions zufälligerweise sich 
auf eines der Ursprungskeywords konzentrieren. Durch diesen Effekt können zudem Schwellenwerte 
zur Analyse (z.B. ein Minimum an Conversions, Klicks oder Impressions) nicht erreicht werden und zu 
optimierender Traffic bleibt unter dem Radar. 

Fehlauslieferungen können zu Fehlsteuerungen bzgl. der Gebote führen, indem bspw. eine Bremsung 
schlecht laufender Begriffe durch andere weiter gefasste Keywords überspielt wird. In diesem Fall 
wird ein durch Gebotsreduzierung gebremstes Keyword durch ein anderes Keyword mit höherem Rang 
weiter ausgeliefert. Der gewollte Effekt der Kosteneinsparung geht somit verloren. 

Und letztendlich kann die Belieferung einer Suchanfrage über ein Keyword mit niedrigerem 
Qualitätsfaktor in Verbindung mit höheren Geboten in höheren CPCs und somit unnötigen Kosten 
resultieren.  

http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/a/adgroup/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/sea-kompendium/der-anzeigentext/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/l/landing-page/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/k/klickrate/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/online-marketing-glossar/c/conversion-rate/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/sea-kompendium/keyword-gebote/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
http://www.inbiz.de/sea-kompendium/der-qualitaetsfaktor/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
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Ursachen – wie entstehen Fehlauslieferungen? 
Wie entstehen Fehlauslieferungen? Die Position in Google AdWords bestimmt sich durch den 
Anzeigenrang, der wiederum das Produkt aus Qualitätsfaktor und Gebot ist. Alle gebuchten 
Keywords innerhalb eines Accounts nehmen an einer Auktion teil, bei der die Suchanfrage zum 
gebuchten Begriff passt. D.h. nicht nur konkurrierende Werbetreibende sondern auch die Keywords 
innerhalb eines Kontos konkurrieren miteinander in einer Auktion.  

Schlussendlich entscheiden diese beiden Faktoren, welches gebuchte Keyword wirklich zum Zuge 
kommt und die Suchanfrage bedient: 

 Gebot 

 Qualitätsfaktor 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass der im Konto angezeigte Qualitätsfaktor abweichen kann vom 
wirklich innerhalb einer Auktion verwendeten Qualitätsfaktor. Der Grund sind verschiedene Faktoren 
(z.B. Gerät, Zeit, Lokation, Suchanfrage), die Google erst im Moment der Suchanfrage kennt und für die 
Berechnung des Realtime-Qualityscores zu Rate ziehen kann. 

Dass eine Suchanfrage auf mehrere gebuchte Keywords passt, kann wiederum daran liegen, dass 
Dubletten im Konto bestehen (mehrfach gebuchte Keywords), ein Begriff in mehreren Matchtypes 
gebucht ist oder dass sich unterschiedliche Begriffe durch deren Matchtype überschneiden. Weiter 
gefasste Matchtypes können exakter gefasste Typen überstrahlen, z.B.: 

Gebucht:  

 Kampagne 1 / AdGroup Generisch / +schuhe / Gebot=1,00 / QF = 7  Rang = 7 

 Kampagne 1 / AdGroup Rote Schuhe / [rote schuhe] / Gebot = 0,75 / QF = 8  Rang = 6 

Eine Suchanfrage auf „rote Schuhe“ wird aufgrund des höheren Ranges wahrscheinlich von dem 
Einzelbegriff +schuhe bedient, was wie oben beschrieben nicht optimal ist.  

Nehmen wir jetzt noch die Formel für den real zu zahlenden CPC hinzu: 

 Eigener CPC = (AdRank Nachfolger / eigener Qualitätsfaktor) +0,01€  

Und setzen exemplarisch einen AdRank von 5 für den Nachfolger ein, dann ergibt sich folgendes 
Ergebnis für den zu zahlenden CPC: 

 Generisch: CPC = (5/7)+0,01€ = 0,72€ 

Würde die AdGroup „Rote Schuhe“ – bspw. aufgrund eines höheren Gebotes - den Begriff +schuhe in 
der AdGroup „Generisch“ schlagen, dann ergibt sich folgender CPC:  

 Rote Schuhe: CPC = (5/8)+0,01€ = 0,64€ 
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Theoretisch und rein mathematisch ergibt sich durch die „Überstrahlung“ des spezielleren Begriffes 
eine Erhöhung des CPC um 12,5%. Die Zahlenbeispiele sollen den möglichen Zustand verdeutlichen. 
In der Realität wird durch die Berechnung des nicht sichtbaren Echtzeit - Qualitätsfaktors in Hinblick auf 
die Suchanfrage das Ergebnis weniger stark ins Gewicht fallen.  

