Wencke Börding

Online sichtbar sein | 1

Tauche als
lokales Unternehmen
beim googlen oben auf!
Dank MyBusiness online dabei sein!
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Deine online Sichtbarkeit
Verschaffe Dir den entscheidenden Vorteil
In Deinem Business.
Sei präsent. Omnipräsent. Immer und überall.
Ohne großen Aufwand.
Heutzutage googlen 80% aller Interessierten einfach nach dem nächsten Fachgeschäft.
Oder suchen über google Maps.
Taucht Dein Unternehmen bei der spontanen lokalen Suche auf?
Wie taucht es auf? Womit taucht es auf?
An welcher Position taucht es auf?
Punkte vor allem dann, wenn nicht Dein Unternehmensname direkt in Suchmaschinen eingetippt wird! Lass Dein Unternehmen unbedingt dann auftauchen (ranken),
wenn jemand in Deiner Kategorie googelt.
Du willst unbedingt bei jeder Suche organisch und objektiv gefunden werden.
Und dabei unter den ersten Positionen auftauchen.
Denn viele Positionen zeigt ein kleines Display (Smartphone) nicht an.
googles Suchkriterien sind umfangreich. Wir erfahren von über 300.
Entfernung, Relevanz und Präsenz genießen höchsten Stellenwert.
Bedienst Du die Suchmaschinen in dieser Priorität, wirst Du sichtbar.
Auch, wenn Du keine Homepage hast.
Vielleichst hast Du ein großes Budget für Deine Homepage bereit gestellt.
Leider ist das inzwischen kein Garant mehr, gefunden zu werden!
SEO-Agenturen umwerben Dich und wollen Dich auf die vorderen Plätze
der ersten Seite bringen. Das versprechen sie Dir für Deinen
Unternehmensnamen oder für ein oder zwei Keywords.
Uninteressant. Das bringt Dich nicht weiter.
Mit etwas Basis-Wissen kannst Du mit wenig Einsatz mehr bewirken.

Lies jetzt hier weiter und erfahre, wie Du in wenigen Schritten
Deinen wichtigsten Eintrag für Dein Unternehmen platzierst.
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Wo google Dich richtig gut ﬁndet
Prüfe Deinen Eintrag bei google Maps und veriﬁziere diesen Eintrag.
Diese Schritte sind zu tun
Finde Dein Unternehmen, beanspruche und optimiere diesen Eintrag
• Gib Deinen Namen, Dein Unternehmen oder Deinen Standort
in Dein Internetbrowserfenster ein
• Oder gib die URL http://maps.google.de/ in die Adresszeile des Browserfensters ein
und ﬁnde Dein Unternehmen
• Oder logge Dich in Dein gmail Konto ein und rufe unter den 9 Punkten neben Deinem
Proﬁlbild MyBusiness auf
Grafik berlin spandau | Steuerberater Essen | Coaching Köln

google versucht alle Infos auszulesen und aufbereitet darzubieten. Die Intention ist, suchenden
Kunden optimale Ergebnisse anzuzeigen. So ist es möglich, dass aufgrund eines elektronischen
Telefonbucheintrags oder einer Homepage einige Daten bereits vorhanden sind und google
die anzeigt. Oder google hat Deine Daten aufgrund (D)einer gmail.com-Adresse aufgelistet.

Zeigt google Dich mit einem Pin/Eintrag an?
Die meisten Unternehmen wurden generish durch google selbst eingetragen. Ob über ihre
Homepage oder über die gelbenSeiten. Selbst wenn die Anschrift längst nicht mehr gültig ist.

Finde Deinen Pin und prüfe links unter dem blauen Informationsfenster,
ob Du als InhaberIn veriﬁziert bist.
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Wie google Dich richtig gut ﬁndet
Deine nächsten Schritte sind wirklich wichtig

Mit diesem vollständigen Eintrag hast Du eine eigene kleine Homepage! Kostenfrei von google!
Damit kannst Deine wesentlichen Informationen verbreiten und Vertrauen schaﬀen.
Deinen Eintrag ganz einfach einrichten
Du tippst in Deine Browsermaske gmail.com
Sobald Du Deine E-Mail-Adresse bei Google einrichtest, hast Du Zugriﬀ auf alle Dienste der
aktuell weltweit größten Datenkrake. Und, Du gibst Google die Möglichkeit, Dich bzw Dein
Geschäft zu präsentieren. Als UnternehmerIn solltest Du das unbedingt nutzen!
Grob skizziert sind das die drei Stationen, die Du als nächstes benötigst

1. Einloggen
Um die google-Produkte zu
nutzen, ist ein gmail-Konto
nötig. Optimal ist bereits das
SocialMedia Konto g+ aktiv

2. Deﬁnieren
Gib alle relevanten Infos
Deines Unternehmens bei
MyBusiness ein. Schaﬀe
Vertrauen und Sicherheit.

3. Gefunden werden
Prüfe zuletzt bei goole Maps,
wie Dein Eintrag angezeigt
wird. Jetzt kannst Du korrigieren / optimieren.

