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Studie für die Hochzeitsbranche 2019/2020 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

dank unserer Arbeit als Online Marketing Agentur lernen wir 

Jahr für Jahr neue Branchen kennen und stehen vor der 

spannenden Herausforderung, gesammelte Expertise in 

sich immer wieder wandelnden Kontexten aufs Neue 

fruchtbar zu machen. 

 

Da Transparenz einer der Kernwerte unserer Agentur ist, 

haben wir uns entschlossen, unsere gesammelten 

Erfahrungen und Eindrücke in kompakter Form 

aufzubereiten. Daraus ist die vorliegende Studie 

entstanden, in der wir basierend auf erhobenen Such- und 

Verkaufsdaten das Such- und Nutzungsverhalten von 

Kunden auf dem Hochzeitsmarkt analysieren und darauf 

aufbauend konkrete Handlungsempfehlungen geben.  

 

Grundlage dieser Studie sind Daten aus Google Analytics, 

Google Ads, Google Search Console, Google My Business 

und Google Trends. Besonderen Fokus haben wir hierbei 

auf den Bereich der Brautmode gelegt. Nicht zuletzt 

aufgrund der hohen Qualität und Quantität der uns zur 

Verfügung stehenden Datensätze, konnten wir Einblicke in 

das Such- und Kaufverhalten der Nutzer gewinnen, sowie 

weitere Rückschlüsse auf die Interessen der Zielgruppe 

ziehen, die wir bereits mit Erfolg in unseren Marketing 

Maßnahmen nutzen. Während wir in der vorliegenden 

Studie den Fokus auf die Entwicklungen der letzten 24 

Monate legen, haben wir für ein tieferes Verständnis auch 

Suchtrends über die letzten Jahre herangezogen. 

 

Während insgesamt betrachtet das Hochzeitsthema über 

das ganze Jahr konstant viele Suchanfragen generiert, gibt 

es doch je nach Branche unterschiedliche Saisonalitäten. 

Auf die Suche nach Brautkleidern macht man sich offenbar 

eher zu Beginn des Jahres, während die Suche nach 

Hochzeitslocations ihre Hochphase erst im Sommer 

erreicht.  

 

In jedem Fall lässt sich eine einfache Customer Journey 

anhand des Suchverhaltens erkennen. User beginnen ihre 

Suche mit sehr breiten Begrifflichkeiten (etwa: "Brautkleid"), 

um Informationen und Inspiration zu sammeln und werden 

erst im weiteren Verlauf zunehmend konkreter (etwa Suchen 

nach besonderen Stilrichtungen, Marken und Modellen). 

Dabei spielt zuletzt vor allem auch die Lokalität des 

Anbieters eine große Rolle: Auch wenn online gesucht wird, 

wird am Ende dennoch gerne im näheren Umfeld gekauft. 

 

Ein durchdachter Marketing-Mix weiß diese Customer 

Journey effektiv zu begleiten und das eigene Werbebudget 

an den richtigen Punkten und Zeiträumen gezielt 

einzusetzen. 

 

Wir hoffen, dass wir mit Hilfe der in dieser Studien 

aufbereiteten Daten und Erkenntnissen unseren Beitrag als 

Online Marketing Agentur dazu leisten können, die 

Kommunikation mit Kunden zu verbessern, mehr Menschen 

besser zu erreichen und natürlich auch die Umsätze zu 

steigern. 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht das ZODA Media Team! 

 



 

   
 

| 2 

Merkmale der Nutzer  
 

Durch die genaue Betrachtung der Webseitenbesucher in den von uns verwendeten Analysetools lassen sich wichtige 

Eigenschaften und Charakteristiken entnehmen, die Aufschluss über die Nutzer auf dem Hochzeitsmarkt geben. Zum einen lassen 

sich so demographische Merkmale, wie Geschlecht, Alter und Herkunft bzw. Aufenthaltsort entnehmen, und zum anderen lassen 

sich auch typische Interessen feststellen. Diese Informationen ermöglichen es anschließend, klassische Personas, also Personen 

welche eine Zielgruppe repräsentieren zu erstellen, die als Grundlage für jedes weitere Vorgehen dienen, um möglichst viele 

Conversions zu erzielen. 

