
Google My Business
für Yoga Vidya Stadtcenter (Mai 2019)



Was ist  
Google My Business?

• Google my Business ist eine zentrale Online-Schaltfläche, mit der 
Unternehmensinfos, Bilder und Kommentare für alle Google Dienste 
bequem verwaltet werden können.


• Mit einem kostenlosen Unternehmensprofil bei Google My Business 
erhöhst du deine Präsenz auf Google Maps und in der Google-Suche, 
sodass deine Kunden vor Ort dich besser finden.


• Google My Business bietet Tools zum Erstellen und Aktualisieren deines 
Business-Profils und zur Kontaktaufnahme mit deinen potenziellen 
Kunden.


• Damit kann deine Onlinepräsenz auf Google, einschließlich der Google-
Suche und Google Maps, schnell und einfach verwaltet werden. 


• Bestätige und bearbeite Informationen zu deinem Center, damit Kunden 
dich einfacher finden und alles Wissenswerte darüber erfahren.


• Über die Google My Business App kannst du mit neuen und bestehenden 
Kunden interagieren und dein Center vorstellen. 



Deinen Eintrag individuell 
gestalten

• alle wichtigen Kontaktdaten im 
Überblick. Schnell ins Gespräch 
kommen.


• Eigene Fotos, Logo


• Social Media Verknüpfung (Funktion: 
Teilen)


• Öffnungszeiten


• Weblink direkt auf spezielle 
Angebote


• Navigation


• aktuelle Veranstaltungen (werden 
automatisch von Google aus 
anderen Websites importiert, bspw. 
Facebook.)
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Deinen Eintrag individuell 
gestalten

• einzelne 
Produkt-
angebote 
einfügen



Deinen Eintrag individuell 
gestalten
• Kundenbewertungen 

nutzen und ermöglichen


• Den Yoga Vidya Campus 
- Bad Meinberg findest du 
auf Google Maps: https://
maps.google.com?
q=Yoga%20Vidya%20Ca
mpus%20-
%20Bad%20Meinberg,
%20Yogaweg%207,%20
32805%20Horn-
Bad%20Meinberg&ftid=0
x47ba5bc8c8f71c23:0x37
d2a1e3a711ac90&hl=de-
DE&gl=de
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Beispielsuche:  
Yoga Münster / Bremen
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Kriterien für deine  
Position auf der Liste

Anzahl und Güte 
der Bewertungen

Gerade geöffnet, 
bald geöffnet

Kriterien für deine  
Position auf der Liste

Menge der 
hinterlegten Infos

Nähe zum Standort des 
Suchenden 



Beispielsuche:  
Yoga Bremen

Immer direkt im 
Vergleich mit dem lokalen 

Wettbewerb



Es lohnt sich...
• 95% der Online-User nutzen Google als Suchmaschine


• Dein Eintrag ist sowieso online, mit GoogleMyBusiness kannst du ihn gestalten


• Dein Eintrag ist komplett kostenlos


• Je mehr Infos und Fotos du hinterlegst, desto besser die Platzierung in den 
Google-Suchergebnissen bei „Yoga + deine Stadt“


• Dein Eintrag gibt Interessenten alle Informationen über dein Center auf einen 
Blick. Je mehr Infos auf den ersten Blick da sind, desto schneller der 
Entscheidungsweg.


• Ist die Entscheidung gefallen, ist die Kontaktaufnahme sehr schnell und über viele 
verschiedene Kommunikationswege möglich: über Google-MyBusiness-
Nachrichten, Anruf-Funktion, Direktlink zu Kurs-Angebot oder Veranstaltung, 
Direktlink zur Website



Es lohnt sich... 
Dein Eintrag bei Google My Business, Aufrufe 

jederzeit nachvollziehbar über „Statistiken“



Es lohnt sich... 
Website-Klicks, Wegbeschreibungen, Anrufe über Google 
My Business, jederzeit nachvollziehbar über „Statistiken“



1. Schritte
• Viele Center-Accounts werden aktuell über Yoga Vidya Centerbetreuung 

verwaltet. Patrick kann dir Admin-Rechte für deinen Eintrag einrichten. 
Dafür braucht er deine Emailadresse mit der du einen Google-Account 
eingerichtet hast. 


• Für die Bearbeitung deines Eintrags brauchst du also auf jeden Fall einen 
Google-Account. Unter folgendem Link kannst du prüfen, ob du bereits 
einen hast, oder dir einen neu anlegen: https://accounts.google.com/
ServiceLogin


• Falls Patrick keine Rechte an deinem Eintrag hat, kann er dir helfen, dich 
als Inhaber des Eintrags anzulegen. Oder du beantragst die Rechte 
selbst direkt bei Google. Dafür in dein Google Konto einloggen, auf 
GoogleMyBusiness klicken und dort im Admin-Bereich auf „Standort 
hinzufügen“. Gib hier den Namen deines Centers ein, bspw. Yoga Vidya 
Melle. Folge dann den weiteren Anweisungen.  

https://accounts.google.com/ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin


