
Für lokale Unternehmen ist Google MyBusiness mittlerweile fast schon wichtiger als die 
eigene Firmen-Website. GMB-Einträge erscheinen nicht nur auf Karten wie Google Maps, 
sie werden auch über die Google Assistent-Suche und bei der herkömmlichen Google-Suche 
angezeigt. Mit unserer Google MyBusiness Checkliste findest du problemlos heraus, wie du 
einen optimierten Eintrag für GMB erstellen kannst.

Kann dein Unternehmen in Google MyBusiness gelistet werden?
Wenn am entsprechenden Geschäftssitz direkt mit Kunden kommuniziert wird, kannst du als  
Eigentümer oder Bevollmächtigter dein Unternehmen bei Google MyBusiness eintragen lassen.

Ist dein Business schon bei GMB gelistet?
Suche dein Unternehmen bei Google: Gib dazu einfach Unternehmensnamen, Stadt und Kanton  
direkt hier ein.

Hast du die Eigentümerschaft des GMB-Eintrags angefordert?
Wenn dein Business schon bei GMB eingetragen ist, kannst du über den Link „Inhaber dieses  
Unternehmens?“ die Eigentümerschaft beanspruchen. Ansonsten erstellst du einen neuen  Eintrag 
unter der Webadresse business.google.com.

Ist der Google MyBusiness-Eintrag deines Unternehmens korrekt?
Länger bestehende Unternehmen sind zumeist schon gelistet. Überprüfe die Daten    
auf ihre Korrektheit.

Stimmen die grundlegenden Geschäftsinformationen?
Verwende stets deinen offiziellen Firmennamen – Zusätze gelten als SPAM.   
Unternehmensstandort nur angeben, wenn ihn Kunden persönlich besuchen.

Sind alle Telefonnummern korrekt?
Telefonnummern sollten sich mit anderen Einträgen wie beispielsweise bei    
Facebook oder Yelp decken.
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Hast du eine Anrufverfolgung?
Dann gehört deine Anrufverfolgungsnummer in das Eingabefeld für die „primäre Telefon-nummer“.  
Alle andere Nummern werden in diesem Fall als zusätzliche Telefone eingetragen.

Möchtest du deinem Profil noch einen Kurznamen hinzufügen?
Mit einem Kurznamen von bis zu 32 Zeichen wird dein Unternehmen leichter gefunden und erhält  
mehr Rezensionen.

Hast du den Menüpunkt „Geschäftskategorien“ ausgefüllt?
Ordne dein Business in die Kategorie ein, in der es angezeigt werden soll. Du kannst aus Gründen   
der Suchmaschinenoptimierung auch Unterkategorien vergeben. Besuchern wird ausschliesslich   
die Hauptkategorie angezeigt.

Hast du einen Beitrag zu deinem Unternehmen angelegt?
Über dem Menüpunkt „Info“ liegt der Reiter „Beiträge“. Hier kannst du jede Woche einen aktuellen  
Beitrag posten, der direkt unter dem Google MyBusiness-Suchergebnis für dein Unternehmen  
angezeigt wird.

Ist dein Beitrag SEO-optimiert?
Die GMB-Beiträge mit maximal 750 Zeichen gehören zu den wenigen Möglichkeiten, in deinen  
Google MyBusiness-Eintrag relevante Keywords für deine Firma einzuflechten. Das solltest du  
unbedingt ausnutzen.

Gibt es einen Link zu deiner Website?
Wenn dein Unternehmen nur einen Standort hat, verwende einfach die URL deiner   
Unternehmens-Website. Für jeden weiteren Standort gibst du die URL der Filialen ein.

Hast du deine Produkte oder Leistungen definiert?
Auf Basis deiner Geschäftskategorie werden dir bei Google MyBusiness verschiedene   
Optionen angezeigt, um deine Dienstleistungen oder Produkte näher zu definieren.

Hast du Informationen zu aktuellen Terminen zu veröffentlichen?
Dann verknüpfe die URL von der „Termine“-Seite deiner Firmen-Homepage mit    
Google MyBusiness.
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Hast du aussagestarke Fotos oder Videos hochgeladen?
Gutes Bildmaterial sorgt für 35 % mehr Klicks auf deine Unternehmens-Website und    
für 42 % mehr Anfragen nach Wegbeschreibungen auf Google Maps.

Wurden veraltete oder unattraktive Fotos entfernt?
Aktualisiere regelmässig dein Bildmaterial. Behalte von den älteren Fotografien nur diejenigen,   
die dein Business am besten charakterisieren.

Hast du Kunden eingeladen, dein Unternehmen auf GMB zu bewerten?
Jeder Inhaber eines Google-Kontos kann dein Unternehmen auf Google MyBusiness bewerten.  
Bitte deine Kunden um Rezensionen.

Kümmerst du dich um Follower auf Google MyBusiness?
Unter dem Menüpunkt „Freundeskreis“ findest du das neue Feature „Follower“. Lade deine   
Kunden dazu ein, regelmässig über deine Termine und Sonderaktionen informiert zu werden.

Hast du Mitarbeitern eine Berechtigung zum Verwalten von GMB erteilt?
Du hast zu viel mit deinem Kerngeschäft zu tun, um deinen Google MyBusiness-Auftritt immer auf 
dem neuesten Stand zu halten? Unter dem Menüpunkt „Nutzer“ kannst du Mitarbeitern und Freunden 
Zugriffsberechtigungen auf dein GMB-Konto erteilen.

Benutzt du schon die Google MyBusiness-App?
Mit der neuen App von GMB hast du von jedem mobilen Endgerät aus Zugriff auf dein   
Google MyBusiness-Konto.

Fazit:
Wenn du alle 20 Punkte auf unserer Google MyBusiness Checkliste abgearbeitet hast, ist dein 
GMB-Profil optimal angelegt. Je detaillierter du dein Unternehmen bei Google MyBusiness präsentierst, 
desto besser wird dein Ranking in der lokalen Suche. Ein ansprechender Auftritt bei Google MyBusiness 
verschafft dir zahlreiche Neukunden. Deshalb lohnt es sich, etwas Zeit zu investieren, um deine  
Informationen bei GMB regelmässig zu aktualisieren.   
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