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Einleitung 

 

Hallo, 

ich freue mich sehr, dass du dir dieses Buch heruntergeladen hast und somit jetzt Teil 

unserer Google AdWords-Community bist! 

Ich erkläre dir hier Schritt für Schritt, wie du deine Produkte in Google Shopping 

bewerben und fortlaufend optimieren kannst.  

Halte dich über www.Christoph-Mohr.com auf dem Laufenden und bekomme Experten-

Insights. Aber nun zum Hauptthema: 

Sicher wirst du die Suchmaschine Google regelmäßig nutzen. Dann sind dir auch schon 

die Produktanzeigen aufgefallen. Es gibt hier nicht nur verschiedene Anzeigepositionen 

sondern auch -arten – auch der der Anteil an Suchergebnisseiten mit Shopping Ads hat 

sich in den letzten Monaten deutlich erhöht. Kürzlich hat Google auch angekündigt, dass 

Shoppingergebnisse auch in der Bildersuche geschaltet werden.   

Abb. 1: Produktabbildungen, Shop- und Preisangaben sowie Shopnamen animieren zum 

Klick (Quelle: www.google.com, 27.01.2017)   

Dieser stark zunehmende Anteil hängt vor allem damit zusammen, dass seit 2013 die 

Anzeigen nicht mehr direkt über das “Google Merchant Center” zur Schaltung einer 

Anzeige führen, sondern nur noch in Verbindung mit Google AdWords eingebucht werden 

können. Bis 2013 waren die Klicks kostenlos, seit der Umstellung kostet jeder Klick Geld. 

Zum einen wird dadurch die Qualität und Aktualität der Anzeigen (gezwungenermaßen, 

denn jeder Merchant hat ein Interesse an aktuellen sowie vollständigen Daten) 

verbessert. Nicht ganz abwegig ist auch der Gedanke, dass Google mit den Shopping Ads 

Geld verdient und dadurch auch die Anzeigen prominent(er) einbindet – vorausgesetzt es 

passt zu der jeweiligen Suchanfrage. 
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Wie kann man aber als Shop überhaupt die Produktanzeigen schalten? Wie kann ich sie 

aussteuern, auswerten und vor allem optimieren? 

Damit befasst sich dieses Buch in einzelnen, leicht verständlichen Abschnitten, die jeweils 

einzeln durchgearbeitet werden können.  

Weiterführende Informationen, Fragen, Anregungen und Hinweise sind über die 

verschiedenen Kommunikationskanäle natürlich jederzeit willkommen! 
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Schritt 1: Einrichtung Google Merchant Center und Daten-Feed 
 

Beginnen wir bei der Basis: Wenn du einen Online-Shop betreibst (klassischer 

eCommerce / Retail), dann hast du im Prinzip schon die Voraussetzungen erfüllt um 

überhaupt an der Schaltung von Shopping Anzeigen teilzunehmen. Denn das sind bislang 

nur physisch zu kaufende Produkte aus dem klassischen eCommerce 

(Telekommunikation, Tierwelt, Baumarkt etc.; aber bspw. keine Autos).  

Ich gehe davon aus, dass Google das Merchant Center früher oder später auch für 

weitere Produkte und Dienstleistungen öffnet (bspw. Abo-Modelle, Dienstleistungen etc.). 

Das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. 

Wie startest du jetzt also?  

Als allererstes musst du dich beim Google Merchant Center unter 

http://www.google.com/merchants anmelden. Das ist sozusagen die „Schaltzentrale“ für 

deine Produkte.  

Hier werden alle Informationen rund um den Shop eingegeben (Website, Adressdaten, 

Kontaktdaten etc.). 

 
Abb. 2: Einstellungen des Google Merchant Centers  

(Quelle: www.google.com/merchants, 27.01.2018)   

Das ist schnell erledigt und zum Schluss muss eine Verifizierung vorgenommen werden 

um nachzuweisen, dass du der Inhaber dieser Domain bist – bzw. du vollen Zugriff auf 

die Webseite hast.  

http://www.christoph-mohr.com/?utm_source=ebook&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=ebook
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Das geht entweder über den Google Tag Manager, die Anmeldung in den Google 

Webmaster Tools (Search Console) oder am einfachsten per Copy & Paste eines META-

Tags bzw. dem Hochladen einer vorgegebenen HTML-Datei auf den Webserver.  