2. Schritte
In deinem Google My Business Stadtcenter Eintrag folgendes angeben: 

• Anschrift/Website-Adresse/Telefonnummer/E-Mailadresse eintragen/
aktualisieren


• Öffnungszeiten eintragen (auch Blöcke möglich)


• Kategorie eintragen (auch in Englisch)


• Logo einfügen. Passendes Yoga Vidya Logo kannst du hier                   
herunterladen: https://www.dropbox.com/s/rvqzhp2g9wmipm4/
Logo_MyBusiness.PNG?dl=0 


• Bilder hochladen. Am besten die in deinem Center aufgenommen wurden. 
Achtung Persönlichkeitsrechte: wenn du Teilnehmer oder Mitarbeiter auf 
den Bildern hast, bitte sie dir eine schriftliche Freigabe für die  
Onlinenutzung zu geben. Bilder sprechen Bände. Präsentiere dein Center mit aussagekräftigen Fotos. Bei Unternehmen mit Fotos rufen 42 % mehr Google-
Nutzer eine Wegbeschreibung auf. Außerdem klicken 35 % mehr potenzielle Kunden auf Links zu den entsprechenden Websites als bei Unternehmen, die kein Bildmaterial einsetzen

https://www.dropbox.com/s/rvqzhp2g9wmipm4/Logo_MyBusiness.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvqzhp2g9wmipm4/Logo_MyBusiness.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rvqzhp2g9wmipm4/Logo_MyBusiness.PNG?dl=0


3. Schritte
• Veranstaltungen eintragen, z.B. Tag der offenen Tür, Konzerte, Info-Abend zur YLA, Gast-Vortrag...


• Produkte = Kurse eintragen


• Rezensionen beantworten/kommentieren Dadurch zeigst du bestehenden und potenziellen Kunden, dass du an ihnen 
und ihrer Meinung interessiert bist. Positives Feedback spricht für dein Center und zieht im Internet gleichzeitig neue Kunden an.


• Nachrichtenfunktion freischalten (Info: eingehende Nachrichten können 
nur über die Google My Business App gelesen und beantwortet werden) 

• Videos hochladen 


• 360° Fotos hochladen; die kannst du mit der Google Street View App 
erstellen. Für Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.street&hl=de, für iOS: https://itunes.apple.com/
de/app/google-street-view/id904418768?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/google-street-view/id904418768?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/google-street-view/id904418768?mt=8


Die Google My Business App  
erleichtert den täglichen Gebrauch
Vorteile mit der App 

• Mobil von überall aus am Google My Business Eintrag Änderungen vornehmen


• Eingehende Nachrichten schnell beantworten


• Eingehende Bewertungen schnell beantworten


• Anstehende Veranstaltungen und Kurse online stellen


Google My Business App herunterladen und mit deinem Google Konto anmelden:  

• für iPhone: https://itunes.apple.com/de/app/google-my-business/id853371601?
mt=8


• für Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.vega&hl=de

https://itunes.apple.com/de/app/google-my-business/id853371601?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/google-my-business/id853371601?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.vega&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.vega&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.vega&hl=de


Bewertungen/Rezensionen

• Antworten auf negative Bewertungen: Bedauern äußern, 
erklären oder nachfragen wie es zum Grund der Kritik 
kommen konnte, kleine Wiedergutmachung anbieten bei 
dem die Person zu euch ins Center kommt.


• Wenn es sich anbietet auch auf positive Bewertungen 
reagieren



Gründe für Sichtbarkeit  
und Ranking

• Je mehr Daten im GMB Account gepflegt sind, desto 
besser das Ranking


• Je mehr übereinstimmende Unternehmensnennungen 
online veröffentlicht sind, desto besser das Ranking. Dazu 
gehört Logo, Unternehmensname, Adresse und 
Kontaktdaten.



Fragen und Antworten
• Öffentlich zugänglich 

ist der Bereich 
„Fragen und 
Antworten“


• Klicke dafür in der 
Google Suche auf 
deinen Eintrag um die 
Ansicht rechts zu 
erhalten


• Klicke auf „Fragen 
ansehen“ um dort eine 
Antwort einzugeben



Fragen und Antworten
• aktuell 

unbeantwortete 
Frage. 


• zur 
Beantwortung 
einloggen in 
deinen Google 
Account und als 
Yoga Vidya Köln 
antworten



lichen Dank!
Wir wünschen viel Erfolg mit Google My Business!


Wenn ihr Fragen habt wendet euch gerne an: 
chandrashekara@yoga-vidya.de oder michaela.rau@yoga-
vidya.de


Auch die Google My Business Community hilft bei vielen 
Fragen weiter: https://www.de.advertisercommunity.com/t5/
Google-My-Business/ct-p/Google_My_Business  


Oder der Google My Business Leitfaden: https://
support.google.com/business/answer/6300665

mailto:chandrashekara@yoga-vidya.de
mailto:michaela.rau@yoga-vidya.de
mailto:michaela.rau@yoga-vidya.de
https://www.de.advertisercommunity.com/t5/Google-My-Business/ct-p/Google_My_Business
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https://support.google.com/business/answer/6300665

