Was unsere Augen über Google verraten
Eine webbasierte Eye-Tracking Studie zur Wirkung von AdWords Anzeigenwerbung
Das Ziel von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder
Zeit zugänglich und nützlich zu machen. Googles Unternehmensphilosophie besagt, dass
AdWords Werbung effektiv ist, weil sie klar als solche gekennzeichnet wird, relevante Inhalte
bietet und nicht von der eigentlichen Suche ablenkt.
Um dies zu überprüfen, wurde erstmals mittels webbasiertem Eye-Tracking das
Blickverhalten einer der webaktiven österreichischen Grundgesamtheit entsprechenden
Stichprobe erfasst. Aufgrund der eingesetzten Methodik erfolgte die Nutzung von Google in
natürlichem Umfeld, mit vertrauter Hardware und ohne dem Gefühl, durch Web- oder
Augenkameras beobachtet zu werden.
Das Ergebnis zeigt, dass sowohl auf der Suche nach Produkten und Dienstleistungen als
auch bei der Abfrage von allgemeinen Informationen die gelb hinterlegte Anzeigenwerbung
im oberen Bildschirmbereich überproportional stark im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
Unmittelbar danach verläuft der Blick über die ersten natürlichen Suchresultate in Richtung
Bildschirmmitte, von wo aus der Betrachtungsvorgang zunehmend oft abgebrochen wird. Die
meiste Aufmerksamkeit wird den ersten drei Suchresultaten in einem anzeigenfreien Umfeld
zuteil. Dieser Vergleich verdeutlicht, dass AdWords Anzeigen oberhalb der Suchresultate zu
deren geringeren Beachtung führen. Das typische Blickmuster ändert sich, sobald Bilder in
den natürlichen Suchergebnissen auftauchen. Im Werbeumfeld verlagert sich dann die
Aufmerksamkeit vom obigen Anzeigenbereich in die Mitte des Bildschirms. Weitgehend
ignoriert wird hingegen generell die Anzeigenwerbung am rechten Rand. Eine Textanzeige in
diesem Bereich wird - wenn überhaupt - erst am Ende des Betrachtungsvorgangs angeblickt.
Eine an das Eye-Tracking angeschlossene Befragung ergab, dass viele Nutzer Google
Werbekampagnen nicht als solche erkennen, deren Aufmerksamkeitswirkung unterschätzen
und als gleich sympathisch, glaubwürdig, nützlich, interessant und relevant wie klassische
Bannerwerbung beurteilen.
Auf Grundlage der Ergebnisse wird kleinen und mittleren Unternehmen geraten, nur die aller
treffendsten Keywords zu wählen, das Inserat genau auf diese speziellen Schlüsselwörter
abzustimmen, die Kampagne geografisch streng einzugrenzen und die Qualität der Zielseite
entsprechend den Kriterien von Google (geringe Ladezeit, geringe Abbruchrate usw.)
sicherzustellen. Dafür sollte bei den Cost-per-Click-Geboten (Maximal CPC) mehr gesetzt
werden, damit bessere Chancen bestehen, dass das eigene Inserat oben im gelb
hinterlegten Werbebereich und idealerweise auch auf der ersten Seite erscheint.
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