Ein solches Setting kann schon beim Setup von Kampagnen entstehen oder sich im Laufe eines 
Kampagnenlebens durch Hinzufügen neuer AdGroups und Begriffe, Matchtype-Änderungen oder 
Check von Suchanfragenberichten und Ergänzung von Keywords nach und nach einschleichen.  

Selbst in sehr gut strukturierten Konten ist ein Anteil von Fehlauslieferungen (= Anteil der Klicks von 
Suchanfragen, die auf mehr als ein Keyword laufen) von 20 % - 30% anzutreffen. Läuft bspw. die Hälfte 
dieses Traffics über einen weniger relevanten Text und somit mit geringeren Qualitätsfaktoren ist eine 
Kostenersparnis von mehreren Prozentpunkten durch Optimierung möglich. Durch Steigerung der 
Relevanz der Zielseiten (wenn Traffic wie oben beschrieben auf weniger relevante Landingpages läuft) 
kann gleichzeitig die Conversionrate und somit der Ertrag / Gewinn der Kampagne gesteigert werden.  
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Analyse – wie ermitteln wir Fehlauslieferungen? 
Ob und in welchem Umfang wir ein Problem mit Fehlauslieferungen haben, hängt stark von der Reife, 
Matchtype-Verteilung und Strukturierung der Kampagnen ab. Im Folgenden wollen wir uns nun 
anschauen, wie wir diese Problemfälle ermitteln können und feststellen, ob wir damit ein Problem 
haben. 

Analyse von Dubletten mit dem AdWords Editor 
Dubletten – sprich genau identisch gebuchte Begriffe sind relativ einfach zu ermitteln. Der AdWords 
Editor stellt hierfür eine ausgefeilte Funktion zur Verfügung: „Identische Keywords suchen“ – zu 
finden im Menü Tools: 

 
Die sich hier öffnende Maske bietet verschiedene Einstellungsoptionen um die Suche zu verfeinern  
bzgl.: 

 der Reihenfolge, 

 den Übereinstimmungstypen (Matchtypes), 

 der Zielregion (nicht zu verwechseln mit der Länder bzw. Auslieferungseinstellung), 

 des Status. 

Wichtig ist dies insb. bei der Suche über mehrere Kampagnen, wo (bspw. bei Buchung in verschiedenen 
Ländern) eine Duplizierung erwünscht sein kann. Hierzu sind die Einstellungen Zielregion der Duplikate 
und die links befindliche Kampagnenauswahl nützlich. 

http://www.inbiz.de/sea-kompendium/keyword-matchtypes/?utm_medium=Whitepaper&utm_source=01-Fehlauslieferung
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Die Funktion hat einen kleinen Nachteil: Broad Match Modifier Keywords werden aufgrund der/des 
führenden Pluszeichens nicht als Dubletten von eigentlich gleichen Begriffen erkannt. Um dies zu 
umgehen, können wir zur Analyse das Plus entfernen (Suchen und ersetzen), mit einem eindeutigen 
Kommentar markieren und die Analyse durchführen. Bevor wir nun nach der Analyse irgendwelche 
Änderungen hoch laden, filtern wir auf den gesetzten Kommentar, fügen ein führendes + an alle 
Begriffe an und ersetzen Leerzeichen durch „ +“. Das funktioniert nur, wenn wir alle Keywords mit dem 
Modifier versehen. Nutzen wir das nicht in dieser Form, können wir mittels Status und der Rückgängig-
Funktion die Begriffe wieder herstellen. 

Analyse mit dem Suchanfragenbericht 
Schwieriger als bei den Dubletten wird die Ermittlung von Überstrahlungseffekten. Damit gemeint ist 
die Bedienung einer Suchanfrage durch mehrere und somit meist über ein weniger gut passendes 
Keyword. 

