
 
Erklärung 

Erklärung Cost per Click (CPC) 

Beispiel: Eine Webseite erfüllt die obigen Punkte und kommt aus dem Bereich Reisen. 

ist ein Reisebüro, das gerne Last Minute Reisen mit dem erstellten Werbebanner verkaufen möchte.

Als erstes ruft man am besten das Google Traffik Estimator auf und gebe dort als Suchbegriff „last minute 

reisen“ ein. Als Ergebnis bekommt man

(Kosten pro Klick) und ist der von Google geschätzt

Netzwerk zu erzielen. Google greift dabei auf Bestandsdaten wie Anzahl der Suchanfragen und 

Klickpreisvorgaben der Mitbewerber zurück. Man nehme für 

führe das beim Kunden auch als Argument an. Somit 

sagt, das ein Klick auf das Kundenbanner 1,18 

ermitteln und habe einen Endpreis. Dazu brauch ich noch einen ande

Anfang, unbekannt ist: Wie hoch ist die Klickrate?

Eine gängige Vorgabe ist hier ein Wert (CTR = click throuh rate) von 0,1 

gering aus, aber er ist nur selten höher. Eine Optimierung ist si

hier einen Mittelwert von 0,15%. 

Jetzt muss gilt es noch zu wissen, wie oft

speziellen Unterseite, dann muss ich mir die Besuchszahlen dieser einzelne Seit

für WordPress Plugins oder man nutzt hier ebenfalls Google Analytics.

In meinem Beispiel soll das Banner in die Sidebar, die immer angezeigt wird und die Webseite wird pro 

Monat 100.000 mal aufgerufen. Jetzt haben wir alle Daten zus

einen Preis ausrechnen: 

 

1,18 CPC x 0,0015 CTR x 100.000 Seitenaufrufe/Monat = 177 

 

Das ist jetzt die Basis für die Preisvorgabe. Sollten Teile der anfangs aufgelisteten Kriterien nicht zutreffen, 

dann muss man bei diesem Preis Abstriche machen.

Dieser Preis, richtet sich nach Marktvorgaben und ist in
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