Leseprobe
Timo Aden
Google Analytics
Implementieren. Interpretieren. Profitieren.
ISBN (Buch): 978-3-446-43225-3
ISBN (E-Book):

Weitere Informationen oder Bestellungen unter
http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-43225-3
sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

10

Besucherberichte

Die Rubrik „Besucher“ beinhaltet sämtliche Berichte, die in erster Linie mit den Usern, die
eine Site besuchen, zu tun haben. Hierbei werden sowohl nutzerbedingte Merkmale als auch
die technische Ausstattung der User, deren Verhalten und die sozialen Aktivitäten untersucht.
Aufgeteilt ist der Bereich „Besucher“ in folgende Kategorien:
 Übersicht
 Demografische Merkmale
 Standort
 Sprache
 Verhalten
 Neu und wiederkehrend
 Häufigkeit und Aktualität
 Interesse
 Technologie
 Browser und Betriebssystem
 Werbenetzwerk
 Mobil
 Übersicht
 Geräte
 Benutzerdefiniert
 Benutzerdefinierte Variablen
 Benutzerdefiniert
 Besucherfluss
 In den folgenden Abschnitten gehe ich auf jeden einzelnen Bericht näher ein.
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■■10.1 Übersicht
In der Übersicht (Bild 10.1) werden die wichtigsten besucherrelevanten Kennziffern in Form
von Mini-Trendgrafiken dargestellt und entsprechend angepasst, wenn beispielsweise der
Betrachtungszeitraum geändert oder ein Vergleichszeitraum aktiviert wird.

Bild 10.1 Besucherübersicht

10.2 Demografische Merkmale: Sprache

Die Trendlinie im oberen Bereich lässt sich wie bei fast allen anderen Berichten auch hinsichtlich der angezeigten Metriken anpassen. Ebenso besteht die Möglichkeit, in dieser Übersicht
Segmentierungen vorzunehmen, Daten zu exportieren oder die Übersicht automatisiert per
E-Mail zu verschicken. Sämtliche Interaktionsmöglichkeiten, die in den vorigen Kapiteln vorgestellt wurden, sind hier durchführbar.
Unterhalb der Trendlinie finden Sie einige Basis-Metriken:
 Besuche
 Eindeutige Besucher
 Seitenaufrufe
 Seiten/Besuch
 Durchschnittliche Besuchsdauer
 Absprungrate
 % Neue Besuche
Zudem wird im rechten Bereich eine Aufteilung der Besuche nach neuen und wiederkehrenden Besuchern mit Hilfe eines Kuchendiagramms vorgenommen.
Im unteren Bereich der Besucherübersicht befinden sich weitere Informationen zu Kennzahlen, die in den folgenden Berichten noch ausführlicher thematisiert werden. Die Darstellung
hier dient sozusagen einer ersten Übersicht. Innerhalb der Rubriken „Demografische Merkmale“, „System“ und „Mobil“ können Sie die jeweiligen Übersichtsberichte auswählen, die
dann auf der rechten Seite detaillierter angezeigt werden. Von dort aus können Sie dann entweder mit einem Klick auf eine der Zeilen oder den Link unten rechts „Vollständigen Bericht
anzeigen“ in den entsprechenden Bericht springen.
Im Folgenden gehe ich auf die einzelnen Berichte entsprechend der Navigationsstruktur und
bei dieser Gelegenheit auch auf die in den Berichten enthaltenen Kennziffern ein.

■■10.2 Demografische Merkmale: Sprache
Der Bericht „Sprache“ gibt die Spracheinstellung der Browser wieder. Diese Einstellungen
müssen nicht zwangsläufig auch die gesprochene Sprache des Users wiedergeben. Bei der
Installation des Browsers wurde vielleicht versäumt, die korrekte Sprache einzustellen, oder
auf Firmenrechnern ist oftmals standardisiert die englische Sprache eingestellt, unabhängig
davon, welche Sprache der Nutzer spricht.
Dennoch gibt die Spracheinstellung einen ziemlich guten Trend wieder, welche Sprache die
User Ihrer Website sprechen. Dies ist insbesondere interessant für international ausgerichtete
Websites. Verhalten sich User mit anderen Spracheinstellungen anders? Wenn eine Sprachengruppe besonders groß ist, könnte dies ein Indiz dafür sein, die eigene Website zusätzlich in
dieser Sprache anzubieten.
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Außerdem gibt es auch hier die Möglichkeit, aus den verschiedenen Dimensionen auszuwählen und die unterschiedlichen Reiter zu nutzen. So erfahren Sie, welche Spracheinstellung bei
den Browsern Ihrer User am erfolgreichsten ist.
Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich verschiedene Metriken innerhalb der Trendlinie darstellen zu lassen – hierüber können Sie vielleicht hilfreiche Erkenntnisse gewinnen, bei welchen Spracheinstellungen zwar viele Besuche auf Ihre Website kommen, diese aber hinsichtlich anderer Metriken eher schlecht performen.

Bild 10.2 Sprache

10.2 Demografische Merkmale: Sprache

Hinweis:
Innerhalb dieses Berichts haben Sie zudem auch die Möglichkeit, sich einzelne
Zeilen aus der Tabelle herauszusuchen und sich diese zusätzlich in der Trendlinie
anzeigen zu lassen. Markieren Sie hierzu bis zu zwei Zeilen und klicken Sie im
Anschluss auf den Button „Zeilen darstellen“ – Sie sehen dann diese beiden Zeilen
ebenfalls in der Trendlinie abgebildet. Hierüber können Sie feststellen, ob die von
Ihnen ausgewählten Zeilen dem allgemeinen Trend der Website folgen.
Da sich die Spracheinstellungen der User im Allgemeinen eher selten ändern, ist dieser
Bericht sicherlich keiner, den man täglich analysieren müsste.
Praxistipp:
Die Spracheinstellungen werden automatisiert bei jedem Besuch übergeben und
von Analytics dargestellt. Die Benennung der unterschiedlichen Sprachen erfolgt
über fest definierte Kürzel, wobei die beiden ersten Buchstaben die Hauptsprache
darstellen und eventuelle weitere Buchstaben eine Variante der Hauptsprache.
Die folgende Tabelle listet einige Sprachkürzel auf.

Tabelle 10.1 Sprachkürzel

ar-sa

Saudi-Arabisch

es

Spanisch SpanienTraditionell

ms

Malaysisch

bg

Bulgarisch

et

Estnisch

nl

Niederländisch

ca

Katalanisch

fr-ca

Französisch-Kanada

no

Norwegisch

cs

Tschechisch

he

Hebräisch

pl

Polnisch

da

Dänisch

eu

Baskisch

pt

Portugiesisch Portugal

de

Deutsch-Standard

fi

Finnisch

pt-br

Portugiesisch Brasilien

de-at

Deutsch-Österreich

fr

Französisch-Standard ru

Russisch

en

Englisch

hr

Kroatisch

sk

Slowakisch

en-ca

Englisch-Kanada

hu

Ungarisch

sl

Slowenisch

en-gb

Englisch-United Kingdom it

Italienisch-Standard

sv

Schwedisch

en-us

Englisch-USA

ja

Japanisch

th

Thailändisch

el

Griechisch

ko

Koreanisch

tr

Türkisch

es

Spanisch

lt

Litauisch

zhcn

Chinesisch-China

es-ar

Spanisch Argentinien

mk

Mazedonisch

zhtw

Chinesisch-Taiwan
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■■10.3 Demografische Merkmale: Standort
Für Website-Betreiber ist die Herkunft der User interessant. Interessanter als die reine Herkunft ist allerdings die Analyse der weiteren Daten, die mit den Orten der User verknüpft
werden. Denn sämtliche zur Verfügung stehende Metriken lassen sich auf die Herkunft beziehen. So kann beispielsweise analysiert werden, wie die User welcher Länder, welcher Regionen und welcher Städte sich wie erfolgreich auf Ihren Seiten aufgehalten haben, welche Ziele
erfüllt wurden und wie sich der Umsatz auf die einzelnen Regionen verteilt.

