Google AdWords – Was ist bei einer
erfolgreichen Kampagne zu beachten?
Teil 1
AdWords – Der Teufel steckt im Detail
Die Google AdWords haben sich seit ihrer Einführung im Jahre 2000 für
Werbetreibende rund um den Globus zu einer mächtigen Plattform entwickelt,
die mehr als 40% des globalen Online-Werbemarktes repräsentiert. Vom
Gesamtumsatz von 29,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 verdankt das
Unternehmen aus Mountain View ca. 98 Prozent den bezahlten
Anzeigeneinblendungen in der Google-Suche sowie den Sites des Google
Werbenetzwerks und des Google Display-Netzwerks. Gerade für Unternehmen
kleinerer und mittlerer Größe sind die AdWords das Mittel der Wahl, um bei
guter Planbarkeit von Erfolg und Kosten Umsatz und Bekanntheit zu steigern.
Allerdings sind die Möglichkeiten der AdWords-Kampagnen in den nun
11 Jahren ihrer Existenz erheblich ausgebaut und verfeinert worden. Viele neue
Funktionalitäten machen es gerade für Kleinunternehmen ohne
Agenturunterstützung schwer, das Tool optimal einzusetzen. Hinzu kommt,
dass die wachsende Beliebtheit der AdWords die Konkurrenz um die besten
Plätze hat explodieren lassen. Dies führt dazu, dass kleinere Unternehmen ohne
professionelle Beratung unter eingeschränkter Wettbewerbsfähigkeit leiden, weil
sie tendenziell mehr zahlen und schlechter gerankt sind.
Das Manual richtet sich an eben diese Unternehmen, die keine externe
Unterstützung haben und auch relativ wenig Zeit, um sich mit den Details der
AdWords auseinander zu setzen. Vor allem im Bereich der Strukturierung der
Kampagnen und der Möglichkeiten beim Einsatz der Keyword-Funktionen
existieren Wissens- und Verständnislücken. Diese Themen werden im ersten
Teil des Manuals behandelt. Im zweiten Teil wird es in hauptsächlich um das
Texten erfolgreicher AdWords-Anzeigen gehen.
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Trennung von Such- und Display-Netzwerk
Beim grundlegenden Aufbau einer Kampagne gilt es zu entscheiden, ob eine
Anzeigenschaltung außer in der eigentlichen Google-Suche, auch im Such- und
Display-Netzwerk gewünscht ist. Das Suchnetzwerk setzt sich aus Partnerseiten
von Google zusammen, die die Google-Suche einbinden (etwa www-t-online.de).
Analog zur Google-Suche werden im Such-Netzwerk die Anzeigen dann
eingeblendet, wenn eine Suchanfrage zu den in einer Anzeigengruppe
festgelegten Keywords passt. Bei Sites des Display-Netzwerks werden die
Anzeigen aufgrund der Keywords in der Umgebung von Content platziert, der
zu den Anzeigen passt. Zusätzlich können Placements auch für ausgewählte
Partnerseiten belegt werden.
Standardmäßig sind bei der Anlage einer Kampagne die automatischen
Placements für alle Sites des Display-Netzwerks aktiviert. Prüfen Sie, ob diese
Einstellung für Ihre Kampagne Sinn macht. Bedenken Sie dabei, dass der User
sich im Display-Netzwerk in einem anderen ‚Modus‘ befindet, das heißt, er ist
nicht explizit auf der Suche nach bestimmten Produkten und Leistungen. Das
Einblenden der Anzeigen kann im Display-Netzwerk also vor allem einen
Branding-Effekt haben, direkte Sales-Erfolge sind weniger zu erwarten. Gerade
als kleines, lokal ausgerichtetes Unternehmen stellt sich aber die Frage, ob es
sinnvoll ist mit den Google AdWords Ihre Markenbekanntheit steigern zu
wollen.
Falls Sie sich entschließen, auch im Display-Netzwerk Anzeigen zu
schalten, sollten Sie auf jeden Fall eine separate Kampagne speziell für dieses
Umfeld entwerfen. So können Sie in den Anzeigenüberschriften und Texten die
spezielle Situation der User adressieren und Kosten und Leistungen des Suchund Display-Netzwerkes getrennt auswerten.
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Ausgewählte Placements und Remarketing
Zudem ist es empfehlenswert, über ausgewählte Placements auf bestimmten
Websites nachzudenken, die für Sie wichtig erscheinen. Vorteil der ausgewählten
Placements gegenüber den automatischen Placements ist, dass Sie diese einzeln
verwalten und einzelne Gebote festlegen können.
Eine weitere Möglichkeit interessenbezogener Werbung, die vielen
Werbetreibenden nicht geläufig ist, ist die Remarketing-Funktion auf dem Tab
Zielgruppen in der AdWords-Verwaltung. Mit diesem Feature präsentieren Sie
