
AUF EINEN KLCK:  

Wegfall rechte Spalte in den                Suchergebnissen

Der Wegfall der rechten Spalte in den Suchergebnissen führte im Februar 
diesen Jahres zu vielen Spekulationen und Befürchtungen. Welche 

Auswirkungen die scheinbar gravierende Veränderung rückblickend 
wirklich hatte, haben wir in unserem Factsheet zusammengefasst.

WIE HABEN SICH ANZEIGENPOSITIONEN & KLICKPREISE ENTWICKELT?

Entgegen aller Vermutungen hat die Verknappung der Anzeigenplätze nicht zu einem drastischen 
Anstieg der Google AdWords Klickpreise geführt, wie eine durchgeführte Studie der Performance 

Marketing Plattform intelliAd belegt. Dennoch sind einige Veränderungen spürbar: 

I II III
Anstieg der Klickraten, da mehr Ads im 
zentralen Blickfeld des Nutzers positioniert 
sind. Bottom-Ads, also jene unterhalb der 
organischen Suchergebnisse, erzielen seit 
der Umstellung rund 19 % des gesam-
ten Ad-Klickvolumens. Das ist mehr als 
das Dreifache, das bisher in der rechten 
Spalte platzierte Google-Anzeigen erzielen 
konnten.

Es gab lediglich geringe Veränderungen 
bei den Klickpreisen. Für die Top 3 Positi-
onen sanken die Klickkosten um 4 %, im 
Gesamtdurchschnitt um 6 %. Auf den Po-
sitionen 8 - 11 stiegen jedoch die Gebote für 
Seite eins der Suchergebnisse, da dort jetzt 
nur noch 7 Anzeigenplätze zur Verfügung 
stehen.  

Im Großen und Ganzen hat sich die 
Konkurrenzsituation für Werbetreibende 
entspannt, da nun auch die neuen Bot-
tom-Ads klickstark performen. Allerdings 
steigt der Wettbewerbsdruck um die erste 
Seite der Suchergebnisse, da viele Werbe-
treibende ihre Gebote erhöhen, um sich die 
Positionen auf der ersten Seite zu sichern.

Position 1 Anzeigen oben gesamt

Auf den ersten drei Anzeigen-
positionen haben sich die 
Gebotspreise nur minimal 
verändert. Die Klickrate ist 
deutlich angestiegen, was aber 
nicht zwangsläufig zu mehr 
Conversions führt. 

Anzeigen der rechten Spalte Bottom ads
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Wie nehmen 
Suchende die 
neuen SERPs 

wahr?

Aber wie 
empfinden die 
Suchenden die 

neue Anordnung 
der Ergebnisse? 

Googles Intention
 hinter der einspaltigen 

Darstellung aller Sucher-
gebnisse, ist die Angleichung 
der Desktop- an die mobile 
Ansicht, bei der es ohnehin 

keine rechte Spalte 
gab. 



Die Erkenntnisse 
aus der von Usability.de 

durchgeführten Eye-
Tracking-Studie sind sehr 

aufschlussreich und wurden 
bereits in unserem 

Blog erläutert.







Auswirkungen der geänderten Anzeigenausspielung 
durch Google am Desktop
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In jedem Fall gilt, dass 
keine Branche der 
anderen gleicht. Jeder 
Werbetreibende sollte 
genau analysieren, 
was die Umstellung für 
ihn gebracht hat und 
entsprechend darauf 
reagieren.

 

SEA-Strategien sollten angepasst werden, indem 
nicht ausschließlich auf Top-Platzierungen 
geboten wird, da Bottom-Ads zu günstigeren 
Klickpreisen führen und dennoch signifikanten 
Traffic bringen können.

Positiv hat sich die Veränderung 
auf Google Shopping ausgewirkt, 
da Shopping-Anzeigen nun in der 
rechten Spalte scheinbar besser 
wahrgenommen und betrachtet 
werden. 

Der Wegfall der Anzeigenplätze auf der rechten Seite hat sich auf 
die CPC-Gebote für die neuen Bottom-Anzeigenränge spürbar 
ausgewirkt. Vor allem wenn die Gebote für die Positionen auf der 
rechten Seite sehr niedrig waren, ist nun tendenziell das Gebot für 
die letzten Positionen der ersten Seite höher.
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