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Anzeige ohne und mit Erweiterungen

ANZEIGE OHNE ERWEITERUNGEN ANZEIGE MIT ERWEITERUNGEN
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Sitelinks

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓ Bewirb Produkte, Dienstleistungen, Aktionen, 
Kategorien usw., die hervorgehoben werden 
sollen

✓ Verlinke direkt auf bestimmte Unterseiten
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Was musst Du beachten?

✓Desktop: mindestens zwei Sitelinks erforderlich                             
Mobilgeräte: ein Sitelink erforderlich

✓Desktop: bis zu sechs Sitelinks gleichzeitig                                       
Mobilgeräte: bis zu acht Sitelinks gleichzeitig 

✓Linktext sollte auch alleinstehend aussagekräftig sein

✓Verwende Textzeilen

✓Verlinkung auf Drittanbieter-URLs nicht zulässig

Sitelinks
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Call-Outs oder Erweiterungen mit Zusatzinformationen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Füge der Anzeige zusätzlichen Text hinzu

✓Präsentiere allgemeine Infos zum Unternehmen

✓Hebe kurz die Vorteile Deines Unternehmens hervor

✓Zeiträume der Ausspielung einstellbar

✓Auch als dynamische Erweiterung möglich
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Was musst Du beachten?

✓Am besten auf Kontoebene hinzufügen

✓Bis zu 10 Call-Outs können ausgespielt werden

✓Statt Verallgemeinerungen konkret werden

✓Keine Verlinkung möglich

Call-Outs oder Erweiterungen mit Zusatzinformationen
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Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Biete Nutzer:innen eine Vorschau auf Dein Angebot

✓Hebe bestimmte Aspekte Deiner Dienstleistungen oder 
Produkte hervor wie bspw. angebotene Marken

✓Zeiträume der Ausspielung einstellbar

✓Auch als dynamische Erweiterung möglich

Snippet-Erweiterungen
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Was musst Du beachten?

✓Erstelle mehrere Erweiterungen

✓Mindestens vier Werte pro Titel erforderlich 

✓Snippet-Erweiterungen sind nicht klickbar

✓Ausgewählte Titel und Werte müssen zueinander 
passen, ansonsten droht eine Ablehnung der 
Erweiterung

Snippet-Erweiterungen
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Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Füge Deiner Anzeige ein Bild hinzu

✓Geeignet für Produktfotos

✓Deutliche Hervorhebung

✓Auch als dynamische Erweiterung möglich

Bilderweiterungen
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Was musst Du beachten?

✓Es gelten gewisse Konto-Voraussetzungen  

✓Bilder müssen bestimmte Kriterien erfüllen

✓Format 1x1 und 1,91x1, am besten je 3 Bilder

✓Du musst testen, welche Bilder am besten geklickt 
werden

✓Keine Verlinkung möglich

Bilderweiterungen
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Anruferweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Füge der Anzeige Deine Telefonnummer hinzu

✓Nutzer:innen können sofort anrufen

✓Direkte Kundeninteraktion möglich
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Anruferweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Anruferweiterung nur zu Geschäftszeiten ausspielen

✓Keine Extrakosten

✓Anrufe als Conversions tracken

✓Ausspielung auch im Anzeigentitel möglich
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Standorterweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Leite die Nutzer:innen in Dein stationäres Ladengeschäft

✓Zeige den Nutzer:innen Deine Adresse

✓Gib Deine Telefonnummer an

✓Hinterlege einen Link mit Unternehmensinformationen
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Standorterweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Ladengeschäfte von Ketten werden automatisch von 
Google aktualisiert

✓Aktualisierung kann bis zu einem Tag dauern

✓Für zentrale Hotline die Anruferweiterung nutzen
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Affiliate-Standorterweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Leite Nutzer:innen in die stationären Ladengeschäfte, über die 

