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Marketing

Wie funktionieren eigentlich AdWords?  
Online-Marketing in der Wohnungswirtschaft  - Teil 4
Unsere Serie beantwortet Marketing-Verantwortlichen in Wohnungsunternehmen die wichtigsten 
Fragen zum Thema Online-Marketing – verständlich und praxisnah, anhand des fiktiven Charakters 
Thomas Meier. Nach Strategie-Entwicklung, Website-Konzeption und Facebook-Auftritt begleiten 
wir Herrn Meier heute beim Einrichten einer AdWords-Kampagne.

Die neue Website und der Facebook-Auftritt funktionieren: Der Vorstand der Wohntraum-Genossenschaft 
ist zufrieden mit den Fortschritten der Digitalisierungs-Offensive. Thomas Meier, der sie verantwortet (ne-
ben seinem Tagesgeschäft in der Vermietung) noch nicht: Denn die Website finden fast nur Besucher, die die 
Genossenschaft ohnehin schon kennen und aktiv nach ihr suchen. 

Suchmaschinenoptimierung allein genügt nicht

Gemeinsam mit seiner Agentur hatte er die neue Website für Suchmaschinen optimiert und damit ordent-
liche Erfolge erzielt: Bei den wichtigsten vermietungsrelevanten Suchanfragen ist die Wohntraum auf der 
ersten Seite der Ergebnisliste. Aber unter die Top vier schafft sie es nicht – und weiter scrollen die wenigs-
ten Google-Nutzer. (Natürlich gibt es auch noch andere Suchmaschinen. Aber wegen des überwältigenden 
Marktanteils beschränkt sich dieser Artikel auf Google.) 

Die Lösung, die ihm vorschwebt, nennt sich Ad-
Words. Das Prinzip ist einfach: Unternehmen de-
finieren Suchanfragen, bei denen die eigenen An-
zeigen geschaltet werden sollen. Die Wohntraum 
könnte beispielsweise eine Anzeige schalten, die 
immer dann ausgespielt wird, wenn jemand „woh-
nung mieten wohntraumstadt“ in den Suchschlitz 
eingibt. Bis zu vier Anzeigen werden oberhalb und 
unterhalb der „normalen“ Suchergebnisse gezeigt. 
Das sieht dann beispielsweise so aus:  

Erst, wenn ein Nutzer auf diese Anzeige klickt, 
bezahlt der Werbetreibende dafür einen Betrag an 
Google. Der Berater seines Marketing-Dienstleis-
ters hatte ihm erklärt, dass er mit etwa 20 Cent pro 
Klick rechnen könne. Unwillkürlich springt sein 
innerer Rechenschieber an: „Eine zusätzlich ver-
mietete Wohnung bringt etwa 400 Euro Einnah-
men pro Monat. Die Anzeigen müssten also dafür 
sorgen, dass zumindest einer von 2.000 Nutzern, die 

klicken, sich für eine Wohnung entscheidet, die sonst einen Monat länger leergestanden hätte.“ Das scheint 
ihm durchaus realistisch. Zwar läuft die Vermietung zurzeit gut – aber besser geht immer. 

Monatlich beginnen deutschlandweit Millionen 
Wohnungssuchen mit einer unschuldigen 
Anfrage bei Google.  
Bild: Castleski/Shutterstock.com
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Anzeigen stärken die Bekanntheit

Zudem würde die Wohntraum ihre Bekanntheit 
unter den Wohnungssuchenden erhöhen. Erstens 
dadurch, dass sie in den Suchergebnissen auf-
taucht. Und zweitens hätte jeder Website-Besucher, 
auch wenn er nicht mietet, seine Genossenschaft 
kurz kennengelernt – und sie bei der nächsten 
Wohnungssuche eher auf dem Schirm. Wenn er so 
überlegt: Rund 20 Cent beträgt auch der Preis für 
einen Kontakt mit einer ganzseitigen Anzeige in 
der regionalen Tageszeitung. Ein Besuch eines ak-
tiv Wohnungssuchenden auf der Website scheint 
ihm deutlich wertvoller zu sein, als der kurze Au-
genblick, den ein Zeitungsleser einer Anzeige wid-
met. Grundsätzlich scheint ihm AdWords ein sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Und da 
er ein festes Tagesbudget definieren kann, gibt es 
kein Risiko. 