Ihre Botschaft jenen Nutzern, die vorher Ihren eigenen Webauftritt besucht
haben. Von diesen Personen wissen Sie also bereits, dass sie Interesse an Ihren
Produkten und Dienstleistungen haben. Während sie sich auf Sites des Display
Netzwerkes aufhalten, können Sie den Interessenten weiterhin Ihre Leistungen
präsentieren und zu einem Click ermutigen.
Das Ranking-Verfahren der AdWords
Viele AdWords-User sind immer noch der Meinung, dass das Ranking der
Anzeigen lediglich von ihren Geboten abhängt. Dies war früher der Fall.
Inzwischen berücksichtigt Google bei der Anzeigenauktion in der Suche auch
den sogenannten Qualitätsfaktor, um die Positionierung der Anzeigen zu
bestimmen. Auch bei der Einblendung der Anzeigen im Such-Netzwerk und im
Display-Netzwerk werden Qualitätsfaktoren mit jeweils anderen Algorithmen
heran gezogen.
Darüber hinaus wird eine Unterscheidung vorgenommen zwischen dem
Qualitätsfaktor innerhalb der Anzeigenauktion (der die Anzeigenposition und
den tatsächliche Klickpreis beeinflusst), und dem Qualitätsfaktor bei der
Berechnung des Minimalgebots für die erste Seite.
Die Formel zur Berechnung des Qualitätsfaktors wird von Google
immer wieder angepasst. Der Suchmaschinenbetreiber nennt zwar einige
Einflussfaktoren, schweigt sich über den konkreten Algorithmus allerdings aus.
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Determinanten des Qualitätsfaktors
Ausschlag gebend für den Qualitätsfaktor der Google-Suche ist vor allem die
Klickrate (CTR), wobei die Auswirkung der Anzeigenposition auf die Klickrate
heraus gerechnet wird. So sollte es für den Qualitätsfaktor irrelevant sein, ob
eine Anzeige eher auf den oberen oder den unteren Rängen zu finden ist.
In den Qualitätsfaktor gehen zudem verschiedenen Faktoren ein, die
einen Einfluss auf die Klickwahrscheinlichkeit nehmen können. Etwa
vergleichbare Klickraten ähnlicher Anzeigen, die Leistung des AdWords-Kontos
insgesamt, die URL der Anzeige oder die Relevanz des Suchbegriffs und der
Anzeige für die Suchanfrage.
Am Beginn einer Kampagne kommt der Klickrate allerdings
vergleichsweise wenig Bedeutung zu, weil die Datenbasis noch gering ist.
Bedenken Sie, dass die CTR immer für eine konkrete Suchanfrage und eine
konkreten Anzeige ermittelt wird. Spezielle Suchanfragen haben allerdings
häufig nur ein geringes Suchvolumen. Aus 20 Impressionen und zwei Klicks
eine Klickrate von zehn Prozent ableiten zu wollen, ist statistisch gesehen
natürlich nicht haltbar.
Um das Problem einer unzureichenden Datenbasis für frische
Anzeigenschaltungen zu umgehen, werden deshalb die oben genannten
Faktoren für eine Bestimmung der Klickwahrscheinlichkeit heran gezogen. Je
länger eine Anzeige allerdings läuft und je mehr Daten über Impressionen und
Klicks von Google gesammelt wurden, desto mehr nimmt die Bedeutung der
Klickraten für die Bestimmung der Qualität einer Anzeige zu.
Ein Wort noch zu Googles Entscheidung, nicht nur das Gebot für das
Ranking der Anzeigen zu wählen, sondern auch den Qualitätsfaktor als Maß für
die Klickwahrscheinlichkeit. Die offizielle Begründung des
Suchmaschinenbetreibers lautet, dass diese Maßnahme der Verbesserung der
User-Experience gilt. Schließlich sollen ja möglichst die relevantesten Anzeigen
am besten gerankt sein. Das mag ein Motiv sein. Stärker dürfte allerdings
wiegen, dass Google mit dieser Maßnahme auch den eigenen Umsatz maximiert.
Google verdient ja erst dann Geld mit den AdWords, wenn es zu Klicks kommt.
Die Klickumsätze wären also suboptimal, wenn tendenziell weniger relevante
Anzeigen durch hohe Gebote die besten Positionen inne hätten, diese aber nicht
angeklickt würden.
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Berechnung der Anzeigenposition
Wie wird also das Ranking der Anzeigen konkret berechnet? Zunächst wird für
jede infrage kommende Anzeige das jeweilige Keyword-Gebot mit dem
zugehörigen Qualitätsfaktor multipliziert. Das Ergebnis ist der sogenannte
Ad Rank. Die Ad Ranks werden dann der Größe nach geordnet und ergeben die
Reihenfolge der Anzeigen.
Wie wird sich nun der konkrete Klickpreis (CPC) gebildet? Er wird für
jedes Keyword und jede Suchanfrage auf Basis folgender Formel neu bestimmt:

