
 

Bloofusion Advisory:

AdWords-Anzeigen ortsbezogen individualisieren

Potenziale für Filialisten, Franchise

Betreiber, … 

März 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bloofusion Advisory: 

Anzeigen ortsbezogen individualisieren

Potenziale für Filialisten, Franchise-Netzwerke, Shop

 

Anzeigen ortsbezogen individualisieren – 

Netzwerke, Shop-



Bloofusion Advisory: AdWords-Anzeigen ortsbezogen individualisieren 

 

© Bloofusion Germany GmbH  Seite 2 

 

 

Ortsbezogene Anzeigenanpassungen 

Werbetreibende können Anzeigenanpassungen verwenden, um ihre AdWords-Werbung 

ortsbezogen zu individualisieren. So kann ein und dieselbe Anzeige den Nutzer unterschiedlich 

ansprechen, je nachdem ob sich dieser z. B. in München oder in Berlin aufhält.  

Von ortsbezogenen Anzeigen profitieren in erster Linie Unternehmen, die lokal tätig sind. Dies 

gilt umso mehr für Filialisten, die viele Standorte abdecken. Weiterhin eignen sich ortsbezogene 

Anzeigenanpassungen für Werbetreibende, deren Angebote lokal gesucht werden. Aber auch viele 

andere Unternehmen wie Online Shops oder Reiseanbieter, für die der Standort auf den ersten 

Blick keine große Rolle spielt, können ihre Anzeigen mit lokalen Anpassungen aufwerten. Einen 

Überblick über gängige Szenarien und Einsatzmöglichkeiten gibt dieses Advisory. 

Die ortsbezogene Individualisierung in AdWords ist übrigens nicht grundsätzlich neu: Schon 

lange können Werbetreibende ihre Kampagnen kopieren, um sie auf unterschiedliche Zielregionen 

auszurichten und dabei ortsbezogene Anzeigentexte zu verwenden. Eine solche Struktur mit 

vielen gleichartigen Kampagnen verkompliziert jedoch die Handhabung, Aussteuerung und 

Auswertung. Mit ortsbezogenen Anzeigenanpassungen lassen sich diese Nachteile hingegen 

elegant umgehen. 

 
Funktionsweise 

Ortsbezogene Individualisierungen 

stellen eine Erweiterung der Ende 2014 

eingeführten Funktionalität rund um 

dynamische Anzeigenanpassungen dar. 

Dazu werden Anzeigenanpassungsdaten in 

Tabellenform hinterlegt. Eine zusätzliche 

Spalte stellt darin den Bezug zur Zielregion 

her (siehe Abbildung 1).  

Abbildung 1: Für unterschiedliche Zielregionen werden 
individuelle Anpassungen hinterlegt. 
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Anzeigen können über Platzhalter auf diese Daten verweisen. So wird praktisch nur eine 

Schablone erstellt, die erst bei Einblendung der Anzeige konkret wird (siehe Abbildung 2). 

 

Wird nun in einer der hinterlegten Zielregionen gesucht, so fügt AdWords die zugehörigen 

Anpassungsdaten in die Anzeige ein. 

  

Abbildung 2: Die Anzeigenschablone bezieht sich auf die Felder in der Anpassungsdaten-Tabelle „ort“. Nutzer 
sehen schließlich eine auf die Zielregion abgestimmte Anzeige. 
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Anforderung: Reguläre Anzeige 

Wie immer, wenn Anzeigenanpassungen zum Einsatz kommen sollen, muss in den betroffenen 

Anzeigengruppen auch jeweils mindestens eine reguläre Anzeige ohne Anpassungen vorhanden 

sein. Diese kommt immer dann zum Einsatz, wenn keine geeignete Anzeigenanpassung verfügbar 

ist. 

Bei der Einblendung der Anzeigen geht das System ansonsten gemäß den Einstellungen zur 

Anzeigenrotation vor. Dadurch lässt sich die erfolgreichere Anzeige – üblicherweise die mit den 

Anpassungen – bevorzugen, allerdings bekommt auch die andere Anzeige immer noch einige 

Impressionen. Im Einzelfall ist auf die Schaltung der individualisierten Anzeige also kein Verlass. 

