
Jeder kennt es, jeder benutzt es, doch bisher verwalten es nur
die wenigsten – Google My Business

‣

‣

Kostenloser Einfluss, wie Ihr Unternehmen auf Google präsentiert wird. Unternehmen, 
deren Informationen bei Google My Business bestätigt sind, wirken wesentlich 
professioneller als andere Unternehmen.

Vorteil: Die verwalteten Informationen werden schnell und effizient direkt in der Google 
 Suchergebnisseite angezeigt.

Dieses Feature bietet..

- Infomationen zu verwalten, die Nutzer sehen, wenn sie nach Ihrem Unternehmen 
  suchen

- die Verwendung von Keywords in Beiträgen und im Einführungstext von
  Google My Business, zur besseren Auffindbarkeit

- Vorhandene Videos auf Youtube zu veröffentlichen 
  (inkl. Standort in den Videodetails)

- Einblick in Ihr Unternehmen mit Hilfe von Fotos

- eine Präsentation des Unternehmens aus einer neuen Perspektive mit 
  Hilfe des Google 360° Rundgangs → eignet sich hervorragend, um die 
  Atmosphäre der vorhandenen Räumlichkeiten visuell widerspiegeln 
  zu können

Google-Dienste im Überblick:

- Google My Business

- Google Search Console (Webmastertools)

- Google Analytics

- Google Adwords

- Google Shopping

- Google + 

- YouTube

- Google Maps

- Google Fotos

- Google Drive

- Google Kalender 

- Google Notizen und viele mehr ...

+++ NEU +++ 

Google 360° Rundgang

Wichtig: 
Wenn Sie eine 

E-Mail-Adresse von Gmail 

benutzen, dann besitzen 

Sie bereits ein 

Google-Konto.

Hinweis: 
Unternehmen, die ihren 

Einträgen Fotos hinzufügen, 

erhalten: 
- 42 % mehr Anfragen

  nach Wegbeschreibungen

- 35 % mehr Klicks zu ihren

  Websites

Quelle:
https://support.google.com/busi-

ness/answer/3038063?hl=d
e

Basis – Das Google Konto

Google

Google stellt im Internet zahlreiche Angebote bereit, viele davon können frei genutzt werden, z. B. 
die Google-Suchmaschine, andere funktionieren nur mit einem Google-Konto z. B. (“Google Photos” oder 
der E-Mail-Dienst “Gmail”). Für diese Dienste muss man sich einmalig registrieren.

Hinweis: 
Ein Großteil dieser Dienste ist kostenfrei.

Google My Business
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Google My Business

Google



Das heißt man kann z.B. sehen:
- wie viele Besucher die Seite täglich besuchen

- über welche anderen Webseiten sie auf die Seite kommen (über Verlinkungen)

- welche Suchbegriffe die Nutzer verwendet haben (z.B. in der Google-Suchmaschine)

- welche Inhalte angesehen werden

- aus welchem Land ie User kommen

- Interessant sind die Suchbegriffe (Keywords), die die Leute verwenden, um zu Ihrer 

  Homepage zu gelangen – und wie relevant diese Keywords für Sie sind

- Relevanz erkennt man z.B. an der Verweildauer auf der Website und Anzahl der abgerufenen 

  Seiten pro Besuch (überdurchschnittlich hohe Zahl für Keywords = Relevanz)

- darauf basierend können Sie versuchen, für interessante Suchbegriffe per 

  Suchmaschinenoptimierung weiter nach oben in der Google-Suche zu kommen

Mit Hilfe von Google Search Console können Sie feststellen, wie eine Website in der Suche
abschneidet. Das Tool gibt z.B. an, wie oft welche Suchanfrage einen Klick ausgelöst hat und auf  
welcher Seite in den Suchresultaten der Suchbegriff rankt. Zudem können Crawling-Fehler,  
Indexierungsstatus und die Geschwindigkeit der Website angezeigt werden, welche alles 
wichtige Rankingfaktoren sind.

Search Console sendet Ihnen Mails, wenn in Ihren Properties 
ungewöhnlichen Ereignisse auftreten zum Beispiel:
- Anzeichen für eine gehackte Website

- Probleme, auf die Google beim crawlen oder Indexieren Ihrer Website gestoßen ist

- wenn Ihre Website gegen die Qualitätsrichtlinien für die Suche von Google verstößt

Die Kontrolle im Search Console-Dashboard sollte mindestens einmal in der Woche 
erfolgen (einfachste Möglichkeit, um schnell den Status Ihrer Website zu prüfen).