Bild 10.3 Standort

10.3 Demografische Merkmale: Standort

Hinsichtlich der grafischen Darstellung gibt es zwei unterschiedliche Visualisierungen der
Daten. Das Karten-Overlay stellt die Verteilung der Besuche farblich auf einer Weltkarte
dar.
Information:
Sollte der Erdkundeunterricht bei Ihnen schon ein kleines bisschen länger her sein,
so bietet diese Darstellung der Weltkarte eine optimale Möglichkeit, sein Wissen
über die Länder der Welt aufzufrischen. Denn per Mouse-over-Effekt wird bei jedem
Land, aus dem zumindest ein Besuch kam, der Name des Landes angezeigt. So
können Sie spielerisch neben den zahlreichen Erkenntnissen, die Sie aus den Daten
ziehen können, noch Ihr geografisches Wissen auffrischen.
Beachten Sie in der Karten-Overlay-Darstellung den Button oben links. Über diesen können
Sie die Metrik in Bezug auf die Landkarte ändern und anpassen. So können Sie sich statt der
geografischen Verteilung der Besuche auch die Länder mit den höchsten Umsätzen, der höchsten Absprungrate oder den höchsten Conversion Rates farblich anzeigen lassen.
Die Alternative zu der Karten-Overlay-Darstellung ist die des Explorers. Diese Darstellung
kennen Sie bereits – denn es handelt sich hierbei um die bereits beschriebene Trendlinie mit
all ihren Funktionsmöglichkeiten.
Unterhalb der Karte oder der Trendlinie befindet sich dann die Tabelle (bzw. deren anderen
Darstellungsmöglichkeiten). Als primäre Dimension haben Sie die Möglichkeit, zwischen
 Land/Gebiet
 Stadt
 Kontinent
 Subkontinentale Region
auszuwählen. Während die Definition von Land, Stadt und Kontinent noch jedem klar sein
dürfte wusste ich zumindest im ersten Augenblick nicht, was genau unter einer subkontinentalen Region verstanden wird. Es handelt sich hier um beispielsweise West-Europa, NordAmerika, Ost-Asien, Süd-Amerika, Ost-Europa usw.
Innerhalb dieser Daten haben Sie sämtliche Funktionalitäten zur Verfügung. Nutzen Sie daher
die unterschiedlichen Darstellungen und arbeiten Sie nicht nur mit der Tabelle, fügen Sie eine
zweite Dimension hinzu oder ändern Sie die Hauptmetriken, indem Sie nicht nur die Kenn
ziffern der Website-Nutzung betrachten, sondern auch Ihre Ziele, E-Commerce- oder AdSenseDaten.
Drei Tipps, wie Sie den Standortbericht nutzen:
 Geschäftspotenziale
Hierdurch lassen sich beispielsweise neue Geschäftspotenziale erkennen.
Stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen Shop und liefern Ihre Waren ausschließlich in
Deutschland aus. Wenn Sie nun dank des Karten-Overlay-Berichts erkennen, dass ein relevanter Anteil der Besucher aus Frankreich kommt, deutet dies auf ein gewisses Interesse
französischer Nutzer hin. Es könnte sich also für Sie lohnen, Ihre Produkte auch dort anzubieten und auf diese Weise mehr Umsatz zu generieren.
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Aus welchen Städten stammen die erfolgreichsten Besucher? Geben Ihre Kunden in Hamburg mehr Geld bei Ihnen aus als die User aus Berlin? Welche Gegenden sind für Sie am
erfolgreichsten?
 AdWords-Anpassung
Diese Informationen können Sie nutzen, um Ihre AdWords-Kampagnen zu optimieren. Es
könnte sich eventuell lohnen, in bestimmten Ländern oder Städten die Budgets erfolgs
abhängig anzupassen.
 Offline Kampagnen-Tracking
Schalten Sie regionale Kampagnen? Vielleicht werben Sie offline regional im Radio?
Angenommen, Sie schalten für einen gewissen Zeitraum Radio-Spots bei einem regionalen
Lokalsender in Hamburg, in dem Sie Ihre URL deutlich kommunizieren. Über den KartenOverlay-Bericht können Sie analysieren, inwiefern sich dies auf die Besuchszahlen aus
Hamburg auswirkt.
Geht die Besucherzahl nach oben? Hat es überhaupt einen Effekt? Gibt es viele neue Besuche?
Sind diese erfolgreich für Ihre Ziele?
Information:
Wie funktioniert der Karten-Overlay-Bericht?
Die Herkunft der Besucher wird anhand der IP-Adressen ermittelt (siehe Kapitel
4.1.3, IP-Adressen). Analytics wertet diese ausschließlich für die Erstellung des
Karten-Overlay-Reports aus. Anschließend werden diese bei Google gelöscht bzw.
anonymisiert. Bei der Analyse des Karten-Overlay-Berichts gibt es jedoch einiges
zu bedenken:
 IP-Adressen
Weil die IP-Adressen lediglich eine Verbindungsnummer eines Computers bzw.
Browsers mit dem Internet darstellen, handelt es sich nicht zwangsläufig um
Personen, sondern lediglich um einen Computer/Browser ohne Rückschlüsse auf
den vor dem Computer Sitzenden.
Es kann also nicht analysiert werden, ob es wirklich die gleiche Person ist, die vor
dem Rechner sitzt – unterschiedliche Personen verhalten sich im Netz anders,
werden jedoch seitens Analytics als identische User dargestellt.
 Dynamische IP-Adressen
Je nach Verbindungsart mit dem Internet werden öfter dynamische IP-Adressen
vergeben. Bei jeder Einwahl ins Internet wird eine andere IP-Adresse desselben
Users genutzt. So ist ein einzelner Computer natürlich nicht identifizierbar. In
diesem Fall kann der User für Analytics sogar aus verschiedenen Städten
kommen, obwohl er vor dem gleichen Rechner sitzt.
Die Ungenauigkeit bei der Ermittlung der Herkunft des Users anhand von IP-Adressen
hat weitere technische Hintergründe:
 Einwahlknoten
Bei der Einwahl ins Internet wählt man sich über einen Einwahlknoten ein. Diese
sind quer durch Deutschland verteilt. Wenn ein User in München sitzt, ist die
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Chance recht groß, dass er über einen Einwahlknotenpunkt in München ins
Internet gelangt. Aufgrund der IP-Adresse kann er dann als „Münchner User“
erkannt werden.
Ein anderer User sitzt nun in Lüneburg in der Nähe von Hamburg. Im Normalfall
wählt er sich über einen Lüneburger Einwahlknotenpunkt ein und wird der Stadt
Lüneburg entsprechend zugeordnet. Zu diesem Zeitpunkt ist aber gerade halb
Lüneburg im Netz und der Einwahlknotenpunkt völlig überlastet. Der User kann
nicht mehr über den Lüneburger Einwahlknoten auf das Netz zugreifen. Automatisch wird er dann zu einem anderen Einwahlknoten, z. B. Hamburg, umgeleitet. In
diesem Fall wird der User als Hamburger User dargestellt – obwohl er in Lüneburg
sitzt.
 Glasfaserkabel und DSL
Bei der Betrachtung der Deutschlandkarte im Karten-Overlay-Bericht fällt des
Öfteren auf, dass die östlichen Bundesländer verhältnismäßig wenige Besucher
beisteuern. Zwar wohnen dort fast genauso viele Menschen wie im dicht
besiedelten Nordrhein-Westfalen, dennoch gibt es einige leere Flächen im Osten.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands – also vor der allgemeinen Verbreitung
des Internets – wurde fast der gesamte Osten mit damals sehr modernen Glas
fasertelefonkabeln ausgestattet. Diese waren damals das Neueste, was es für
Telefongespräche (und Faxgeräte) gab. Mitte/Ende der Neunziger war der Osten
Deutschlands, was die Telefonleitungen betrifft, deutlich moderner ausgerüstet als
der Westen.
Mit der Verbreitung des Internets kam dann irgendwann auch DSL. Der Erfolg von
DSL konnte damals nicht vorhergesagt werden. Das Problem war nun, dass sich
die brandneuen Glasfaserleitungen für DSL nicht so gut eigneten und die alten
Leitungen, wie sie im Westen Deutschlands lagen, viel besser waren. Daher ist auch
die Verbreitung von DSL im Westen deutlich höher als im Osten.
Dies hat nun folgende Auswirkung: Im Westen (mit DSL) wird versucht, bei der
Einwahl ins Internet die kürzeste Verbindung zum nächsten Einwahlknoten zu
nehmen. Daher stimmt die Zuordnung der Herkunft im Westen recht gut überein.
Im Osten Deutschlands finden viele Verbindungen über die schnellen Glasfaser
kabel statt. Hier ist es nicht so wichtig, dass die Einwahl beim nächstgelegenen
Einwahlkoten stattfindet. Der User kann durchaus zu einer weiter entfernten Stadt
geleitet werden und bekommt dabei eine IP-Adresse der weiter entfernten Stadt
zugewiesen. Daher kann es besonders in den ländlichen Gebieten des Ostens
vorkommen, dass die Zugriffe nicht der wirklichen Position des Users zugeordnet
werden, was dann zu einem etwas ungenaueren Bild im Karten-Overlay-Bericht
führen kann.
 AOL et al.
Obwohl sich AOL aus dem Internetzugangsgeschäft und mittlerweile ja komplett
aus Deutschland zurückgezogen hat, verwende ich dieses Beispiel, weil vielen
sicher noch die Zugangs-CDs von AOL in Erinnerung sind, die es vor einigen
Jahren massenweise gab.
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Wenn ein User sich also über AOL einwählte, wurde er über einen ganz bestimmten
Einwahlknotenpunkt von AOL geleitet – unabhängig davon, wo er sich gerade
aufhielt. Dies führte dazu, dass alle AOL-Kunden über einen (oder einige wenige)
Knotenpunkt im Internet surften und einer bestimmten Stadt (oder einigen wenigen
Städten) zugeordnet wurden. Auch das kann also das Bild der realen Herkunft der
User verzerren.
 Nicht identifizierbar
Es werden in Analytics verschiedene Verbindungsgeschwindigkeiten der User
dargestellt. Aufgrund der genannten Komplexität kann die Verbindungsgeschwindigkeit und somit auch die Herkunft der User mitunter einfach nicht identifiziert
werden. Dies ist nicht weiter erklärbar, sondern lediglich als Fakt hinzunehmen.
All diese Gründe könnten nun zu der Annahme führen, der Karten-Overlay-Bericht
sei nutzlos. Allerdings geht es, wie so oft bei der Web-Analyse, um Trends, weniger
um absolute Zahlen. Wie schon erwähnt, sind Internet und Websites sehr komplex.
Dies führt zwangsläufig dazu, dass es keine zu 100 % korrekten Zahlen in der
Web-Analyse geben kann. Mit gewissen Unschärfen muss man leben. Der Umgang
mit Trends bietet eine gute Möglichkeit, mit dieser Unschärfe umzugehen.
Ein klein wenig ungenauer werden die Standortdaten allerdings durch die IP-Adressen-Anonymisierung im Rahmen der datenschutzkonformen Nutzung von Google
Analytics. Wer Analytics so integriert hat, dass die IP-Adresse um das letzte Oktett
verkürzt übergeben wird, hat etwas ungenauere Daten hinsichtlich des Standorts
der Besucher auf der Website. Mit diesem Umstand sollte man jedoch recht gut
leben können – wie so oft im Leben hat so jeder Vorteil (datenschutzkonformes
Betreiben von Google Analytics) auch einen Nachteil (weniger akkurate Daten bei
der Standortermittlung).
Dennoch sind die IP-Adressen zurzeit das einzig vernünftige Mittel, um die Herkunft
der User zu bestimmen – die genannten Gründe zeigen jedoch, dass die im KartenOverlay gezeigten Zahlen nie ganz korrekt sein können.
Praxistipp:
Die Genauigkeit der Karten-Overlay-Daten hängt von der Qualität und der Zuordnung der IP-Adressen ab. In den westlichen Ländern sind die Zahlen in der Regel
sehr akkurat. In Afrika beispielsweise ist die Fehlerwahrscheinlichkeit höher, in
China ist eine Lokalisierung der Besucher nur schwer möglich, da dort das Internet
staatlich kontrolliert und durch einige wenige Firewalls geleitet wird; die User
stammen meist aus Peking und Shanghai.