 

Zusammenspiel mit anderen Anzeigenanpassungen 

Ausgehend von der bisherigen Funktionalität rund um Anzeigenanpassungen stellen 

ortsbezogene Anpassungen eine neue Dimension dar, die mit den anderen Kriterien kombiniert 

werden kann. So können sich Anpassungen neben der Zielregion auch auf andere Kriterien 

beziehen, z. B. auf Keywords oder auch Zeiträume. 

Die Kombination von Zielregionen und anderen Anpassungen kann allerdings dazu führen, dass 

die Anpassungsdaten schnell wachsen, da für jede Kombination aus Zielregion und einem anderen 

Kriterium eine eigene Tabellenzeile benötigt wird. Sollen beispielsweise 1000 Anzeigengruppen 

mit individuellen Anpassungen für 1000 Orte kombiniert werden, sind dementsprechend eine 

Million Zeilen mit Anpassungsdaten nötig. 

In der Praxis gibt es jedoch nur wenige Fälle, in denen die Kombination mit weiteren Kriterien 

notwendig ist. Somit können ortsbezogene Anpassungen für das gesamte AdWords-Konto 

hinterlegt werden und müssen nicht auf einzelne Kampagnen, Anzeigengruppen oder andere 

Elemente beschränkt werden. 

Die grundlegende Architektur lässt sich daher sehr einfach skizzieren: 
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Abbildung 3: Ortsbezogene Anpassungsdaten werden üblicherweise zentral für das gesamte Konto 
hinterlegt und stehen somit überall zur Verfügung

 

Sollen ortsbezogene Anpassungen hingegen nach Kampagnen oder anderen Elementen 

differenziert werden, ist ggf. eine andere Architektur notwendig. Eine Übersicht hierzu 

Bloofusion Advisory „Wie man effektiv AdWords

(http://www.bloofusion.de/infos/advisories/echtzeit

 

Abbildung auf Zielregionen

Ein wesentliches Element bei der regionalen Anzeigenindividualisierung ist die Herstellun

Bezugs zu einem bestimmten Ort, der in AdWords als „Zielregion“ bezeichnet wird. Hierfür gibt es 

zwei Kriterien: Nutzerstandort und 

Anzeigen ortsbezogen individualisieren 

  

: Ortsbezogene Anpassungsdaten werden üblicherweise zentral für das gesamte Konto 
und stehen somit überall zur Verfügung 

sbezogene Anpassungen hingegen nach Kampagnen oder anderen Elementen 

differenziert werden, ist ggf. eine andere Architektur notwendig. Eine Übersicht hierzu 

Wie man effektiv AdWords-Anzeigen mit Echtzeit-Updates erstellt

http://www.bloofusion.de/infos/advisories/echtzeit-updates/).  

Abbildung auf Zielregionen 

n wesentliches Element bei der regionalen Anzeigenindividualisierung ist die Herstellun

Bezugs zu einem bestimmten Ort, der in AdWords als „Zielregion“ bezeichnet wird. Hierfür gibt es 

zwei Kriterien: Nutzerstandort und Ort von Interesse. 
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: Ortsbezogene Anpassungsdaten werden üblicherweise zentral für das gesamte Konto 

sbezogene Anpassungen hingegen nach Kampagnen oder anderen Elementen 

differenziert werden, ist ggf. eine andere Architektur notwendig. Eine Übersicht hierzu liefert das 

Updates erstellt“ 

n wesentliches Element bei der regionalen Anzeigenindividualisierung ist die Herstellung des 

Bezugs zu einem bestimmten Ort, der in AdWords als „Zielregion“ bezeichnet wird. Hierfür gibt es 

http://www.bloofusion.de/infos/advisories/echtzeit
http://www.bloofusion.de/infos/advisories/echtzeit
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Als Nutzerstandort wird der physische Aufenthaltsort des Nutzers bezeichnet. Der „Ort von 

Interesse“ (auch: „relevanter Standort“) bezieht sich dagegen in erster Linie auf die Suchanfrage. 

