
Studie zeigt: AdWords 
Brand-Anzeigen bringen 
50 Prozent mehr Auf-
merksamkeit 
EYEVIDO-Studie in Kooperation mit der 

eMBIS Akademie untersucht die visu-

elle Aufmerksamkeit bei Branding-

Kampagnen mit Google AdWords 

Das Crowd-Eyetracking-Unternehmen EYEVIDO hat in 

Kooperation mit der eMBIS Akademie für Online Marke-

ting untersucht, wie die visuelle Wahrnehmung von 

Brand-Anzeigen im Vergleich zu den organischen Su-

chergebnissen abschneidet und wie sich solche Anzei-

gen auf das Klickverhalten der Nutzer auswirken. Das Er-

gebnis der Studie von EYEVIDO und eMBIS: Mit Google-

AdWords-Anzeigen erhöht sich die visuelle Aufmerk-

samkeit auf relevante Inhalte deutlich und Unterneh-

men erhalten insgesamt mehr Klicks. 

Der Studienaufbau  

Mit Hilfe von Eyetracking wurde bei 40 Probanden un-

tersucht, wie die visuelle Aufmerksamkeit auf den 

Google-Suchergebnisseiten verteilt ist und welche Ele-

mente angeklickt werden. Verglichen wurde das Blick- 

und Klickverhalten auf verschieden strukturierten Su-

chergebnisseiten. Die Probanden haben jeweils 15 

Suchaufgaben zu bekannten Marken durchgeführt. Sie 

waren zwischen 18 und 31 Jahre alt. 20 Teilnehmer wa-

ren weiblich und 20 männlich. 

Visuelle Wahrnehmung von Brand-Anzeigen  

Wenn zusätzlich zum organischen Suchergebnis eine 

passende Brand-Anzeige erscheint, nimmt die Aufmerk-

samkeit auf den Suchergebnissen zunächst einmal ab – 

und zwar von 5,8 auf 4,2 Sekunden Betrachtungszeit.  

Betrachtet man jedoch die Aufmerksamkeit auf der ge-

suchten Marke, ist das Schalten einer Brand-Anzeige 

überaus sinnvoll:  

• Wird keine Anzeige geschaltet, beträgt die Betrach-

tungszeit auf den Suchergebnissen der Marke 3,5 Se-

kunden. 

 

 

 

• Mit Brand-Anzeige summiert sich jedoch die Betrach-

tungszeit: 2,7 Sekunden entfallen auf das Suchergeb-

nis und 2,5 auf die dazugehörige Anzeige. Das ergibt 

zusammen eine Fixationsdauer von 5,2 Sekunden.  

Mit Brand-Anzeige lässt sich die Betrachtungszeit auf 

die eigenen Inhalte also um etwa 50 Prozent steigern. 

Visuelle Aufmerksamkeit und Klicks bei Hijacking-An-

zeigen  

Angesichts der Tatsache, dass auch fremde Unterneh-

men einen bestimmten Markennamen als Keyword bu-

chen können (Anzeigen-Hijacking), haben wir unter-

sucht, inwiefern sich fremde Anzeigen auf den eigenen 

Firmenamen nachteilig auf die Klickhäufigkeit und die vi-

suelle Aufmerksamkeit auswirken. 

• Hijacking-Anzeigen wurden im Durchschnitt 1,5 Se-

kunden lang betrachtet. 

• 7,86 Prozent aller Klicks entfielen auf eine Hijacking-

Anzeige. 

• Bei 40 Prozent dieser Suchdurchläufe hatten die Pro-

banden keine einzige Fixation auf der organischen Su-

che, d.h. sie wurden vom Hijacking stark abgelenkt. 

Das Hijacking führt also zu einem relevanten Verlust an 

Klicks und Aufmerksamkeit. Und gerade dann werden 

Branding-Anzeigen unverzichtbar, denn: 

• Erschien die eigene Brand-Anzeige oberhalb der Hija-

cking-Anzeige, wurde die durchschnittliche Aufmerk-

samkeit auf der fremden Anzeige leicht verringert, 

und zwar von 1,5 auf 1,3 Sekunden.  

• Viel stärker war allerdings der Einfluss auf die Klicks: 

Nur noch 1,88 Prozent der Klicks landeten auf einer 

fremden Anzeige.  

Mit einer eigenen Anzeige konnte etwa 13 Prozent der 

visuellen Aufmerksamkeit zurückgewonnen und die ent-

führten Klicks um 76 Prozent reduziert werden.  

Brand-Anzeige, ja oder nein? 

Mit Brand-Anzeigen kann die visuelle Aufmerksamkeit 

auf den Ergebnissen des Unternehmens deutlich erhöht 

werden. Bei der Hijacking-Problematik sind Brand-An-

zeigen noch entscheidender: 13 Prozent der visuellen 

Aufmerksamkeit kann durch eine Brand-Anzeige zurück-

gewonnen werden. Vor allem aber können die Klicks auf 

eine fremde Anzeige deutlich gesenkt werden – und 

zwar von 7,86 Prozent auf 1,88 Prozent. 

 

Download Studie 

Die komplette Studie mit allen Studienergebnissen erhalten Sie unter folgendem Link: www.eyevido.de/studie-brandanzeigen 
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