10.4 Verhalten: Neu und wiederkehrend

■■10.4 Verhalten: Neu und wiederkehrend
Wie in Kapitel 3.3 (Cookies) beschrieben, können wiederkehrende User wiedererkannt werden. Dieser Bericht stellt die Verteilung der neuen Besucher (der Erstbesucher also) im Vergleich mit den wiederkehrenden Besuchern dar.
Diese Unterscheidung nennt man Besuchertyp, was für die Erstellung von Filtern, Segmenten,
Dimensionen oder benutzerdefinierten Berichten wichtig ist. Auch in der deutschen Sprach
einstellung werden sie „New Visitor“ bzw. „Returning Visitor“ genannt, was etwas verwirrend
ist, denn in Wahrheit handelt es sich um Besuche (Visits) und nicht um Besucher, die bei
Analytics „eindeutige Besucher“ heißen.

Bild 10.4 Neu und wiederkehrend
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Dieser Bericht gibt also Auskunft darüber, wie viele der im ausgewählten Zeitraum angefallenen Besuche zum ersten Mal auf der Seite waren und wie viele wiederkamen. Neue Besuche
sind ein Indiz für funktionierende Kampagnen oder ein gutes Branding. Wiederkehrende
Besucher hingegen signalisieren, dass offensichtlich gute Inhalte geboten werden. Welchen
Grund hätten sie sonst, die Site mehrmals aufzusuchen?
Durch Auswahl diverser Kennziffern in den Pull-down-Menüs lässt sich der Erfolg der unterschiedlichen Besuchertypen analysieren. Beispielsweise generieren wiederkehrende Besucher einen höheren durchschnittlichen Warenkorbwert als Erstbesucher, da sie mit den Inhalten der Seite bereits vertraut sind. Inwiefern unterscheiden sich die Absprungraten oder die
Seitenaufrufe pro Besuch nach Besuchertyp?
Durch Änderungen der Darstellung der Tabelle können Sie Fragen beantworten wie: Wie verhalten sich die wiederkehrenden Besucher im Vergleich zum Website-Durchschnitt? Klicken
Sie auch auf die verschiedenen Reiter „Zielgruppe“, „E-Commerce“ oder „AdSense“. Hier
sehen Sie die entsprechenden Metriken ausschließlich bezogen auf die neuen oder wieder
kehrenden Besucher. Bei näherer Betrachtung der Zahlen stellen sich automatisch weitere
Fragen.
Über welche Quellen landeten die wiederkehrenden Besucher auf der Site? Aus welchen Ländern kamen sie? Auf welcher Seite sind sie gelandet? Hier zeigt sich, wie mächtig diese
Dimension ist (Kapitel 4.2), denn Sie befinden sich bereits im Segment „wiederkehrende
Besucher“ und können noch tiefer einsteigen, indem Sie aus den Dimensionen eine weitere
Metrik heraussuchen. Die dann dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf dieses Segment
der wiederkehrenden Besucher und sind somit eine Teilmenge von ihnen.
In der Regel verändert sich das Verhältnis von neuen zu wiederkehrenden Besuchern eher
langsam – es sei denn, es werden neue Kampagnen gestartet oder ähnliche Ereignisse, die das
Verhältnis stark beeinflussen.
Für die Analyse der Zahlen ist es wichtig zu wissen, dass die Zahlen von der Cookie-Akzeptanz der User stark abhängig sind. Wenn User von vornherein keine Cookies akzeptieren,
werden sie bei jedem neuen Besuch als neue Besucher eingestuft. Löschen User irgendwann
ihre Cookies, werden sie beim nächsten Besuch als neue Besucher gemessen. Weil die Nutzung von Cookies bei Analytics die einzige Möglichkeit ist, neue von wiederkehrenden Usern
zu unterscheiden, führt dies natürlich auf Dauer zu Zahlen, die nicht zu 100 % korrekt sind.
Insbesondere bei der Betrachtung sehr langer Zeiträume steigt die Fehlerwahrscheinlichkeit,
da hier die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass User in der Zwischenzeit die Cookies gelöscht,
einen neuen Browser installiert oder in einen nagelneuen Computer investiert haben. Dies
führt langfristig zu einem überproportional hohen Anteil an neuen Besuchern.

10.5 Verhalten: Häufigkeit und Aktualität

■■10.5 Verhalten: Häufigkeit und Aktualität
10.5.1 Anzahl der Besuche
Treue Besucher besuchen eine Website in einem ausgewählten Zeitraum regelmäßig. Dieser
Bericht stellt dar, wie oft Besucher innerhalb des Zeitraums auf die Website zurückgekehrt sind.
Hierbei wird im des Bericht in der ersten vertikalen Spalte die Anzahl der Besuche innerhalb
des ausgewählten Zeitraums angezeigt. Die nächsten beiden Spalten stellen die Besuche und
die Seitenaufrufe für die jeweilige Anzahl der Besuche dar. Und die letzte Spalte zeigt sowohl
die prozentuale als auch die grafische Verteilung der Besuche und der Seitenaufrufe auf die
Anzahl der Besuche.

Bild 10.5 Anzahl der Besuche

Die Anordnung der Balken im Bericht ist in den meisten Fällen recht ähnlich. Die Anzahl der
Einmal-Besucher ist fast immer am höchsten, weil in diese Zahl auch alle Besuche mit einfließen, die die Website direkt wieder verlassen – also abspringen. Sollten wiederkehrende User
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ihre Cookies gelöscht haben und somit nicht als wiederkehrende User erkannt werden,
beginnt die Zählung von vorn und Analytics zählt sie als neuen Besuch („1 Mal“).
Höhere Zahlen gibt es meist auch bei den sehr häufigen Wiederkehrern. Dies können unter
Umständen Sie selbst sein, sofern Sie Ihre eigene IP-Adresse nicht ausgeschlossen haben
(siehe Kapitel 7.5 Filter). Es können aber auch Heavy-User Ihrer Website sein oder User, die
Ihren Inhalt für Recherchezwecke nutzen – oder schlichtweg Wettbewerber, die sich regelmäßig über den Inhalt Ihrer Website auf dem Laufenden halten. Ein weiterer Grund, weshalb die
Balkenlänge bei der Anzahl der Besuche über acht zunimmt, ist auch, dass ab diesem Moment
immer größer werdende Gruppen gebildet werden (9 – 14, 15 – 25, 26 – 50, 51 – 100, 101 – 200,
200+). Demzufolge werden hier auch mehr Besuche und Seitenaufrufe kumuliert.
Ziel der meisten Websites ist es, eine möglichst große Besuchertreue zu erreichen. User, die
mehrmals Ihre Website besuchen, sind an Ihren Inhalten grundsätzlich interessiert. Zudem
ist dies ein Indikator für Ihre Markenbekanntheit, die User-Zufriedenheit und allgemein für
die Beliebtheit Ihrer Website.
Angeblich soll es deutlich einfacher und günstiger sein, bestehende Kunden zu halten, als
neue Kunden zu gewinnen. Der Bericht über die Anzahl der Besuche gibt darüber Auskunft,
ob Sie es schaffen, User zu einem mehrmaligen Wiederkommen zu bewegen. Je besser Sie es
schaffen und je mehr „Stamm-User“ Sie haben, desto erfolgreicher wird Ihre Website vermutlich langfristig sein.
Hinweis:
Dieser Bericht bietet weniger Interaktionsmöglichkeiten als viele der anderen
Berichte. Eine sehr wichtige Funktionalität wird jedoch auch hier geboten – die
Segmentierung. Angenommen, Sie wollen untersuchen, wie hoch die Anzahl der
Besucher ist, die etwas bei Ihnen gekauft oder ein anderes Ziel Ihrer Website erfüllt
haben. Je nachdem, welche Produkte oder Leistungen Sie anbieten, wird es unter
Umständen nicht möglich sein, das Ziel schon beim ersten Besuch zu erfüllen.
Wählen Sie beispielsweise das erweiterte Segment „Besuche mit Conversions“ oder
„Besuche mit Transaktionen“ aus. Hierüber erfahren Sie, inwiefern sich diese User
anders verhalten als die, die nicht konvertiert haben. Selbstverständlich können Sie
sich auch mehrere Segmente gleichzeitig anzeigen lassen oder die Veränderung
im Zeitverlauf analysieren, indem Sie innerhalb des Kalenders einen weiteren
Vergleichszeitraum auswählen.