Der Teufel steckt im Detail

Je tiefer er sich in das Thema einliest, desto mehr 
begreift er, dass der Teufel im Detail steckt: Man-
che Menschen suchen einfach nach „Wohnungen 
Wohntraumstadt“, andere spezifisch nach „3-Zim-
mer-Wohnungen Wohntraumstadt“. Wieder andere 
haben sich schon so daran gewöhnt, dass Google bei 
Anfragen automatisch lokale Ergebnisse anzeigt, 
dass sie nur noch „Wohnungssuche“ oder „Woh-
nung“ eingeben. Und dann gibt es noch diejenigen, 
die Wohnungen in einem bestimmten Stadtviertel 
oder Wohnungen mit Garten suchen. Daraus ergibt 
sich eine schier unendliche Fülle an möglicherweise 
relevanten Suchanfragen – und das alles muss re-
cherchiert werden: Eine Fleißarbeit, für die Thomas 
Meier die Zeit fehlt. 

Er kontaktiert seinen Berater. Dieser lobt ihn für 
seine Initiative und sagt: „Wir haben solche Kampa-
gnen schon für Wohnungsunternehmen in anderen 
Städten konzipiert. Erfahrungsgemäß unterschei-
den sich die Suchbegriffe nicht so sehr, das können 

wir mit relativ wenig Aufwand anpassen. Geben Sie uns einfach eine Liste mit den Quartieren durch, in 
denen Sie Wohnungsbestand haben – wir richten Ihnen das gerne bis kommende Woche ein.“ 

Thomas Meier muss nur noch bestimmte Grundsatzentscheidungen treffen: Er beschließt, mit einem 
Budget von 10 Euro pro Tag anzufangen – das wären grob geschätzt 50 Klicks pro Tag. Er pausiert außerdem 
Anzeigen für Suchanfragen nach besonders gefragten Quartieren, für deren Wohnungen die Genossen-
schaft schon lange Wartelisten führt. „Keine Begehrlichkeiten wecken“, denkt er sich. Dann geht’s los. 

Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend: Die Besucherzahlen der Website steigen – und zwar aus allen 
Quellen: Manche finden über Facebook auf die Seite, manche über die normale Google-Suche und nun auch 
über AdWords. Die Kosten halten sich in Grenzen. 

Bis zu vier Anzeigenplätze schaltet Google 
vor die Ergebnislisten für bestimmte Suchan-
fragen. Weitere Anzeigenplätze folgen am 
Ende der Liste. 

Praktisch: stolp+friends führt umfangreiche 
Keyword-Listen für Suchanfragen, die für 
Wohnungsunternehmen relevant sind. Diese 
lassen sich schnell anpassen. Bild: s+f
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Nur eine Sache hat er nicht ganz verstanden: Wenn er selbst einen der Suchbegriffe eingibt, die eine Anzeige 
der Wohntraum ausspielen sollte, erscheint diese manchmal ganz oben – manchmal aber auch erst am Sei-
tenende. Er stellt außerdem fest, dass die tatsächlichen Kosten für die Anzeigen auf bestimmte Suchbegriffe 
stark variieren. Er kontaktiert seinen Berater. Der erklärt ihm das folgendermaßen: 

„Google hat ein Hauptziel: Geld verdienen. Gerade deshalb platziert es nicht 

automatisch die Anzeige mit dem höchsten Gebot ganz oben. Denn: 

1. Manche Anzeigen werden häufiger geklickt. Etwa weil der Anbieter sehr bekannt und beliebt ist. Diese 
spielt Google häufiger und prominenter aus und rechnet sie mit geringeren Preisen ab. Schließlich verdient 
es an 20 Klicks auf eine Anzeige für 10 Cent/Klick mehr als an 5 Klicks auf eine Anzeige, für die der Wer-
bende 20 Cent/Klick bietet. 

2. Google hat ein handfestes Interesse daran, dass Anzeigen für die Nutzer nützlich sind. Denn dann wer-
den sie generell häufiger auf Anzeigen klicken. Daher spielt es Anzeigen bevorzugt und zu geringeren Prei-
sen aus, wenn es die Zielseiten für nützlich hält. Kriterien dafür sind: 

•	 Verlassen viele Nutzer die Seite sofort wieder? 
•	 Kommen dort die Keywords aus der Anzeige vor? 
•	 Ist die Zielseite responsiv und schnell? 
•	 Sind die Inhalte gut strukturiert? (Aufzählungspunkte, Zwischenüberschriften)

Das System wird im Detail zwar ständig überarbeitet – aber diese grundlegenden Interessen von Goog-
le bleiben. Gesunder Menschenverstand genügt im Grunde, um eine effiziente AdWords-Kampagne 
aufzusetzen.“

Hanno Schmidt

Hanno Schmidt ist Konz-
eptioner und Texter bei 
stolp+friends. Die Marketing-
Gesellschaft aus Osnabrück 
unterstützt Wohnung-
sunternehmen aus ganz 
Deutschland unter anderem 
dabei, ihr Marketing zu digi-
talisieren.
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