
Google Analytics Dokumentation

Was ist Google Analytics?
Google Analytics ist ein kostenloses Analyse-Tool mit dem du das Verhalten von Besuchern
auf deiner Website nachvollziehen kannst. Mit diesem meistgenutzten Analyse-Service
kannst du erkennen wie viele Leute deine Website besuchen und wie die Besucher mit
deiner Website interagieren.

Die Daten geben dir die Möglichkeit, deine Website langfristig zu optimieren, weil du
erkennst was funktioniert - und was nicht.
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Einrichtung von Google Analytics

Kontoeinrichtung
Zuerst legst du ein Konto an, dies ist die Basis für alle Webseiten, die du analysieren
möchtest.

1. Öffne google.com/analytics
2. Klicke  auf “Kostenlos Starten”, um ein neues Konto zu erstellen oder dich mit

einem bestehenden Google Analytics Konto anzumelden.
3. Jetzt sollst du im Feld “Kontoname” einen Kontonamen eingeben. Dieser gilt für

interne Zwecke. Wir empfehlen, deinen Firmennamen zu verwenden.

4. Nun kannst du die Datenfreigabe bearbeiten. Diese Einstellung ist optional.
5. Klicke auf “Weiter” und fahre mit der Property-Einrichtung fort.

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/


6. Nachdem du auf “Weiter” geklickt hast, kommst du zur Property-Einstellung. Gebe
hier den Namen der Property an. Anschließend solltest du die Zeitzone und Währung
überprüfen. Diese sollte dem Standort des Unternehmens entsprechen.

7. Klicke auf  “Erweiterte Einstellungen”. Hier schaltest du die Option “ Google Analytics
4- als auch University Analytics-Property erstellen” ein und gibst die Website-URL an.
Hiermit aktivierst du, die erweiterten GA4-Maßnahmen. Anschließend  klickst du auf
“Weiter”.



8. Als nächstes gibst du Informationen zum Unternehmen an, dieser Schritt ist ebenfalls
optional, hilft aber sehr. Hier ein Beispiel:

Wenn du fertig bist, klicke auf “Erstellen”.

9. Akzeptiere die Google Analytics-Nutzungsbedingungen (Mach dich mit ihnen
vertraut, bevor du zustimmst, da es für deinen Standort besondere
Datenschutzbestimmungen geben kann).



10. Überprüfe die Details des Webstreams (Achte darauf, dass alles korrekt ist. Dies
kann die Genauigkeit der Daten verfälschen).

11. Damit GA Daten  sammeln kann,  musst du das GA-Tag auf deiner Webseite
installieren. Es gibt für manche Webseiten individuelle Konfigurationen. In manchen
Fällen  muss man die Installation manuell vornehmen,  indem man  den
vollständigen gtag.js-Code in  den  <head> Abschnitt  Ihrer  Website kopiert.



Integration der Property ID in VC
Bevor Google Analytics Daten sammeln kann, musst du das GA-Tag auf deiner Website
installieren.

Rufe die Einstellungen (Verwaltung)  auf in GA und klicke anschließend auf
“Tracking-Informationen” und dann auf “Tracking-Code”.

Dort findest du deine Tracking-ID, sowie dein Allgemeines Website-Tag (gtag.js):

Nachdem du deine Tracking-Informationen gefunden hast, musst du diese mit deiner
Website verbinden.

Bei den meisten reicht es aus, wenn man nur den Tracking-Code hinzufügt und die Funktion
aktiviert. Alternativ kannst du das Allgemeines Website-Tag (gtag.js) benutzen und diesen in
deinem <head> Bereich integrieren.



Bei den VersaCommerce Einstellungen findest du unter “Online-Shop” den Punkt
“Integration”. Hier klickst du drauf.

Wähle “Google Analytics” aus.

Hier siehst du Property Einstellung sowie dein Template. Nachdem du deine Google
Property ID eingefügt hast, klickst du auf “Speichern” und aktivierst die Funktion.



