GEfunden!
Fit für Google My Business?
Mit einem Eintrag bei Google My Business beeinflusst du als lokales Unternehmen die Sichtbarkeit in der Nachbarschaft erheblich. Denn sobald ein Interessent oder Kunde bei Google den Namen deines Unternehmens eingibt, werden
in einer kleinen Box hilfreiche Informationen, wie z.B. die Telefonnummer,
Öffnungszeiten oder Bewertungen (auch von anderen Netzwerken) angezeigt.
Diese Daten übernimmt Google häufig automatisch aus anderen Branchenverzeichnissen. Doch diese Angaben können auch von dir selbst aktiv eingepflegt und sogar erweitert werden.

Brancheneintrag optimieren:
1. Unter http://google.de/business einloggen
2. Bestehenden Beitrag ändern oder neuen Beitrag anlegen
3. Statistiken auswerten und regelmäßig optimieren
www.kajado.de/schatzkarten

Schritt für Schritt zum eigenen Eintrag:
Inhaberschaft beantragen: Um den Eintrag über dein Unternehmen zu
bearbeiten, rufst du diesen bei Google auf und klickst auf „Sind Sie der Inhaber
des Unternehmens?“.
Mit deinem Google-Account kannst du nun die Inhaberschaft beantragen.
Alternativ kannst du auch direkt die Domain http://google.de/business
aufrufen und deinen Unternehmenseintrag hier suchen.
Bestätigungscode erhalten: Du musst nun bestätigen, dass du dazu befugt
bist, den Unternehmenseintrag zu verwalten. Google sendet dir per Telefon
oder per Post einen Bestätigungscode zu. Mit diesem soll festgestellt werden,
ob dein Unternehmen am angegebenen Standort vorzufinden ist.
Die Zusendung des Codes per Post dauert ca. 3-4 Tage. Mit der Bestätigung wird
außerdem eine Google+ Seite erstellt. Hier kannst du Neuigkeiten und Updates
mit deinen Kunden teilen.
Informationen bearbeiten: Du kannst in diesem Schritt die Informationen
zu deinem Unternehmen bearbeiten:
- Unternehmensname
- Kategorien
- Adresse
- Öffnungszeiten
- Webadresse
Fotos hochladen: Im Unternehmensprofil kannst du auch Fotos hochladen.
Neben deinem Logo, einem Profil- und Hintergrundbild kannst du auch Innenund Außenaufnahmen sowie Mitarbeiterfotos und Produktbilder hinzufügen.
Nützlich und hilfreich: Für einige Unternehmen werden „Beliebte Zeiten“ angezeigt. Diese basieren auf Erfahrungswerten, wenn Nutzer diesen Ort besucht haben.
Ebenso werden in der Google My Business Box auch Bewertungen von anderen Plattformen angezeigt (z.B. Facebook, kununu).