Ist die Verifizierung abgeschlossen, so kann es schon an das Erstellen und Hochladen 

eines Feeds gehen. 

Schritt 2: Datenfeed (Produktliste) erstellen 

 

Meiner Praxis-Erfahrung nach ist dieser Teil der schwierigste. Viele Merchants haben 

bislang entweder gar keinen Export aller Artikel vorliegen oder es ist in einem anderen 

Format. Google benötigt aber ein spezielles Dateiformat – dazu gleich mehr. 

Im Prinzip ist der Feed nichts anderes als eine Excel- (CSV-) Datei oder auch XML-Datei 

(die genauen Spezifikationen gibt es hier). Diese Datei beinhaltet von Google 

vorgegebene und für die verschiedenen Produktkategorien unterschiedliche Felder 

(=Spalten), wovon manche Pflichtfelder und andere optionale Felder sind.  

Generell gilt hierbei: Je mehr Spalten du nutzt, desto besser rankt Google 

diese Produkte und kann es auch besser zu passenden Suchanfragen zuordnen. 

Eine Datei beginnt bspw. so: 

 

Abb. 3: Datenfeed für Google Shopping 

Die Spaltenbezeichnungen bedeuten dabei u.a.:  

• title = Name des Artikels 

• link = URL zum Produkt 

• description = Text zur Beschreibung des Produkts 

• id = Artikelnummer 

• condition = Zustand des Artikels (bspw. „new“) 

• price = Preis des Artikels (bspw “149.95 EUR”) 

• availability = Verfügbarkeit („in stock“, „preorder“ oder „out of stock“) 

• image_link = URL zum Bild des Produkts 

• shipping = Versandkosten (bspw. „DE:::6.90 EUR“) 

• brand = Marke des Artikels (optional) 

• google_product_category = Kategorie des Artikels in Google (komplette Liste)  

• product_type = Eigene Kategorie, Freitext 

Sollte dein Ziel sein, den Feed manuell zu erstellen, so kann dies beim ersten Mal 

natürlich sehr aufwändig sein - oder es ist ein umfangreiches Aufgabenticket für die IT. 

Ist der Prozess aber einmal aufgesetzt und kann ab dann automatisiert oder per 

http://www.christoph-mohr.com/?utm_source=ebook&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=ebook
https://twitter.com/Christoph_Mohr
http://www.google.de/tagmanager/
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Mausklick ein aktueller Export im Google-Format erzeugt werden, so ist der Aufwand im 

Nachhinein gering und zahlt sich in den meisten Fällen mittel- bis langfristig aus! 

 

Viele Shopsysteme auf dem Markt wie Gambio bieten bereits standardmäßig einen Export 

aus der Produktdatenbank im von Google gewünschten Format an.  

Schaue bitte direkt in deinem Shopsystem nach oder frage deinen ITler. 

Solltest du Probleme beim Erstellen haben, wende dich gern an mich und wir schauen wie 

wir das gemeinsam lösen können.  

Ich kenne inzwischen auch einen Toolanbieter, der einen Shopping Feed durch das 

Crawlen deiner Webseite erstellen kann. Hier ein paar mehr Infos dazu: 

https://www.christoph-mohr.com/google-shopping-feed-automatisch-erstellen-lassen-

crawling/  
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Schritt 3: Hochladen des Produktfeeds 

 

Ist bis hierhin alles fertig – und sei es zunächst nur ein Testfeed mit drei Produkten – so 

kann der nächste große Schritt angegangen werden: Das Registrieren des Datenfeeds im 

Merchant Center und dem anschließenden Hochladen. 

Zunächst wird über die Schaltfläche „+” ein Dateiname angelegt und weitere 

Einstellungen wie das Zielland können vorgenommen werden.  