 

 

 

 

Welches Geschlecht haben die Nutzer? 

 

Anhand der Daten ist zu erkennen, dass hinsichtlich der Geschlechter der Nutzer eine große Diskrepanz herrscht. Den größten 

Teil machen die weiblichen Nutzer (82,70 Prozent) aus, die Männer hingegen nur 17,30 Prozent. Jedoch ist die Conversion-Rate 

mit 2,27 Prozent bei den Männern höher als bei den weiblichen Nutzern mit 1,62 Prozent. Als Grund hierfür ist anzunehmen, dass 

Frauen in der Regel verschiedene Webseiten/ Anbieter miteinander vergleichen, bevor sie sich für etwas entscheiden. Männer 

hingegen kommen schneller zu einer Entscheidungsfindung und kaufen meist schon sofort.  

 

 

 
 

  

Conversion-Rate 

Mit der Conversion-Rate wird im Marketing die Umwandlung eines Webseitenbesuchers in einen Kunden beschrieben. Liegt die 

Rate hoch, führte eine Anzeige zum Beispiel zu vielen Produktkäufen oder Newsletteranmeldungen. Eine Conversion kann je nach 

Werbeziel anders definiert sein. 

Frauen sind die wichtigste Zielgruppe für den Hochzeitsmarkt.  

Dennoch machen auch die Männer einen beachtlichen Teil der Kundschaft aus. 

Abbildung 1: Verkäufe nach Geschlecht 
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In welchem Alter sind die Nutzer? 

 

Auch bezüglich des Alters sind deutliche Unterschiede bei 

den Nutzern festzustellen: Das größte Interesse herrscht bei 

Nutzern, die sich im Alter zwischen 25-34-Jahren (37,34 

Prozent) und 35-44-Jahren (20,83 Prozent) befinden. Sie 

machen zusammen mehr als die Hälfte der Nutzer aus. Die 

Altersgruppen der 18-24-jährigen und der 45-54-jährigen 

liegen etwa gleich auf. Den kleinsten Anteil haben die 

Nutzer, die über 65 Jahre alt sind (4,99 Prozent).  

 

 

 

Schaut man sich hierzu die Conversion-Rate genauer an, ist 

zu erkennen, dass die Altersgruppe zwischen 18 - 24 Jahren 

(2,21 Prozent) und die zwischen 25 - 34 Jahren (2,24 

Prozent) kaufbereiter sind, als andere Altersgruppen. Die 

niedrigste Conversion-Rate lässt sich mit 1,53 Prozent bei 

den Nutzern ab 65+Jahren feststellen Jedoch ist hier zu 

erwähnen, dass sich in dem Fall die Zahlen sehr gering 

voneinander unterscheiden und somit jede der 

Altersgruppen eine Rolle für weitere Marketingmaßnahmen 

spielen kann.

 

Welche Interessen haben die Nutzer?  

 

Google ist aufgrund seiner starken Stellung im Browser-, Online-Ads und Analytics Bereich in der Lage präzise Interessensprofile 

von Nutzern zu generieren. Google Analytics liefert eine Möglichkeit, diese Informationen einzusehen und somit Einblicke in die 

eigenen Nutzer zu erhalten. Unsere Analyse der Website eines Brautmode-Shops zeigt uns das folgende Interessensprofil der 

Nutzer: 

 Abbildung 4: Segmente mit kaufbereiten Nutzern 

Abbildung 2: Verkäufe nach Altersgruppen 

Abbildung 3: Conversion-Rate nach Altersgruppen 
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Es lässt sich deutlich erkennen, dass ein Großteil der Nutzer der analysierten Webseite in das Interessensfeld Mode und 

Accessoires fallen. Ein weiterer Teil in das Feld Hochzeits- und Geschenkplanung, was in diesem Kontext durchaus Sinn macht. 

