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ALLGEMEIN

Page Views: Seitenimpressionen als unscharfer Indikator, gut für Trendsichtungen
(z.B. bei Google Ads / anderen Kampagnen).

Eindeutige Besuche / Eindeutige Besucher: Definiertes Tracking einer
Verhaltenssequenz auf derWebsite oder definiertes Tracking eines User(-Profils).

Anzahl neuer Nutzer: Response einer Kampagne / Response Google Ads /
Response bei Änderungen eines Accounts etc.

Newsletter-Anmeldungen: Response einer gezielten Kampagne.

Verweildauer / Absprungrate:Mehrwert einer spezifischen Unterseite d. Portals.

DASHBOARDSUNDWIDGETS

Die o.g. KPI können sehr gut ohne Segmentation oder den TagManager getrackt

werden. Das Dashboard lässt sich je Benutzenden über einen Klick auf den Dashboard-

Button anpassen undmit zusätzlichenWidgets füllen. Hier können frei erhältliche oder

professionelleWidgets aus demMarketplace erworben werden und zumDashboard

hinzugefügt werden. Auch kannman über die Admin-Rolle Dashboards erstellen und

anderenMatomo-Usern zuweisen.

User-Verhalten lässt sich unter „Besucher > Echtzeit“ z.B. mit dem Echtzeittracking und

der dort erscheinenenden Verhaltenssequenz beobachten und (live) evaluieren.

Hier sieht man auch weitereMetriken wie Betriebssystem, Gerätetyp, Browser und

Sprachraum etc.

Weitere grundlegendeMetriken sind die Seitenansichten / eindeutige Seitenansichten,

die auch alsWidget hinzugefügt werden können sowie z.B. Besuche nachWochentagen

oder lokaler Zeit, desWeiteren über Geolocation gewonnene Daten wie Einwahlknoten

oder präzisere Standortinformationen.

In denWidgets lassen sich mit einemKlick diverse zusätzliche Einstellungen vornehmen

– Bsp.: BeimGraph der letzten Besuche lassen sich die zeitlichen Intervalle justieren,

Besuche, eindeutige Besuche, Benutzer, Absprungraten etc. Zusätzlich oder exklusiv für

die Diagrammdarstellung vorwählen.

Die Besucherkarte lässt sich von der weltweiten Darstellung auf die Länderebene

„zoomen“.

Einstellungen inWidgets bleiben dauerhaft erhalten, wenn das Dashboard einem

Matomo-User zugeordnet ist und über die Admin-Rolle abgespeichert / zugewiesen

wurde.

�

KEY PERFORMANCE INDICATORSMITMATOMO

METRIKENUNDKPI
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SEGMENTATION / ARBEITENMIT SEGMENTEN

Segmentierung bietet deutlich genauere Analysemöglichkeiten sowie dieMöglichkeit,
die vordefinierten Segmente miteinander in Beziehung zu setzen bzw. vergleichen zu

können.

SEGMENTEUNDTRACKINGZIELE

Die Segmente werden grundsätzlich über den Button (oben, neben der Zeitauswahl)

„Alle Besucher“ vorgenommen. Hier können Filter hinzugefügt oder geändert werden,

die dann in der Analyse Besuchsdaten kategorisieren / segmentiert darstellen lassen.

So können Besucher aus verschiedenen Sprachräumen, mit verschiedenen

Produktsettings und verschiedenen Verhaltenszielen getrackt werden. Das kann über

die besuchte Seiten-URL geschehen, den Seitentitel etc.

Bspw. lässt sich eine bestimmte ID so über die Seiten-URL und ggf. über danach

folgende Unterseite tracken (im Live-System ist der Piwik-Response auf den

Registrierungsbutton bereits angelegt).

�
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TAGMANAGER / ARBEITENMITDEMTAGMANAGER

Tags managen bietet nochmal um ein Vielfaches deutlichere Analysemöglichkeiten
sowie dieMöglichkeit, konkrete User Events in Response zu bringen und analysierbar

zumachen. Darüber hinaus lassen sich über die Implementation des TagManagers in

denQuellcode derWebsite / AppModifikationen durch dasMarketing Team

durchführen, die im Einzelnen keine Reaktion des Entwicklers erfordern.

Ein Tag-Management-System bietet die folgenden Vorteile:

• Bessere Verwaltung und Kontrolle für dasMarketing

• Höhere Sicherheit / Code-Optimierung

• Entlastung der DevOps von der Bereitstellung von Code.

• Schnellere Einführung von Änderungen imMarketing

• Kostenreduktion

TAGMANAGER FÜRDETAILLIERTES TRACKING

JeWebsite wird automatisch ein Container für den TagManager inMatomo

vorkonfiguriert. Der TagManager wird über ein JS-Snippet in denQuellcode der

Website (head-Sektion) eingefügt.

�

KEY PERFORMANCE INDICATORSMITMATOMO

METRIKENUNDKPI

Über „TagManager > Container verwalten“ sieht man eine Liste der Container. Mit

„Neuen Container erstellen“ lassen sich neue anlegen oder es können die bestehenden

verändert werden.
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TAGMANAGER / ARBEITENMITDEMTAGMANAGER

Mittels Tags und Triggers werden so Ereignisse mit User Verhalten in Verbindung

gebracht. Und konkret in Echtzeit analysierbar,

Im Beispiel werden an das allgemeine Besucherverhalten „Seitenansicht“ oder „Seite

geladen“ zusätzliche Interaktion des Users wie Klick auf alle Links oder Download von

Dokumenten verbunden.

KEY PERFORMANCE INDICATORSMITMATOMO

METRIKENUNDKPI

Für komplexe Konfiguration, z. B. die Anzahl der Trigger eines Tags, die Reihenfolge,

in der die Tags getriggert werden sollen und für explizite zeitliche Intervalle, sind die

erweiterten Einstellungen gedacht.

Im Anschluss an die Konfiguration kann dann eine Vorschau gestartet oder geteilt

werden respektive das Live-Setting gestartet werden.

Bsp.: Tag „Vertikales Scrollen mit Response“ > liefert „1“ zurück

Der benutzerdefinierte

Tag lässt sich auchmit

weiteren angelegten Tags

verbinden.

Komplexe Analysen sind

somöglich.
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TAGMANAGER / ARBEITENMITDEMTAGMANAGER

Ergänzt wird der TagManager über die Erweiterbarkeit und Verbindbarkeit mit Tools

wie Google Analytics, etracker und Bing Ads.

Bsp.: Anbindung des Tags in einem Container mit diversen Analytics- oder Ad-Tools:

KEY PERFORMANCE INDICATORSMITMATOMO

METRIKENUNDKPI

Bsp.: Diverse Triggers

Weitere Informationen / für Development

https://matomo.org/tag-manager-training/

https://matomo.org/faq/tag-manager/#how-do-i-trigger-a-goal-conversion-when-a-
user-clicks-a-link-using-matomo-tag-manager

https://matomo.org/faq/tag-manager/#how-do-i-get-the-click-triggers-to-only-trigger-
on-left-middle-or-right-click

https://matomo.org/faq/tag-manager/#faq_26543

https://matomo.org/faq/tag-manager/#how-do-i-trigger-a-tag-when-any-dom-element-
matches-a-css-selector

Die Triggers feuern als

User Event, wenn ihre

Bedingungen erfüllt sind.

Der Container kann auch

mit proprietären Tools und

Umgebungen verknüpft

werden.
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