Sucht ein Nutzer beispielsweise nach „restaurant hamburg“, so macht Google Hamburg als Ort von 

Interesse aus. 

Sofern bekannt, gibt Google dem Nutzerinteresse den Vorrang, andernfalls wird der 

Nutzerstandort herangezogen. 

 

Zielseiten 

Über Anzeigenanpassungen können Überschrift und Beschreibung einer Textanzeige variiert 

werden, eine Anpassung der Ziel-URL ist jedoch nicht möglich. Sollen dennoch ortsbezogene 

Zielseiten verwendet werden, muss diese Aufgabe durch den Webserver des Werbetreibenden 

erledigt werden. Dieser kann dazu Standortinformationen über die URL erhalten. 

Um AdWords-URLs automatisch die von Google ermittelten Standortinformationen 

anzuhängen, können die ValueTrack-Parameter {loc_physical_ms} und {loc_interest_ms} 

verwendet werden, die beim Klick eines Nutzers durch den Nutzerstandort bzw. den Ort von 

Interesse ersetzt werden. Die hierbei gelieferten Standort-IDs müssen dann serverseitig 

ausgewertet werden, um die korrekte Zielseite auszuliefern. 

Mehr zu ValueTrack: https://support.google.com/adwords/answer/2375447  

 

Auswertung 

Anzeigen, die Anpassungen enthalten, können zunächst wie gewohnt in AdWords ausgewertet 

werden. Um die unterschiedlichen Anpassungen im Einzelnen auszuwerten, kann zusätzlich 

Einblick in die Tabelle der Anzeigenanpassungsdaten (zu finden unter „Gemeinsam genutzte 

Bibliothek“ > „Geschäftsdaten“) genommen werden. Diese enthält neben den Anpassungen auch 

die gewohnten Kennzahlen wie Impressionen, Klicks und Conversions.  

https://support.google.com/adwords/answer/2375447
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Einsatzmöglichkeiten 

Ortsbezogene Anzeigenanpassungen lassen sich auf viele Arten nutzen. Im Folgenden werden acht 

exemplarische Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. 

 

1 | Lokale Zuständigkeit signalisieren 

Mit ortsbezogenen Anzeigenanpassungen können lokale Anbieter einfach und effektiv 

kommunizieren, dass der Standort des Nutzers zum eigenen Tätigkeitsbereich gehört. Dazu reicht 

es oftmals, schlicht den Namen des aktuellen Ortes in die Anzeige einzusetzen. 

Beispiel: Ein Architekturbüro aus Münster möchte auch Kunden in den vielen kleineren Städten 

des Münsterlands akquirieren. Dazu wird eine Anzeigenschablone mit der Überschrift „Architekt 

für {=ort.name}“ verwendet, so dass im Ergebnis für jede Stadt eine passende Anzeige geschaltet 

werden kann. 

 

Die dynamische Markierung des eigenen Tätigkeitsbereichs ist prinzipiell für alle Unternehmen 

sinnvoll, die jenseits der eigenen Standorte aktiv sind und das signalisieren möchten. Hierzu 

zählen unter anderem Dienstleister, lokale Lieferanten und Lieferdienste. 

  

Abbildung 4: Ausgehend von einer Schablone wird die Anzeige für jede Stadt angepasst.  
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2 | Angebote mit lokalem Bezug bewerben 

Auch überregionale Unternehmen ohne lokale Niederlassung können mit Hilfe von 

Anzeigenanpassungen ortsbezogen werben. Dies eignet sich für Angebote, die üblicherweise 

einen lokalen Bezug haben. 