Zusammen mit der anstehenden Hochzeit steht für viele Nutzer auch das Interessensfeld Immobilien hoch im Kurs: Paare wollen 

in eine gemeinsame Wohnung ziehen oder suchen nach Wohnungen, die sich zur Familiengründung eignen. Auch das 

Interessensfeld Reisen sorgt für keine große Überraschung: schließlich geht es nach der Hochzeit häufig in die Flitterwochen. 

 

Suchverhalten der Nutzer 

 

Weiteren Aufschluss über das Verhalten der Webseitenbesucher geben Google Analytics und Google Ads hinsichtlich des 

Suchverhaltens, der aktivsten Tage bzw. Uhrzeiten sowie der Zugriffsquellen. Außerdem lassen sich die Transaktionswege der 

einzelnen Nutzer Schritt für Schritt verfolgen, was wiederum weitere Informationen über das Kaufverhalten gibt.  

 

Wonach suchen Brautkleid-Interessenten? 

 

Bei genauer Betrachtung der verwendeten Suchbegriffe, lässt sich feststellen, dass die Nutzer in ihrer Suche zunächst sehr 

unspezifisch vorgehen. Sie verwenden in erster Linie allgemeine Suchbegriffe wie „Brautkleid“ oder „Hochzeitskleid“, um sich 

einen ersten Überblick zu schaffen und Inspiration zu schöpfen. Erst dann suchen Nutzer nach bestimmten Schnitten & 

Brautkleidarten. Auffällig ist auch das hohe Suchvolumen für „Umstandsbrautkleider“ oder „Brautkleider für Schwangere“. 

Brautmodengeschäfte sollten die Zielgruppe der Schwangeren nicht unterschätzen. Ein eher geringes Suchvolumen haben 

konkrete Hochzeitskleid-Modelle und Marken.  

 

Besonders häufig sind Suchanfragen mit lokalem Bezug. Hier kommen generische Suchbegriffe in Kombination mit dem jeweiligen 

Wohnort zum Einsatz, also Suchanfragen nach dem Muster „Brautkleider Köln“, „Hochzeitskleid Bonn“ oder „Brautmode Köln“. 

Daneben gibt es auch viele Suchanfragen mit dem Namen des Brautmodengeschäfts. Dabei handelt es sich um sogenannte 

navigationale und direktionale Suchanfragen: Nutzer suchen nach der Online-Präsenz des jeweiligen Geschäfts (hierzu gehört 

nicht nur die eigene Webseite, sondern etwa auch das Facebook-Profil des Shops) oder nach Wegbeschreibungen. 

 

Viele SEA-Maßnahmen werden diesem Suchverhalten derzeit nicht gerecht. Deutlich wird dies an den relativ hohen CPC-Kosten 

für generische Begriffe wie „Brautkleid“ oder „Hochzeitskleid“. Hier herrscht ein starker Wettbewerb um Keywords, bei deren 

Eingabe die Nutzer noch sehr am Anfang ihrer Customer Journey stehen. Da viele Nutzer auch nach Brautmodegeschäften in 

ihrer unmittelbaren Nähe suchen, sollte überprüft werden, ob es sinnvoller ist, Anzeigen auf generische Begriffe nur in einer 

standortbezogenen Kampagne zu verwenden (das gilt natürlich nicht für reine Online-Shops). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umstands- 

Brautkleid 

Ø CPC – 0,03€ 

 

Brautkleider + 

Köln* 

Ø CPC – 0,21€ 

 

Allgemeiner 

Suchbegriff 

Ø CPC – 0,50€ 

CPC variiert je nach Ort 
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Gibt es eine Saisonabhängigkeit? 

 

Generische Begriffe wie „Brautkleider“ oder „Brautmode“ werden besonders zum Jahresanfang in den Monaten Januar und 

Februar gesucht. Im Zeitraum Juni bis August erreicht das Suchvolumen eine vorübergehende Tiefphase, bis es im September 

wieder ansteigt. Im Dezember sinkt das Suchvolumen auf einen absoluten Tiefststand.  