 

Kurzer Hinweis zu den Zielregionen: Ein Shopbetreiber kann für alle Länder, in die er 

Ware verschickt, eigene Feeds anlegen – aber nur, wenn der Domainstamm identisch ist, 

wie bei “www.ihr-shop.com/de” und “www.ihr-shop.com/fr“.  

 

Liegen länderspezifische Domainendungen wie www.ihr-shop.de und www.ihr-

shop.fr vor, dann müssen für jedes Land einzelne Merchant Center-Konten angelegt 

werden! 

Abb. 4: Anlegen eines neuen Datenfeeds im Google Merchant Center  

(Quelle: www.google.com/merchants, 13.04.2018)    

http://www.christoph-mohr.com/?utm_source=ebook&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=ebook
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Abb. 5: Name für den Datenfeed im Google Merchant Center  

(Quelle: www.google.com/merchants, 13.04.2018)   

Ist der Feed erst einmal registriert, fehlt nur noch der initiale Upload. Dieser kann 

manuell hochgeladen (vom PC auswählen und uploaden) oder mittels Zeitplan 

erstellen bspw. als  täglicher automatisierter Upload um 16 Uhr von einem FTP-Server 

aktualisiert werden. 

http://www.christoph-mohr.com/?utm_source=ebook&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=ebook
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Abb. 6: Zeitplan erstellen oder Datei manuell hochladen  

(Quelle: www.google.com/merchants, 13.04.2018)   

 

Wenige Minuten nachdem der Feed hochgeladen wurde, erscheint direkt im Merchant 

Center die Rückmeldung, ob Fehler aufgetreten sind und wie viele Produkte korrekt 

verarbeitet wurden.  

Sind noch Fehler enthalten, so weist Google direkt darauf hin – auch wenn es nur 

Warnungen bzw. Optimierungsvorschläge sind. Diese behebst du einfach Schritt für 

Schritt und kommst so dem optimalen Ergebnis immer näher. 

Herzlichen Glückwunsch, du hast nun die wichtigsten und größten Schritte für die 

Schaltung von Produktanzeigen abgeschlossen! 

Ab jetzt wird es weniger komplex.  
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Schritt 4: Google Merchant Center mit AdWords verknüpfen 
 

Wie in den vorangegangenen drei Schritten beschrieben, haben wir nun also die 

Voraussetzungen für das Schalten der Produktanzeigen geschaffen. 

Bleiben wir zunächst noch im Google Merchant Center und nehmen im Bereich 

“Einstellungen” neben vielen anderen vor allem die wohl wichtigste Konfiguration vor: 

Die Verknüpfung mit dem AdWords-Account, damit überhaupt erst vom 

Werbekonto auf die Produkte zugegriffen werden kann. 

Oben rechts findest du über das Menü bei den drei Punkten den Bereich 

„Kontoverknüpfung“. 

 

Abb. 7: Navigation im Google Merchant Center  

(Quelle: www.google.com/merchants, 13.04.2018) 

Dort findet sich sehr intuitiv die Funktion zum Verknüpfen der Konten. Du brauchst nur 

die AdWords-Kundennummer des Kontos, in dem die Produktanzeigen erscheinen sollen, 

eingegeben. 

Tipp: Die Kundennummer des AdWords-Kontos findet sich oben links nach deinem 

Kontologin unter http://ads.google.com  
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Abb. 8: Google AdWords mit dem Merchant Center verknüpfen  

(Quelle: www.google.com/merchants, 13.04.2018) 

Schritt 5: Anlegen einer Shopping-Kampagne in AdWords 

 

Möchtest du den nach der Konto-Verknüpfung angebotenen Assistenten zum Erstellen 

der Shopping-Kampagne nicht nutzen, wechselst du direkt ins AdWords-Konto und legst 

in der Kampagnenübersicht eine neue Kampagne des Typs “Shopping” an. 

 

Abb. 9: AdWords: Anlegen einer Shopping-Kampagne  

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018) 

  Nach dem Benennen der Kampagne lässt sich hier nun bei der “Händler-ID” das 

verknüpfte Merchant Center-Konto und das Absatzland für die Produkte auswählen. 

