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Worum geht‘s? 

Der Verband BITKOM veröffentlichte im April 2012 die Information, dass in Deutschland 70 Prozent 

der Menschen vor dem Kauf eines Produkts zuerst im Internet nach Waren und Dienstleistungen 

suchen. Sei es, um sich anhand von Preisvergleichsportalen einen Überblick über die Preise zu 

verschaffen, oder anhand von Testberichten und Kundenrezessionen über die Qualität zu 

informieren.  

Die logische Konsequenz daraus ist, dass Sie als Unternehmer heute  einen kundenfreundlichen 

Internetauftritt in Form einer geschäftsorientierten Website benötigen. Kundenfreundlich bedeutet, 

dass Ihre Website den Besuchern die Interaktion mit Ihnen bzw. Ihrem Unternehmen ermöglicht und 

damit langfristig Ihren Umsatz steigert. Geschäftsorientiert bedeutet, dass Ihre Webseite ein klares 

und modernes Design aufweist in dem sich der Besucher leicht zurechtfindet und es ihm so leicht wie 

möglich macht, sich ein Bild von Ihrem Unternehmen und dessen Produkten und Dienstleistungen zu 

machen. 

Die meisten Unternehmer in Deutschland haben diese Notwendigkeit längst erkannt und betreiben 

eine entsprechende Unternehmens-Website. Dementsprechend schwierig ist es jedoch heutzutage, 

bei der Suche in Google & Co. überhaupt entdeckt zu werden, denn die vorderen Plätze – also 

erfahrungsgemäß maximal die ersten beiden Suchresultats-Ergebnisseiten in den Suchmaschinen – 

sind heiß umkämpft und werden oft nur durch entsprechend hohe Marketing-Budgets für bezahlte 

Anzeigen (wie z.B. Google AdWords) erkauft. 

Es geht jedoch auch anders und vor allem kostenlos: speziell kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU’s) können Ihre Position in den Google Suchresultaten deutlich verbessern, wenn sie ihr 

Unternehmen bei Google Places registrieren.  

Was ist Google Places bzw. Google+ Local? 

Google Places ist das kostenlose Branchenbuch des weltweiten Suchmaschinen-Marktführers. Der 

Begriff Google Places existiert aber nur noch für Unternehmen – aus Google Places wurde in der 

Zwischenzeit Google+ Local. Der ebenfalls von Google betriebene Kartendienst Google Maps greift 

bei der Suche nach Begriffen ohne Postadresse bevorzugt auf diese Branchenbucheinträge zurück. 

Warum dieser Ratgeber? 

Wer im Internet danach sucht, wie er sein Unternehmen richtig in Google Places eintragen soll, findet 

eine unüberschaubare Menge an Informationen verschiedenster Anbieter, inklusive Google selbst. 

Dabei gerät man leicht in die „Falle“ dass man sich in der Vielfalt an Links und Informationen verliert, 

den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, und letztlich die Motivation dafür sich bei Google 

Places zu registrieren wieder verliert. 

Außerdem bin ich als Inhaber der Internetagentur F/X Web Consulting kontinuierlich mit Kunden im 

Kontakt die wissen möchten, was sie tun sollen, um in den Suchmaschinen besser gefunden zu 

werden. Diesen Menschen kann ich künftig einfach diesen Leitfaden in die Hand geben, so dass sie 

selbst in die Lage versetzt werden Ihr Unternehmen bei Google Places einzutragen. 

http://www.bitkom.org/de/themen/54842_71833.aspx
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Warum ist ein Eintrag bei Google Places so wichtig? 

Vor allem KMU’s mit regionalem Bezug profitieren stark von einem Google Places-Eintrag. Immer 

mehr Menschen starten die Suche nach regionalen Anbietern einer Dienstleistung oder Produkts 

direkt in Google Maps (z.B. „tankstellen“) und greifen so auf die Einträge in Google Places zurück. 