 

Abbildung 5: Google Trends Suchanfragen für Brautkleider und Brautmode 

 

Suchbegriffe wie „Hochzeitslocation“, „Hochzeitsfotograf“ und „Trauredner“ unterliegen einer ganz anderen Saisonalität. Die 

Saisonalität für „Hochzeitslocation“ zeigt einen deutlichen Höhepunkt im Zeitraum Dezember-Januar, fällt dann und steig ab März 

langsam bis in die Sommermonate, um anschließend wieder abzufallen. Auch Hochzeitsfotografen werden vor allem zu Beginn 

des Jahres gesucht, und fällt bis Mitte des Jahres langsam ab. Ab Sommer scheint das Suchvolumen für den Begriff stark von 

weiteren Faktoren abzuhängen und entwickelt sich in den Jahren 2017 bis 2019 sehr unterschiedlich. Im vierten Quartal steigt es 

wieder langsam an. Auch die Entwicklung des Suchvolumens für Trauredner zeigt Spitzen zu Beginn & Ende des Jahres.  

 

 

Abbildung 6: Google Trends Suchanfragen für Hochzeitslocation für die Jahre 2017 (rot), 2018 (gelb) und 2019 (blau) 

 

Abbildung 7: Google Trends Suchanfragen für Hochzeitsfotograf für die Jahre 2017 (rot), 2018 (gelb) und 2019 (blau) 

 

Abbildung 8: Google Trends Suchanfragen für Trauredner für die Jahre 2017 (rot), 2018 (gelb) und 2019 (blau) 
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Während sich in manchen Feldern des Hochzeitsbranche also eine klare Saisonalität erkennen lässt, scheinen andere Bereiche 

von weiteren Faktoren abhängig zu sein. In Hinblick auf SEA-Maßnahmen, sollte hier je nach Geschäftszweig versucht werden, 

die Saisonalität sowie weitere Faktoren zu ermitteln, von denen das Suchvolumen abhängt. Entsprechend lassen sich die 

Werbekampagnen anschließend budgetieren. 

 

  

 

Wann wird am häufigsten nach Brautkleidern gesucht?  

 

 

In den bereitgestellten Datensätzen lassen sich aufschlussreiche Informationen 

zu den genauen Tages- und Uhrzeiten der Websitebesucher entnehmen. 

Anhand dieser Daten erhält man ein präziseres Bild der Personas und kann 

gezielter die gewünschte Zielgruppe erreichen.  

 

In der nebenstehenden Darstellung ist zu erkennen, dass besonders viele 

Besuche und Suchanfragen von Montag bis Donnerstag um 17.00 Uhr 

stattfinden. Auch mittwochs in der Zeit von 21.00 Uhr werden deutlich mehr 

Suchanfragen generiert, als im Vergleich zu anderen Tagen und Zeiten. Am 

Wochenende hingegen ist auffällig, dass weniger gesucht wird. Diese Daten 

können für eine präzise Ausspielung von Werbeanzeigen mit dem 

Werbezeitplaner in Google Ads interessant sein.  

 

 

Welche Geräte verwenden die Nutzer? 

 

Durch die Geräteerfassung von Google lässt sich genau 

feststellen, über welche Geräte, Systeme und Browser die 

Nutzer auf die Webseite gelangen oder sie aufrufen. Der 

Großteil gelangt über das Smartphone auf die Webseite mit 

einem 80,85 Prozent. Darauf folgt der Desktop-Computer mit 

14,18 Prozent der Zugriffe und lediglich 4,97 Prozent greifen 

über das Tablet auf die Webseite zu. Hier ist jedoch die 

Conversion-Rate auf Desktop-Computern mit 4,49 Prozent 

deutlich höher ist als bei Smartphones mit 2,19 Prozent.   