Eine Möglichkeit, diesen Fehlauslieferungen auf die Spur zu kommen, findet sich im 
Suchanfragenbericht. Hier können wir ermitteln, durch wie viele Kampagnen, Anzeigengruppen oder 
Keywords eine Suchanfrage bedient wird. 

Das Vorgehen dazu ist Folgendes: 

 Suchanfragenbericht über alle gewünschten Kampagnen und einen größeren Zeitraum (1-3 

Monate) generieren. Dabei Spalte Keyword (Auswahlbox Spalten im Bereich Attribute) mit 

auswählen, um den Ursprungsbegriff auswerten zu können. 

 Sind die Kampagnen über mehrere Konten verteilt, jeweils einen Bericht pro Konto ziehen und die 

Berichte in Excel zusammen kopieren (gleiche Spaltenauswahl vorausgesetzt).  

 Keyword „normalisieren“ 

 Gemeint ist das Entfernen von Sonderzeichen aus den Ursprungs-Keywords, um eine 

Vergleichbarkeit herzustellen. 
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 In der Spalte Keyword muss nun das + eliminiert werden (suche +, ersetzte durch nichts), um 

auch Broad Match Modifier Keywords in die Zählung mit einzubeziehen. 

 Suche Minus und ersetze durch Leerzeichen. 

 Pivot Tabelle über alle Daten erstellen 

 Gesamten Datenbereich markieren (Str. + A) und im Menü Einfügen auf Pivot Tabelle 

 Suchbegriff anklicken und wenn nicht automatisch geschehen in das Feld Zeilenbeschriftung 

ziehen. 

 AdGroup anklicken und in das Feld ∑Werte unten rechts schieben. Wenn nicht schon 

automatisch geschehen, die Wertfeldeinstellungen für die AdGroup auf Anzahl umsetzen.  

 Nun absteigend nach dieser Zahl sortieren z.B. indem wir in ein beliebiges Feld der Spalte B 

(Anzahl von Anzeigengruppe) mit der rechten Maustaste und dann Sortieren + Nach Größe 

Absteigend klicken. 

 

Im Ergebnis erhalten wir einen Überblick über die Suchanfragen (gesuchte Begriffe), die über mehrere 
Anzeigengruppen / Keywords bedient werden. (InBiz ist übrigens in Tabarz beheimatet – Tebartz hat 
eher etwas mit Kirche zu tun ) 

 
Durch Hinzufügen der Trafficdaten (Impressions, Klicks oder Kosten) im Werte-Feld (Wertfeldeinstellung 
= Summe) kann zudem die Wichtigkeit der Begriffe schneller erkannt und besser priorisiert werden. 
Mittels bedingter Formatierung kann man die Schwachstellen gut visualisieren - im Beispiel unten 
sollten wir uns die 3 gelb markierten Begriffe genauer anschauen. 
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Neben der Möglichkeit, Mehrfachlieferungen mittels Pivot-Tabellen zu analysieren kann auch die 
Funktion ZÄHLENWENN genutzt werden. Die Formel lautet:  

=ZÄHLENWENN(A:A;A2) – wobei in Spalte A die zu analysierenden Suchanfragen stehen müssen. 
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Lösungen – wie behebe ich das Problem? 
Nach den in den vorangegangenen Kapiteln erläuterten Analysen wissen wir nun, ob und wo wir ein 
Problem haben und wie essentiell es ist. Wie lösen wir es nun auf? Grundsätzlich haben wir dafür 
folgende Möglichkeiten, auf die im Folgenden detailliert eingegangen wird: 

 Pausieren eines verursachenden Keywords (insb. bei Dubletten) mit niedrigerem Qualitätsfaktor 

und / oder höherem First Page Bid 

 Mit dem AdWords Editor 

 Mit Excel 

 Gebotsabstände nach Matchtype justieren – höhere Gebote für speziellere Matchtypes 

 Negative Keywords einpflegen – Hinzufügen der falsch bedienten Suchanfrage als Negative 

Pausieren von Duplikaten mit dem AdWords Editor 
Haben wir die im Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. erläuterte Analyse 
von Dubletten im AdWords Editor gemacht, gibt es eine versteckte Möglichkeit, die ermittelten Begriffe 
nach bestimmten Kriterien mit wenigen Klicks zu markieren und zu pausieren.  