Beispiel: Bei der Auswahl eines Stromtarifs spielt der lokale Bezug eine wesentliche Rolle. Ein 

Vergleichsportal für Stromanbieter kann deshalb die Relevanz seiner Anzeigen erhöhen, indem die 

jeweilige Zielregion über ortsbezogene Anpassungen dynamisch eingefügt wird, so dass auf 

einfache Weise ein Ortsbezug signalisiert wird. 

 

Die Verwendung ortsbezogener Anzeigenanpassungen muss sich nicht in der Nennung des 

Ortsnamens erschöpfen. So können auf diesem Weg durchaus auch andere ortsbezogene Angaben 

gemacht werden. Im Beispiel des Stromanbieters könnten das etwa die Zahl der Angebote und die 

größte Einsparung sein. 

  

Abbildung 5: Wenn ein lokaler Bezug für Verbraucher wichtig ist, kann es sinnvoll 
sein, diesen in Anzeigen herzustellen.  
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3 | Filialen bewerben 

Besonders interessant ist die Nutzung von ortsbezogenen Anzeigenanpassungen für Filialisten, 

die damit auf ihre Standorte hinweisen können. So lassen sich insbesondere die ebenfalls 

sinnvollen Standorterweiterungen ergänzen, mit denen unterhalb der Anzeige dynamisch auf 

einen Standort in der Nähe verwiesen wird. 

Beispiel: Eine Buchhandelskette ist mit Filialen in vielen deutschen Städten vertreten. Da die 

Standorterweiterung in den AdWords-Kampagnen hinterlegt ist, kann bereits auf einen Standort 

in der Nähe verwiesen werden. Gibt es in einer Stadt mehrere Filialen, wird dies über 

ortsbezogene Anzeigenanpassungen kommuniziert. Auch besondere Angebote und Aktionen vor 

Ort werden so beworben. 

 

Eine derartige Ausgestaltung kann sinnvoll sein, um jenseits von Adressen auch weitere lokale 

Informationen bereitzustellen. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig: Aktionen, Veranstaltungen, 

Besonderheiten des Standorts, Sortimentsgröße, Öffnungszeiten usw. können in Anzeigen 

abhängig vom Standort eingeblendet werden.  

 

  

Abbildung 6: Bei mehreren Filialen in einer Stadt kann eine ortsbezogene Anpassung für die Stadt im 
Allgemeinen oder auf PLZ-Ebene für einzelne Filialen vorgenommen werden.  
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4 | Auf vereinzelte Filialen hinweisen 

Hinweise auf lokale Standorte bieten sich auch dann an, wenn ein Unternehmen nicht über ein 

flächendeckendes Filialnetz verfügt und ansonsten deutschlandweit wirbt, um Nutzer auf die 

eigene Website oder in den eigenen Online-Shop zu senden. Da Anzeigen mit Anpassungen nur 

dann zum Einsatz kommen können, wenn die nötigen Anpassungsdaten vorliegen, wird die 

Werbung abseits relevanter Standorte nicht beeinträchtigt. 

Beispiel: Ein Schuhhändler bewirbt primär seinen Online-Shop, verfügt jedoch auch über 

Filialen in mehreren deutschen Großstädten. Um Kunden vor Ort stärker auf die Ladengeschäfte 

hinzuweisen, werden Anzeigen mit ortsbezogenen Anpassungen in die bestehenden Kampagnen 

eingefügt. Diese Anzeigen werden nur in den ausgewählten Städten angezeigt, während anderswo 

die alten Anzeigen unbeeinträchtigt weiterlaufen. 

 

Vor allem für Online-Shops wenigen Niederlassungen ist diese Möglichkeit einer selektiven 

Anzeigenschaltung sinnvoll. Letztlich können aber alle Unternehmen profitieren, die sowohl in der 

Nähe als auch abseits von eigenen Standorten werben. 

 

  

Abbildung 7: Besucher aus Frankfurt sehen die linke Anzeige, alle anderen die rechte. 
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5 | Franchis-Wwerbung zentral verwalten 

In Franchise-Systemen kümmert sich oftmals die Zentrale um die Online-Werbung. Die auto-

matische Adresseinblendung über die Standorterweiterung für AdWords-Anzeigen ist hierbei nicht 

immer unproblematisch, da genaue Steuerungsmöglichkeiten fehlen und die notwendige 

Einbindung aller Google-My-Business-Konten nicht immer sichergestellt ist. 