Ähnliches Nutzerverhalten sehen wir auch in anderen Branchen.  Es liegt nahe, dass Nutzer derzeit die mobilen Endgeräte vor 

allem zur Suche nach Informationen & Inspiration verwenden, aber zur Terminanfrage oder zum Kauf derzeit noch lieber auf ihren 

Desktop-Computer zurückgreifen. Diese Nutzungsgewohnheiten befinden sich aber im Umbruch und wir sehen 

Je nach Geschäftsbereich in der Hochzeitsbranche, sollten Google-Suchanzeigen wenn möglich 

entsprechend der Saisonalität geschaltet und budgetiert werden.  

Abbildung 9: Nutzer nach Tageszeit 

Abbildung 10: Zugriff nach Geräten 
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branchenübergreifend einen Trend gen mobile commerce. Online-Shops wie Amazon sind hier derzeit noch die Vorreiter. Sobald 

sich Nutzer mehr an dieses bequeme Online-Shopping mit dem Smartphone gewöhnen, werden sie es auch in der 

Hochzeitsbranche stärker verwenden – vorausgesetzt, die Webseiten sind dafür ausgelegt. Für Shopbetreiber gilt somit, sich 

schon jetzt mit der mobilen Nutzbarkeit der eigenen Webseite zu befassen. 

 

 

Auswertung lokaler Suchergebnisse 
 

Besondere Einblicke in das Suchverhalten mit lokalem Fokus liefern die Analytics-Daten aus Google My Business, dem 

Verwaltungstool für die Onlinepräsenz von Unternehmen auf der Google Plattform, insbesondere den Google Maps. Diese Daten 

sind gerade für Brautmodengeschäfte die zusätzlich zum klassischen Ladengeschäft, auch einen Online Shop betreiben, 

interessant. 

 

 

Wie wird das Brautmodengeschäft lokal gefunden?   

 

Bei Betrachtung der Datensätze, fällt auf, dass das 

Brautmodengeschäft in der organischen Suche 

überwiegend auf direktem Wege (86,60 Prozent) gefunden 

wird. Das heißt, dass der Name des Unternehmens direkt in 

die Suche eingeben wird und die Nutzer so auf die Webseite 

gelangen. Ein weiterer Teil der Nutzer (13,00 Prozent) wird 

indirekt auf das Geschäft aufmerksam, was bedeutet, dass 

auf der Suche nach einem bestimmten Produkt oder einer 

Kategorie der Nutzer so auf das Geschäft gestoßen ist. 

Brand-Suchen spielen zumindest in der lokalen Suche 

hingegen eine eher geringe Rolle.  

 

 

 

 

 

 

Ein Großteil des Traffics ist heutzutage mobil. Und auch wenn der Desktop-Nutzer Conversion-

stärker ist, gibt es auf dem Hochzeitsmarkt einen klaren Trend in Richtung Mobile Commerce. 

 

 

Am häufigsten wird das Brautmodengeschäft in der lokalen Suche über die gezielte Eingabe  

des Unternehmensnamens gefunden.  

Abbildung 11: Direkte/indirekte Websitebesuche 
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Wie wird die lokale Suche verwendet? 

 

Die lokale Suche über Google Maps wird offenbar nicht bloß 

verwendet, um Wegbeschreibungen zu suchen (28,63 

Prozent). Nutzer ermitteln vielmehr, welche 

Brautmodengeschäfte sich in ihrer Nähe befinden und 

besuchen dann deren Webseite um sich tiefergehend zu 

informieren. Bei einem gut gepflegten Unternehmensprofil 

wird auch die Anruffunktion wahrgenommen (7,73 Prozent). 

 

 

 

 
 

 

Wann ruft der Nutzer an? 

 

Aus der Anzahl an Telefonanrufen lässt sich feststellen, zu 

welchen Tagen und Uhrzeiten häufig telefonischer Kontakt 

zum Unternehmen stattfindet. In diesem Fall wird deutlich, 

das der Telefonservice genutzt wird und die Zahlen sich nur 

im geringen Maße voneinander unterscheiden. Daraus lässt 

sich schließen, dass es im lokalen Suchverhalten der Nutzer 

von Bedeutung ist, als Unternehmen einen Telefonservice 

anzubieten, an den sich die Nutzer beispielsweise bei 

Fragen oder einer Terminvereinbarung wenden können.  