Deine Produkte verkauft werden

✓Mache Nutzer:innen auf die Filialen der Handelsketten in der 

Umgebung aufmerksam

✓Nutzer:innen erhalten Informationen über die Filialen in der 

Nähe
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Affiliate-Standorterweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Von Google sind die Handelsketten vorgegeben 

✓Ebenso die Standorte der Handelsketten

✓Mehrere Ketten können ausgewählt werden

✓Standardmäßig werden alle Standorte einer Kette 
verwendet

✓Über Standortgruppen können einzelne Standorte 
ausgewählt werden
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Preiserweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Präsentiere Deine Produkte oder Dienstleistungen inkl. deren 
Preis

✓ Informiere Nutzer:innen direkt in der Anzeige über bestimmte 
Angebote

✓Leite Nutzer:innen auf einzelne Produktseiten weiter
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Preiserweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Preise müssen immer aktuell gehalten werden, 
besonders in Angebotsphasen

✓Mindestens drei Produkte müssen über eine 
Erweiterung aufgenommen werden

✓Nicht in allen Sprachen verfügbar
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Angebotserweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Präsentiere Nutzer:innen Deine Aktionen und Angebote

✓Leite Nutzer:innen direkt zum Angebot weiter

✓Wähle einen Aktionsanlass (optional) 

✓Hinterlege einen Gutscheincode (optional)
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Angebotserweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Rabatt in Form eines Prozentwertes oder eines 
Geldbetrags

✓Rabattmodifikatoren zusätzlich auswählbar

✓Optional kann das Start- und Enddatum des Angebots 
in der Erweiterung eingeblendet werden

✓Start- und Enddatum des Angebots darf nicht mit 
Start- und Enddatum der Erweiterung verwechselt 
werden
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App-Erweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Bringe Nutzer:innen dazu, Deine App herunterzuladen

✓Leite Nutzer:innen direkt in den App Store oder Play Store 
weiter
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App-Erweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Für Android und iOS muss jeweils eine separate 
Erweiterung erstellt werden

✓Paketname (Android) bzw. App-ID (iOS) muss beim 
Erstellen angegeben werden

✓App-Shop und Gerät werden von Google automatisch 
erkannt

✓Pro Anzeige wird nur eine Erweiterung ausgeliefert

✓Nur im Search-Bereich verfügbar
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Verkäuferbewertungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?

✓Hebe positive Bewertungen Deines Unternehmens in der 
Anzeige hervor

✓Erwecke Vertrauen beim User
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Verkäuferbewertungen

Was musst Du beachten?

✓ Kann nur über die dynamischen Erweiterungen eingeoptet
werden

✓ Erweiterung enthält auch Anzahl der Bewertungen und 
Begründung für die erhaltene Bewertung (sofern vorhanden) 

✓ Mindestens 100 Bewertungen (Google Rezensionen oder 
Drittanbieter-Rezensionspartner) in den letzten 12 Monate 
nötig

✓ Domain der angezeigten URL der Anzeige muss mit der Domain 
übereinstimmen, für die die Bewertung vorliegt

✓ Test, ob Erweiterung ausgespielt werden kann: 
https://www.google.com/shopping/ratings/account/lookup?q={
DeineWebsite}
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Lead-Formularerweiterungen

Wann solltest Du diese Erweiterung nutzen?
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Lead-Formularerweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Die Google Ads Gesamtausgaben müssen mehr als 
50.000$ betragen

✓Link zur Datenschutzerklärung muss bereitstehen

✓Erweiterungen werden nur an User ausgeliefert, die zum 
Zeitpunkt der Suche in ihr Google Konto eingeloggt sind

✓Kompatibel mit Such-, Video-, Discovery- und Display-
Kampagnen 

✓Nur relevante Infos abfragen, um mehr Leads zu 
generieren 
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Lead-Formularerweiterungen

Was musst Du beachten?