10.5.2 Tage seit dem letzten Besuch
Die Auswahl „Tage seit dem letzten Besuch“ spiegelt in ähnlicher Form wie der Bericht
„Anzahl der Besuche“ die Beliebtheit einer Website wider. Es wird dargestellt, wie viele Tage
es her ist, seit User auf einer Website waren (Bild 10.6).
Je länger die Balken im oberen Teil des Berichts sind, desto weniger lang ist der Besuch her.
Der erste Balken ist in der Regel am längsten, was damit zu tun hat, dass hier verschiedene
User mit aufgeführt sind:

10.5 Verhalten: Häufigkeit und Aktualität

 Erstmalige Besucher
 Besucher, die Ihre Website mehrmals täglich aufsuchen
 User, die ihre Cookies gelöscht haben und deshalb als neue Besucher eingestuft werden

Bild 10.6 Tage seit dem letzten Besuch

Hinweis:
Nutzen Sie hier die erweiterten Segmente, um weitere Erkenntnisse zu erlangen. So
können Sie beispielsweise die erstmaligen Besuche ausschließen und darüber den
ersten Balken minimieren. Oder wählen Sie nur die Besuche aus, die eine Conversion erzielt haben – wie lang ist es her, dass diese Gattung von Besuchen auf Ihrer
Website war?
Beachten Sie ebenso wie auch bei dem vorigen Bericht, dass die Balken der Besuche
und Seitenaufrufe dann länger werden, wenn die Tage seit dem letzten Besuch
mehr als sieben sind – denn ab dem Moment werden immer größere Gruppierungen
gebildet, die dementsprechend auch Besuche und Seitenaufrufe beinhalten.
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Abhängig vom jeweiligen Business gibt es mitunter Gründe, weshalb der letzte Zugriff der
User etwas länger her ist. Wird Ihre Website beispielsweise nicht regelmäßig aktualisiert,
haben die Besucher vermutlich weniger Ansporn, häufig zurückzukehren, im Gegensatz zum
regelmäßigen Austausch des Inhalts. Ein Nachrichtenportal hat in der Regel eine höhere
Aktualität als eine reine B2B-Informations-Site eines Maschinenherstellers. Dies ist im Bericht
„Tage seit dem letzten Besuch“ ablesbar.

■■10.6 Verhalten: Interesse
10.6.1 Besuchsdauer
Während im Bericht „Übersicht“ (siehe Kapitel 10.1) der durchschnittliche zeitliche Aufenthalt auf der Website dargestellt wird (durchschnittliche Besuchsdauer), zeigt der Bericht
„Besuchsdauer“ eine Unterteilung der Verweildauer in verschiedenen Blöcken.
Hieraus wird ersichtlich, wie sich die durchschnittliche Besuchsdauer aufteilt. In der Regel
signalisieren lange Besuche eine intensive Beschäftigung mit der Site, was für qualitativ hochwertige Besucher spricht. Dies ist allerdings wieder von der Website-Typen-Klassifizierung
abhängig – sehr lange Aufenthalte auf einer reinen Supportsite lassen beispielsweise eine
optimierbare Informationsauffindung vermuten. Allgemein wird bei fast allen anderen Website-Typen jedoch eine eher längere Aufenthaltsdauer angestrebt.
Mit Hilfe dieses Berichts lassen sich User wiederum gruppieren, beispielsweise in Low-,
Medium- und High-Engaged User. Es ist zu beachten, dass der erste (meist längste) Balken wiederum User enthält, die direkt abspringen bzw. aus irgendeinem Grund fehlgeleitet wurden
oder mit völlig falschen Erwartungen die Website betreten haben. Auf der anderen Seite werden
bei den längeren Aufenthalten User mitgezählt, die das Browserfenster länger geöffnet haben,
ohne auf der Seite wirklich aktiv zu sein (hier gilt wieder die Session-Länge des utmb-Cookies).
Praxistipp:
Hier eine Umrechnungstabelle:
61 – 180 Sekunden: 1 – 3 Minuten
181 – 600 Sekunden: 3 – 10 Minuten
601 – 1800 Sekunden: 10 – 30 Minuten
1801 + Sekunden: mehr als 30 Minuten
Da die Verweildauer wie in Kapitel 4.2.16 beschrieben aus der Differenz zweier Server-Calls
berechnet wird, werden sämtliche Besuche, die direkt nach dem Einstieg wieder abgesprungen sind, mit null Sekunden gezählt. Um die Darstellung um diese Absprünge zu bereinigen,
kann ein erweitertes Segment verwendet werden. Wählen Sie hier das Segment „Besuche
ohne Absprünge“ aus. Im Anschluss wird der erste Balken der Rubrik 0 –10 Sekunden garantiert kürzer sein.

10.6 Verhalten: Interesse

Bild 10.7 Besuchsdauer

10.6.2 Seitentiefe
Die Seitentiefe stellt dar, wie viele Seiten innerhalb eines Besuchs aufgerufen wurden (Bild
10.8). Ähnlich wie in den vorigen Kapiteln gibt dieser Bericht die Nutzungsintensität der User
mit der Website wieder. Auch dies ist ein Indikator für die Qualität des Traffic – je mehr Seiten
pro Besuch aufgerufen werden, desto größer ist in der Regel die Qualität der Besucher. Auch
hier kann es natürlich ein Indiz für schlechte Usability sein, wenn der User ziellos umherirrt,
sich nicht zurechtfindet und dabei viele Seitenaufrufe generiert. Daher kann dieser Bericht
auch Anlass sein, an der Usability der eigenen Website zu arbeiten. Dieser Bericht kann demnach Anlass für weitere Analysen sein – wenn Sie hier Seltsamkeiten feststellen, können Sie
beispielsweise im Anschluss über den Besucherflussbericht weiterforschen und schauen, auf
welchen Seiten Besuche Navigationsprobleme haben.
Praxistipp:
Stellen Sie doch einen einfachen Vergleich her, indem Sie Freunde und Bekannte
beobachten, wie sie bestimmte Ziele auf Ihrer Website erfüllen. Wie viele Seitenaufrufe benötigen sie im Durchschnitt? Sind es deutlich mehr oder weniger, als im
Bericht „Seitentiefe“ angezeigt werden? Diese Methode ist allgemein sehr interessant, um grobe Fehler bei der Navigation zu erkennen – meist sieht man die eigene
Website völlig anders als Außenstehende.
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Bild 10.8 Seitentiefe

■■10.7 Technologie: Browser und
Betriebssystem
Der Berichte-Block „Browser und Betriebssystem“ stellt die technische Ausstattung der Besucher einer Website dar. Sämtliche hier aufgeführten Informationen können Erkenntnisse liefern, um die eigene Website der technischen Ausstattung des Besuchers anzupassen.
In der Regel ändern sich die hier enthaltenen Kennziffern eher langsam. Wenn beispielsweise
ein neuer Browser oder eine neue Browserversion in den Markt eingeführt wird, reagiert der
Markt eher träge – bis ein relevanter Nutzeranteil erreicht ist, können gut und gerne einige
Monate vergehen. Daher sind diese Reports nicht unbedingt täglich oder wöchentlich zu analysieren, monatlich oder sogar quartalsweise ist völlig ausreichend.

10.7 Technologie: Browser und B
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Dennoch ist es interessant, in Erfahrung zu bringen, wie sich die unterschiedliche Ausstattung der User auf den Erfolg der Website auswirkt. Unter Umständen kann man dabei Fehler
entdecken, die daraus resultieren, dass der Webdesigner oder der Webmaster die Site in seinem Sinne optimiert, was in der Regel deutlich bessere Sites ergibt als die der durchschnitt
lichen Site-Besucher. Daher ist es insbesondere für die IT-Abteilung wichtig zu wissen, mit
welcher technischen Ausstattung die User auf der Website unterwegs sind.
Ebenso wie die vorigen Berichte bieten auch die im Folgenden dargestellten Berichte wieder
umfangreiche Verknüpfungen und Analysemöglichkeiten. Folgende Berichte sind in dem
Report „Browser und Betriebssystem“ zu finden:
 Browser
 Betriebssystem
 Seitenauflösung
 Bildschirmfarben
 Flash-Versionen
 Java-Unterstützung
Sämtliche aufgeführten Berichte finden Sie unter dem Punkt „Primäre Dimension“ zur Auswahl. Da sie, wie oben bereits erwähnt, keiner allzu häufigen Betrachtung bedürfen, wurden
die einzelnen Reports hier untergebracht, statt für jede Fragestellung einen einzelnen Navigationspunkt zu erstellen. Damit wurde der Übersichtlichkeit gedient.