Beispiel: Ein Franchise-Geber verwaltet die Online-Werbung seiner lokalen Franchise-Nehmer 

zentral. Weil die Franchise-Nehmer ihre Standorteinträge eigenständig verwalten, kann der 

Franchise-Geber allerdings nicht auf die Standorterweiterung zurückgreifen. Stattdessen kommen 

ortsbezogene Anzeigenanpassungen zum Einsatz, die innerhalb der den Franchise-Nehmern 

zugewiesenen Postleitzahlengebiete auf den jeweils richtigen Partner vor Ort hinweisen. 

 

Gegenüber der schlichten Einbindung der Standorterweiterung sind ortsabhängige 

Anzeigenanpassungen flexibler und lassen sich genauer steuern. So kann unabhängig von Google 

My Business auf Standorte hingewiesen und zusätzlich der Gebietsschutz gewahrt werden. 

  

Abbildung 8: Welcher Standort ist der richtige? Googles automatische Standorterweiterung 
kennt keinen Gebietsschutz. 
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6 | Anzeigen aller Art mit Ortsbezug aufwerten 

Ortsbezüge können auch verwendet werden, um Anzeigen interessanter oder origineller zu 

gestalten, selbst wenn das Angebot eigentlich keinen lokalen Aspekt hat. Durch den begrenzten 

Platz in Anzeigen geht diese lokale Individualisierung jedoch zu Lasten potenziell relevanterer 

Informationen. 

Beispiel: Ein Online-Shop liefert deutschlandweit zu den gleichen Konditionen. In Anzeigen 

verspricht er jedoch, dass für Bestellungen zum Standort des Nutzers keine Versandkosten 

anfallen. 

 

Derartige Elemente sind in vielen Situationen anwendbar. Neben Onlineshops können 

beispielsweise Reiseanbieter den Ortsbezug nutzen, um etwa einen Kontrast zwischen Wohnort 

und Urlaub zu vermitteln. Alternativ zur einfachen Nennung des Ortsnamens sind dabei auch 

weitergehende Angaben denkbar, z. B. ein Bezug zum Wetter vor Ort.  

  

Abbildung 9: Reine Nennung des Ortsnamens oder Bezug auf lokale Gegebenheiten – 
ortsbezogene Anpassungen können kreativ eingesetzt werden. 
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7 | Reisen mit Bezug zum Abreiseort bewerben 

Wenn Reisen beworben werden, spielt der Startpunkt oft eine wichtige Rolle. Indem für jeden 

möglichen Nutzerstandort der nächstgelegene Abreiseort ermittelt wird, können Anzeigen 

maßgeschneidert und damit hochrelevant gestaltet werden. 

Beispiel: Ein Anbieter von Pauschalreisen hat für viele deutsche Städte den jeweils 

nächstgelegenen Abflughafen ermittelt. Bei Suchanfragen wie „sommerurlaub“ kann nun über 

eine Anzeigenanpassung der für den aktuellen Nutzerstandort relevante Flughafen in die Anzeige 

eingesetzt werden. 

 

Die Bewerbung von Reisen ab einem bestimmten Startpunkt (z. B. Flughafen, Bahnhof, Hafen 

oder einfach Stadt) ist grundsätzlich für Reiseanbieter sehr interessant und kann dazu dienen, 

Anzeigen für generische Suchanfragen enorm aufzuwerten. 

Bei konkreten Reisezielen stoßen Anzeigen mit ortsbezogenen Anpassungen allerdings an 

konzeptionelle Grenzen. Weil der Suchabsicht Vorrang vor dem Nutzerstandort eingeräumt wird, 

führen ortsbezogene Suchanfragen wie „urlaub mallorca“ dazu, dass sich Anzeigenanpassungen 

nur noch auf das Reiseziel beziehen können. Die dynamische Nennung des Abflughafens lässt sich 

hierbei also nicht mehr realisieren.  

