
«Do It Yourself» in der 
Onlinewerbung – eine 

gute Idee?



Google wirbt mit dem Slogan «Onlinewerbung leicht gemacht» und Facebook behauptet «Du musst 

kein Experte sein, um Werbung auf Facebook zu schalten». Ist es wirklich so einfach?

Zürich, 8:00 Montagmorgen. Ursula sitzt mit tiefen Augenringen vor ihrem Laptop. Sie hat das ganze 

Wochenende kaum geschlafen. Der Grund dafür blickt ihr mit bunten Buchstaben fröhlich vom Bild-

schirm entgegen: Google Ads. Vor einiger Zeit hat Ursula sich vorgenommen, den sinkenden Um-

sätzen mit Suchmaschinen-Marketing auf die Sprünge zu helfen. «Alles ganz einfach» erklärte ihr der 

Google Ads Berater am Telefon, welchen man unter der offiziellen Hotline von Google erreichen kann. 

Ursula kämpfte mit dem Unterschied zwischen Kampagnen- und Anzeigengruppen-Ebene, vergass 

was hinter den Abkürzungen CTR und CPC steht und fragte sich, wofür ausschliessende Keywords 

gut sein sollen. Schliesslich schaffte sie es doch, und nicht ohne Stolz, Google Ads Anzeigen live zu 

schalten. Die «Braumann AG» würde schon bald in Google auffindbar sein und viele Kunden in den 

neu eröffneten Online Shop locken. So die Vision von Ursula. «Kann ja nicht so schwer sein» behaup-

tete ihr Chef und nachdem ihr der Google Ads Berater am Telefon dasselbe versicherte, stieg Ursulas 

Selbstbewusstsein.

Doch die Realität holte sie schnell ein. Die Bedienung von Google Ads war alles andere als intuitiv und 

die Ergebnisse ihrer Bemühungen bisher kaum sichtbar. Auch Ursula’s Chef hatte sich an Online-Mar-

keting-Aktivitäten auf Facebook die Zähne ausgebissen. Hätten sie doch einen Profi ins Boot holen 

sollen?

Grosse Wissenslücke bei Schweizer KMU

Diese Frage stellen sich derzeit viele Schweizer KMU. Online Marketing und im speziellen Social Me-

dia Marketing haben in den letzten Jahren auch für kleine und mittlere Unternehmen zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. 37% aller Schweizer KMU sind auf mindestens einer Social Media Plattform 

präsent. Facebook hat mit 29.3% die grösste Adoptionsrate bei kleinen und mittleren Unternehmen. 

Eine aktuelle Studie der Fachhochschule Graubünden beleuchtet die Hintergründe zur Nutzung. Dabei 

wurden 976 Unternehmen genauer untersucht. Das Ergebnis: Ursula und ihr Chef sind nicht alleine. 

Viele Schweizer KMU weisen signifikante Wissenslücken bezüglich der Identifizierung von Ertrags-

potentialen durch Social Media Anwendungen und deren effizienten Realisierung auf (Beier und Früh, 

2020). Dieses fehlende Wissen hat seinen Preis.



Steigende Kosten im Ads Advertising

Auf der einen Seite steigt der Aufwand, den Unternehmen betreiben müssen, um in der heutigen Wer-

beflut nicht unterzugehen. Ein Beispiel aus dem Suchmaschinenmarketing zeigt dies deutlich: Die 

durchschnittlichen Ausgaben für Suchmaschinenwerbung pro Internetnutzer in Deutschland sind von 

2017 bis 2019 von knapp 47€ auf 56€ gestiegen und werden bis 2025 auf 73€ steigen (statista.com, 

Oktober 2020).

Auf der anderen Seite erhöhen Unternehmen wie Facebook ihre Preise bzw. machen es ihren Kunden 

schwerer, mit unbezahlter Werbung hohe Reichweiten zu erzielen. Ein Blick auf die Werbeumsätze 

von Facebook lässt Zuckerberg schmunzeln und Werbetreibende zusammenzucken: Die Werbeum-

sätze in Europa haben sich von 2017 bis heute mehr als verdoppelt (statista.com, Oktober 2020).

Fehlende Transparenz bei Opportunitätskosten

An Google und Facebook als Werbepartner kommt ein Unternehmen nicht vorbei, doch die Kosten 

dafür steigen. Gleichzeitig existieren grosse Wissenslücken beim Umgang mit diesen Werbemög-

lichkeiten. Steigende Kosten und fehlende Fähigkeiten sind keine gute Kombination. Anfängerfehler 

im Ads Advertising sind häufig, das musste auch Ursula schmerzhaft erfahren. Doch sie sind wie in 

allen Lernprozessen unvermeidbar. Neben dem initialen Zeitaufwand, um sich mit den Ad Advertising 

Plattformen vertraut zu machen, kommt ein regelmässiger Zeitaufwand für die Einarbeitung in Up-

dates, Zusatzfunktionen und Änderungen hinzu. Allein im Jahr 2020 hat Google Ads über 20 (!) neue 

Funktionen vorgestellt, die Ursula in die Verzweiflung getrieben hätten. Dennoch suggeriert Google, 

Facebook & Co. den Unternehmen, dass sie alles selbst machen können. Doch zu welchem Preis? 

Davon redet keiner.

Die richtigen Prioritäten setzen

Viele KMU wollen «Kosten sparen» und arbeiten deshalb nicht mit externen Dienstleistern zusammen. 

Für den Auftrag an eine Agentur erhält man eine Rechnung, die Umfang und Preis der Arbeit auflistet. 

Ursula, die wochenlang vor Lernvideos sitzt, Lehrgeld zahlt, um zu erkennen, dass ausschliessende 

Keywords sehr wichtig sind, sowie ihre internen Aufgaben vernachlässigt, kann diese Kosten auf keine 

Rechnung setzen. Auch ihr Chef, der sich mit Facebook Ads beschäftigt, während er eigentlich seine 

Geschäftsbeziehungen pflegen sollte, notiert sich die Opportunitätskosten nicht. Am Ende bleibt nur 

das flaue Gefühl im Magen, eigentlich «Wichtigeres» zu tun zu haben.



Haben Sie sich schon mal gefragt, warum uns die grossen Anbieter so gerne alles «selbst» machen 

lassen wollen? Vielleicht ja, weil Helfen im Trend ist und die Produktion von Lernvideos und kostenlo-

se Beratungen am Telefon einfach Spass machen. Oder vielleicht auch, weil sich Anfängerfehler und 

schlecht optimierte, teure Ads gut in der eigenen Bilanz von Google und Facebook machen.
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