10.7.1 Browser
Websites sollten für die Darstellung auf allen gängigen Browsern optimiert sein. Dies war
lange Zeit recht einfach, da der Internet Explorer eine sehr starke Stellung hatte und der
Erfolg weitestgehend gesichert war, wenn die Website in diesem Browser optimal dargestellt
werden konnte. In den letzten Jahren haben Firefox und vor allem Chrome allerdings deutlich
aufgeholt und in Deutschland mittlerweile den Internet Explorer von Microsoft ein- bzw. überholt (stark abhängig von den Inhalten auf Ihrer Website und damit von den Besuchen). Auch
wenn sich dies langsam ändert, werden in der Regel Firefox oder Chrome oder auch andere
Browser von technisch versierteren Usern benutzt. Daher ist die prozentuale Verteilung der
Browser abhängig von der Thematik Ihrer Website (siehe Bild 10.9 auf S. 390 – hier hat
Firefox einen Anteil von fast 50 % und Chrome von beinahe 30 %, wohingegen der Internet
Explorer auf etwas über 10 % eingebrochen ist).
Der Browser-Bericht verfügt über detaillierte Analysemöglichkeiten. So kann mit Hilfe der
verschiedenen oberen Tabs (Website-Nutzung, Zielgruppe, E-Commerce und AdSense) überprüft werden, welche Browser(-Versionen) wie zur Zielerfüllung oder zum Umsatz beitragen.
Fallen hier Browser auf, über die zwar viele User auf die Website kommen, die aber zum
Großteil die Ziele nicht erfüllen, sollte dort tiefer eingestiegen werden. Ein Klick auf den jeweiligen Browser ermöglicht es Ihnen, zu sehen, welche Browserversion unter Umständen für
eine nicht optimale Darstellung der Website sorgt.
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Bild 10.9 Browser und Betriebssystem

Unter dem Reiter „Website-Nutzung“ können Sie die Browser nach vielen der in den vorher
gehenden Kapiteln beschriebenen Kennziffern sortieren und analysieren:
 Besuche
 Seiten/Besuch
 Durchschnittliche Besuchsdauer
 % neue Besuche
 Absprungrate
Der deutlichste Indikator für eine schlechte Darstellung einer Website in einem Browser ist
sicherlich die Absprungrate. Analysieren Sie zunächst, ob es hier Unregelmäßigkeiten im
Vergleich zur Absprungrate der Gesamtwebsite und im Vergleich zu anderen Browsern (bzw.
deren Versionen) gibt.
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Insbesondere Ihre IT-Abteilung oder Ihr Webmaster sollte an diesen Daten interessiert sein,
um Optimierungen und Anpassungen vornehmen zu können.
Praxistipp:
Da Sie sicher nicht alle Browser und Browserversionen auf Ihrem Rechner oder in
Ihrem Unternehmen verfügbar haben, um zu testen, wie Ihre Website auf ihnen
aussieht, gibt es eine Website, auf der Sie sich die Darstellung in vielen verfügbaren
und auch älteren Versionen anschauen können. Unter browsershots.org befindet
sich eine lange Liste unterschiedlicher Browser und deren Versionen. Sollten Sie
nun in Analytics festgestellt haben, dass beispielsweise die Absprungrate eines
Browsers außergewöhnlich hoch ist, können Sie hier erkennen, was der Grund dafür
ist (vielleicht wird Ihre Website einfach nicht vernünftig dargestellt), indem Sie sich
Ihre Website in diesem Browser ansehen.
Information:
Google hat im Herbst 2008 einen neuen Browser gelauncht – Google Chrome. Im
Browser-Bericht von Google Analytics kann man die Entwicklung der Nutzung
dieses Browsers mitverfolgen. So schnellte auf vielen Seiten der Anteil der ChromeNutzer in den ersten Tagen nach Veröffentlichung nach oben bis zu einem Markt
anteil von manchmal über 3 %. Mittlerweile hat sich die Nutzung von Chrome
deutlich im zweistelligen Prozentbereich eingependelt und damit existiert neben
Internet Explorer, Firefox eine starke dritte Kraft im Markt. Auch dies ist natürlich
wieder abhängig von den Nutzern der Website – bei Websites mit internetspezifischen Inhalten wird die Chrome-Nutzung vermutlich höher sein als bei Sites mit
Stars und Sternchen. Sie können den Erfolg von Google Chrome sozusagen selbst
anhand Ihrer Analytics-Statistiken mitverfolgen.

10.7.2 Betriebssystem
Über die Auswahl „Betriebssystem“ innerhalb der primären Dimension wechseln Sie zu dem
entsprechenden Bericht. Das Betriebssystem Ihrer User kann ebenfalls Einfluss auf die Darstellung Ihrer Website haben. Viele Websites sehen auf einem Apple-Rechner mit AppleBetriebssystem nicht „vernünftig“ aus oder funktionieren einfach nicht. Dies sollte bei der
Gestaltung und Programmierung einer Website beachtet werden.
Welche Betriebssysteme Ihre User nutzen, können Sie dem Bericht „Betriebssysteme“ entnehmen, der u. a. angibt, welche Betriebssysteme schlechtere oder bessere Daten liefern, auch im
Vergleich mit der Gesamt-Website. Wenn Ihnen ein Betriebssystem auffällt, das deutlich
unterdurchschnittlich abschneidet, sollten Sie hier ansetzen und – idealerweise zusammen
mit Ihrer IT-Abteilung – analysieren, wo genau das Problem liegen könnte.
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Bild 10.10 Betriebssystem

Information:
Inwiefern die Nutzung des Internets über mobile Endgeräte in den letzten Jahren
zugenommen hat, kann man ebenfalls über diesen Bericht ablesen. War es bis vor
Kurzem noch eher umständlich, Websites per Handy zu betrachten, haben das
iPhone, das iPad und auch die zahllosen Android-Geräte dazu beigetragen, die
Verbreitung des mobilen Internets zu fördern. Ob mobile Endgeräte in Analytics als
Browser oder Betriebssystem dargestellt werden können und damit die Besuche in
die entsprechenden Berichte einfließen, hängt davon ab, ob die Geräte Java-ScriptCodes ausführen können. Dies war in der Vergangenheit nicht der Fall. iPhone, iPad
voder Android-Geräte hingegen können beispielsweise den in den Websites enthaltenen JavaScript-Code ausführen und damit auch den Analytics Tracking Code. Aus
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diesem Grund tauchen diese Geräte auch in der Liste der Betriebssysteme auf,
sobald ein User Ihre Website auf diesem Weg angesteuert hat.
Da das mobile Internet immer stärker an Einfluss gewinnt und auch Google die
Marschrichtung „mobile first“ ausgerufen hat, gibt es einen zusätzlichen separaten
Berichte-Block, der sich nur dem Thema Mobile widmet – mehr hierzu in Kapitel
10.9.

10.7.3 Seitenauflösung
Dieser Bericht stellt die jeweilige Bildschirmauflösung der Besuche auf der Website dar. Eine
Analyse dieses Berichts zeigt, wie sich das Nutzerverhalten, die Ziele oder die Umsätze je
nach Bildschirmauflösung verändern.
Angenommen, Sie betreiben eine Website, die ihren Call-to-Action im unteren Bereich der
Seite hat. Auf Ihrem Monitor liegt der Button im direkt sichtbaren Bereich und sticht ohne
Scrollen direkt ins Auge. Wenn Ihr User nun aber eine andere Bildschirmauflösung hat, ist
sein Button unter Umständen nur durch Scrollen erreichbar. Es ist anzunehmen, dass die
Conversion-Rate niedriger ist als bei der von Ihnen gewählten Bildschirmauflösung. Wenn Sie
nun bedenken, dass viele User ihren Browser mit einer oder mehreren Menüleisten indivi
dualisiert haben, rutscht der dargestellte Inhalt immer weiter nach unten. So kann sich die
Conversion-Rate entscheidend verschlechtern.
Im Idealfall wurde die Darstellung der Website dem kleinsten gemeinsamen Nenner der
beliebtesten Bildschirmauflösungen angepasst.
Praxistipp:
Wie Ihre Website mit anderen Bildschirmauflösungen aussieht, können Sie auf
browsershots.org simuliert sehen.
Die Anzahl der unterschiedlichen Seitenauflösungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Grund hierfür ist die größere Vielfalt an unterschiedlichen Rechnern und vor allem
der verschiedenen mobilen Endgeräte. Hier haben viele Geräte unterschiedlich große Displays, die alle mit ihren unterschiedlichen Größen in diesem Bericht erfasst werden. Demnach
hat aus meiner Sicht die Relevanz dieses Berichts etwas nachgelassen.
Interessanter als die Bildschirmauflösung wäre die Analyse der Fenstergrößen, denn viele
User nutzen nicht die gesamte Größe des Bildschirms für die Betrachtung von Websites, sondern haben mehrere kleinere Fenster geöffnet. Dies führt zu einer völlig anderen Darstellung
der Website als in einem komplett geöffneten Browserfenster. Leider gibt es diesen Bericht in
Analytics zurzeit nicht.
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Bild 10.11 Seitenauflösung

10.7.4 Bildschirmfarben
Dieser Bericht ist sicher einer der am wenigsten genutzten Berichte, denn mittlerweile sind
die meisten Besucher einer Website mit einem guten Monitor ausgestattet, der 32- oder 24-BitFarben anzeigen kann. Außerdem gibt es nicht sehr viele unterschiedliche Farbdarstellungen,
so dass die Aussagekraft dieses Reports eher vernachlässigbar ist und daher maximal zweimal jährlich überprüft werden sollte, ob sich gravierende Änderungen ergeben haben.
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10.7.5 Flash-Versionen
Sofern Ihre Website aus Flash besteht oder Flash-Applikationen beinhaltet, ist es interessant
zu wissen, welche Flash-Version Ihr Besucher nutzt. Auch dies hat Auswirkungen auf die
Darstellung und Nutzung Ihrer Website bei den Usern.
Auch in diesem Bericht geht es wieder eher um langfristige Trends. Flash-Versionen ändern
sich bei den Usern nur sehr langsam. Es reicht also vollkommen aus, wenn sie zweimal jährlich dahingehend analysiert wird, ob es entscheidende Änderungen gab. Wenn Ihre Website
jedoch umgestaltet wird, sollten Sie sich ansehen, ob es zu Veränderungen bei der Nutzung
der Website bezüglich der Flash-Versionen kam. Insbesondere die Absprungrate, aber auch
die Zielerfüllungen und der Umsatz sind hier wichtige Kennziffern, die erkennen lassen, ob
eine Flash-Version Einfluss auf den Erfolg Ihrer Website hat.