Tipp: Haben Sie im Merchant Center Produktfeeds für mehrere Länder hochgeladen, so 

empfiehlt es sich für jedes hiervon eine eigenständige Kampagne anzulegen. Dies 

erleichtert später die Übersichtlichkeit, Auswertung, Budgetverteilung u.v.m.  

http://www.christoph-mohr.com/?utm_source=ebook&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=ebook
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Abb. 10: Einstellungen einer Shopping-Kampagne in Google AdWords  

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018) 

 

Abb. 10a: Einstellungen einer Shopping-Kampagne in Google AdWords  

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018) 
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Priorität = Diese Einstellung ist nur relevant, wenn weitere Shopping-Kampagnen 

bereits aktiv sind oder angelegt werden sollen. Hiermit wird festgelegt, welche Kampagne 

beim Schalten der Produktanzeigen bevorzugt werden soll. 

Ein simples Beispiel: Eine Shopping-Kampagne wird für alle Produkte angelegt, eine 

weitere folgt vier Wochen später mit höheren Geboten für die Topseller. Da in beiden 

Kampagnen die gleichen Produkte beworben werden (die Topseller sind ja eine Teilmenge 

aller Produkte), würden diese auch um die Schaltung der Shopping Anzeige konkurrieren.  

Hat nun aber die Topseller-Kampagne eine höhere Priorität, so wird die Produktanzeige 

aus dieser Kampagne berücksichtigt und mit diesem höheren Gebot, ggf. anderem 

Werbetext etc. geschaltet werden. 

Inventarfilter = Dies ist ebenso optional und hängt stark davon ab, wie die Kampagnen 

strukturiert werden sollen - aber dazu gleich mehr. Über den Inventarfilter kann nach 

Kategorien, Marken, Artikel-IDs oder benutzerdefinierten Labels selektiert werden. 

Alle weiteren Kampagneneinstellungen sind aus den klassischen AdWords-Kampagnen 

bekannt. 

Hinweis: Es gibt inzwischen auch eine deutliche Abkürzung seitens Google, mit so 

genannter „Smart Shopping“-Kampagne.  

Hierbei kannst du nichts weiter – außer den Kampagnenzielen – einstellen. Mehr erfährst 

du hier: https://www.christoph-mohr.com/smart-shopping-kampagnen/  
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Schritt 6: Struktur einer bzw. mehrerer Shopping-Kampagnen 

 

Die Überlegungen zur Strukturierung sind essentiell, denn die Auswertung und 

Optimierung der Produktkampagnen können – je nach Umfang der Artikel und Kategorien 

– damit erheblich erleichtert werden. Hier sollten bereits vorab grundlegende 

Überlegungen vorgenommen werden, die mit den Schritten rund um die  

Optimierung der Shopping-Kampagne folgen. 

Ganz allgemein gesagt ist der Werbetreibende sehr flexibel was die Struktur angeht. Wie 

in anderen AdWords-Kampagnen auch, können Anzeigengruppen angelegt und somit die 

Produkt(kategorien) übersichtlich gesplittet werden. 

Es ist aber auch problemlos möglich – und nicht unbedingt nachteilig – nur eine 

Anzeigengruppe zu verwenden und dort alle Produkte hinzuzufügen und mit Geboten zu 

versehen. 

Wie oben schon erläutert, ist das ganz abhängig vom Produktstamm. Bei einer Handvoll 

Produkten bis ca. 500 reicht eine Anzeigengruppe vollkommen aus, bei mehreren 10.000 

sollte man sich schon genauer Gedanken über die Aufteilung machen. 

Tipp: Du kannst auch jederzeit später innerhalb der Shopping-Kampagne 

umstrukturieren. Interessanterweise bleibt selbst bei gelöschten und wieder 

hinzugefügten Produkten die Statistik erhalten.  

Es muss also später nicht wieder bei Null (Impressionen, Klicks, Kosten, Conversions 

etc.) angefangen werden wenn eine andere Struktur überlegt oder notwendig wird! 

