auf einen klick
Google Ads Neuerungen
YouTube Bumper Machine
Neben den klassischen Such- und Banneranzeigen eig nen
sich auch Videoanzeigen sehr gut dazu, das eigene Produkt
der Zielgruppe vorzustellen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Mit Videos lässt sich ganz anders überzeugen als mit
schnöden Text- und Bildkombinationen. Google macht es uns
nun mit der Bumper Machine noch einfacher, Videoanzeigen
zu erstellen.

Warum YouTube als Werbekanal so interessant ist:

OPTIMALE TARGETINGMÖGLICHKEITEN

GROSSE AUSWAHL

BELEGBARE
ERGEBNISSE

z.B. über Demographie,
Interessen oder Verhalten

an Anzeigenformaten für
kleine und große Budgets

dank geräteübergreifendem Tracking

Zahlen, Daten, Fakten zu YouTube:

der deutschen YouTube
Nutzer sind mind.
35 Jahre alt

der Anzeigen werden mit
Ton angeschaut
Die mobile Wiedergabezeit hat sich in den
letzten 2 Jahren mehr
als verdoppelt

[bumper] engl.: Puffer, Stoßfänger
Bumper sind 6-sekündige Videoanzeigen, die nicht übersprungen werden können. Sie lassen sich einzeln bewerben
oder auch in der Reihenfolge mit einem anderen YouTubeAnzeigenformat.

BUMPER MACHINE
Einfach den Link des zu
kürzenden YouTube-Videos
eingeben und die Maschine
machen lassen.

BUMPER ERSTELLUNG
Die von Google Ads zur
Verfügung gestellte
Bumper Machine übernimmt das Zuschneiden
der Videos.

BUMPER BEARBEITUNG
Heraus kommen insgesamt
4 verschiedene Bumper, die
dann noch bearbeitet werden
können.

KAMPAGNEN ERSTELLUNG
Mit den fertigen Bumper-Anzeigen lässt sich dann eine neue
Kampagne erstellen, in der mit geeignetem Targeting die Zielgruppe bestmöglich angesteuert werden kann.

Bilder auf Google
Bildgewaltige Werbeanzeigen auf Google dank
Galerieanzeigen und Showcase-Anzeigen

Lange Zeit waren es Textanzeigen in der Google Suche, die
über den Erfolg eines Werbetreibenden im Bereich
E-Commerce entschieden haben. Die Texte mussten überzeugen und zum Klicken anregen, damit Suchende schlussendlich im Shop landen. Diese Zeiten scheinen allmählich
vorbei zu sein, gibt es nun immer mehr Möglichkeiten, Bilder
in den Google Suchanzeigen zu integrieren.

Showcase-Anzeigen

Für den Bereich
E-Commerce sind Google
Shopping-Anzeigen eine
essenzielle Werbeform –
bekommt der Suchende
doch sofort das
Produkt samt wichtiger
Informationen, wie Preis
oder Versandkosten
angezeigt.

Google hat diese Werbeform
in der mobilen Suche um
Showcase-Anzeigen erweitert.
Die Produktanzeigen werden
dabei in eine Art Showroom
eingebettet.

Der Showroom wird durch
ein Headerbild und eine
kurze Beschreibung des
Shops ausgestaltet. Darunter
erscheinen individuelle TopProdukte.

Die Bilder – sowohl des Shops
als auch einzelner Produkte
– stehen hierbei ganz klar im
Fokus, sorgen für eine erhöhte
Aufmerksamkeit und regen
ganz deutlich zum Stöbern an.

Galerieanzeigen

Bilder first, content second!
Ganz in der Manier einer
Facebook Werbeanzeigen
arbeiten Googles
Galerieanzeigen mit
mehreren Bildern, die
individuell beschrieben
und auch verlinkt werden
können.

Der Vorteil ist eine umfassende und vor allem ansprechende
Darstellung verschiedener Produkte oder Produktgruppen
innerhalb einer Anzeige. Google setzt damit ganz auf
Interaktion mit den Anzeigen. Der Werbetreibende zahlt
pro Klick oder wenn der Suchende sich bis zum dritten Bild
„durchwischt“.
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