Bild 10.12 Flash-Version
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Information:
Oftmals können Videos innerhalb einer Website nur mit einem flashfähigen Browser
oder einer bestimmten Flash-Version angezeigt werden. Sollten Sie auf Ihrer
Website Videos anbieten, für die Flash Voraussetzung ist, so prüfen Sie gelegentlich, wie hoch der Anteil der Besuche auf Ihrer Website mit der von Ihnen voraus
gesetzten Version ist. Überprüfen Sie aber vor allem, wie viele User mit einem
Apple-Gerät und/oder einem Safari-Browser auf Ihren Seiten unterwegs sind – die
Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese User Ihre Videos dann nicht ansehen
können.

10.7.6 Java-Unterstützung (Support)
Der Bericht „Java-Support“ ist ebenso wie der Bericht „Bildschirmfarben“ eher vernachlässigbar. Hier wird nicht dargestellt, wie viele Besucher JavaScript aktiviert haben. Denn wenn dies
so wäre und User JavaScript nicht aktiviert hätten, könnten sie auch nicht getrackt werden.
Dieser Report erhebt lediglich, ob Java auf den Rechnern des Users unterstützt wird und welche Auswirkungen es hat, wenn dies nicht der Fall ist. Java-Unterstützung werden auch Sie
auf Ihrem Rechner schon erlebt haben, denn gelegentlich kommt es zu Updates des Java-Plugins und eine neue aktuelle Version wird installiert. Dies ist aber unabhängig von der JavaScriptUnterstützung.
Praxistipp:
JavaScript wird in der Regel von deutlich mehr als 90 % der User akzeptiert, d. h.,
dass der Großteil der User auch in Analytics erfasst wird. User, die kein JavaScript
aktiviert haben, können nicht getrackt werden. Auch hier gäbe es wieder Work
arounds, die dieses Problem (teilweise) lösen können. Dies hat dann aber wieder
andere Implikationen, so dass ich empfehle, auf die wenigen User, die kein
JavaScript aktiviert haben, zu verzichten und mit dem großen Rest der Daten zu
arbeiten, um Ihre Website auf Vordermann zu bringen.
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Bild 10.13 Java-Unterstützung

■■10.8 Technologie: Anbieter
Der Berichte-Block „Anbieter“ beinhaltet zwei Berichte, die über die primäre Dimension auswählbar sind:
 Internetanbieter
 Hostnamen
Diese Berichte sind im Vergleich zu vielen anderen aus meiner Sicht von sekundärer Bedeutung. Daher werde ich sie auch nur verkürzt erläutern. Im Grunde genommen vermute ich,
dass sie wegen der automatisch verfügbaren Daten mit aufgeführt sind. Große Relevanz oder
Aussagekraft haben sie in der Regel nicht.
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10.8.1 Internetanbieter
Der Name des Internetanbieters der User wird beim Aufruf des GET-Request automatisch mit
übergeben. Daher können die Anbieter im Bericht dargestellt werden. Der sich aus der Analyse dieser Daten ergebende mögliche Nutzen könnte darin bestehen, dass man in der Lage ist,
diese Provider unter Umständen für andere Maßnahmen genau zu targeten.
Angenommen, Sie stellen fest, dass die über einen speziellen Provider auf Ihrer Seite gelandeten User besonders erfolgreich sind (oder das Gegenteil davon). Im Rahmen von ConversionOptimierungsmaßnahmen könnten dann spezielle Zielseiten erstellt werden, die solche User
exklusiv ansprechen.

Bild 10.14 Internetanbieter

10.8 Technologie: Anbieter

Hinweis:
Interessant kann es allerdings werden, wenn Unternehmen mit einem eigens
gekennzeichneten Netzwerk auf Ihren Seiten sind. Denn oftmals haben vor allem
größere Unternehmen ein eigenes Netzwerk, über das deren Mitarbeiter im Internet
surfen. Dieser Name wird dann ebenfalls übergeben. Beispielsweise war Ende März
2012 eine Online-Marketing-Konferenz (SMX) in einem Münchener Hilton-Hotel –
diese Konferenz hatte ihr eigenes WLAN-Netzwerk, welches vom Hilton zur
Verfügung gestellt wurde. Die meisten Teilnehmer sind über dieses Netzwerk online
gegangen. Der Name des Netzwerks wurde übergeben und somit konnte ich sehen,
wie viele Besuche über das Netz des „hilton muenchen park“ auf meine Seiten
gekommen waren.
Ebenso können Sie vor allem dann, wenn Sie im B2B-Bereich unterwegs sind,
analysieren, welche möglichen Kunden Ihre Seiten besuchen. Es ist oftmals
erstaunlich, welche Unternehmen die Website besuchen.

10.8.2 Hostname
Im Bericht „Hostnamen“ werden sämtliche Domains angezeigt, auf denen der Analytics-
Tracking-Code eingebaut ist. In der Regel wird die Top-Position die Ihrer Haupt-Website sein.
Unter Umständen werden hier auch einzelne IP-Adressen angezeigt – dies sind oft interne, die
Testumgebungen darstellende Server. Fragen Sie Ihre IT-Abteilung, wenn dort Domains oder
IP-Adressen auftauchen, mit denen Sie nichts anfangen können. Meistens gibt es eine Erklärung und die IT-Abteilung hat Tests mit dem Analytics-Tracking-Code außerhalb der HauptDomain durchgeführt.
Wird hier ein Hostname gelistet, der definitiv nichts mit Ihnen zu tun hat, aber dennoch sehr
viele Besuche anzieht, könnten Sie es theoretisch auch mit Code-Diebstahl zu tun haben.
Angenommen, Sie betreiben die Domain www.beispiel.de und haben dort den Tracking-Code
eingebaut. Der Code ist im Quelltext der Seite für jedermann ersichtlich, inklusive der UANummer, die Ihr persönliches Analytics-Konto identifiziert. Theoretisch könnte nun ein Ihnen
nicht wohlgesonnener Mensch den Code aus Ihrem Quelltext kopieren und in eine andere
Seite einbauen. Natürlich hätte er keinen Zugriff auf die Daten in Analytics, weil er ja kein
Login hat, dennoch würde dies Ihre Daten durcheinanderwirbeln, denn Sie hätten dann mehr
Seitenaufrufe, mehr Besuche und alle Daten wären verfälscht. Diese falschen Daten wären auf
immer und ewig in den Berichten enthalten. Sie müssten nun mit Hilfe der erweiterten Segmente (Kapitel 8.3) diesen Fehler korrigieren, was nicht schwer ist, aber einen zusätzlichen
Aufwand bedeutet, der vermieden werden kann und sollte.
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Bild 10.15 Hostname

■■10.9 Mobil: Übersicht
Mobile Endgeräte, oder auch Handys, werden immer mehr genutzt, um Websites aufzurufen.
Das iPhone war hier der Vorreiter und in der Geschichte des mobilen Web sicher ein Meilenstein. Dank iPhone, iPad und Android wird das mobile Web endlich nutzbar.
Das Problem von Handys war bisher immer, dass sie kein JavaScript ausführen konnten und
auch keine Cookies akzeptierten. Die neuen Geräte können das, weshalb sich allmählich das
Problem der Messung von Seitenaufrufen über mobile Endgeräte von selber löst. Alte Handys
können aus Web-Analyse-Sicht nicht wirklich erfasst werden, die neuen iPhone-ähnlichen
Geräte dagegen schon.

10.9 Mobil: Übersicht

Der Bericht „Übersicht“ stellt unter anderem den Prozentsatz der Besuche auf Ihrer Website
dar, die mit einem mobilen Gerät auf Ihre Seiten kamen, im Vergleich zu denen, die über ein
nicht mobiles Endgerät auf Ihren Seiten waren. Die schlichte Unterteilung heißt „Yes“ und
„no“ – Yes für ja, diese Besuche waren mit einem mobilen Gerät unterwegs. Für diese beiden
Unterscheidungen können Sie dann jeweils die Kennziffern der Website-Nutzung, Zielgruppen, E-Commerce oder AdSense auswerten. Grundsätzlich werden Fragestellungen hinsichtlich der mobilen Nutzung der Website in Unternehmen immer relevanter. Wissen Sie, wie
hoch der Anteil des Umsatzes Ihrer Website ist, der über Handys erzielt wird? Der sogenannte
M-Commerce? Mit Hilfe dieses Berichts können Sie es sehr einfach herausfinden.

Bild 10.16 Mobile Übersicht

Information:
Innerhalb der erweiterten Segmente gibt es ein Standardsegment „Zugriffe von
Mobilgeräten“. Mit diesem Segment können Sie die Analyse der Handynutzung auf
sämtliche anderen Berichte legen. Insofern ist dieser Übersichtsbericht der
Mobil-Rubrik nur bedingt sinnvoll – denn mit den erweiterten Segmenten sind Sie
deutlich flexibler.
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■■10.10 Mobil: Geräte
Im Vergleich zu dem im vorigen Kapitel dargestellten Übersichtsbericht ist der Bericht
„Geräte“ deutlich umfangreicher und mächtiger. Denn über die Auswahlmöglichkeiten der
primären Dimensionen gibt es folgende unterschiedliche Berichte:
 Mobilgerätinformationen
 Mobilgerätmarke
 Internetanbieter
 Eingabemethode
 Betriebssystem
 Seitenauflösung (verbirgt sich unter „Andere“)
In diesen Berichten sind Sie in der Lage, sämtliche Aktivitäten der mobilen, internetfähigen
Endgeräte zu erfassen – ebenso wie Sie es aus den anderen Berichten von herkömmlichen
Rechnern gewöhnt sind. Sie müssen hierfür nichts weiter tun – die Daten werden automatisch
an Analytics übermittelt.
Information:
Es besteht keine Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten. Handynummern
oder gar der Aufenthaltsort der Handynutzer können nicht erhoben werden. Diese
Daten liegen nicht vor, da der Aufruf einer Website über ein Handy vom tech
nischen Prozess her dem eines herkömmlichen Aufrufs über einen Rechner
entspricht.
In allen folgenden Berichten gibt es hinsichtlich der grafischen Darstellung des oberen
Bereichs innerhalb der Berichte zwei Optionen – zum einen die Trendlinie mit allen ihren
Möglichkeiten (Explorer – Tab), zum anderen als Karten-Overlay. Bei letzterer Darstellung
können Sie die Handynutzung in den unterschiedlichen Kontinenten, Ländern, subkontinentalen Regionen und Städten analysieren und grafisch darstellen. Hier haben Sie die Möglichkeit, über das Klicken auf die jeweiligen Länder und Regionen in die entsprechenden Daten zu
„drillen“ – bis Sie auf der untersten Ebene, der Stadt, sind.