Ist bzw. sind die Anzeigengruppe(n) angelegt, so findet sich folgende Navigation in einer 

Shopping-Kampagne vor: 

 

Abb. 11: Navigations-Reiter einer Shopping-Kampagne  

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018)   
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Der wichtigste Reiter ist hierbei “Produktgruppen“, denn hier werden die einzelnen 

Produkte und Gebote festgelegt. 

Legst du eine Anzeigen- und eine Produktgruppe an, so ist zu Beginn nur ein Eintrag 

vorhanden – die Produktgruppe “Alle Produkte”. Neben diesem ist ein kleines Stiftsymbol 

zu sehen. 

Klickst du hierauf, öffnet sich ein separates Fenster (s. Abbildung 12), über das die 

Artikel unterteilt und hinzugefügt werden können (wie beim Inventarfilter nach 

Kategorien, Artikel-IDs, Labels etc.). 

Wichtige Hinweise:  

• Plane deine Kampagne so, dass du nicht einfach nur ein Gebot für „Alle Produkte“ 

hast, sondern wirklich über das „+“-Zeichen alle Artikel hinzufügst! 

Nur so kannst du für jeden Artikel einzeln die Statistik sehen und das Gebot 

anpassen. Das ist einer der häufigsten Fehler in der Shopping-Aussteuerung.  

• In der Liste können nur 200 Artikel pro Ansicht angezeigt und eingefügt werden. 

Hat man also eine Struktur mit mehr als 200 Elementen gewählt, so folgt im 

späteren Verlauf entweder ein gewisser “Blindflug” über die Produktgruppe “Alles 

andere in…” oder du fügst ALLE Artikel-IDs manuell hinzu (mittels Menüpunkt 

“oder Werte manuell im Bulk-Verfahren hinzufügen“) 

• Wurde der Datenfeed erst kürzlich hochgeladen, sind die Kategorien und Produkte 

nicht sofort hier abzurufen. In diesem Fall musst du dich ein paar Stunden bis zu 

einem Tag gedulden, bis die Synchronisation abgeschlossen ist und die Produkte 

verwaltet werden können. 

http://www.christoph-mohr.com/?utm_source=ebook&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=ebook
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Abb. 12: Produkte unterteilen nach Kategorie, Marke, Artikel-ID etc.  

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018) 

Nachdem Produkte hinzugefügt und gespeichert wurden, siehst du die Produkte in der 

“Produktgruppen“-Übersicht und kannst nun für jedes ein eigenes Gebot festlegen 

sowie alle gewohnten, statistischen Daten sehen und auswerten. 

Abb. 13: Spaltenansicht in einer Shopping-Kampagne 

(Quelle: http://adwords.google.com, 13.04.2018) 

Sehr interessant in der Statistik sind die “Benchmark”-Daten, denn diese geben dir 

später Hinweise darauf, ob deine Mitbewerber bereit sind für einen Klick auf das gleiche 

Produkt mehr zu zahlen, wie deine CTR im Vergleich zum Wettbewerb ist und ob deine 

Produkte einen relevanten Anteil an der Gesamtreichweite halten. 

Weitere interessante Reiter in der Shopping-Kampagne sind 

• “Produkte“: Eine Auflistung aller Produkte aus dem Shopping Feed  

(kann auch im Merchant Center eingesehen werden) 

 

• “Dimensionen“: Wichtige Daten für die spätere Optimierung – dazu in den 

folgenden Kapiteln mehr 

Zur Auswertung, Optimierung und Bearbeiten der Suchanfragen kommen wir im 

folgenden Schritt 7. 
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Schritt 7: Auswertung der Kennzahlen  

 

Mit Hilfe der vorherigen Kapitel zu den Shopping-Anzeigen ist deine Shopping-Kampagne 

nun aktiv und die Anzeigen werden geschaltet. 

Wie bei AdWords-Kampagnen üblich, müssen hier selbstverständlich regelmäßig 

Optimierungen und Anpassungen vorgenommen werden, um die gesetzten Ziele (KPIs) 

wie einen bestimmten CPA oder ROI zu erreichen. 