Folgendes sollten Sie überprüfen:
- Hat die Zahl der Fehler auf Ihrer Website zugenommen?

- Ungewöhnliche Rückgänge bei der Anzahl der Klicks?

Analytics ist ein kostenloser Webanalyse-Dienst von Google, mit dem Sie Ihre Seite 
statistisch auswerten können. 

Hinweis: 
früher Webmaster Tools genannt.

Hinweis: 

Wöchentliche Rück- 

gänge am Wochenende 

o. Rückgänge/Spitzen 

an Feiertagen sind 
normal.
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Um eine Firma oder Marke bekannter zu machen, eignet sich gerade Google AdWords  
(kostenpflichtig) besonders gut. Es bietet die Möglichkeit, Text-, Bild und Video-Kampagnen  
im Google Netzwerk zu schalten. 

Man sollte darauf achten, ansprechende (kurze und knappe) Anzeigen zu veröffentlichen. 
Der Inhalt der Anzeigen sollte mit dem Inhalt der Website übereinstimme. So kann 
der Qualitätsfaktor hoch gehalten werden. Positiv für die Anzeigen und ein höheres Ranking.

Google Shopping ...
... ist eine Plattform, auf der Verbraucher Produktpreise unterschiedlicher Anbieter vergleichen
können. Beim Klick auf die Produkte wird man auf die Produktdetailseite des Anbieters
weitergeleitet, auf der der Einkauf abgeschlossen werden kann.

Nicht jeder erscheint mit seinem Angebot auf Google Shopping, sondern nur 
diejenigen, die eine Kampagne für Google Shopping schalten und Google die
entsprechenden Produktdaten in einem festgelegten Format übermitteln. Der Google-Nutzer 
erhält so an prominenter Stelle eine kleine Auswahl von dem gesuchten Begriff und wird 
ggf. direkt auf diese Anzeige klicken.

AdWords Express ... 
... ist in seiner Einrichtung um ein Vielfaches einfacher als das „normale“ Adwords.

Voraussetzung: 
1. Google-Profil mit Kundencenter 
2. Google Places Eintrag

Besteht der Google Places Eintrag nicht, wird dieser automatisch bei der Einrichtung von 
AdWords Express erstellt.

Ermöglicht einen guten und einfachen Einstieg in Online-Werbung. Verfügt man über keine 
eigene Website, verlinkt man mit der Anzeige einfach auf das Google Places Profil. 

Hinweis: 

Auch ohne eigene Home-

page können hier An- 

zeigen geschaltet werden.

Vorteil: 
Sie zahlen nur, wenn 

wirklich geklickt wird.

Voraussetzung: 
1. Konto im Merchant Center von Google 
2. Account für Google AdWords

Im Merchant Center wird die Datenbasis verwaltet und das AdWords-Konto dient zur Schaltung 
der Produktanzeigen. 

‣

‣

Google My BusinessGoogle AdWords

Google Shopping
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Aufbau:
Circles / Kreise

- Funktion, um verschiedene Kontakte in speziell angelegte Kategorien zu sortieren

Stream 

- Aktivitäten, Posts oder Empfehlungen der Menschen, die man in seinen Kreisen gelistet hat 

  werden aufgeführt 

Hangout

- integrierter Videochat, der mit mehreren Personen gleichzeitig stattfinden kann

Der +1-Button
- mit einem Klick werden andere auf die persönliche Empfehlung einer Seite aufmerksam gemacht
- hiermit wird auch das Ranking auf Google positiv beeinflusst (wie, ist unter Verschluss gehalten)

Hinweis: 

Der jeweilige Kontakt 

erfährt nicht, in welchem 

Circle er sich befindet.

Google Plus ist ein soziales Netzwerk und somit ähnlich aufgebaut wie Facebook. Für den Login 
benötigen Sie lediglich einen kostenlosen Account von Google. Auf der Startseite befindet sich 
der News-Feed. Hier werden alle Nachrichten von Freunden und Unternehmen angezeigt, denen 
Sie auf der Plattform folgen. Auf der rechten Seite finden Sie Ihre Kontakte, mit denen Sie 
persönliche Nachrichten schreiben oder einen Hangout (Videochat) starten können.
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Hinweis: 
Private sowie öffentliche Gruppen 

können erstellt werden.