Aber auch bei der regulären Suche in Google werden diese Branchenbucheinträge bevorzugt 

berücksichtigt wenn der Nutzer einen Ort mit angibt (z.B. „münchen tankstellen“). Google zeigt dann 

in der Regel auch bereits im rechten oberen Bereich den dazugehörigen Kartenausschnitt an:  

 

Abbildung 1: Google Suche nach regionalen Anbietern 

 
Probieren Sie es mal aus, und klicken Sie anschließend auf eine der mit Buchstaben beschrifteten 

Pins in der Karte: so gelangen Sie direkt zu den zugehörigen Suchergebnissen bei Google Maps: 

 

Abbildung 2: Google Maps Suche nach regionalen Anbietern 

 
Obiges Beispiel dürfte verdeutlichen, warum Sie als Unternehmer unbedingt Ihren eigenen Google 

Places Eintrag registrieren sollten: damit Sie möglichst einfach von potentiellen Kunden gefunden 

werden, die auf der Suche nach Ihrer Dienstleistung oder Ihren Produkten in Ihrem regionalen 

Umfeld sind. 
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So tragen Sie Ihr Unternehmen in Google Places ein 

Genug der Vorrede, hier sind nun die drei Schritte zur Registrierung Ihres Unternehmens bei Google 

Places: 

1. Erstellen und aktivieren Sie ein Google-Konto 

2. Melden Sie sich bei Google Places an und geben Sie Ihre Unternehmensdaten ein 

3. Bestätigen Sie Ihr Unternehmen in Google Places mit einer PIN 

1. Erstellung und Aktivierung Ihres Google-Kontos 

Sollten sie bereits ein Google-Konto (engl.: Google Account) besitzen, können Sie diesen Schritt 

überspringen und direkt zu Schritt 2. weitergehen.  

Wichtig: Falls Sie planen, dass außer Ihnen auch andere Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ggf. 

eine externe Agentur Ihren Google Places Eintrag oder andere Google Dienste für Ihr Unternehmen 

(z.B. Google Analytics, Google Adwords oder eine Google+ Unternehmensseite) betreuen und 

administrieren sollen, dann empfehle ich Ihnen dafür ein eigenes Google-Konto zu erstellen und für 

diese Dienste zu verwenden.  

Die Einrichtung eines solchen Unternehmens-Google-Kontos hat unter anderem den Vorteil, dass Sie 

das Passwort Ihres (persönlichen) Google-Kontos nicht mit Dritten teilen müssen. 

Gehen Sie zur Erstellung Ihres Google-Kontos wie folgt vor: 

 Öffnen Sie in Ihrem Browser folgende Seite: htt s   accounts.google.com  ign  ?hl de   

 Geben Sie in dem angezeigten Anmeldeformular Ihre Daten ein:  

       

https://accounts.google.com/SignUp?hl=de
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Folgende Daten werden abgefragt (Pflichtangaben, soweit nicht anderweitig angegeben): 

o Name (Vorname, Nachname) 

Geben Sie hier bitte Ihren vollen Vor- und Zunamen ein und verwenden Sie beim 

Vornamen keine Abkürzungen. Falls Sie später eine weitere Suchmaschinen-

Optimierungsstrategie (Google Authorship) anwenden möchten, ist es erforderlich, 

dass der Name an verschiedenen Stellen identisch ist. Außerdem macht ein 

abgekürzter Vorname keinen professionellen Eindruck. 

o Nutzername (E-Mail-Adresse) 

Falls Sie sich für die Einrichtung eines Unternehmens-Google-Kontos entschieden 

haben, dann verwenden Sie bei Nutzernamen wählen entweder die standardmäßig 

angebotene Variante einer neuen GMail-Adresse oder geben Sie – nach dem Klicken 

auf „Ich möchte lieber meine aktuelle E-Mail-Adresse verwenden.“ – eine E-Mail-

Adresse ein, auf die ggf. später auch Dritte zugreifen können. An die von Ihnen hier 

eingegebene Adresse wird im nächsten Schritt eine Verifizierungs-E-Mail gesendet, 

mit der Sie die Korrektheit der E-Mail-Adresse bestätigen, aber auch, dass Sie eine 

echte Person sind. 

o Passwort (hier müssen Sie zweimal Ihr gewünschtes Passwort eingeben) 

Achten Sie hier darauf, ein sicheres Passwort zu verwenden. Es sollte mindestens 8 

Zeichen lang sein und aus Klein- und Groß-Buchstaben und Zahlen bestehen.  