Abbildung 10: Ob Abflughafen oder die konkrete Zahl der Angebote ab Standort: Eine 
Ortsbezogene Individualisierung kann Anzeigen im Reisebereich aufwerten.  
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8 | Lokale Produktverfügbarkeit aufzeigen 

Stationäre Händler können Anzeigenanpassungen nutzen, um die lokale Verfügbarkeit von 

Produkten aufzuzeigen und Kunden auf ihre Läden aufmerksam zu machen. Google arbeitet 

bereits an einer ähnlichen Lösung für Produktanzeigen. 

Beispiel: Ein großer Elektronikhändler verfügt über Filialen in vielen deutschen Städten und 

verkauft primär stationär. Über lokale Anzeigenanpassungen kann er für jede Produktart sowie für 

konkrete Einzelprodukte Angaben zu Verfügbarkeit und Preis in der nächstgelegenen Filiale 

machen. 

 

Eine solche Lösung kann als Ergänzung oder Alternative zu Googles „Anzeigen mit lokaler 

Produktverfügbarkeit“ gesehen werden. Vorteilhaft ist hierbei die Flexibilität von Textanzeigen, 

die, anders als Googles Standardlösung, nicht an einzelne Produkte gebunden sind. So oder so ist 

der Implementierungsaufwand allerdings enorm, da lokale Produktbestände laufend an das 

AdWords-System gemeldet werden müssen. 

 
Unsere Einschätzung 

„Eine dynamische Anpassung an die jeweilige Zielregion kann 

Werbetreibenden helfen, ihre Anzeigen attraktiver und relevanter zu gestalten. 

Insbesondere höhere Klickraten und die damit verbundenen Einsparungs- und 

Reichweitenpotenziale stellen einen gewichtigen Wettbewerbsvorteil dar.“ 

Martin Röttgerding, Head of SEM, Bloofusion Germany GmbH 

 

Abbildung 11: Bei konkreten Produkten wird auf den lokalen Standort verwiesen.  
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Über Bloofusion Advisories 

Die Bloofusion Advisories bewerten in kurzer und knapper Form aktuelle Entwicklungen rund 

um Suchmaschinen und vor allem SEO (Suchmaschinen-Optimierung) und SEM (Suchmaschinen-

Marketing). Insbesondere geht es dabei darum, die geschäftliche Relevanz einer Entwicklung und 

die Implikationen aufzuzeigen. 

Alle bisherigen Bloofusion Advisories finden Sie unter: 

http://www.bloofusion.de/infos/advisories/ 

 

Über Bloofusion 

Bloofusion ist eine Online-Marketing-Agentur für professionelle Suchmaschinen-Optimierung 

(SEO) und zielgerichtetes Suchmaschinen-Marketing (SEM). Die Agentur hilft Unternehmen, das 

Internet und vor allem Suchmaschinen als effektiven Verkaufs- und Marketing-Kanal zu nutzen.  

Mit Teams in Deutschland und in den USA betreut Bloofusion Kunden jeder Größe: Kleine, 

innovative Unternehmen ebenso wie börsennotierte Konzerne. Bloofusion bietet keine Lösungen 

von der Stange, sondern liefert Kunden genau das, was diese benötigen - eine schlüsselfertige 

Lösung oder Hilfe zur Selbsthilfe. 

Bloofusion Germany GmbH   Bloofusion, Inc. 

Elbersstr. 8     7960 B Soquel Drive, #219 

48282 Emsdetten     Aptos, CA 95003 

Deutschland     USA 

Tel  +49 (25 72) 96 02 97-0   1-831-688-7188 

Tel  0800-BLOOFUSION    1-877-BLOOFUSION 

Fax  +49 (25 72) 96 02 97-9   1-866-329-6488 

www.bloofusion.de    www.bloofusion.com 
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