(Ad Rank des direkten Nachfolgers / eigener Qualitätsfaktor) + 0,01
Durch diese Formel wird sicher gestellt, dass der tatsächliche Klickpreis
immer gerade so hoch wie nötig ist, um den direkt nachfolgenden Wettbewerber
zu überbieten.
Beispiel
Bieter 1: Qualitätsfaktor = 9, maximaler Klickpreis = 1 €, Anzeigenrang = 9
Bieter 2: Qualitätsfaktor = 4, maximaler Klickpreis = 3 €, Anzeigenrang = 12
Bieter 3: Qualitätsfaktor = 5, maximaler Klickpreis = 2 €, Anzeigenrang = 10
Bieter 2 wird an der ersten Position gerankt. Allerdings wird er pro Klick
nur 2,51 € bezahlten (10 / 4 + 0,01) und nicht seinen maximalen Klickpreis von
3 €. Bieter 3 findet sich auf der zweiten Position wieder. Er muss für jeden Klick
1,81 € bezahlen (9 / 5 + 0,01).
Gibt es keinen vierten Bieter, so ist festzuhalten, dass Bieter 1 trotz des
dritten Platzes insgesamt am besten abschneidet. Er hat die höchste Klickrate
und muss nur den minimalen Klickpreis bezahlen. Dieser wird von Google
individuell fest gelegt. Wie bereits erwähnt hängt auch dieser Minimalpreis von
einem Qualitätsfaktor ab. Bei seiner Berechnung spielt beispielsweise die
Qualität der Zielseite (Landing Page) im Hinblick auf Navigation, Usability,
Transparenz und Datenschutz eine Rolle.
Die Botschaft aus der Analyse der Einflussfaktoren des Rankings und
der Berechnung des tatsächlichen Klickpreises ist klar: Die Abstimmung der
Anzeigen auf konkrete Suchanfragen ist der Schlüssel zu einer optimalen
Kosten-/Leistungsbilanz, weil sich auf diese Weise der Qualitätsfaktor erhöhen,
das Ranking verbessern und die Klickpreise senken lassen.
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Anlage thematischer Anzeigengruppen
Wichtig ist hierbei die Unterscheidung zwischen Suchbegriffen, also den
Keywords, die Sie Ihrer Anzeige zuordnen und den tatsächlichen Suchanfragen,
also den Eingaben der User im Suchfeld der Google-Suche. Selbst wenn Sie Ihre
Anzeige perfekt auf einen Suchbegriff hin abgestimmt haben, ist damit nicht
gesagt, dass sie auch für eine bestimmte Suchanfrage optimiert ist.
Es gilt also Kampagnen zu entwerfen, deren Anzeigengruppen möglichst
passend auf Suchanfragen zugeschnitten sind. Suchbegriffe und Anzeigen
innerhalb einer Anzeigengruppe sollten sich dementsprechend um ein klar
definiertes Thema drehen. Anzeigen und Keywords zu „Bosch Haushaltsgeräte“
und „Siemens Haushaltsgeräte“ etwa sind dementsprechend in
unterschiedlichen Anzeigengruppen unterzubringen, obwohl es sich um die
gleiche Produktkategorie handelt.
Die Keyword-Optionen
Damit sind wir bei dem Thema angelangt, das vielen unerfahrenen
AdWords-Usern nicht hundertprozentig geläufig ist: Die Keyword-Optionen. In
Unkenntnis der Möglichkeiten belassen es viele Werbetreibende bei der
Neuanlage einer Kampagne bei der Default-Einstellung weitgehend passend (broad
match), obwohl möglicherweise andere Optionen nützlicher wären.
Weitgehend passend (broad match)
Nehmen wir zum Beispiel das Keyword „Sport Bekleidung“. Die Option
weitgehend passend bedeutet, dass die Anzeige, die dieses Keyword enthält,
eingeblendet werden kann, wenn ein User einen der beiden Begriffe eingibt,
unabhängig von der Reihenfolge und dem Vorkommen anderer Begriffe in der
Suchanfrage. Zusätzlich werden alle möglichen Varianten des Keywords
berücksichtigt, also Synonyme, Falschschreibungen, Singular und Plural etc. Die
Suchanfrage „Winter Bekleidung kaufen“ etwa könnte im vorliegenden Fall zu
einer Schaltung führen. Hier sehen Sie, welche mögliche Problematik mit der
Option broad match verbunden sein kann: Obwohl ein Suchender möglicherweise
nicht an Ihren Leistungen interessiert ist, wird Ihre Anzeige, abhängig vom
maximalen Klickgebot möglicherweise eingeblendet. Niedrige Klickraten mit
hohen tatsächlichen Klickpreisen könnten die Folgen sein.
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Genau passend (excact match)
Eine bessere Alternative scheint deshalb die Option genau passend (exact match) zu
sein. Zur Aktivierung dieser Option werden die Keywords in eckigen Klammern
eingegeben. Mit [Sport Bekleidung] wird die Anzeige nur dann angezeigt, wenn
ein User exakt nach der Begriffskombination sucht, und zwar genau in der
angegebenen Reihenfolge und ohne zusätzliche Begriffe. Eine Suchanfrage wie
„gemusterte Sport Bekleidung“ oder „Bekleidung für Sport“ führt also nicht zu
einer Einblendung. Der entscheidende Vorteil dieser Option liegt auf der Hand:
Je exakter der Suchbegriff auf die Anzeigengruppe und die zugehörigen
Keywords passt, desto höher sollte die Klickrate sein, die Kosten pro Klick
sinken und die Konversionsrate wird wahrscheinlich steigen.
Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich, dass die absolute Anzahl an
Impressionen, Klicks und Konversionen abnehmen, einfach deshalb, weil
weniger Anfragen zu der Einblendung Ihrer Anzeige führen.
Long Tail versus Short Head
Dennoch sei ein Vorteil der Option weitgehend passend nicht verschwiegen. Der
broad match erleichtert es, Suchanfragen zu adressieren, die dem sogenannten
Long Tail angehören. Mit dem Begriff werden Suchanfragen einer hohen
Spezifizität bezeichnet. Demgegenüber spricht man bei allgemeinen, generischen
Suchanfragen vom Short Head.
Generische Suchbegriffe, in unserem Beispiel etwa „Sport Bekleidung“
haben ein sehr viel höheres Suchvolumen. Dementsprechend ist aber auch die
Konkurrenz um diese Suchbegriffe höher. Eine Long Tail Suchanfrage mit hoher