Weitere Informationen über die Gestaltung von sicheren Passwörtern finden Sie 

auch auf der FAQ-Seite von F/X Web Consulting unter 4. Acht goldene Regeln für 

sichere Passwörter 

o Geburtsdatum 

o Geschlecht 

o Mobiltelefon 

Achten Sie bei der Eingabe der Telefonnummer darauf, diese im internationalen ISO-

Format einzugeben, also beispielsweise  +49 (171) 1234567. Das erleichtert Google 

später die korrekte Verwendung der Telefonnummer, um Ihnen z.B. eine SMS mit 

Ihrem Passwort zu senden, wenn Sie dieses einmal vergessen sollten. 

o Standard-Startseite (können Sie falls gewünscht deaktivieren) 

o Können Sie das lesen? (Eingabe des Captcha-Codes) 

o Standort (hier das korrekte Land auswählen) 

o Zustimmung zu den Google Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 

(Haken setzen) 

o Zustimmung zur Verwendung des Kontos für personalisierte +1-Empfehlungen 

(können Sie falls gewünscht deaktivieren) 

 Der weitere Fortschritt hängt davon ab, ob Sie sich bei Nutzername für eine GMail-Adresse 

oder eine bereits existierende E-Mail-Adresse entschieden haben. Fahren Sie 

dementsprechend mit dem Abschnitt Existente E-Mail-Adresse oder GMail-Adresse fort. 

http://www.fx-web.de/faq/index.php#a281
http://www.fx-web.de/faq/index.php#a281
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Existente E-Mail-Adresse 

 Nach einem Klick auf die  chaltfläche „Nächster  chritt“ gelangen  ie auf die  eite „E-Mail-

Adresse bestätigen“.   

 

Google hat an die von Ihnen auf der vorherigen Seite angegebene E-Mail-Adresse eine E-Mail 

mit dem Betreff „Google-E-Mail-Bestätigung“ und einem Verifizierungs-Link gesendet. 

Klicken Sie in Ihrem E-Mail-Programm oder Webbrowser auf diesen Link und bestätigen Sie 

damit die E-Mail-Adresse.  

Der Link hat sieht in etwa wie folgt aus: 

https://accounts.google.com/VEH?c=axUP2IzRuae-iAEQisf337LNmP2oXZ&hl=de  

Sollte der Link nicht als Link dargestellt werden, nicht anklickbar sein, oder durch den Klick 

auf den Link nicht funktionieren, kopieren Sie den gesamten Link-Text manuell, fügen ihn 

dann in Ihrem Browser in der Adresszeile ein, und bestätigen mit der ENTER-Taste. 

Sollten Sie diese E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, sehen Sie bitte in Ihrem Spam- 

oder Junk-Email-Verzeichnis nach. Sollten Sie auch dort keine E-Mail finden, können Sie – wie 

im obigen Screenshot dargestellt – über den Link „Bestätigungs-E-Mail erneut zusenden“ 

eine erneute Zusendung veranlassen.  

Nach der Bestätigung erhalten Sie folgende Seite angezeigt: 

 

https://accounts.google.com/VEH?c=axUP2IzRuae-iAEQisf337LNmP2oXZ&hl=de
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GMail-Adresse 

 Nach einem Klick auf die  chaltfläche „Nächster  chritt“ gelangen  ie auf die  eite „Konto 

bestätigen“.  Mit Hilfe dieser  eite möchte Google sicherstellen, dass Sie ein echter Nutzer 

sind.  

Das weitere Vorgehen hängt davon ab, ob Sie für den Code, den Ihnen Google im nächsten 

Schritt für die Verifizierung zukommen lassen möchte, von Google per SMS oder per 

Sprachanruf erhalten möchten.  

Falls Sie den Code per SMS erhalten möchten, und Ihr Festnetztelefon keine SMS erhalten 

oder anzeigen kann, geben Sie im Feld Telefonnummer Ihre Mobilfunknummer ein. Hier 

brauchen Sie die Telefonnummer nicht im ISO-Format einzugeben, es genügt die Eingabe der 

Vorwahl (mit führender Null und ohne Klammern) und der Rufnummer. 