Die nach Ermittlung der Duplikate neu erscheinende Schaltfläche heißt „Duplikate auswählen nach“ und 
erscheint nach Filterung auf identische Keywords über dem Arbeitsbereich links neben der Schaltfläche 
„Ausschließende und ausgeschlossene Elemente“: 

 
Nach Klick auf diese Schaltfläche erscheinen die verschiedenen Filterkriterien: 
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welche bis auf die Großschreibung und die Anzeigenreihenfolge wiederum folgende Möglichkeiten 
bieten: 

 
Hierbei spielen uns der Qualitätsfaktor und die Schätzung Gebot für die erste Seite zumindest die 
Meinung von Google wider, wo ein mehrfach gebuchtes Keyword am besten aufgehoben ist. D.h. eine 
Markierung der Keywords mit dem niedrigsten QF oder der mit den höchsten First Page Bids und 
anschließende Pausieren kann das Dubletten Problem an dieser Stelle schnell lösen. 

 
Nachteil an dieser Editor Funktion ist die Nichtbeachtung des Status. Ist eine der Dubletten pausiert, 
funktioniert dieses Vorgehen nicht mehr. Abhilfe kann eine Löschung der pausierten Begriffe bringen. 
Die aber führt dazu, dass wir für diese Keywords künftig nicht mehr sehen, ob sie evtl. einen besseren 
QF haben. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, erst die Keywords mit höchstem QF zu aktivieren und dann alle 
bis auf den Niedrigsten pausieren. 

Genauer und mit diversen zusätzlichen Features können wir dies in Excel prüfen. 
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Pausieren und Reaktivierung von Duplikaten mit Excel 
Mit etwas Vorarbeit (Filterung + Sortierung) und ein paar Excel Formeln ist es möglich, Dubletten auch 
unter Berücksichtigung ihres Status auf die Schliche zu kommen und die „schlechtere“ Variante zu 
pausieren. 

Als bessere Variante wird hier die angesehen, welche den höheren Qualitätsfaktor hat oder bei 
gleichem Qualitätsfaktor das niedrigere FPB (First Page Bid). 

Wird von 2 Begriffen einer pausiert (und ggf. ein anderer aktiviert), ist es außerdem wichtig, das Gebot 
zu checken. Wir wollen durch eine solche Umstellung ja keine Positionsverluste erleiden. D.h.  bei 
entsprechender Aktion muss das höchste Gebot der betroffenen Begriffe ermittelt und ggf. auf den 
besseren und zu aktivierenden Begriff übertragen werden. 

Vorgehen grob: 

 Dubletten ermitteln 

 Nach Keyword und Matchtype zusammenfassen 

 Komplett pausierte Begriffe filtern 

 Ermitteln welche Keywords den höheren QF oder das niedrigere FPB haben und ggf. aktivieren / 

Ermitteln welche Keywords den niedrigeren QF oder das höhere FPB haben und ggf. pausieren 

 Die auf Active geänderten Begriffe hinsichtlich Gebot prüfen und Gebot ggf. neu setzen 

Vorgehen im Detail: 

 Dubletten ermitteln 

 Variante 1: über Download eines Keyword Reports (Spalten Ziel-URL, Übereinstimmungstyp, 

Qual.-Faktor und Gesch. Gebot für erste Seite nicht vergessen – zu finden unter Spalten 

anpassen + Attribute) und Filterung über eigene Vergleichs - Formel oder über die bedingte 

Formatierung „nur eindeutige oder doppelte Werte formatieren“ 

 Variante 2: Evaluierung mittels AdWords Editors und Copy+Paste in Excel (Achtung: 

Zahlenformate können differieren und eine Umformatierung nötig sein) 

 Die folgenden Formeln beziehen sich auf einen Extrakt ohne Statistiken aus dem AdWords 

Editor. Die erste freie Spalte ist hier P. Um die Formeln wieder verwenden zu können, 

empfiehlt sich eine Definition des Spaltensets.  
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 Die Reihenfolge der Spalten für die hier gezeigten Beispiele ist folgende: 