Diese Optimierungen können in vielerlei Hinsicht erfolgen, einige Stellschrauben sind 

etwas versteckt und finden sich nicht auf Anhieb. 

Je nachdem wie du die Kampagne strukturiert und die Artikel und/oder Kategorien 

hinzugefügt hast, können nun für jede Ebene die statistischen Werte betrachtet werden. 

In unserem Beispiel sind die Produkte nach Herstellern unterteilt. 

 

 

 

 

 

Abb. 14: Statistiken einer Shopping-Kampagne 

(Quelle: http://adwords.google.com, 13.04.2018)  

Zugegebenermaßen liegen hier noch recht wenig Daten vor, aber erkennbar ist trotzdem 

schon eine Menge an wertvollen Informationen. 

Neben den üblichen Kennzahlen (Impressionen, Klicks, Kosten, CPC, Conversions, CPA, 

CTR) liefert uns Google drei weitere Spalten für “Benchmark”-Daten, also Daten mit 

denen meine Kampagnenleistung mit denen der Wettbewerb verglichen werden kann. 

Benchmark Klickrate: Für genau diese oder ähnliche Produkte erzielen die Kampagnen 

der Wettbewerber folgende durchschnittliche Klickrate. 

Benchmark max. CPC:  Für genau diese oder ähnliche Produkte bieten die 

Wettbewerber max. folgenden Betrag. 

Anteil an möglichen Impressionen: Die Produkte haben im ausgewählten Zeitraum 

ca. XY Prozent an den gesamten relevanten Suchanfragen zu diesen Artikeln erhalten. 

Dies ist ein Indiz, ob du bspw. das Tagesbudget erhöhen solltest. 
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Du erhältst also sehr wertvolle Daten, die Google preisgibt, um die Performance deiner 

Kampagnen mit denen anderer zu vergleichen und kannst ggf. darauf strategisch 

reagieren.  

Anpassen kann ein Werbetreibender dann die Gebote, das Tagesbudget, die Ausrichtung, 

die Art der Anzeigenschaltung oder die Suchanfragen (dazu gleich mehr). 

Wie bei Keywords ist die Anpassung des maximalen CPC-Gebots pro Artikel intuitiv 

möglich. 

Tipp:  

Der AdWords Editor bietet dir die Möglichkeit die Shopping-Kampagnen offline zu 

bearbeiten (unter „Keywords und Ausrichtung“ > „Produktgruppen“). 

Schritt 8: Artikel ausschließen 

 

Hast du einen oder mehrere Produkte, die nicht gut performen (bspw. bei denen der CPA 

zu hoch ist oder keine Conversions generiert werden), so hast du mehrere Möglichkeiten. 

 

Entweder wird dieses Produkt ab dem nächsten Upload nicht mehr in den Feed 

aufgenommen und an das Merchant Center übermittelt, oder - wenn das technisch 

zu umständlich sein sollte – einfach direkt in der Kampagne ausgeschlossen. 

Hierzu klickst du auf das Gebot und statt ein maximales CPC-Gebot zu setzen, wählst du 

den Button “Ausgeschlossen“. 

 

Abb. 15: Ausschließen von Produkten für künftige Anzeigenschaltung 

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018) 

Ab sofort wird dieses Produkt nicht mehr in den Produktanzeigen beworben. 
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Schritt 9: Suchbegriffe anzeigen & ausschließen 

 

Die Suchanfragen sind wie in anderen Kampagnen auch über “Suchbegriffe” im Reiter 

„Keywords“ zu finden. 

 

Abb. 16: Ausschließen von Produkten für künftige Anzeigenschaltung 

(Quelle: http://adwords.google.com, 16.08.2018) 

Sofort erhältst du eine lange Liste an Suchanfragen und deren Performance-Daten. 

Lassen sich unpassende oder zu teure Anfragen erkennen, so kannst du sie direkt über 

diese Ansicht markieren und für zukünftige Suchanfragen ausschließen.  
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Schritt 10: Wichtigste Optimierungen (Checkliste)  

 

Vielleicht liest du dieses Buch, wenn du schon eine bestehende Shopping-Kampagne 

hast. Oder du hast gerade damit begonnen… 

So oder so werden dir folgende Tipps helfen, eine fortlaufende und effiziente Optimierung 

deiner Shopping-Kampagne sicherzustellen.  