 Nach dem Klick auf die  chaltfläche „Weiter“ erhalten  ie eine weitere  eite „Konto 

bestätigen“, in der  ie den  er   rachanruf oder  M  erhaltenen Bestätigungscode eingeben 

und mit Klick auf die  chaltfläche „Weiter“ bestätigen müssen. 

 Nach erfolgreicher Code-Eingabe sendet Ihnen Google noch eine Nachricht und bestätigt 

Ihnen – falls verwendet – Ihre neue GMail-Adresse. Diese und künftige Benachrichtigungen 

erhalten Sie auf die E-Mail-Adresse, die Sie zuvor im Anmeldeformular angegeben haben.  

 

Glückwunsch - damit ist Ihr Google-Konto nun erstellt! 

 
Diese Anzeige sollten Sie nach erfolgreicher Einrichtung Ihres Google Kontos angezeigt bekommen: 

 

Weiter geht es auf der nächsten Seite mit Schritt 2. - Anmeldung bei Google Places und Eingabe der 

Unternehmensdaten 
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2. Anmeldung bei Google Places und Eingabe der Unternehmensdaten 

Mit der Einrichtung des Google-Kontos haben Sie den Zugriff auf verschiedenste Google-Dienste wie 

z.B. auch Google Docs oder Ihre eigene, persönliche Google+ Profilseite. 

Um nun Ihr Unternehmen bei Google Places einzutragen gehen Sie wie folgt vor: 

 Öffnen Sie in Ihrem Browser die Startseite von Google Places: 

http://www.google.com/local/add/businessCenter?hl=de  

 Falls Sie nicht bereits mit Ihrem oder dem Unternehmens-Google-Konto angemeldet sind, 

geben Sie in der Anmeldemaske die Daten Ihres Google-Kontos ein und melden sich an. 

 

 Als nächstes müssen Sie die Nutzungsbedingungen bestätigen, in dem Sie diese Option 

aktivieren (erst dann wird die OK-Schaltfläche aktiv).  

 

Die Zustimmung zum Erhalt von zukünftigen Veröffentlichungen können Sie nach eigenem 

Ermessen wählen, sie ist für die Einrichtung des Google Places Eintrags nicht erforderlich. 

Bestätigen Sie mit OK. 

http://www.google.com/local/add/businessCenter?hl=de
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 Da Sie noch kein Unternehmen eingetragen haben (bzw. keines mit Ihrem Google-Konto 

verknüpft ist), frägt Google im folgenden Dialog einige Daten zu Ihrem Unternehmen ab.  

Achten Sie darauf, dass Sie an dieser Stelle die Daten Ihres Unternehmens korrekt und 

vollständig eintragen. Geben Sie auch unbedingt die Haupttelefonnummer Ihres 

Unternehmens und eine zutreffende Kategorie für Ihr Geschäft ein. 

Mit Hilfe dieser Daten sucht Google anschließend in seiner Branchenbuch-Datenbank, ob Ihr 

Unternehmen dort eventuell bereits eingetragen ist (beispielsweise durch eine von Ihnen in 

der Vergangenheit vorgenommene Eintragung in den Gelben Seiten).  

Außerdem werden diese Angaben von Google am Ende für die Versendung der Postkarte 

zwecks Bestätigung der Unternehmensdaten verwendet. Zudem wird beim späteren Ändern 

Ihrer Adresse oder des Unternehmensnamens eine zusätzliche Bestätigung an Google per 

Post oder Telefon erforderlich. 
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Wichtig  wählen  ie die O tion „Mein  nternehmen 

hat Einzugsgebiete, in denen ich meine Kunden vor 

Ort besuche“ nur aus, wenn dies den Tatsachen 

entspricht, d.h. wenn Sie Ihre Produkte und/oder 

Dienstleistungen auch außerhalb Ihres Büros oder 

Ladengeschäfts vertreiben.  

Wenn dies zutrifft, geben Sie bitte auch die weiteren 

abgefragten Informationen zum PLZ-Gebiet oder zum 

Umkreis an. 

 

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche Senden. 