Was Besucher wirklich interessiert?
• Zuerst einmal die Basisdaten. Das Wo.
Deine exakte Anschrift und Kontaktdaten. Hier ist der erste Stolperstein!
Gib unbedingt eine Festnetz-Nummer an! Damit orten Suchmaschinen Dich als lokales
Unternehmen. Dein Mobilfunk-Anbieter gibt Dir eine „Festnetz-Nummer“ fürs Handy.
• Einige Fotos. Eindrücke.
Stimmungen und Atmosphäre kommen am besten mit Bildern rüber. Vergiss nie, Fotos zu
posten. Ob reale oder aus Bilddatenbanken, egal. Fotos sind relevant.
• Das Ranking. Bewertungen.
Lass Dich von Kunden, Bekannten und Freunden bewerten. Du braust positive Bewertungen
von verschiedenen Personen. Je mehr Bewertungen desto höher rankst Du.
Jetzt hat Dein Besucher alle entscheidungs-relevanten Informationen!
Das gibt ein gutes Gefühl und einen großen Vertrauensvorschuss!
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Was google richtig gut ﬁndet
Folge einfach den Anweisungen. Es kann nichts schief gehen!
Korrekturen sind später noch möglich

Eingetragenen Namen / Thema + Standort

mehrANSEHEN.de | 2018

Online sichtbar sein | 6

Welche Kategorie Dich gut ﬁndet
Folge den Anweisungen. Hier wird es relevant!

Finde die optimale Kategorie

Jetzt wird es spannend!
Die Kategorien sind nicht
vollständig oder übersetzt.
Du brauchst das Hauptsuchwort,
auf dem Dein Business vermutlich
gesucht werden wird.
Falls Deine Kategorie nicht
vorhanden ist, willst Du hier
großzügig imporivisieren.
An anderer Stelle kannst Du
weitere Kategorien einfügen.
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Wo google Dich gut ﬁndet
Beende diesen Prozess und warte auf die Veriﬁzierung per Post.

Festnetz! Unbedingt!

Vorteilhaft - doch nicht nötig

Geschaﬀt!
Der wichtigste Schritt ist getan!
Jetzt bist Du fast dabei
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Womit google Dich gut ﬁndet
Optimiere den Prozess und verkürze die Wartezeit zur Veriﬁzierung.

ame,
Firmierung, N
n
Ort oder Regio

bei der
Sei großzügig
gorie
Wahl der Kate

mehrANSEHEN.de | 2018

Online sichtbar sein | 9

Womit google Dich noch besser ﬁndet
Oder optimiere jetzt bereits den Prozess und verkürze die Wartezeit.

Gib unbedingt Öﬀnungszeiten an.
Das verdeutlicht noch einmal, dass
Dein Geschäft existent ist.
Zuletzt fügst Du Fotos hinzu.
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Womit Besucher Dich gut ﬁnden
Gib ein gutes Logo und die besten Bilder ein, die es gibt. Hier lohnt sich, Zeit zu investieren.

Relevanz der
Bewertungen

mehrANSEHEN.de | 2018

Online sichtbar sein | 11

So ﬁnden Besucher Dich richtig gut
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So ﬁnden Dich alle gut
Damit bist Du online gut zu finden.
Stopp. Das ist ein Trugschluss.
Natürlich erst, wenn Du Dich veriﬁziert hast!
Und, wenn google Dich erfasst hat.
Das mag etwa 3 Monate dauern.

Damit Du langfristig relevant bleibst,
• fordere ständig Rezensionen ein
• schreibe regelmäßig Beiträge
• versieh diese Beiträge mit ansprechenden Bildern
die Du beispielsweise hier erstellst https://www.canva.com/
oder hier mit Infograﬁken versiehst https://www.easel.ly/
• Trage Dich auch bei Bing http://bingplaces.com/ ein
• Und bei GoYellow und Yelp
Diese Tipps sind alle „Oﬀ-Page-Optimierungen“ also jenseits Deiner eigenen Homepage.
Die nächsten Schritte wären, auf Deiner Homepage „On-Page“ Interventionen vorzunehmen,
die Suchmaschinen besonders mögen und Dich am Mitbewerb vorbei schieben lassen.
Mit dem Eintrag hast Du bewirkt, dass Suchmaschinen wie google&Co Dein Unternehmen
erfassen können. Beobachte die Statistiken und prüfe, ob und wie Du nachjustieren
kannst. Als lokales Geschäft ist es wichtig, regional oben zu ranken.
Ich drücke Dir die Daumen, wünsche Dir viel Erfolg und freue mich,
wenn Du mit so geringem Einsatz mehr und zufriedene Wunsch-Kunden gewinnst.

Herzliche Grüße und
... lass Dich mehr ansehen
Deine Wencke Börding

PS: Hat Dir dieses eBook gefallen? Hat es Dich weiter gebracht?
Dann freue ich mich, wenn Du mir eine Bewertung bei google hinterlässt oder mir kurz schreibst,
was Dir zum Thema Branding oder Sichtbarkeit unter den Nägeln brennt.

mehrANSEHEN.de | 2018

Online sichtbar sein | 13

Über Wencke Börding
Hallo! Ich bin Wencke. Nach vielen Jahren
als logisch denkende Graﬁkerin im Bereich
Branding/Markenentwicklung begab ich mich
2015 nebenberuﬂich auf den steinigen Weg,
digitale Nomadin zu werden. Heute weise ich
Coaches und KMU ein, digitale Möglichkeiten
zu nutzen sich in ihrer Zielgruppe Ansehen zu
verschaﬀen und mehr Kunden zu gewinnen.
Bin ich mal nicht am Rechner, triﬀst Du mich
auf dem Golfplatz oder der Hunderunde.

Finde die für Dich passenden Strategien heraus, die Dich und Dein Business weiterbringen.
Gehe dabei über Deine Grenzen und habe Spaß zu wachsen!
PS: Falls Du Dir für die Prozesse um online sichtbar zu werden oder für Dein Branding meine persönliche Unterstützung wünschst, melde Dich gerne für eine Strategie-Session. Tippe eine e-Mail
an frage@mehransehen.de oder ruf einfach durch unter 02104-8335668. Lass uns gemeinsam
betrachten, wo Du aktuell stehst und wie ich Dich am besten und schnellsten unterstützen kann.
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