
Google Analytics 4 einrichten
Ab 01.07.2023 werden über Google Universal Analytics keine Daten mehr verarbeitet. Spätestens ab 
dann sollte Google Analytics 4 (GA4) eingerichtet sein. Am besten ist es, nicht bis zur Deadline zu 
warten, sondern frühzeitig umzustellen. Hier finden Sie die Einzelschritte, die zum Einrichten von GA4 
notwendig sind:

> Google Analytics öffnen > in die Verwaltung wechseln > Assistent zum Einrichten klicken

> Auf den blauen Button „Jetzt starten“ klicken



> Merken; am besten notieren: „Aktivieren Sie „optimierte Analysen“! 

> Wichtiger Hinweis: Universal Daten können nicht migriert werden! 

> Darum den Haken bei: „Optionale Einrichtung“ setzen

> Den blauen Button „Property erstellen“ klicken.

> Ihre GA4 Property ist nun erstellt und die ID liegt vor 

> Auf blauen Button „GA4-Property aufrufen“ klicken.



> Sie befinden sich nun in der „neuen“ Umgebung der GA4-Property

> Klicken Sie sich in Ruhe durch die „Property Tour“. Dort wird bereits einiges erklärt. 

> Allerdings kommt das „Berichte“ Aufrufen zu früh. Bevor Sie Berichte ansehen können, 

   müssen Sie einige Schritte vorher erledigen.



> Die Datenerhebung, Google Signale, Conversions, etc. sind noch nicht eingerichtet 

> Auf den blauen Button „Verbundene Property öffnen“ klicken



> Im Menü „Verwaltung“ auf „Datenstreams“ klicken

> Im angezeigten Stream auf den Pfeil ganz rechts klicken

> Sie sehen nun, dass „Optimierte Analysen“ aktiviert wurde 

> auf den Pfeil bei „Tag-Einstellungen bearbeiten“ klicken



> im Einrichtungsassistent der Property den Admin-Bereich (bzw. Verwaltung) auswählen

> den Tag Assistenten starten

> Ihre Webseite der Property zuordnen

> dazu auf den hellblauen Button „Add domain“ klicken



> Nun öffnet sich Ihre Webseite und darauf das Fenster des Tag Assistenten 

> Um den Prozess abzuschließen jetzt auf „Finish“ klicken

> Die Ansicht wechselt nun automatisch wieder zurück zum Tag Assistent im GA4 Account

> Es erscheint der Hinweis „Connected“ - Ihre Webseite ist nun mit dem Google Tag verbunden

> Auf den blauen Button „Continue“ klicken



> Vice versa wird nun der Tag Code auf der Webseite im Header eingebunden

> Dazu im Einrichtungsassistenten wieder in die Konfiguration wechseln

> Dort auf  „Installationsanleitung“ klicken

> Falls Sie Website-Builder (Drupal, o.ä.) benutzen, einfach dem Menü folgen

> Für die manuelle Einbindung (z.B. bei WordPress) wechseln Sie zu

> „Manuell installieren“



> Jetzt wird das einzubindende Code-Schnipsel angezeigt

> Die Profis können das direkt in den Header einbinden. Sie brauchen diese Anleitung nicht.

> Das Code-Schnipsel nun einmal kopieren

> Ein sehr einfaches Tool ist das Google Analytics Plugin (hier im Beispiel bei WordPress)

> In dieses Plugin kann der Code an der richtigen Stelle eingefügt werden

> In das Feld „Custom GA4 Code“ klicken und einfügen



> So sollte das Feld aussehen, nachdem der Code eingebunden wurde

> Nun noch die GA4 Tracking ID „G-IHREMESSID“ aus dem Code-Schnipsel kopieren und 

> in das dafür vorgesehene Feld einfügen 

> Und anschließend auf den blauen Button „Save Changes“ klicken



> Zurück in Google Analytics wird jetzt geprüft, ob der Datenabruf funktioniert

> Dazu im Hauptmenü der Property auf den Button Berichte (oder „Berichte“) klicken

> Sie befinden sich nun in der Übersicht des Bereiches „Berichte“

> Da das Tag zum Datenabruf gerade erst eingesetzt wurde, gibt es noch keine Auswertung

> In der Echtzeitvorschau sehen Sie Ihren eigenen Besuch auf der Seite als „1 Nutzer“

> Nun auf „In Echtzeit anzeigen ->“ klicken



> ... und läuft