Hinweis: Sollte wider Erwarten doch ein Unternehmenseintrag gefunden werden, lesen Sie 

bitte Wieso ist mein Unternehmen schon in Google Maps gelistet? am Ende des Dokuments. 

In diesem Fall werden Sie als nächstes zur Bestätigung der angezeigten Details aufgefordert. 

 Wird Ihr Unternehmen in der Google Branchenbuch-Datenbank nicht gefunden, erhalten Sie 

den folgenden Dialog zur Bestätigung Ihres Unternehmenseintrags per Postkarte: 

Sie können an dieser Stelle die Bestätigung 

per Postkarte überspringen und später 

nachholen.  

Bedenken Sie, dass Ihr Eintrag erst dann in 

Google Maps erscheint, wenn Ihr Eintrag 

bestätigt ist. 

 

 

 

Wir wählen an dieser Stelle den Weg über Fortfahren und später bestätigen.  

Das bietet unter anderem den Vorteil, dass Sie jetzt ggf. noch Tippfehler korrigieren können, 

ohne dass Sie – falls die Fehler sich im Unternehmensnamen oder der Adresse eingeschlichen 

hatten – erneut von Google eine Bestätigungsnachricht erhalten und bestätigen müssen. 

 Auf der nächsten Seite sehen Sie auch bereits im oberen Bereich rechts vom 

Unternehmensnahmen den Hinweis „Nicht bestätigt“ und rot hinterlegt den Hinweis, dass 

Sie die Inhaberschaft des Unternehmens noch bestätigen müssen: 

 

file:///C:/Users/franzxk/Documents/_FX-Web-Consulting/Dokumente/Sonstiges/Fachartikel/2013-06-29%20In%203%20Schritten%20zu%20Ihrem%20eigenen%20Google%20Places%20Eintrag.docx%23_Wieso_ist_mein
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 Nutzen Sie nun die Zeit und hinterlegen Sie über die Schaltfläche Angaben bearbeiten so viel 

wie möglich Details zu Ihrem Unternehmen:  

o Am wichtigsten sind Ihre Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse, Website-URL und 

Telefonnummer. 

o Ebenfalls wichtig sind Öffnungszeiten, evtl. weitere Kategorien, und eine 

aussagekräftige Kurzbeschreibung Ihres Geschäfts. 

o Fügen Sie nach Möglichkeit auch mindestens ein Foto hinzu, am besten eignet sich 

hier das Firmenlogo. 

Je mehr Angaben Sie machen, desto leichter werden Sie gefunden, und desto besser 

informieren Sie die späteren Internet-Benutzer, die Ihren Eintrag in Google Maps finden und 

sich über Ihr Geschäft – also z.B. Telefonnummer oder die Öffnungszeiten – informieren 

möchten! 

Fotos werden in der Regel bei den Suchergebnissen in Google Maps mit angezeigt. Da die 

meisten Menschen eher auf visuelle Reize wie Bilder reagieren als auf reinen Text, wird 

damit der Blick des Suchenden leichter auf Ihren Eintrag gelenkt und Sie heben sich unter 

Umständen auch positiv von den Mitbewerbern ab, die kein Bild hinterlegt haben.  

 Wenn Sie Ihre Eingaben fertiggestellt haben, starten Sie den Bestätigungsprozess indem Sie 

auf die in der obigen Abbildung erkennbare blaue Schaltfläche Jetzt bestätigen klicken.  

 Sie erhalten als nächstes den weiter oben bereits dargestellten Dialog zur Bestätigung per 

Postkarte. Bestätigen  ie durch Klicken auf das Feld „Per Postkarte bestätigen“.  

Es wird folgender Hinweis angezeigt: 

 

In dem blau umrandeten Eingabefeld können Sie noch einen Namen oder eine Abteilung 

eingeben, dann wird diese Eingabe als Zusatz zur Unternehmensadresse in der Postkarte mit 

dem Präfix „z. H. “ vorangestellt. Geben Sie hier ggf. noch den Vor- und Zunamen der Person 

in Ihrem Unternehmen ein, welche die Postkarte erhalten und die PIN-Bestätigung 

durchführen soll (in der Regel Sie selbst). 