 Campaign 

 Ad Group 

 Keyword 

 Criterion Type 

 Max CPC 

 Max CPC Multiplier 

 First Page CPC 

 Top Of Page CPC 

 Quality Score 

 Destination URL 

 Campaign Status 

 AdGroup Status 

 Status 

 Autofilter über alle Spalten setzen 

 Nach Keyword und Matchtype zusammenfassen 

 In Spalte P Keyword + Matchtype verketten (=verketten(C2;D2)), um Dubletten nach 

Matchtype sortieren zu können 

 Komplett pausierte Begriffe filtern 

 Nach Keyword-Status und der Verkettung von Keyword und Matchtype sortieren 

 Feststellen, welche Dubletten komplett pausiert sind (die wollen wir ja nicht wieder 

reaktivieren): 

 Spalte Q mit Anzahl der pausierten Varianten eines Suchbegriffes füllen (Achtung, die 

Summenprodukt Formel ist sehr ressourcenhungrig, darum ist die Zeilenzahl in dem Beispiel 

auf 100 begrenzt – diese Zahl muss an den 2 markierten Stellen auf die Länge der 

auszuwertenden Liste angepasst werden): 

=SUMMENPRODUKT(($M$2:$M$100="Paused")*($P$2:$P$100=P2)) 

 Spalte R mit Anzahl des Vorkommens eines Suchbegriffes füllen: =ZÄHLENWENN(P:P;P2)  

 In Spalte S vergleichen wir die Gesamtzahl der vorkommenden Duplikate mit der Anzahl der 

pausierten Duplikate: =WENN(Q2=R2;"alle pausiert";VERKETTEN(R2-Q2;" aktiv")) 

 Spalte S filtern wir per Autofilter auf „alle pausiert“ und die so gefilterten Zeilen löschen wir 

komplett. 
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 Ermitteln welche Keywords den höheren QF oder das niedrigere FPB haben und ggf. aktivieren 

 Nach FPB aufsteigend sortieren, um sicher zu stellen, dass der niedrigste (beste) FPB immer 

oben steht 

 Nach QF absteigend sortieren, um sicher zu stellen, dass der höchste QF immer oben steht. 

 Nach unserer selbst definierten Spalte, welche Keyword und Typ beinhaltet (bei mir Spalte P), 

aufsteigend sortieren 

 Durch die beiden vorangegangenen Sortierungen ist nun sichergestellt, dass das beste 

Keyword oben steht und auch aktiv sein sollte. 

 Nun legen wir eine neue Formel an, welche in Abhängigkeit des Status das jeweils 

nachkommende Keyword auf QF und FPB prüft und zur Aktivierung bzw. Pausieren führt. 

 Die Formel wird schnell sehr lang, versuchen wir es darum erst mal stückweise (KW + Type in 

Spalte P, QF in Spalte I, Status in Spalte M): 

=WENN(P2=P3;   // wenn der Begriff nach mir gleich ist 

=WENN(I2>I3;    // und mein QF größer als der des Keywords nach mir 

=WENN(M2="Paused";   // und mein Status „Pausiert“ ist 

 aktiviere den Begriff  "Active"))) // dann aktiviere mich 

 Das ist die erste von 4 zu prüfenden Möglichkeiten, außerdem gibt es noch: 

 Das Keyword unter mir hat den gleichen QF, aber einen niedrigeres FPB, ich bin pausiert, also 

aktiviere mich 

 Das Keyword über mir hat einen höheren QF, ich bin aber aktiv, also pausiere mich 

 Das Keyword über mir hat den gleichen QF und einen niedrigeren FPB, ich bin aber aktiv, also 

pausiere mich 

 

 Die 4 Bedingungen kann man in einzelnen Spalten abbilden oder auch in einer einzigen 

(wenig übersichtlichen) Formel: 

 =WENN(K2=K3;WENN(S2>S3;WENN(T2="Paused";"Active";"OK - QF ist höher, bin 

aktiv");WENN(S2=S3;WENN(Q2<Q3;WENN(T2="Paused";"Active";"Bin schon aktiv");"FPB 

OK");"QF OK"));WENN(K2=K1;WENN(S2<S1;WENN(T2="Active";"Paused";"OK - QF ist niedriger, 

bin pausiert");WENN(S2=S1;WENN(Q2>Q1;WENN(T2="Active";"Paused";"bin schon 

pausiert");"FPB OK");"QF OK")))) 

 Die Formel fügen wir in Spalte T ein und rollen Sie auf alle Zeilen aus. 