✓Abschluss wird als Conversion gezählt

✓Conversion-Aktion wird nach dem ersten Abschluss 
automatisch von Google erstellt

✓Kann entweder auf „Mehr Volumen“ oder „Mehr 
qualifizierte Leads“ optimiert werden

✓Leads können in Google Ads heruntergeladen werden 
(30 Tage) oder über die API abgerufen werden (60 
Tage)



PRAKTISCHE TIPPS
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Praktische Tipps

Ebenen der Erweiterungen

✓Erweiterungen auf allen Ebenen möglich

✓Es galt bisher: Untere Ebene schlägt obere Ebene

✓ Jetzt neu: Alle Erweiterungen können ausgespielt werden, 
egal auf welcher Ebene

✓Daher Konto-Set-up jetzt prüfen
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Praktische Tipps

Automatische Erweiterungen

✓Unter Erweiterungen → automatische Erweiterungen 
konnten bisher die Ausspielungen der automatischen 
Erweiterungen eingesehen werden

✓Zukünftig sind die Daten bei der jeweiligen Erweiterung
verfügbar

✓ In den erweiterten Einstellungen können automatische 
Erweiterungen aktiviert bzw. deaktiviert werden
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Praktische Tipps

Neue Versionen der Erweiterungen („umgestellt“)

✓ Dynamische Erweiterungen können zusammen mit manuellen 
Erweiterungen ausgespielt werden

✓ Erweiterungen können jetzt pausiert werden

✓ Diese Features werden abgeschafft:
✓ „Mobilgerät“ als „Bevorzugtes Gerät“ (alle Erweiterungen)
✓ Start- und Enddatum (Anruferweiterungen)
✓ Werbezeitplaner (App-Erweiterungen)
✓ Beginn und Ende sowie Werbezeitplaner (Preis- und Snippet-

Erweiterungen)

✓ ValueTrack-Parameter: {feeditemid} muss zu {extensionid} 
geändert werden
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Praktische Tipps

Korrekte Auswertung

✓ Unter Anzeigen und Erweiterungen → Erweiterungen                 
können die Ergebnisse für die einzelnen Erweiterungen eingesehen 
werden

✓ Klicks ≠ Klicks auf die jeweilige Erweiterung
✓ Unter Segmente → Diese Erweiterung                                                

kann im Vergleich zu anderen die Anzahl der Klicks auf die jeweilige 
Erweiterung eingesehen werden
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Unterstützung benötigt?

Mit ad agents kommst Du schnell ans gewünschte Ziel!

PROFESSIONELLES TEAM

Unsere über 100 

erfahrenen Experten garantieren 

nachhaltigen Erfolg

TRANSPARENZ UND KOMMUNIKATION

Zugang zu allen Informationen sichert 

Dein Verständnis für unsere Leistungen

INNOVATIONEN & TECH

Immer am Puls der Zeit 

technischer Innovationen zum

Vorteil unserer Kunden 
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Stets zur Stelle

Zwei Standorte in Europa

ad agents GmbH 

Herrenberg (Stuttgart)

gegründet 2006

ad agents AG

Büro Zürich 

gegründet 2020

TERMIN VEREINBAREN!

Du möchtest unkompliziert 
online ein Erstgespräch 

vereinbaren?
Hier geht‘s zu unserer 

Buchungsseite

https://outlook.office365.com/owa/calendar/adagentsGmbH2@ad-agents.com/bookings/


ad agents GmbH

Am Joachimsberg 10-12

71083 Herrenberg

+49 (0)7032 9969800

info@ad-agents.com

www.ad-agents.com

Performance im Fokus

Newsletter für 

digitales Marketing

Jetzt anmelden!

Starten Sie mit uns durch!

https://www.ad-agents.com/newsletter-anmeldung/?utm_source=master&utm_medium=slides&utm_campaign=newsletter
https://www.linkedin.com/company/ad-agents-gmbh/
https://de-de.facebook.com/adagents
https://twitter.com/adagents
https://www.xing.com/companies/adagentsgmbh
https://www.instagram.com/adagentsgmbh/