• Datenfeed optimieren 

o Schaue dir regelmäßig im Merchant Center den Bereich „Diagnose“ an und 

klicke dich durch die Fehler und Warnungen.  

Nicht selten werden Topseller deines Sortiments aus leicht zu behebenden 

Fehlern abgelehnt und sind somit inaktiv.  

o Nutze so viele Attribute und Informationen wie möglich. Je mehr du 

übermittelst, umso besser kann Google diese Produkte zielgerichtet zuordnen. 

o Setze den Titel des Produkts gezielt ein.  

Setze die wichtigsten Keywords und Synonyme in den Titel und die 

Beschreibung (bspw. ist ein iPad auch ein Tablet)  

o Achte auf sehr hochwertige und hochauflösende Artikelfotos. 

o Wähle die korrekten (und so detailliert wie möglich) „Google 

Produktkategorien“ aus. 

• Kampagnensteuerung 

o Sinnvolle Struktur wählen, bspw. nach Kategorien 

o Nutze auf keinen Fall ein Gebot für „Alle Produkte“, sondern untergliedere 

jede Kategorie.  

Nur so kannst du für jedes einzelne Produkt ein eigenes, passendes Gebot 

abgeben! 

o Gebotsmanagement 

Kontrolliere regelmäßig (bspw. einmal wöchentlich) die aktuelle Performance 

deiner Artikel.  

o Gebotsanpassungen 

Wie in klassischen Suchkampagnen nutze auch hier die Gebotsanpassungen 

für Standorte und Geräte! 

Evtl. auch für die Werbezeiten (Wochen- und Tageszeiten). 
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Möchtest du eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Optimierung von AdWords-

Kampagnen haben? Ich habe diese in einem eBook mit 10 Kapiteln zusammengefasst, 

dass du hier direkt nach dem Kauf downloaden kannst.  

• Tipps für Fortgeschrittene 

o Remarketing 

Kombiniere die Shopping-Kampagnen mit deinen Remarketinglisten. Sprich 

also Nutzer noch mal an, die bereits auf deiner Webseite waren.  

Oder erhöhe die Gebote und somit die Sichtbarkeit deiner Produkte bei den 

Bestellabbrechern.  

Auch kannst du eine eigene Shopping-Kampagne ausschließlich für vorherige 

Besucher schalten – der Kombination sind dort kaum Grenzen gesetzt.   

o Promotion-Möglichkeiten 

Es gibt von Zeit zu Zeit Funktionen, um die Shopping-Anzeigen um einen 

Promotion-Text oder sogar einen Gutschein zu erweitern. Bleibe hier also auf 

dem Laufenden! 

o Benutzerdefinierte Labels 

Du kannst fünf verschiedene „custom label“ vergeben. Das sind Freitext-

Felder, die du sehr gut für eine weitere Strukturierung nutzen kannst.  

Bspw. für „Topseller“ o.ä. 

o Bleibe auf dem Laufenden über neue Funktionen und Innovationen, die du vor 

deinen Mitbewerbern nutzen kannst.  

Dafür kannst du bspw. meinen Newsletter nutzen 😉  

 

Abschließend noch ein Tipp: Auch wenn die Reichweite von Bing im deutschsprachigen Raum bei ca. 

5% liegt, so kannst du auch bei Bing eine Shopping-Kampagne anlegen.  

Es ist sehr simpel, wenn du bereits einen Feed für Google hast, den kannst du meist 1:1 verwenden.  

Wie du das genau machst, habe ich in diesem Blogartikel kurz beschrieben.   
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Ausblick  

 

Wer sich intensiv mit den Shopping-Kampagnen beschäftigt, wird feststellen, dass hier 

viel Bewegung in der Aussteuerung ist, aber an einigen „Ecken“ Nachholbedarf besteht. 

