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Wenn Du die Techniken von gestern umgesetzt hast,
bist Du bereit für Tag 9: PPC - bezahlte Ads

Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, müssen wir kurz besprechen was nun besser ist:
Facebook oder Google-Ads? Worin unterscheiden sich beide Ansätze und weshalb ist das
für uns so wichtig?
Bei Google wird Deine Anzeige Leuten angezeigt, die nach einem bestimmten Begriff
gesucht haben, oder eine bestimmte Kombination von Suchbegriffen (Keyphrase)
eingegeben haben. Du hast auf diese Suchanfragen geboten und wenn Du den
Bieterwettbewerb gewonnen hast, dann wird Deine Anzeige ausgespielt.
Wichtig hierbei ist: In jedem Fall wird Deine Werbung jemandem angezeigt, der sich
bereits über seinen Bedarf oder zumindest über sein Problem bewusst ist. Der potenzielle
Kunde auf Google ist also aktiv auf der Suche.
Bei Facebook ist das vollkommen anders...
Dort wird Deine Anzeige aufgrund des Profils der Nutzer ausgespielt. Je nachdem, ob Du
Dich mit dem Setup von Facebook-Ads auskennst und Deine Anzeigen professionell
planst, triffst Du mal mehr, mal weniger den Nerv der Zielgruppe. Doch im Gegensatz zur
Google-Ad ist hier niemand aktiv auf der Suche.
Nachdem wir diesen wichtigen Unterschied verstanden haben, kommen wir noch einmal
auf die ursprüngliche Frage zurück: Was ist nun besser?
Das kommt vor allem auf Dein Angebot an. Nehmen wir an, Du betreibst einen 24Stunden Notfall-Schlüsseldienst. Dann macht es keinen Sinn, per Facebook jedem
Menschen mit einer Wohnungstür Deine Anzeige auszuspielen. Wenn ich auf Facebook
chille, dann habe ich akut sicher keinen Bedarf an einer Türöffnung. Sollte ich mich aber
gerade ausgesperrt haben und akut einen Schlüsseldienst in meiner Nähe benötigen,
dann gebe ich auf Googel so etwas wie „Türöffnung Hofheim am Taunus“ ein. In diesem
Fall ist eine Google-Ad die bessere Wahl.
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Solltest Du aber einen Online-Shop für außergewöhnliche Deko-Artikel betreiben, dann ist
es deutlich sinnvoller, Deine Zielgruppe anhand des Profils zu definieren. In diesem Fall
geht es um Impuls- und Spontan-Käufe. Unsere Kunden sind nicht aktiv auf der Suche, wir
wissen aber anhand des Profils, dass sie früher auch schon Deko-Artikel gekauft haben,
sich für Inneneinrichtung interessieren und einen ausgefallenen Geschmack haben. In
diesem Fall sollten wir also Facebook-Ads bevorzugen.

Die drei wichtigsten Ad-Arten
Bei Angebots-Ads wollen wir ein ganz bestimmtes Produkt promoten. Es geht darum, die
Lösung zu einem ganz bestimmten Problem vorzustellen und dem (potenziellen) Kunden
sagen wo er sie für welchen Preis erwerben kann. Und mit etwas Glück wird auch ein
Verkauf getätigt.
Sale- oder Aktions-Ads weisen auf eine ganz besondere Aktion hin, die oft nur für einen
ganz bestimmten Zeitraum gültig ist. Hier steht beispielsweise ein bestimmter Preis, ein
limitiertes Angebot oder ein attraktiver Bonus im Mittelpunkt.
Evergreen-Ads sorgen unabhängig von einem bestimmten Angebot für einen
kontinuierlichen Besucherstrom. Hier eignen sich Leadmagnets besonders gut um den
Traffic magnetisch anzuziehen.