 Im Ergebnis sind in dieser Spalte nun über den Autofilter (=Active & Paused) diejenigen 

Begriffe filterbar, bei denen die Formel eine Status-Änderung ermittelt hat. Genau hier finden 

wir den neuen und in den AdWords Editor zurück kopierbaren Status unserer Begriffe.  
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 Die auf Active geänderten Begriffe hinsichtlich Gebot prüfen und Gebot ggf. neu setzen 

 Hat man die Begriffe über den AdWords Editor ermittelt, fehlen leider die Gebote auf 

Anzeigengruppen-Ebene, d.h. der Editor-Export zeigt nur die individuell gesetzten Keyword 

Gebote an. Um diese mit in die Analyse aufzunehmen, folgen wir den Schritten im Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Wir setzen das so neu ermittelte (= 

bestehende) Gebot in Spalte V. 

 Haben wir das Gebot in unserer Analyse, können wir mittels folgender Formel prüfen, ob wir 

das Gebot des anderen Keywords übernehmen müssen (Altes Gebot: Spalte V, neuer Status: 

Spalte T, alter Status: Spalte M, Keyword + Typ: Spalte P): 

=WENN(T2<>M2;WENN(T2="Active";WENN(P2=P1;WENN(V1>V2;V1;V2);WENN(P2=P3;WENN(V

3>V2;V3;V2)));V2);V2) 

Das Ergebnis-Sheet muss nun nur noch von den Spalten her sortiert werden und die Spalten an die 
Benennung des AdWords Editors angepasst werden. Wir brauchen auf jeden Fall folgende Spalten: 

 Campaign 

 Ad Group 

 Keyword 

 Criterion Type 

 Max CPC 

 Destination URL 

 Status 

Wobei Max CPC und Status mit den durch die Excel Formeln neu ermittelten Inhalten belegt sein müssen.  

Die gefilterte Menge von Keywords kann nun über den Editor mit der Funktion Mehrere Keywords 
hinzufügen/aktualisieren ins Konto zurück übertragen werden. 

 
Bei den ersten Versuchen empfehle ich, eine Sicherungskopie des Kontos zu machen, um eventuelle 
Tippfehler, Dreher etc. in den Formeln ohne großen Aufwand wieder rückgängig machen zu können. Ein 
genauer Check der Änderungen (Filter im Editor „Alle nicht hochgeladenen Offline Änderungen“) empfiehlt 
sich ebenso. Qualitätsfaktor und First Page Bid sind zwar gute Indikatoren, können unter Umständen aber 
auch zu falschen Entscheidungen führen, z.B. wenn wir bewusst ein Keyword umgruppiert haben. Um 
solche Keywords künftig nicht mehr in die Betrachtung zu ziehen, empfiehlt es sich diese zu löschen oder 
anderweitig zu kennzeichnen. 
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Schwachstelle dieses Vorgehens ist, dass es bei mehr als 2 Duplikaten, von denen auch noch einige gleichen 
QF und FPB haben, nicht mehr funktioniert. Die oben stehende Formel kann natürlich nach Belieben 
erweitert werden (prüfe auch das übernächste bzw. das vorletzte Keyword, …), für eine solche Prüfung 
empfiehlt sich eher der Einsatz von Makros oder Scripts. 

Gebotsabstände nach Matchtype justieren 
Da wie oben beschrieben das Produkt aus Qualitätsfaktor und Gebot den Rang bestimmt, können 
Fehllieferungen teilweise unterbunden werden, indem speziellere Matchtypes mit höheren Geboten 
versehen werden. 

Je spezieller der Matchtype gleichartiger Keywords, je höher sollte auch das Gebot sein, um 
sicherzustellen, dass die Suchanfrage von dem mögl. exakten Keyword bedient wird. 

Wird die Suchanfrage über den speziellsten der möglichen gebuchten Matchtypes bedient, haben wir 
die höchst mögliche Kontrolle. 

