Case Study - Adwords

Gewerbemöbel.de
Neue Karriere mit Google AdWords

„Google verdanke
ich meinen Erfolg.“
Sven Ediger
Geschäftsführer

Die Firma gewerbemöbel.de entstand im Jahr 2007 durch einen Zufall.
Der Firmengründer Sven Ediger war bereits begeisterter Nutzer von
Google AdSense und startete testweise eine erste AdWords-Kampagne
für einen Bekannten, der seit vielen Jahren im Gastronomiebereich
tätig war und online die ersten Schritte versuchen wollte.
Erste Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten
Innerhalb von 15 Minuten erhielten die Freunde die erste Anfrage
– weitere folgten. Das Ergebnis überzeugte Sven Ediger derartig, dass
er sich mit gewerbemöbel.de selbstständig machte und mittlerweile vier
Mitarbeiter beschäftigt und bereits weitere Online-Shops eröffnete. Die
Firma fungiert als Vermittler zwischen Herstellern bzw. Lieferanten und
den Endkunden und stellt über die Homepage gewerbemöbel.de den
Kontakt zwischen beiden Parteien her. Besonders erfolgreich läuft der
Verkauf von Kühlmöbeln für Gastronomen und Gewerbetreibende.
Herausforderung:
Als Unternehmen etablieren
Da es sich bei gewerbemöbel.de um ein
komplett unbekanntes Unternehmen
handelte, galt die erste Herausforderung
der Kundengewinnung. Sven Ediger
setzte hierfür zunächst ein Testbudget
von 10 Euro ein. Innerhalb kürzester
Zeit steigerte er das Budget jedoch auf
mittlerweile bis zu 400 Euro pro Tag.
95 Prozent seines Werbebudgets wird
somit in Google AdWords investiert.
Gezielt Gewerbekunden ansprechen
Sven Ediger überzeugt vor Allem, dass er seine Keywords so auswählen kann, dass
gezielt Kunden angesprochen werden. „Wir möchten nicht irgendwelche, sondern
die richtigen Besucher auf unserer Seite. Die Qualität der Besucher kommt vor
Quantität“, fasst Sven Ediger das Ziel zusammen. Um irrelevante Suchanfragen
von privaten Interessenten auszuschließen, verwendet er ausschließende
Keywords. Auf diese Weise wird verhindert, dass seine Anzeigen für ähnliche
Suchbegriffe geschaltet werden, welche mit seinen gewerblich nutzbaren Möbeln
jedoch nicht in Zusammenhang stehen. Durch diese Art der Herausﬁlterung von
Anfragen von Privatkunden konnte gewerbemöbel.de seine Bestellungen bei
gleichbleibendem AdWords-Budget um ein sechs- bis siebenfaches steigern.
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„Die Anzeigenplanung
ist ein großes Plus von
Google AdWords.“
Sven Ediger
Geschäftsführer

Einen ähnlichen Zweck erfüllt die Anzeigenplanung.
Mithilfe dieses Tools kann Sven Ediger auswählen,
zu welchen Tageszeiten seine Anzeigen geschaltet
werden. Da Anfragen in der Regel zu den
normalen Geschäftszeiten eingehen, hat er seine
Anzeigenschaltung auf eben diese Tageszeiten
eingeschränkt. So kann das Budget gezielt eingesetzt
werden. „Die Anzeigenplanung ist ein großes
Plus von Google AdWords“, lobt Sven Ediger.
Kampagnen unkompliziert aussetzen
Kommt es bei einem Lieferanten zu Lieferschwierigkeiten oder Werksferien,
dann können die dem Lieferanten zugeordneten Kampagnen einfach
pausiert werden, ohne umständlich einzelne Keywords zu deaktivieren.
„Das gezielte Pausieren von einzelnen Kampagnen spart viel Geld,
weil wir Kunden nicht erklären müssen, dass die beworbenen Produkte
aktuell längere Lieferzeiten haben und diese dann abspringen.“
Ergebnisse: Tausende Besucher pro Monat
Seit Gründung des Unternehmens gewerbemöbel.de
konnte Sven Ediger durchgängig eine hohe Rendite
verzeichnen. Mittlerweile bewegen sich die durch
AdWords generierten Umsätze im sieben-stelligen
Bereich. Kein Wunder: von den Besuchern, welche
täglich über Google AdWords auf die Homepage von
gewerbemöbel.de gelangen geben durchschnittlich
4-5% auch eine Bestellung auf. Das Verhältnis
zwischen Besuchern und Käufern hat sich durch das
Anpassen der einzelnen Kampagnen stetig verbessert.

Mit placement-bezogenen
Kampagnen können
Sie bestimmen, wo Ihre
Anzeige geschaltet wird. Bei
Placement-Targeting können
AdWords-Kunden aus dem
Content-Werbenetzwerk
von Google einzelne
Websites auswählen,
auf denen ihre Anzeigen
geschaltet werden sollen.

Aufgrund der hohen täglichen Anfragen und der mittlerweile einige Tausend
Artikel umfassenden Produktpalette, welche auf gewerbemöbel.de angeboten
wird, kann das derzeitige Team von Sven Ediger mit den Nachfragen kaum
mithalten. „AdWords bringt so zuverlässig interessierte Kunden zu uns,
dass wir die Anfragen teilweise kaum bewältigen können“, berichtet Sven
Ediger. „Man kann mit AdWords einfach alles verkaufen.“ Einige Bereiche
wurden bereits in andere Onlineshops ausgegliedert und ﬁnden sich unter
den Domains gastropara.de und gastroversum.de. Auch diese Shops werfen
bereits eigenständige Gewinne ab und sind wie gewerbemoebel.de aus dem
Nichts entstanden und mit AdWords gewachsen. „Google verdanke ich einen
Großteil meines Erfolges. Ich kann AdWords jedem nur empfehlen. Wenn man
AdWords richtig einsetzt und alle zur Verfügung stehenden Funktionen nutzt,
kann man fast nicht verhindern rasant zu wachsen“, so Sven Edigers Fazit.
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