10.10 Mobil: Geräte

Bild 10.17 Mobilgerätenutzung als Karten-Overlay

10.10.1 Mobilgeräte-Informationen
Der Bericht „Mobilgeräte-Informationen“ zeigt alle Namen der mobilen Endgeräte an, die auf
Ihre Website zugegriffen haben. Apple iPhone oder Apple iPad werden sicher auch bei Ihnen
die führenden Positionen einnehmen (Bild 10.18 auf S. 404). Auf den Plätzen folgen dann
oftmals verschiedene Google Nexus-, Samsung- oder HTC-Geräte.
Im Zeitverlauf wird es interessant sein zu sehen, ob und wie der Trend nach oben geht. Ob
also immer mehr User über Handys Ihre Website aufrufen und vielleicht auch Umsatz generieren. Dies zu verfolgen, wird in Zukunft sehr spannend sein – und auch, wie sich Google
gegenüber Apple auf dem mobilen Markt der eigenen Geräte behaupten wird.
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Bild 10.18 Mobilgeräte-Informationen

Praxistipp:
Zum Tracking spezieller mobiler Websites finden Sie in diesem Buch einen ausführ
lichen Abschnitt: Kapitel 6.28 ff.
Als kleines Gadget und Demonstration der Möglichkeiten der Verknüpfung verschiedener
Google-Produkte wird innerhalb der Zeilen der verschiedenen Mobilgeräte ein kleines Kamerasymbol angezeigt. Klicken Sie auf dieses Symbol, erscheint ein kleines Fenster, in dem das
entsprechende Gerät aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt wird. Mit einem weiteren Klick auf das Bild öffnet sich ein neuer Browser-Tab mit einer größeren Darstellung des
Geräts. Sollten Sie also mal vergessen haben, wie eines der von Ihnen analysierten Geräte

10.10 Mobil: Geräte

aussieht, so können Sie es hierüber jederzeit erfahren. Interessant ist diese Funktionalität aus
meiner Sicht aber eher, weil es gut demonstriert, wie Google vorhandene Informationen aus
anderen Google-Produkten in Kombination bringen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es
ähnliche Dinge in Zukunft noch öfter geben wird.

10.10.2 Mobilgerätemarke
In etwas aggregierterer Form als im vorigen Bericht werden hier die einzelnen Mobilgerätehersteller zusammengefasst. So ergibt sich eine Liste aus Apple, Samsung, HTC, Google, Acer,
Motorola etc. In Abhängigkeit der Hersteller können Sie diverse Analysen durchführen. Ein
Klick auf den jeweiligen Hersteller führt Sie wieder zu dem vorigen Bericht mit den entsprechenden angebotenen Geräten des ausgewählten Herstellers.

Bild 10.19 Mobilgerätemarke
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10.10.3 Internetanbieter
Ebenso wie bei „normalen“ Rechnern automatisiert der Provider übergeben wird (siehe Kapitel 10.8.1), geschieht dies auch bei mobilen Endgeräten.

Bild 10.20 Mobile Internetanbieter

Vermutlich werden auch bei Ihnen die üblichen Verdächtigen auf den ersten Rängen sein
(Telekom, Alice, Vodafone, Arcor etc.). Für herkömmliche und damit vermutlich auch für den
allergrößten Teil der Websites wird dieser Bericht nicht von größtem Interesse sein. Spannender wird es jedoch, wenn man Produkte à la Foursquare anbietet. Hier ist die Chance sehr
hoch, dass in dem Moment des Eincheckens ein mobiles Gerät verwendet wird. Abhängig von
der jeweiligen Location kann es sehr gut sein, dass ein lokales Netzwerk der jeweiligen Location genutzt wurde – beispielsweise eines Restaurants, einer Bar, eines Museums oder Sonstiges. Wenn diese Locations mit eigenem Netzwerk ihren Netzwerknamen mit übergeben,
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finden Sie diese in diesem Bericht wieder. Im Anschluss können Sie dann analysieren, inwiefern die User der unterschiedlichen Locations Ihre Ziele auf der Website häufiger oder eher
weniger oft erfüllt haben.
Hinweis:
Innerhalb des Berichte-Blocks „Technologie“ gibt es einen Bericht über die Inter
netanbieter der Besuche Ihrer Seite. Diese enthalten alle Internetanbieter – unabhängig von dem genutzten Gerät, mit dem Ihre Website betreten wurde. Dort sind
auch alle Internetanbieter enthalten, die innerhalb des Berichts der mobilen
Internetanbieter aufgeführt werden. Der Bericht „Internetanbieter“ innerhalb des
Mobil-Berichte-Blocks ist sozusagen ein Extrakt hieraus.

10.10.4 Eingabemethode
Inwiefern eine Website genutzt werden kann und somit bezüglich der Usability den Usern
zugänglich ist, hängt unter anderem auch von der Eingabemethode ab. Hier gibt es insbesondere durch die mobilen Geräte unterschiedliche Optionen. Während auf herkömmlichen Rechnern in der Regel eine Maus benutzt wurde, gibt es bei Handys oder Smartphones Finger,
Stifte oder Joysticks. Diese Eingabemethoden werden ebenfalls von Analytics erhoben und in
diesem Bericht dargestellt.
Für die Analyse kann diese Auswertung spannend sein, um zu überprüfen, ob bestimmte
Eingabemethoden für Ihre Website weniger gut funktionieren. Dies erkennen Sie beispielsweise verhältnismäßig schnell an der Kennziffer „Absprungrate“ – natürlich aber auch
anhand der Erfolgsmetriken hinsichtlich der Zielerfüllungen. Achten Sie jedoch immer darauf, dass die Analyse auch sinnvoll ist und genügend Besuche über die jeweilige Methode
kommen. Wenn es nämlich nur o,x% der Besuche sind, gibt es sicherlich andere Themen, auf
die Sie sich stürzen sollten.

Bild 10.21 Eingabemethode

Wenn Sie innerhalb des Berichts auf eine Zeile klicken (beispielsweise Touchscreen), gelangen Sie zu den Mobilgerätemarken und von dort zu den Modellen der Mobilgeräte und schließlich zu den Internetanbietern:
Eingabemethode → Mobilgerätemarke → Mobilgerät-Informationen → Internetanbieter
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10.10.5 Betriebssystem
Über die primäre Dimension können Sie das Betriebssystem der mobilen Geräte herausfinden. Zunächst werden die unterschiedlichen Betriebssysteme dargestellt. Dies sind beispielsweise iPad, iPhone, Android, Nokia, Samsung, BlackBerry etc. Insbesondere bei Android gibt
es recht viele unterschiedliche Betriebssystemversionen. Hierüber können Sie überprüfen,
wie sich Besuche auf Ihrer Website mit unterschiedlichen mobilen Betriebssystemversionen
verhalten.

Bild 10.22 Mobiles Betriebssystem

Diese Analyse ist sicherlich nur dann sinnvoll, wenn ein verhältnismäßig großer Anteil Ihrer
Besuche über mobile Geräte auf Ihre Website kommt – demzufolge sollten Sie diesen Anteil
vorab analysieren. Wenn Sie mit Hilfe von Google Analytics jedoch Daten mobiler Websites
erheben oder Apps tracken, so sind diese Berichte für Sie sicherlich deutlich spannender, als
wenn es nur für eine herkömmliche Website ist.
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10.10.6 Seitenauflösung
Ähnlich wie der in Kapitel 10.7.3 beschriebene Bericht „Seitenauflösung“ werden auch hier
die unterschiedlichen Bildschirmauflösungen der verschiedenen mobilen Modelle aufgeführt
und mit sämtlichen anderen Metriken in Verbindung gesetzt. Die hier aufgeführten Seitenauflösungen sind ein Extrakt aus dem bereits dargestellten Seitenauflösungsbericht.

Bild 10.23 Mobile Seitenauflösung

Sollten Sie hier nun eine Auffälligkeit feststellen, also bestimmte Zahlen, die nicht der Norm
entsprechen bzw. vom allgemeinen Trend der anderen Seitenauflösungen abweichen, so können Sie innerhalb der ersten Spalte auf die entsprechende Auflösung klicken. Die nächste
Ebene führt Sie dann zu der Mobilgerätmarke, ein weiterer Klick zum Modell des Mobilgeräts
und der nächste Klick zum Internetanbieter:
Seitenauflösung → Mobilgerätmarke → Modell des Mobilgeräts → Internetanbieter
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Information:
Sollten Sie verhältnismäßig viele Besuche auf Ihrer Website haben, die mobile
Geräte verwenden, so schauen Sie sich die mobilen Berichte auch in Verbindung
mit den anderen Darstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten der verschiedenen
Berichte an. Damit meine ich die unterschiedlichen Darstellungsformen der Daten
in der Tabelle, der Nutzung der Filterfunktionalität innerhalb des Berichts, der
Nutzung der sekundären Dimension, der „Zeilen darstellen“ Möglichkeit, der
Sortierung und auch die unterschiedliche Visualisierung der Trendlinie: Hinzufügen
einer weiteren Metrik, Datenglättung, 5D-Betrachtung und die Darstellung weiterer
Metriken aus den Bereichen Zielgruppe, E-Commerce oder AdSense.