Die Hierarchie der Matchtypes ist Folgende (von speziell zu weiter gefasst):  

 Exact 

 Phrase 

 Broad Match Modifier 

 Broad Match 

Und am Beispiel dieses Trichters soll visualisiert werden, wie die Gebote für die Typen gesetzt werden 
können: 
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Um Gebotsabstände mit vertretbarem Aufwand zu setzen, können wir folgende Schritte in Excel 
durchführen: 

 Report aus der Weboberfläche oder Export aus dem Editor über alle aktiven Keywords ziehen (beim 

Download aus Weboberfläche auch die mit 0 Impressions berücksichtigen).  

 Keywords, welche + enthalten markieren (oder z.B. komplett in eine weitere Spalte kopieren), um 

sie nach der Normalisierung wieder herstellen zu können. 

 Keywords um + und – bereinigen (wie oben beschrieben normalisieren). 

 Duplikate ohne Betrachtung des Matchtypes mittels der Zählenwenn-Funktion ermitteln. Die 

Ermittlung und Eliminierung von wirklichen Duplikaten wie in den Kapiteln Pausieren von 

Duplikaten mit dem AdWords Editor oder Pausieren und Reaktivierung von Duplikaten mit Excel 

beschrieben, sollte dem vorausgegangen sein. So soll sichergestellt werden, dass jeder Matchtype 

nur einmal in der Auswertung vorkommt.  

 Autofilter setzen 

 Mittels Autofilter die Zeilen löschen, zu deren Keyword es nur ein Vorkommen gibt. 

 Die Gebote auf Anzeigengruppe hinzufügen – siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden. 

 Matchtypes nach Hierarchie nummerieren, um Sortierbarkeit herzustellen, d.h.  

 Exact zu:    1 – Exact 

 Phrase zu:    2 – Phrase 

 Broad Match Modifier zu: 3 – BMM 

 Broad Match zu   4 – Broad 

 Nach Matchtype und nach Keyword aufsteigend sortieren. 

 Gebote neu berechnen 

 Bevor wir die Gebote neu berechnen, sollten wir die Frage beantworten, ob wie lieber die 

exakteren Begriffe höher (Kampagne läuft gut und wir wollen mehr Reichweite oder wir 

haben noch Budget) oder die weiter gefassten Begriffe niedriger (Kampagne läuft eher 

schlecht, wir wollen bremsen oder wir müssen Budget einsparen) bieten wollen. Je nach 

Stoßrichtung müssen wir im Excel nach oben oder nach unten prüfen. 

 Die Formel für die Erhöhung der exakteren Begriffe lautet (Keyword in Spalte C, Max CPC in 

Spalte G): 

 =WENN(C2=C3;WENN(G2<G3;G3+0,01;"OK");"OK") 

 Die Formel für die Senkung der weiter gefassten Begriffe lautet: 

 =WENN(C2=C1;WENN(G2>G1;G1-0,01;"OK");"OK") 
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 Wobei die markierte 0,01 den Gebotsabstand markiert. Für den ersten Durchgang kann erst 

mal ein sehr kleiner Gebotsabstand (z.B. 0,01€ angewandt werden, um kein Überschießen 

der Kampagnen zu riskieren. Man kann anstatt 0,01€ zu addieren/subtrahieren, auch 

prozentual aufschlagen (Ersetze +0,01 durch *1,1 für 10% Aufschlag). 

 Auf die neu ermittelten Gebote filtern („enthält nicht OK“) 

 Die neue Gebotsspalte mit Max CPC überschreiben 

 In den Editor zurück kopieren 

Negative Keywords 
Neben der Pausieren und der Steuerung über Gebote, sind Negatives ein sehr gutes Mittel, um 
Fehlauslieferungen zu unterbinden. Negatives können / sollten schon beim Setup von Kampagnen 
eingesetzt werden, um präventiv Fehlauslieferungen zu minimieren. Reaktiv können sie basierend auf 
den realen Suchanfragen im Nachgang evaluiert und zu gebucht werden. 

Insb. für sehr wichtige Begriffe (High-Performer, Top-Umsatzbringer, …) kann es sich schnell lohnen, 
diese dediziert zu behandeln und schon präventiv in allen anderen AdGroups als Negative 
hinzuzufügen, um die volle Kontrolle und Transparenz zu behalten. 