 Google lässt sich mit Hilfe einer an Ihre Geschäftsadresse gesendeten Postkarte mit einer 

darauf befindlichen, sechsstelligen PIN-Nummer bestätigen, dass sich Ihr Unternehmen auch 
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tatsächlich an der angegebenen Adresse befindet. Dies sorgt dafür, dass kein Fremder Ihr 

Unternehmen bestätigen und damit Unfug treiben kann. 

Bestätigen Sie dann mit der Schaltfläche „Postkarte senden“ die Versendung der Postkarte. 

 Beachten Sie bitte unbedingt den darauffolgend angezeigten Hinweis: 

 

 Nach erfolgreicher Anforderung der Postkarte ändert sich der Kopfbereich in Ihrem Google 

Places Eintrag wie im Folgenden abgebildet – neben dem Unternehmensnamen steht nun 

„PIN-Eingabe ausstehend“, und darunter wird nun ein blaues Band mit dem Hinweis „Ihr PIN 

wurde an  ie gesendet.“ und den  chaltflächen Andere PIN anfordern und PIN eingeben 

angezeigt: 

 

An dieser Stelle geben Sie nach Erhalt der Postkarte von Google über die Schaltfläche PIN 

eingeben auch die PIN ein. 

 Nun heißt es warten bis die Postkarte von Google eintrifft. Sie können jedoch die Zeit bis 

dahin nutzen, und Ihren Unternehmenseintrag weiter verbessern, indem Sie – wenn nicht 

schon weiter oben geschehen – weitere Details hinzufügen, oder beispielsweise weiter an 

der Kurzbeschreibung zu Ihrem  nternehmen „feilen“. 

Sobald Sie die Postkarte erhalten haben, sollten Sie sich unverzüglich an die Eingabe der PIN 

machen, damit diese nicht verfällt. Wie Sie die PIN eingeben finden Sie im nächsten 

Abschnitt unter Schritt 3. - PIN-Bestätigung Ihres Unternehmens bei Google Places. 
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3. PIN-Bestätigung Ihres Unternehmens bei Google Places 

In der Regel dauert es etwa ein bis zwei Wochen bis die Postkarte von Google mit der sechsstelligen 

PIN-Bestätigungsnummer bei Ihnen im Postkasten eintrifft. Diese PIN-Nummer benötigen Sie, um 

Ihren Google Places Eintrag zu bestätigen und sich als Inhaber des Unternehmens zu verifizieren. 

Die Postkarte von Google ist eine Faltpostkarte die durch den bunten Google-Logo-Aufdruck leicht 

zu erkennen ist. Aus dem gleichen Grund kann sie jedoch auch leicht mit Werbung verwechselt 

werden. Falls also jemand anders in Ihrem Unternehmen die Post bearbeitet, informieren Sie diese 

Person sicherheitshalber darüber, dass Sie diese Postkarte erwarten. 

Die PIN befindet sich im Inneren der Postkarte und kann somit erst nach dem Öffnen gelesen 

werden. Dort sind außerdem auch die nötigen Schritte zur Eingabe der PIN aufgelistet. 

Um Ihren Google Places Eintrag nun mit der PIN zu bestätigen gehen Sie wie folgt vor: 

 Öffnen Sie im Browser die Seite http://www.google.de/local/add und melden Sie sich falls 

nötig mit Ihrem Google-Konto an. 

 Es wird die Google Places Startseite angezeigt (in der Google Postkarte und an anderen 

Stellen auch Branchencenter genannt).  

 Betätigen Sie nun im oberen blauen Bereich die Schaltfläche PIN eingeben.Geben Sie im 

folgenden Dialog die PIN aus der Postkarte ein und betätigen Sie die Schaltfläche Senden. 

 

 Die Seite mit Ihrem Brancheneintrag wird geöffnet. 

Gratulation, Sie haben nun Ihren eigenen Google Places Unternehmenseintrag erstellt! 

 
Bedenken Sie bitte, dass es ab diesem Zeitpunkt noch bis zu 6 Wochen dauern kann bevor Ihr Eintrag 

bei der Suche in Google Maps erscheint. 