Spezifizität, etwa „Sport Bekleidung für Angelurlaub“ hingegen dürfte sehr
selten vorkommen. Die Keyword-Option weitgehend passend erlaubt es also, die
praktisch unendliche Anzahl von möglicherweise relevanten Long Tail
Suchanfragen für eine Anzeigengruppe abzudecken
Allerdings kann auch der Long Tail mit der Option exakt passend
adressiert werden. Hierzu müssen die relevanten, spezifischen Suchanfragen
ermittelt und der Anzeigengruppe als exakt passende Keywords zugeordnet
werden. Sie müssen sich also die Mühe machen, Synonyme, Falschschreibungen,
spezielle Suchformulierungen etc. manuell zu Ihrer Keyword-Liste
hinzuzufügen.
Dies ließe sich vereinfachen, indem man zwei gleiche Anzeigengruppen
erstellt, die sich nur durch die Option exakt passend und weitgehend passend
unterscheiden. Damit keine Überschneidungen entstehen, müssen die bei der
weitgehend passend-Gruppe herausgefilterten relevanten Long Tail-Suchanfragen
nach dem Einbuchen in die exakt passend-Gruppe als ausschließende Keywords
definiert werden. Die konkreten Suchbegriffe, die in der broad matchAnzeigengruppe zu einer Anzeigenschaltung führten, lassen sich auf der
Keyword-Ebene über den Button „Suchbegriffe anzeigen“ finden.
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Ausschließende Keywords (negative keywords)
Der Ausschluss von Keywords ist, wie gezeigt, eine gute Möglichkeit, um bei der
Nutzung der weitgehend passend-Option nach und nach diejenigen Suchbegriffe zu
entfernen, die für Ihre Zwecke irrelevant sind.
Wie beim Hinzufügen stehen auch beim Ausschluss von Keywords
verschieden Optionen zur Verfügung. Der Standard-Wert ist hier ausschließend,
exakt passend. Oftmals erweist es sich allerdings als effizienter und effektiver,
unerwünschte Anzeigenschaltungen mit den anderen Optionen zu verhindern.
Angenommen, Sie bieten PR-Leistungen an, wollen aber verhindern,
dass (erfahrungsgemäß häufige) Suchanfragen zu Job-Opportunities zum
Einblenden Ihrer Anzeige führen. Wenn Sie beim Ausschließen von Keywords
die exakt passend-Option wählen, so bedeutet dies, dass Sie sämtliche irrelevanten
Begriffe einzeln ausschließen müssen. Also „Volontariat“, „Volontär“,
„Volontariatsstelle“, „Praktikum“, „Praktikant“, „Praktika“ sowie alle möglichen
Fehlschreibungen. Wählen Sie hingegen die Option weitgehend passend so sollte es
ausreichen „Praktikum“ und „Volontariat“ auszuschließen. Die möglichen
Varianten werden dann vom System automatisch mit erfasst.
Passende Wortgruppe (phrase match)
Genau passend, weitgehend passend und negative Keywords mit den analogen
Optionen sind allerdings nicht die einzigen Möglichkeiten, die dem
Werbetreibenden zur Verfügung stehen. Bei der Wahl passende Wortgruppe durch
Eingabe der Wortgruppe in Anführungszeichen wird Ihre Anzeige nur
eingeblendet, wenn der Suchbegriff die jeweilige Wortkombination in der von
Ihnen gewählten Reihenfolge enthält. Auch dann, wenn weitere Begriffe in der
Suchanfrage vorkommen. „Sport Bekleidung“ etwa, in der Option passende
Wortgruppe führt in Fällen wie „Sport Bekleidung kaufen“, „Sport Bekleidung mit
Mustern“ oder „Sport Bekleidung für Angelurlaub“ zum Einblenden der
Anzeige. Eine alternative Schreibweise wie „Bekleidung Sport“ hingegen nicht.
Damit nimmt die Option passende Wortgruppe eine Zwischenstellung ein.
Sie ist präziser ausgerichtet als weitgehend passende Keywords und ermöglicht
gleichzeitig eine bessere Abdeckung des Long Tail als die exact match-Option.
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Modifizierer für weitgehend passende Keywords (modified broad match)
Eine weitere interessante und relativ neue Möglichkeit Keywords auf
Suchanfragen auszurichten, bietet das modifizierte broad match („Modifizierer für
weitgehend passende Keywords“).
Damit die Suchanfrage als relevant erkannt wird, muss der mit dem
Modifikator (ein vorgestelltes Plus-Zeichen) versehene Begriff in ihr vorkommen.
Der Modifikator führt dazu, dass der Begriff nicht nur in der eingegebenen
Form als passend eingestuft wird, sondern auch Fehlschreibungen, Singular und
Plural, Akronyme, Abkürzungen und Wortstammvariationen gelten. Nicht
berücksichtigt werden Synonyme
So wird der Suchbegriff „winterjacke“ als weitgehend passender Begriff
mit dem Modifikator zu „+winterjacke“. Suchanfragen wie „winterjacke kaufen“
oder „winterjakce“ führen jetzt wie bei der normalen „weitgehend passend“Option zu einer Anzeigenschaltung. Ein User aber, der „sommerjacke“ oder
„McKinley“ eingibt, wird die Anzeige nicht zu Gesicht bekommen. Ähnlich wie
bei der genau passend-Option muss der modifizierte Suchbegriff in der
Suchanfrage zwingend vorkommen.
Da sich der Modifikator immer auf ein einzelnes Wort auswirkt, spielt
der modifizierte broad match seine Stärke vor allem bei Wortkombinationen
aus. „+Winterjacke +McKinley“ etwa führt dazu, dass Suchanfragen nur passen,
wenn beide Begriffe vorkommen.
Ein wichtiger Vorteil gegenüber der genau passend-Option besteht darin,
dass auch Wortstellungen und Füllwörter abgedeckt werden, spezifische
Suchanfragen des Long Tail also viel leichter zu adressieren sind als mit dem exact
match. So ist eine sehr konkrete Suchanfrage wie „Winterjacke von McKinley in
braun günstig kaufen“ im modifizierten Modus mit „+Winterjacke +McKinley“
bereits abgedeckt.
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Graphische Darstellung der Keyword-Optionen