Wenn du alle Schritte befolgt hast, hast du Erfolgreich dein Google Analytics mit deiner
Website verbunden. Prima! Nun kann es losgehen.



Die wichtigsten Kennzahlen in Google Analytics

Anzahl der Besucher

● Auswertung zur Anzahl der Website Besucher

● Kennzahl zeigt wie treu Besucher deiner Website sind

● Ablesbar, wie viele Stamm-User deine Website besuchen

● Zeigt die Zufriedenheit der Besucher an und bekannt- und beliebtheit der Website

Neue Nutzer/-innen und wiederkehrende Nutzer/-innen

● Ablesbar, wie viele User mindestens eine Sitzung begonnen haben in einem
gewählten Zeitraum

○ Unterscheidung auch neue Nutzer und wiederkehrende

● Neue Nutzer
○ Anzahl erstmaliger Nutzer des gewählten Zeitraums
○ Wichtig um Wirksamkeit der Marketing-Maßnahmen zu bewerten

● wiederkehrende Nutzer
○ Kunden die eventuell Interesse  haben, jedoch nicht beim 1. Besuch nicht

konvertiert haben

Absprungrate ( Bounce Rate )

● prozentuale Anteil von Besuchern einer einzigen Seite
○ Nutzer verlässt Einstiegsseite ohne eine Aktion

● Hohe Bounce-Rate ist ein schlechtes Zeichen
○ Besucher gehen mit falschen erwartungen auf die Website, finden keine

Inhalte und verlassen diese sofort.

● Falls wichtige Informationen auf der Homepage sind, kann Hohe Bounce-Rate
bedeuten, dass Informationen sofort gefunden wurden



Einstiegs- und Ausstiegsseiten

● Einstiegsseiten
○ gibt an, wie häufig Besucher über bestimmte Seiten zur Website gelangt sind
○ generiert eine Seite viele Aufrufe, hat aber kaum Einstiege

■ ist kaum auffindbar

● Ausstiegsseiten
○ das Verlassen der Website eines Besuchers

■ Browser schließt
■ neue Website aufruft
■ neue Sitzung startet

○ bedeutet nicht immer eine erfüllte Suchintention
■ möglicher Mangelhafter Content

Verweildauer/Sitzungsdauer

● Nutzersignal, was angibt wie lange ein Nutzer auf Website verweilt

● durchschnittliche Zeitangabe, wie lang Nutzer bestimmte Seiten/Bildschirme
betrachtet

● SEO
○ je länger Verweildauer, desto besser ist die Qualität des Contents aus Google

Sicht
○ jeweilige Seite ist relevanter zu einem bestimmten Keyword

Websitezugriffe

● 4 verschiedene Kategorien unterteilt, die den Weg beschreiben wie Nutzer die
Website erreicht

○ Organische Websitezugriffe:
■ Anklicken von organischen (nicht bezahlten)

Suchmaschinenergebnissen

○ Direkte Websitezugriffe:
■ Direktes Eingeben der URL in den Browser oder Klick auf einen Link

in einer Mail (sofern kein E-Mail Tracking durch Parameter eingestellt
ist)

○ Bezahlte Websitezugriffe:



■ Anklicken von bezahlten Suchmaschinenergebnissen. Diese sind für
Nutzer/-innen mit der Ausschreibung "Anzeige" gekennzeichnet.

○ Verweiszugriffe:
■ Nutzer/-innen werden von einer anderen Quelle auf die Website

weitergeleitet, bspw. durch einen Link in den Social Media Plattformen
oder auf einer externen Website

Conversion-Rate

● gibt Auskunft über Verhältnis zwischen Besucher der Website und den
stattgefundenen Conversions/Transaktionen

● BSP Conversion
○ Kauf
○ Newsletter-Anmeldung
○ Download von Datei
○ Kontaktanfrage

○ Wenn 100 Leute Website besuchen und nur einer etwas Downloadet oder
kauft, beträgt Conversion 1%

Anzahl der Seiten pro Sitzung

● wichtig, um festzustellen, ob Website interessant ist und ob welche damit
interagieren

Aufschlüsselung nach Gerät

● enorm wichtig zu wissen, wie groß der Anteil der Nutzer ist, die Website besuchen
mit verschiedenen Geräten

● Unter den  Geräten
○ Mobil
○ Desktop
○ Tablet



Integration von Google Conversion Tracking in VC
Um das Google Conversion Tracking in VC zu integrieren, musst du einen bestehenden
Google Ads Account haben, in dem du eine neue Conversion erstellen kannst.