Sobald Ihr Eintrag in Google Maps erscheint, können Sie gute Kunden und Geschäftspartner auch 

darüber informieren. Diese können dann einen kurzen aber aussagekräftigen Erfahrungsbericht bei 

Ihrem Eintrag zu hinterlassen. Weiter Informationen dazu finden Sie hier im Dokument unter  

Warum sind Erfahrungsberichte wichtig?.  

http://www.google.de/local/add
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Häufige Fragen und weiterführende Informationen zu Google Places 

Wieso ist mein Unternehmen schon in Google Maps gelistet? 

Es kann sein, dass Google Ihr Unternehmen bei der Suche in Google Maps bereits anzeigt, 

beispielsweise weil Ihr Geschäft in einem Branchenbuch wie den Gelben Seiten gelistet ist. Das 

bedeutet, dass Ihr Unternehmen in Google Maps und Google Places zwar bereits vorhanden aber 

noch nicht bestätigt ist.  

Die Bestätigung Ihres Eintrags hat folgende Vorteile: 

 Ihr Eintrag ist dann offiziell – Google weiß, dass Ihre Daten sicher stimmen und „vertraut“ 

Ihren Angaben  

 Sie können Ihre Daten jederzeit selbst aktualisieren 

 Sie können das Erscheinungsbild und die Angaben Ihres Eintrags verbessern, also 

beispielsweise Schlüsselbegriffe für Ihr Unternehmen sowie Fotos und Videos hinzufügen 

Wird Ihr Unternehmen bereits in Google Places gelistet gehen Sie ebenfalls wie oben beschrieben 

vor. Lediglich Schritt 2. ist für Sie weniger aufwändig, da Sie in der Regel nicht sämtliche Daten neu 

eingeben sondern stattdessen nur die vorhandenen Daten überprüfen und bei Bedarf korrigieren 

müssen.  

Nutzen Sie jedoch auch gleich die Gelegenheit Ihre Google Places Seite zu verbessern, indem Sie z.B. 

Fotos oder ein Video hinzufügen. Ebenfalls sollten Sie an geeigneter Stelle Ihre Schlüsselbegriffe 

(Dienstleistungen, Produktbegriffe, etc.) hinzufügen, sowie Öffnungszeiten, Branchenkategorien und 

– falls nicht schon eingetragen – insbesondere Ihre Website-Adresse nachtragen. 

Wo finde ich weitere Informationen oder Hilfe zu Google Places? 

Falls Sie Unterstützung bei der Einrichtung Ihres Google Places Branchenbucheintrags benötigen, 

können Sie sich selbstverständlich gerne an uns wenden. Nutzen Sie hierfür am einfachsten unser 

Kontaktformular. 

Wir arbeiten auch mit einer Suchmaschinenoptimierungs-Agentur zusammen, die Sie bei Bedarf über 

Google Places hinaus – z.B. bei der Erstellung Ihrer eigenen Google+ Local Seite für Unternehmen – 

unterstützen können. Kontaktieren Sie uns, wir leiten Sie gerne an unseren Partner weiter. 

Darüber hinaus gibt es den Support von Google selbst, dessen Startseite für Google Places für 

Unternehmen Sie hier finden: http://support.google.com/places/?hl=de 

Warum sind Erfahrungsberichte wichtig?  

Die Anzahl der Erfahrungsberichte wird in den Suchresultaten angezeigt und ist durchaus für manche 

Menschen ein erstes Kriterium dafür, welches der angezeigten Unternehmen sie sich genauer 

ansehen.  

Und natürlich können diese Erfahrungsberichte von den potentiellen Kunden auch gelesen und 

ebenfalls maßgeblich für die Kontaktaufnahme oder auch die spätere Kaufentscheidung sein. 

Weitere Informationen zu Erfahrungsberichten finden Sie in der Google Places Hilfe. 

http://www.fx-web.de/kontakt/kontakt.php
http://www.fx-web.de/kontakt/kontakt.php
http://www.fx-web.de/kontakt/kontakt.php
http://support.google.com/places/?hl=de
http://support.google.com/places/bin/topic.py?hl=de&topic=1656749&parent=1656875&ctx=topic
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