Fallstudie: HQ-Patronen GmbH

HQ-Patronen:
Professionelles Kampagnenmanagement zahlt sich aus

•
•
•

Konversionsraten um fast 150 Prozent gesteigert
Kosten-Pro-Konversion um über 30 Prozent gesenkt
Umsatzwachstum binnen sieben Monaten:
257 Prozent

Fallstudie: HQ-Patronen GmbH

Der Seevetaler Druckerzubehör-Händler HQ-Patronen schaffte
durch hochprofessionelles Kampagnenmanagement, darunter die
klare und detaillierte Strukturierung des AdWords-Kontos, binnen
weniger Monate eine dramatische Steigerung seines Umsatzes und
senkte gleichzeitig seine Kosten pro Konversion deutlich.
Die HQ-Patronen GmbH verkauft zwar Toner, Tinte und Bürobedarf direkt in einem Ladengeschäft
in Seevetal, wenige Kilometer südlich der Hamburger Stadtgrenze. Doch seit den Anfängen im Jahr
2006 erzielt der Händler mit seinen 20 Mitarbeitern 90 Prozent des Umsatzes über das Internet.
Der Verkauf von Druckerzubehör ist ein sehr stark umkämpfter Markt, Vorteile werden sowohl über
den Preis als auch über optimierte Prozesse und das richtige Marketing erkämpft. Für den Erfolg
des Webshops www.hq-patronen.de spielt deshalb die Online-Vermarktung eine entscheidende
Rolle. Von Anfang an nutzte das Unternehmen Google AdWords, doch als es sich im Frühjahr 2010
Unterstützung durch die Lüneburger Agentur Webnetz GmbH holte, bekam das Geschäft noch einmal „einen sehr großen Schub“, berichtet HQ-Patronen Geschäftsführer Benjamin Maurer.

Klar strukturierter und sehr detaillierter Kampagnenaufbau
Das professionelle
Management der
AdWords-Kampagnen
hat sich binnen kurzer
Zeit ausgezahlt – beim
Umsatzwachstum und
den stark gesunkenen
Kosten pro
Konversion.
Ein toller Erfolg –
auch der Agentur.
Geschäftsführer
Benjamin Maurer,
HQ-Patronen GmbH

„Wir haben zunächst sauber definierte und genaue Analysen durchgeführt, über welche Keywords
Verkäufe generiert werden – und über welche nicht oder weniger“, erinnert sich der WebnetzGeschäftsführer Sebastian Loock. Auf Basis dieser Analyse wurde dann entschieden, bei welchen
Keywords die Anzeigenpositionierung höher geschaltet werden sollte, um so mehr Traffic zu erzeugen. Dabei sei man sehr ins Detail gegangen. Die AdWords-Kampagnen sind nun klar strukturiert
und sehr „feingliedrig aufgebaut“. Für jede einzelne Druckerpatrone gibt es eine Kampagne, so
Loock. Zusätzlich steht der Preis schon in der Überschrift jeder Textanzeige, in der auch das
Angebot beworben wird, auf Rechnung zu bestellen. Der Hinweis erreicht die wichtige B2B-Zielgruppe. Klickt der potenzielle Kunde auf die Anzeige, landet er exakt beim beworbenen Produkt.
„Um Anzeigenschaltungen bei unrelevanten Keywords zu verhindern, arbeiten wir mit einer sehr
großen Datenbank negativer Keywords“, ergänzt der Agenturchef.

Deutliche Steigerung der zentralen Leistungswerte
Angesichts der Produktvielfalt verwundert die Zahl von derzeit 230.000 Keywords nicht, die in
mehreren AdWords-Konten verwaltet werden. Für die Generierung der Kampagnen verwendet Webnetz ein selbstentwickeltes, halbautomatisches Tool, das nach einem bestimmten Schema die
Keywords für die jeweiligen Anzeigengruppen generiert. So können sehr zeitnah neue Produkte in
die Werbung aufgenommen werden. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Anzeigen wird ständig

Mehr Informationen
über Remarketing:
http://www.google.com/
intl/de_ALL/adwords/
displaynetwork/
find-your-audience/
targeting-tools.html

getestet. Deren Optimierung liegt auch im Interesse der Agentur. Sie ist selbst ins Risiko gegangen und direkt an den Verkaufserfolgen beteiligt. Ihr Erfolgskriterium: Senkung der Kosten pro
Konversion – und diese sind zwischen April und Oktober 2010 um 31,4 Prozent gesunken. Dem
zur Seite steht die Steigerung der Konversionen um 149,5 Prozent. Weitere Leistungen: Der
Umsatz wuchs um 257,4 Prozent.
Seit Mitte Juli 2010 setzt HQ-Patronen im Google Display-Netzwerk Remarketing ein. In einem
ersten Schritt bekommen sämtliche Besucher der Webseite die Banner noch einmal ausgeliefert.
„Die Konversionsrate sieht schon sehr, sehr gut aus“, sagt Sebastian Loock, will aber angesichts
der kurzen Dauer der Werbemaßnahme noch keine genauen Zahlen nennen.
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