In diesem Prozess musst du anschließend dein Snippet downloaden, um deine Conversion
ID und Conversion Label herauszufinden.

Wenn du deine Conversion ID und Conversion Label hast, musst du jetzt deinen
VersaCommerce Onlineshop aufrufen.

Jetzt rufst du die Einstellungen auf und klickst auf Onlineshop → “Integration”.

Dort findest du die Erweiterung “Google conversion tracking”.

Gebe deine Daten ein, klicke auf “Speichern” und aktiviere die Erweiterung.



Wenn du alle Schritte befolgt hast, hast du Erfolgreich dein Google Conversion Tracking mit
deiner Website verbunden. Super!



Berichte in Google Analytics

Echtzeitberichte

● sind Reports betreffend der Aktivitäten auf einer Webseite, die in Echtzeit
bereitgestellt werden

● 6 Funktionen
○ Übersicht (versch. Statistiken z.B. Keywords etc. )
○ Standorte ( geografische Standorte der aktuellen Besucher)
○ Besucherquellen (Medien aus denen aktuelle Besucher zur Webseite

kamen)
○ Content ( Seiten, die in den letzten Minuten angesehen wurden)
○ Ereignisse ( von den Besuchern vorgenommene Ereignisse)
○ Conversions (Abschlüsse für Ziele überwachen)

● schnellstmögliche Auswertung

Zielgruppenberichte
● bieten detaillierte Informationen über Besucher deiner Website
● mehr Informationen von Nutzern (Gerät, Herkunft, Alter,Geschlecht, Sprache,

Interessen)
● Websitereichweite  ist wählbar  (1 Tag. 7 Tage,14 Tage, 30 Tage)
● Demographic Reports ( Alter und Geschlecht)
● Interest Reports (zeigt Interessen)
● gut für entscheidungen, da wir  die Zielgruppen kennen
● Georeport (man sieht wie viele Nutzer  kommen und  wieder  die  Seite verlassen)
● Mobil  Reports (man sieht welche  Geräte  oft benutzt werden (Handys, PC usw)

Akquisitionsberichte
● entnimmt, wie Nutzer auf Ihre Website gelangt sind
● zählen zu den wichtigsten und praktischsten Berichten in Google Analytics.
● man sieht über  welche Channels Nutzer  auf Website gelangt sind (Ob Werbung

oder Marketingkampagnen)

○ BSP Mediums
■ Organisch (unbezahlte Suche,
■ CPC (Cost-Per-Klick, bezahlte Suche,  Google Ads co.)
■ Verweis (Zugriff von anderer Website,
■ Sozial (aus Social Media)
■ Andere (direkt von der URL)

● Source gibt mehr Infos als Medium
● Channels (Organic, Social, Direct, Referral, Display etc.)



Verhaltensbericht
● zeigt, wie Besucher deiner Website mit deinen Seiten interagiert
● relevant, um zu verstehen wie dein Content performt
● kurzer Überblick über wichtige Kennzahlen

○ Gesamtzahl Seitenaufrufe
○ Absprungrate
○ Ausstiege %

Conversionbericht

● zeigen dir Aktionen, die Benutzer durchgeführt haben bevor diese konvertierten
● du kannst Kennzahlen erstellen, die auf Geschäftsziele basieren

○ Newsletter anmeldung
○ Testaccounts
○ Käufe
○ Account-Eröffnung
○ Downloads etc.