 

 

 

Kaufverhalten der Nutzer  
 

Um mehr über das Kaufverhalten der Zielgruppe zu erfahren, lassen sich die Conversion-Daten berücksichtigen und im 

Zusammenhang mit den vorherig analysierten Daten vergleichen. Daraus lassen sich wichtig Schlüsse über die Käufer ziehen, die 

wichtige Informationen für spätere Remarketing Kampagnen liefern und dabei helfen, Kosten für Werbeanzeigen besser 

einschätzen zu können. 

 

 

 

 

 

Sie haben Interesse an Online Marketing? 

Als erfahrene Online Marketing Agentur helfen wir Ihnen gerne, wenn es darum geht, ihren Online Auftritt zu optimieren und das 

Kaufverhalten Ihrer Zielgruppe zu verstehen. 

Sprechen Sie uns an! 

Abbildung 12: Aktionen 

Abbildung 13: Telefonanrufe 
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Wie wird der Webseitenbesucher zum Kunden?  

 

Wie die Kunden erstmalig auf die eigene Website aufmerksam werden, ist stark von der jeweils verwendeten Marketingstrategie 

abhängig. Die kostengünstigsten, aber dafür auch enorm zeitintensiven Methoden sind Social Media und SEO. Oftmals fehlt es 

kleineren Unternehmen an der dafür notwendigen Zeit und dem Know-How. Für schnellere Erfolge lohnt sich zu Beginn die 

Schaltung von Suchmaschinenwerbung. So lässt sich schnell ein positiver ROI erzielen, mit dem sich dann auch längerfristige 

Marketingmaßnahmen wie SEO & Social Media vorfinanzieren lassen.  

 

Allgemeingültigere Aussagen lassen sich über das 

Verhalten der Nutzer treffen, sobald sie die Website 

aufgerufen haben. Im analysierten Fall kam es bei 

über der Hälfte der Nutzer schon innerhalb der ersten 

Sitzung, d.h. innerhalb von max. 30 Minuten seit dem 

ersten Aufruf der Webseite, zur Conversion, in 

diesem Fall der Terminvereinbarung für eine 

Kleidanprobe. Grund hierfür ist sicherlich, dass die 

Webseite eine Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten 

anbot: Die Terminanfrage per E-Mail, Anruf, SMS, 

Kontaktformular und Whatsapp werden von den 

Kunden alle in etwa gleichermaßen stark 

angenommen. Eine Diversifizierung der 

Kontaktmöglichkeiten bietet sich also an.  

 

Die restlichen 35,97 Prozent der Nutzer brauchten 

hingegen einen längeren Zeitraum sowie mehrere 

Kontakte mit der Seite, bis sie konvertierten. Etwa ein 

Viertel aller Nutzer (25,11 Prozent) braucht mehr als 

einen Tag, bevor es zur Conversion kommt. Hier lohnt es 

sich sogenannte Remarketing-Kampagnen einzusetzen, 

um den Usern, die bereits auf der eigenen Seite waren, 

in dieser kritischen Zeit im Gedächtnis zu bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Viertel der Nutzer benötigt mehrere Tage bis es zur Conversion kommt. 

Der Einsatz von Remarketing Kampagnen ist hier durchaus sinnvoll. 

Abbildung 13: Interaktionen bis zum Kauf 

Abbildung 14: Zeitintervall bis zur Conversion 
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Wie hoch sind die Werbekosten in der Hochzeitsbranche?   

 

Bezahlte Suchanzeigen sind eine gute Möglichkeit interessierte Kundschaft auf die eigene Webseite zu führen und in diesem Zuge 

auch die Conversions und Umsätze zu erhöhen. Das gilt nicht nur für klassische Online-Shops, sondern auch für Dienstleister. 