Das betrifft nicht nur Vorschläge zur Strukturierung oder einer manchmal umständlichen 

Optimierung sondern auch lange Ladezeiten bei einer Vielzahl an Produkten. 

Ich bin mir sicher, dass Google in den nächsten Monaten viele weitere Überarbeitungen 

und Verbesserungen vornehmen wird. Denn der Anteil der geschalteten Produktanzeigen 

steigt enorm an und wird nun auch in der Google-Bildersuche ausgeliefert. 

Auch deine Datenfeeds (allein hierfür gibt es eigene Optimierungstools wie 

datafeedwatch) und die AdWords-Struktur können sicher in regelmäßigen Abständen 

überdacht und geprüft werden.  

Eine weitere spannende Frage wird sein, ob Google die Shopping-Anzeigen wieder um 

weitere Formen ausbauen wird. So wie es zu Froogle- und Google Base-Zeiten kurzzeitig 

möglich war auch Kleinanzeigen zu schalten. 

Auch für viele Anbieter, die Abo-Modelle vertreiben, könnte sich Google im Laufe der Zeit 

öffnen und Abstand nehmen von den rein physischen Produkten in Google Shopping. 

Solltest du an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommen, kontaktiere mich gern. 

Wir finden sicher einen Weg, wie wir gemeinsam die Shopping-Kampagnen effizient 

aufbauen und aussteuern! 
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Über Christoph Mohr 
 

Seit Anfang 2012 ist Christoph Mohr Gründer & Geschäftsführer 

der Damcon GmbH – einer Online Marketing-Agentur mit dem 

Leistungsanspruch Kunden im Bereich Suchmaschinen-Marketing, 

Suchmaschinen-Optimierung, Affiliate-Marketing, mobiler sowie Display-

Werbung optimal zu betreuen und zu beraten. 

Er ist einer der wenigen offiziellen Google AdWords Trainer. 

Darüber hinaus gibt er seit 2009 Seminare und Weiterbildungskurse für Erwachsene, u.a. 

an der Business Trends Academy in Berlin sowie an staatlichen Hochschulen. 

 

Die Damcon GmbH ist eine inhabergeführte, unabhängige Online Marketing Agentur. 

Spezialisiert in den Disziplinen Suchmaschinenmarketing, Online Marketing Strategie 

Beratung, Affiliate Marketing und Suchmaschinenoptimierung setzt Damcon auf 

erstklassige Service-Qualität für seine Kunden. 

Das Gründerteam der Damcon GmbH blickt auf eine 14-jährige Erfahrung im Online 

Marketing zurück. Mit vorherigen beruflichen Stationen bei der Iven & Hillmann GmbH 

(später LBi Germany AG), Zanox.de AG, affilinet GmbH und der Value Click Deutschland 

GmbH (CJ) verfügen Daniele Mulas, Jörg Ullmann und Christoph Mohr über 

weitreichendes Praxiswissen in der Online Vermarktung.  

Damcon bedient sich dem Instrument Online Marketing  mit dem Schwerpunkt 

„Performance Marketing“. Das bedeutet, dass jegliche von Damcon durchgeführte Online 

Marketing Maßnahme im Fokus der Messbarkeit und des nachhaltigen Erfolges steht.  

Unter Einsatz von Suchmaschinemarketing (SEA), Suchmaschinenoptimierung (SEO), 

Affiliate Marketing und Display Advertising wird aus reinem Online Marketing echter 

Online-Vertrieb. Dem Wunsch unserer Kunden folgend, messbare Erfolge zu kreieren, 

werden gemeinsam  individuelle und performanceabhängige Ziele vereinbart.  

So verfolgen Damcon und dessen Kunden stets das gleiche erfolgsorientierte Ziel: 

Gemeinsames Wachstum! 

All dies findet unter genauer Beobachtung der individuell festgelegten Kampagnenziele 

statt. Bei der Ausgestaltung der Ziele zeigt sich Damcon flexibel. Ob 

Neukundenregistrierung, Generierung von Interessenten oder der Abverkauf von 

Produkten und Dienstleistungen, Damcon hat in jedem dieser Bereiche hinreichende 

Erfahrung. 
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