Split-Testing
Das Prinzip haben wir bereits besprochen. Und auch bei PPC-Ads kommt dieses Prinzip
zur Anwendung. In der Praxis richte ich von jeder Anzeige drei Duplikate an und nehme je
eine einzige(!) Änderung vor. Nun lasse ich alle vier Ads laufen und verteile mein Budget
gleichmäßig darauf. Nach sieben Tagen habe ich einen Gewinner. Davon erstelle ich
wieder drei Duplikate, nehme wieder eine einzige Änderung vor und lasse sie weitere
sieben Tage gegen einander antreten. So optimiere ich mich Woche um Woche hin zur
„perfekten Anzeige“.
Vorsicht! Du darfst wirklich nur eine Änderung pro Ad und Durchlauf vornehmen. Wenn
Du die Anzeige in mehr als einen Punkt änderst, kannst Du später nicht feststellen, ob
eine Ad wegen der Variation im Text oder wegen der Variation im Bild besser oder
schlechter gelaufen ist.
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Retargeting
Am besten ist es ohnehin, Menschen mit Werbung zu bespielen, die bereits Interesse an
uns gezeigt haben. Entweder weil sie bereits zuvor auf unserer Website gewesen sind,
oder weil sie sogar Kunde bei uns sind. Zu diesem Zweck bietet uns Facebook seinen Pixel
und Google seinen Tag-Manager an. Hiermit können wir bestimmten Personen individuell
angepasste Ads ausspielen lassen.
Wenn ein Besucher beispielsweise auf einer Landingpage gewesen ist, so hat er damit
prinzipielles Interesse an unserem Angebot gezeigt – ansonsten wäre er/sie aus den
sozialene Medienerst gar nicht bei uns geladet. Stelle ich über den Pixel fest, dass diese
Person aber nicht auf der Bestätigungsseite nach der Eintragung gewesen ist, so gibt es
irgendeinen Grund, weshalb das Interesse dann nicht in eine Eintragung, einen Kauf, eine
Terminbuchung... gemündet ist. Vielleicht braucht es hier einfach noch einen weiteren
Impuls, weswegen wir nur an diese Personen eine spezielle Ad ausspielen lassen, die
vielleicht doch noch zum Ziel führt.
Personen die aber auf der Bestätigungsseite gewesen sind, könnten wir eine Ad zu einem
Upsell ausspielen lassen. Wenn sie sich bereits das Grundpaket gegönnt haben, braucht es
womöglich nur einen kleinen Impuls damit sie auf die Luxus-Ausführung upgraden. Oder
wir haben ein zweites Produkt, welches sich an die gleiche Zielgruppe wendet. Und wie es
so schön heißt: Wer bereits bei Dir gekauft hat wird das vermutlich auch wieder tun.

Lookalike Audience
Wenn wir unseren Algorithmus erst einmal mit einer gewissen Anzahl von konvertierten
Kontakten versorgt haben, können wir sagen: „Spiele meine Anzeige an Menschen aus, die
denen ähnlich sind, die bereits bei mir gekauft haben!“. Anhand der demographischen
Informationen, die Facebook über seine Mitglieder hat, kann dann genau das gemacht
werden.
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Layering / Layered Tareting
Bei dieser Methode wird zunächst eine Zielgruppe definiert und dann mit einem zweiten
Profil, quasi als zweite Ebene aus der ersten Zielgruppe ausgewählt. So ist es möglich,
unser Budget für sehr scharf targetierte Interessenten auszugeben. Nachteil: Wir köcheln
so immer in der gleichen Suppe und bringen kein frisches Blut rein.

TOFU, MOFU und BOFU
Diese Abkürzungen stehen für die Position eines Website-Besuchers innerhalb unseres
Funnels. TOFU steht für „Top of Funnel“, MOFU für „Middle of Funnel“ und BOFU für
„Buttom of Funnel“. Wir könnten hier auch von kalten, warmen und heißen Kontakten
sprechen.
Der kalte Kontakt (TOFU) kennt uns noch nicht oder nur sehr oberflächlich. Hier werden
wir viel Budget für wenig Effekt ausgeben, müssen aber dennoch dafür sorgen, dass wir
immer neue Kunden in unseren Funnel rein bekommen.
Der warme Kontakt (MOFU) hat sich bereits bei uns registriert oder auch schon mal ein
etwas günstigeres Produkt gekauft. Hier können wir mit Retargeting viel bewirken und
die Kosten sind deutlich attraktiver.
Der heiße Kontakt (BOFU) ist ein überzeugter wiederkehrender Kunde. Hier müssen
unsere Ads kaum noch Überzeugungsarbeit leisten, sondern einfach nur zur richtigen Zeit
vorgesetzt werden.

Die „Low Budget, Low Risk-Methode
Unser Ziel ist es aus einem Euro zwei zu machen. Zum Start nehmen wir unser Budget
und teilen es auf drei Tage auf. Beispielsweise haben wir 100 Euro als Budget, dann
setzten wir 33€ auf jeden Tag und schauen uns an, ob dieser Einsatz pro Tag mindestens
weitere 33 Euro erwirtschaftet. Wenn ja, dann verdoppeln wir an Tag vier unseren Einsatz.
Wenn nicht stoppen wir das ganze nach dem dritten Tag ohne Erfolg.
So haben wir schlimmsten Falls 100€ als Lehrgeld verloren. Versuche dennoch daraus zu
lernen, was Du nur kannst. Woran könnte der Misserfolg gelegen haben?
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Kurs-Empfehlungen auf Udemy.com
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Welche Ad-Arten sollen bei Dir im Business zum Einsatz kommen? Wo machen
Facebook-Ads mehr Sinn und wo Google-Ads?

Nimm die AIDA-Formel zur Hand und schreiben eine Ad für Dein Angebot! Hole Dir
das Feedback von Freunden, Kollegen oder ausgewählten Mitgliedern Deiner
Community ein!
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