Bezahlten Suchergebnisse erscheinen für den User als Anzeige über oder unterhalb der organischen Suchergebnissen. Je nach 

Platzierung und wahrgenommener Relevanz werden diese Anzeigen besonders häufig geklickt. Werbende bezahlen hierbei 

lediglich für einen erfolgten Klick und nicht für die bloße Anzeigenimpression. Wie teuer der einzelne Klick hierbei ist, richtet sich 

unter anderem danach wie relevant die eigene Website für den Suchbegriff ist und wie viele Mitbewerber es zu diesem Suchbegriff 

gibt. Je kompetitiver der Suchbegriff, desto höher die Kosten pro Klick. Auch hier gibt es saisonale Variationen. Die Kosten pro 

Klick werden in CPC (Cost per Click) ausgegeben. 

 

Für die Suchanzeigen rund um das Thema Brautmode lassen sich für das letzte Jahr zum Beispiel die folgende Preise ermitteln:   

• Der durchschnittliche Klickpreis im Jahr liegt bei 1,17Euro. 

• Der Klickpreis schwankt zwischen 1,13 – 1,75 Euro. 

• Am höchsten ist der CPC – Preis im Frühjahr mit bis zu 1.75 Euro. 

 

 

   

 

 

Für andere Hochzeitsdienstleister lassen sich andere durchschnittliche Costs per Click (CPC) erzielen. Keywords rund um das 

Thema Hochzeitsfotografie sind kompetitiver, bei einem durchschnittlichen CPC von 2,10 €. Suchanzeigen für Trauredner oder 

Hochzeitslocations liegen deutlich niedriger. Auch hier gibt es natürlich saisonale Schwankungen.  

 

         

Abbildung 15: Durchschnittliche CPC 
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Key Insights über die Nutzer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wertvollsten, d.h. conversionstärksten Suchanfragen sind entweder spezifisch 

oder standortbezogen. 

Zu Beginn der Customer Journey sind User vor allem auf der Suche nach 

Informationen & Inspiration. 
1. 

2. 

3. 

Unsere Empfehlung 
 

Im Lauf unserer Analyse hat uns am meisten überrascht, dass so viele SEA-Maßnahmen 

dem Such- und Kaufverhalten der User kaum Rechnung tragen. Saisonalität & Customer 

Journey werden oftmals nicht berücksichtig und Werbebudgets somit nicht effektiv 

eingesetzt.  

 

Die eigenen Werbemaßnahmen und -erfolge messbar zu machen, sollte für 

Werbetreibende in der Hochzeitsbranche oberste Priorität haben.  

 

Daneben sollten Webseiten verstärkt auf mobile Nutzer ausgelegt und die User-

Experience reibungslos gestaltet werden.  

Der Trend geht in Richtung Mobile Commerce. Schon jetzt besucht ein Großteil der 

User die Websiten via mobilen Endgeräten. 
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Empfehlung für seitenweite Umsatzstärkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es sollte informativer & inspirierender Content für die Nutzer erstellt werden, die 

sich noch in der Frühphase ihrer Customer Journey befinden. Seine Expertise 

bereitstellen ist Teil von gutem Service. Und wird auch mit Conversions belohnt. 

Es lohnt sich in bezahlte Anzeigen zu investieren. Beachtet man die Lokalität 

und Saisonalität der Suchanfragen, kann man mit niedrigem Kosten pro Klick 

rechnen.  

Nutzen Sie eine Kombination aus SEO und Remarketing. Mit SEO werden User, 

die auf der Suche nach Informationen & Inspiration sind, zuerst auf Sie 

aufmerksam. Und mit Remarketing kommen sie im richtigen Moment auf Ihr 

Angebot zurück. 

Machen Sie Ihre Erfolge messbar. Nur durch gutes Tracking und Analytics lässt 

sich auch sicherstellen, dass die eigenen Werbemaßnahmen wirklichen Erfolg 

bringen. Optimieren Sie Ihre Kampagnen auf Datenbasis. 

 



 

   
 

| 13 

 

 

Herausgeber 

 

ZODA Media  

Körnerstraße 17  

50823 Köln 

 

Vertreten durch: Dominik Strzoda 

Telefon: +49 221 423 65 100 

 

E-Mail: team@zoda-media.de 

 

Veröffentlichung der Studie: September 2020 