Ein Problem beim modifizierten Broad Match scheint allerdings zu sein, dass
bei diesem Modus die Wortstammvariationen zu auf den ersten Blick seltsamen
Treffern führen können. Dies liegt daran, dass das Tool einen Begriff in einem
ersten Schritt auf seinen Wortstamm zurückführt und dann auf dieser Basis die
Variationen vornimmt. Ein Begriff wie „winterjacke“ könnte dementsprechend
auch auf „winterpulli“ passen.
Auch hier bietet sich die Lösung an, als irrelevant erkannte Begriffe als
genau passend auszuschließen.
Keyword-Platzhalter
Mit dem Keyword-Platzhalter können Sie steuern, dass ein Keyword
automatisch in eine vorher definierte Position in einer Anzeige eingesetzt wird,
solange der Platz ausreicht. Auf diese Weise lässt sich etwa die Überschrift einer
Anzeige dynamisch aktualisieren. Sie enthält dann jeweils das Keyword, das die
Schaltung der Anzeige ausgelöst hat, ohne dass für jedes Keyword eine eigene
Anzeige erstellt werden muss.
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Sinnvollerweise wird nicht nur die Überschrift mit dem Platzhalter
versehen, sondern auch die Ziel-URL. So wird sichergestellt, dass die User auch
auf die jeweils korrekte Unterseite geleitet werden.
Angenommen, Ihre Anzeigengruppe „E-Gitarren“ enthält die drei
Keywords „Stratocaster“, „Les Paul“ und „Gibson Flying V“.
Für die Anzeigengruppe „E-Gitarren“ erstellen Sie dann folgende Anzeige
Originale {Keword:E-Gitarren}
Riesenauswahl Gitarren
Zu günstigen Preisen!
www.beispiel.de
Ziel-URL: http://www.example.com/?kw={keyword:null}