■■10.11 Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte
Variablen
Wenn Sie benutzerdefinierte Variablen vergeben haben sollten (siehe Kapitel 16.4.1), so
tauchen sie in diesem Bericht auf. Ob und wie dieser Bericht mit Daten gefüllt ist, hängt
demzufolge ausschließlich davon ab, wie die Implementierung vorgenommen wurde. Hierbei
ist es entscheidend, welche Schlüsselnummern Sie für die einzelnen Variablen vergeben
haben. In der kostenlosen Variante von Google Analytics haben Sie ja bis zu fünf Nummern
(Slots/Index) zur Verfügung, die Sie entweder für seitenbezogene-, besuchsbezogene- oder
besucherbezogene benutzerdefinierte Variablen nutzen können. Diese Schlüsselnummern
finden Sie in dem Bericht als primäre Dimension wieder (Benutzerdefinierte Variable Schlüssel 1 – 5).
Hinweis:
Sollten Sie nicht mehr wissen, welche benutzerdefinierten Variablen Sie mit
welchem Schlüssel belegt haben, so empfehle ich Ihnen, sich diese Nummern auf
einen griffbereiten Zettel zu schreiben oder zumindest irgendwo zu dokumentieren.
Viele größere Unternehmen richten innerhalb des Intranets eine eigene Rubrik für
die Web-Analyse ein, in der diese Informationen dann auffindbar sind.
Die bereits bekannten Metriken aus Website-Nutzung, Zielkennzahlen, E-Commerce und
AdSense stehen Ihnen in Verbindung mit den benutzerdefinierten Variablen wieder zur Verfügung.
Durch einen Klick auf eine Zeile mit dem Namen der vergebenen Variable kommen Sie auf die
nächste Ebene – dem von Ihnen vergebenen Value für die Variable. Hier zahlt es sich aus,
wenn Sie sich vorab Gedanken über die Benennung der Variablen gemacht haben, denn eine
sinnvolle Struktur erleichtert die spätere Auswertung erheblich.

10.11 Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Variablen

Bild 10.24 Benutzerdefinierte Variablen

Dieser Bericht innerhalb von Analytics beantwortet Ihnen beispielsweise die Frage, wie viele
Besuche es innerhalb von bestimmten Seitenrubriken gab oder wie viele Besuche es in
von Ihnen definierten Produktkategorien gab. Diese Fragen sind ohne die Zuhilfenahme von
benutzerdefinierten Variablen und deren Auswertung in diesem Bericht nicht möglich.
Je nach Definition Ihrer benutzerdefinierten Variablen können Sie hier auch sehen, inwiefern
sich User, die sich bei Ihnen eingeloggt haben, anders verhalten (mehr Geld ausgeben?) als
die nicht eingeloggten User. Da dieser so abhängig ist von der individuellen Nutzung der
Variablen, stelle ich ein paar Fragestellungen vor, die grundsätzlich mit benutzerdefinierten
Variablen und innerhalb dieses Berichts beantwortet werden können:
 Welche Content-Rubrik erhält am meisten Besuche?
 Der Besuch welcher Produktkategorie sorgt für den größten Umsatz?
 Sind User, die angemeldet sind, länger auf den Seiten als nicht angemeldete Besuche?
 Geben User, die einen Kauf mit Registrierung getätigt haben, mehr Geld aus als die, die
einen Kauf ohne gleichzeitige Registrierung durchgeführt haben?
 Erreichen Besuche, die ein Video angesehen haben, meine Ziele öfter als die, die kein Video
gesehen haben?
 Über welche Keywords kamen die Besuche einer bestimmten Rubrik/Kategorie?
 Wie viel Umsatz wurde über Besuche generiert, die Newsletter-Empfänger sind?
 Wie viel Wert kann einem Besuch zugeschrieben werden, der eine bestimmte Aktion auf
der Website durchgeführt hat?
 Geben Männer mehr Geld aus als Frauen?
In vielen anderen Berichten, und vor allem in den benutzerdefinierten Berichten (siehe Kapitel 15), haben Sie die Möglichkeit, die benutzerdefinierten Variablen weiter zu nutzen. So
können Sie diese beispielsweise als sekundäre Dimension hinzufügen oder deren Namen oder
Wert als weitere Dimension benutzen. Der Gestaltungsfreiheit sind kaum Grenzen gesetzt.
Passen Sie jedoch auf, dass Sie auch die richtigen Variablen nutzen, denn durch die Unterscheidung nach seitenbezogenen, besuchsbezogenen und besucherbezogenen Variablen kann
man durchaus Analysen durchführen, die nur wenig sinnvoll sind. Hierfür sind eine sinnvolle
Implementierung und Benennung unabdingbar – ebenso wie ein wenig Verständnis für die
Funktionsweisen der Variablen. Den Grundstein hierfür haben Sie durch das Lesen dieses
Buchs aber ja bereits gelegt!
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■■10.12 Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert
Der Bericht „Benutzerdefiniert“ enthält erst dann wertvolle Daten, wenn diese vorab definiert
wurden. In Kapitel 6.15 (Segmentierung von Besuchern) wurde dargestellt, wie User mit Hilfe
des Segmentierungs-Cookies (utmv) besonders gekennzeichnet werden können. Die hierüber
generierten Daten fließen in diesen Bericht.
Angenommen, auf der Bestellbestätigungsseite Ihres Online-Shops haben Sie die User durch
die Segmentierungsfunktion als „Käufer“ gekennzeichnet. Sobald ein User nun diese Seite
sieht und den Cookie mit dem Inhalt „Käufer“ erhalten hat, fließen die Daten zusätzlich in den
Bericht „Benutzerdefiniert“. Hier können Sie dann analysieren, wie sich ausschließlich diese
User-Gruppe im Vergleich zu den nicht gekennzeichneten Usern verhält.
Durch eine veränderte Darstellung der Zahlen und Betrachtung der Reiter „Zielgruppe“,
„E-Commerce“ oder „AdSense“ haben Sie die Möglichkeit, detaillierte Auswertungen dieser
User-Gruppe vorzunehmen.
Hinweis:
Sollten Sie die User-Segmentierung nicht nutzen, steht es Ihnen frei zu bestimmen,
welche Daten in diesen Bericht einfließen. Beispielsweise können Sie verschiedene
Filter erstellen oder testen und diese durch den Filter manipulierten Daten in den
Bericht „Benutzerdefiniert“ einfließen lassen.
Wird die User-Segmentierung nicht genutzt und fließen auch keine anderen von Ihnen definierten Daten in diesen Bericht, brauchen Sie ihn nicht. In diesem Fall kann der Bericht ignoriert werden.
Die User-Segmentierung über den Segmentierungs-Cookie ist immer sessionbasiert, d. h.,
wenn ein User eine Seite betritt, auf der im Analytics-Tracking-Code die entsprechende Segmentierungsfunktion eingebaut ist, erhält er für die laufende Session einen SegmentierungsCookie, der ihn entsprechend kennzeichnet. Bei einem etwaigen nächsten Besuch wird dieser
User mit der entsprechenden Segmentierung wiedererkannt.
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Praxistipp:
Wird die Segmentierungsfunktion sehr oft verwendet, kann es zu Problemen
kommen. Angenommen, Sie betreiben ein Nachrichtenportal mit den Rubriken
Sport, Business und Lokales. Sie möchten wissen, wie sich die User der einzelnen
Ressorts verhalten, und kommen auf die prinzipiell gute Idee, jede Rubrik mit einer
entsprechenden Segmentierungskennzeichnung zu versehen. So beinhalten alle
Sportseiten die User-Kennzeichnung „Sport“, alle Business-Seiten die Kennzeichnung „Business“ und die Seiten des Bereichs „Lokales“ die Kennzeichnung „Lokales“. Dieses Prinzip würde wunderbar funktionieren, solange die Besucher nicht auf
die Idee kommen, während eines Besuchs verschiedene Rubriken durchzulesen.
Denn der Segmentierungs-Cookie wird immer dann überschrieben, wenn der User
eine Seite betritt, auf der die Segmentierungsfunktion im Analytics-Tracking-Code
implementiert ist. Er würde also regelmäßig von jeder neuen Rubrik überschrieben –
die erfassten Daten wären hiermit nicht sinnvoll und daher nicht nutz- oder
auswertbar.
Dieses Problem kann sehr einfach umgangen werden, indem man die im vorigen
Kapitel dargestellten benutzerdefinierten Variablen nutzt. Der Aufruf der Variable,
der nur den benutzerdefinierten Bericht mit Daten befüllt, wird von Google auch
nicht mehr unterstützt. Es ist demnach nur eine Frage der Zeit, bis dieser benutzerdefinierte Bericht auch aus der Navigation verschwindet. Daher also meine
dringende Empfehlung:
Wenn Sie eine neue Implementierung vornehmen oder eine vorhandene optimieren,
nutzen Sie dieses Vorgehen nicht, sondern nur noch das der benutzerdefinierten
Variablen!
Sollten Sie diese Art der Variablen bereits nutzen, da es ja früher die einige
Möglichkeit der Segmentierung war, so sollten Sie sich überlegen, auf die deutlich
flexibleren und besseren benutzerdefinierten Variablen umzusteigen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es diesen Bericht nicht mehr lange geben
wird.
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