YouTube ist das größte Videoportal und gleichzeitig die zweitgrößte Suchmaschine nach Google.  
Die Videos werden sogar als Suchergebnisse bei Google angezeigt. Videos, die von Beginn bis Ende 
angeschaut werden, sind in den Suchergebnissen besser platziert. Hier bietet sich außerdem eine große 
Werbemöglichkeit.

In der Kürze liegt die Würze - kurze Videos sind hervorragend geeignet!

YouTube ist nicht nur eine Videoplattform, sondern zusätzlich ein soziales Netzwerk. Sie können mit 
anderen Nutzern über die Kommentarfunktionen und Ratings kommunizieren. Dadurch hinterlassen Sie 
einen Verweis auf Ihrem eigenen Kanal und treiben damit Besucher zu Ihren Videos.

Wenn man Videos bei YouTube schalten möchte, sollte man eigens dafür produzierte Web-Clips verwen-
den. Um Video-Werbeanzeigen über AdWords (kostenpflichtig) schalten zu können, müssen Sie vorher 
das Video bei YouTube einstellen und ein AdWords-Konto (siehe weiter oben) besitzen.

Mit ein paar Klicks bietet YouTube eine Möglichkeit, Videos auf Ihrer Homepage zu zeigen.
 
So geht‘s:
1. Gewünschtes Video in YouTube aufrufen
2. Unter dem Video auf den Button „Teilen“ klicken
3. Auf „Einbetten“ klicken
4. HTML-Code aus dem angezeigten Feld kopieren 
5. Den kopierten Code in den gewünschten HTML-Code einfügen (ggf. Einstellungen beachten)

Google My BusinessGoogle Plus

YouTube



Youtube & Analytics

Möchte man zusätzliche Informationen zu Videoaufrufen und anderen Messwerten
zu YouTube in Analytics einsehen, sollte man diese beiden Konten miteinander verknüpfen.
Dazu muss man lediglich die Property-Tracking-ID von Google Analytics zu dem
YouTube Konto hinzufügen.

AdWords & Analytics

Eine der wichtigsten Verknüpfungen, wenn man Werbung über AdWords betreibt, ist die
zwischen AdWords und Analytics. Durch das Verbinden dieser Konten wird sichergestellt,
dass die Daten von AdWords getrackt werden. So kann man in Analytics überprüfen, wie die
Anzeigen performen und ob der bezahlte Traffic beispielsweise Umsatz generiert. Diese
Verknüpfung kann vom AdWords Konto aus oder auch über Analytics getätigt werden.

Analytics & Search Console

Wenn die Google Analytics Property mit einem Search Console Konto verknüpft wird, bietet 
das den Vorteil, dass einige Daten der Search Console auch in dem Analytics Konto ersichtlich 
sind. So wird die Möglichkeit geboten, dass alle Personen, welche Zugriff auf Analytics haben, 
auch Daten der Search Console einsehen können, ohne dass sie dem Search Console Konto 
hinzugefügt werden müssen.

Die Verbindung zwischen Analytics und Search Console kann vom Analytics Konto aus erfolgen.

Hinweis: 
Ein YouTube-Kanal kann

nur mit einem AdWords-Konto

verknüpft werden, wenn die

Verknüpfung im Kanal &

im Konto verifiziert ist.

Youtube & AdWords

Wenn Sie einen YouTube-Kanal mit einem AdWords-Konto verknüpfen, können Sie auf zusätzliche
Statistiken zu Videoaufrufen, Call-to-Action(CTA)-Overlays sowie Daten zu Remarketing und
Interaktionen zugreifen, beispielsweise für nähere Informationen zu den erzielten Aufrufen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Konten zu verknüpfen:
- YouTube-Kanal mit einem AdWords-Konto verknüpfen
- AdWords-Konto mit einem YouTube-Kanal verknüpfen

Sie können einen YouTube-Kanal nicht mit AdWords verknüpfen, wenn ein 
Kanal keine öffentlichen Videos und weniger als 10 Abonnenten hat
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Verknüpfungen