Je nachdem, welcher Suchbegriff die Anzeige auslöst, wird die Anzeige
unterschiedlich ausgegeben.
Stratocaster

Suchbegriff

Gibson

Gibson Flying V

Anzeige

Originale Stratocaster
Riesenauswahl Gitarren
Zu günstigen Preisen!
www.beispiel.de

Originale Gibson
Riesenauswahl Gitarren
Zu günstigen Preisen!
www.beispiel.de

Originale E-Gitarren
Riesenauswahl Gitarren
Zu günstigen Preisen!
www.beispiel.de

Ziel-URL

http://beispiel.de/
?kw=stratocaster

http://beispiel.de/
?kw=gibson

http://beispiel.de/
?kw=gibson%flying%V

Beim Suchbegriff „Gibson Flying V“ wird der Standard-Text eingefügt, weil die
maximale Länge für die Titelzeile von 25 Zeichen überschritten wird:
Besonderes Augenmerk sollte hier auf die Schreibung des Platzhalters
Keyword verwendet werden. Schreiben Sie den Platzhalter klein („keyword“), so
wird auch der entsprechende Suchbegriff klein geschrieben („stratocaster“).
Ebenso bei der Großschreibung. Besteht das Keyword aus mehreren Begriffen,
so bewirkt die Schreibung „KeyWord“, dass alle Worte großgeschrieben werden
(„Fender Stratocaster“).
Hinweis …
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