Nun können wir schlecht jeden einzelnen Begriff in allen möglichen anderen Anzeigengruppen bzw. 
Kampagnen als Negative hinzufügen, d.h. wir müssen zunächst nach unseren individuellen Zielen 
priorisieren, für welche Begriffe dieses Vorgehen überhaupt Sinn macht.  

Haben wir Top Suchbegriffe schon in speziellen Kampagnen separiert, ist das Vorgehen einfach:  alle 
diese Top Begriffe fügen wir in eine Negative - Liste und diese wiederum in allen anderen Kampagnen 
ein. Alternativ können wir die Liste der Keywords auch per Editor in allen anderen Kampagnen im 
Matchtype Exact ausschließen. 

Haben wir keine separate Top-Performer Kampagne, sollten die Top-Begriffe als Negative in jeweils alle 
anderen Kampagnen bzw. innerhalb der eigenen Kampagne in alle anderen AdGroups eingefügt 
werden. 

Im Nachgang ermittelte Fehlauslieferungen können wir mittels Suchanfragenbericht ermitteln und nach 
manueller Prüfung teilautomatisch über den AdWords Editor als Negative hinzufügen.  

Vorgehen: 

 Priorisieren (z.B.  nach Klicks, Conversions, Impressions absteigend sortieren).  

 Mehrfachauslieferungen ermitteln (ZÄHLENWENN + Filtern). 

 Den / die falsch liefernden Teil in einer separaten Spalte mit x markieren. 

 Alle mit x markierten Begriffe filtern, mit dem Typ  „Negative Exact“ versehen und in den AdWords 

Editor zurück kopieren. 
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Fazit 
Fehlauslieferungen können oft unbemerkt die Performance der Kampagnen beeinflussen  sowohl 
kostenseitig als auch aus Sicht der Relevanz. Daneben beeinflussen sie die Steuer- und 
Kontrollierbarkeit unserer Kampagnen. 

Ob und in welchem Umfang wir ein Problem damit haben, können wir mit den in Kapitel Analyse  - wie 
ermitteln wir Fehlauslieferungen? beschriebenen Methoden ermitteln. 

Lösungsansätze, die wir regelmäßig – z.B. Monats- oder Quartalsweise – in unsere Arbeitspläne 
aufnehmen können, wurden im Kapitel Lösungen – wie behebe ich das Problem? beschrieben. 

Bleibt nur noch zu sagen: anpacken, ausprobieren und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. 

P.S. Bonustipp: das Vorgehen kann von Agenturen auch gut dazu genutzt werden, um zu analysieren, 
ob sich mehrere Kunden untereinander kannibalisieren und entsprechend umzusteuern. 
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Exkurs: AdGroup- Gebote aus Editor Export mergen 
Hier noch ein kleiner Exkurs, wie wir in einem Export aus dem AdWords Editor die Gebote auf 
Anzeigengruppen-Ebene hinzufügen können: 

 Alle Anzeigengruppen kopieren und in Excel in ein neues Sheet (z.B. AdGroups) einfügen 

 Achtung: Zahlenformate beachten, ggf. erst als Text formatieren und die Zahlen dann über Suche 

Punkt und ersetze durch Komma und Multiplikation mit 1 in „richtige“ Zahlen umwandeln.  

 Auf ein Feld filtern, welches es nur auf Anzeigengruppen – Ebene aber auch für alle 

Anzeigengruppen gibt (z.B. Display Network Custom Bid Type)  leere Zeilen filtern und Zeilen 

löschen  Ergebnis = eine AdGroup pro Zeile 

 Sowohl im Keyword-Sheet als auch im AdGroups-Sheet eine neue Spalte anlegen und hierin 

Kampagnen-Namen und AdGroup-Namen verketten, um einen eindeutigen Schlüssel herzustellen. 

Wir legen den Schlüssel für AdGroups in Spalte C an (neue Spalte) und für die Keywords in Spalte U.  

 Mittels folgender Formel das Keyword-Gebot prüfen und ggf. das Anzeigengruppen-Gebot setzen: 

 =WENN(E2=0;SVERWEIS(U2;AdGroups!C:D;2;0);E2)  


