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Checking protection status... Checking... DMCA.com has scanned and approved this specific page for protection. Mit einem kostenlosen Unternehmensprofil für Ihre Außenansicht oder Ihr Einzugsgebiet können Sie Menschen, die Ihr Geschäft in der Google Suche oder auf Google Maps finden, als Kunden gewinnen. Personalisieren Sie Ihr Profil mit
Fotos, Angeboten, Beiträgen und mehr. Jetzt verwalten Kostenlos ein Unternehmensprofil erstellen Unternehmen über die Google Suche und Maps verwalten Öffnungszeiten, Fotos und Beiträge hinzufügen In Ihrem Unternehmensprofil können Sie wichtige Informationen hervorheben und herausstellen, was das Besondere an Ihrem Unternehmen ist.
Sie haben die Möglichkeit, Kunden durch Beiträge, Direktnachrichten oder andere Mittel auf dem Laufenden zu halten und über Angebote zu informieren. Ob Restaurant, Einzelhandel oder Dienstleistung – über Ihr Profil können potenzielle Kunden einfach und direkt mit Ihrem Unternehmen in Kontakt treten und sich beispielsweise die Speisekarte
ansehen oder Angebote anfordern. Jetzt verwalten Sie haben die Möglichkeit, Bestellungen zur Lieferung oder Abholung sowie Kundenreservierungen entgegenzunehmen. Außerdem können Sie sogar Ihre Speisekarte ins Profil aufnehmen und Nutzerinnen und Nutzern die beliebtesten Gerichte präsentieren. Weitere Informationen Geben Sie an, ob
bei Ihnen Optionen wie „Abholung vor dem Laden“ oder „Lieferung“ möglich sind. Bei dem oben gezeigten Unternehmen handelt es sich um ein fiktives Beispiel. Weitere Informationen Sie können Ihr Leistungsspektrum aufführen und Angebote online erstellen. So erfahren potenzielle Kunden alles, was sie wissen müssen, um bei Ihnen zu kaufen.
Weitere Informationen Sie können feststellen, mit welchen Suchbegriffen Sie von Nutzerinnen und Nutzern gefunden werden, und Statistiken etwa zu Anrufen, Rezensionen und Reservierungen ansehen. So erhalten Sie Aufschluss darüber, wie Ihr Unternehmen mit Kunden in Kontakt kommt. Jetzt verwalten ERFOLGSGESCHICHTEN "Das
Unternehmensprofil ist nicht nur was für Trendläden, sondern für jedes Unternehmen geeignet und ist eine ganz tolle Möglichkeit, Werbung für den eigenen Laden zu machen, ohne etwas dafür zu bezahlen." Stroembergs Nordic Style-Oberstaufen, Deutschland ERFOLGSGESCHICHTEN "Mir war zunächst gar nicht klar, dass das Unternehmensprofil
auch helfen kann mein Geschäft anzukurbeln. Für mich war besonders spannend am Unternehmensprofil, dass ich den Kundenservice so auf ein neues Level heben konnte." Asia Markt Lee GmbH-Berlin, Deutschland ERFOLGSGESCHICHTEN "Das Unternehmensprofil kann man sich wie ein digitales Schaufenster vortsellen und mich hat es echt
erstaunt wie schnell und einfach das mit dem Unternehmensprofil tatsächlich geht." Amouny Berlin-Berlin, Deutschland ERFOLGSGESCHICHTEN "Um in meinem Job weiterzukommen, muss man von der Welt gesehen werden. Deshalb sind die Onlinesichtbarkeit und Rezensionen sehr wichtige Funktionen des Unternehmensprofils für mich." Andrea
Nicola Mayr-München, Deutschland 1 Unternehmensprofil erstellen oder ein bestehendes Profil in der Google Suche und auf Google Maps bearbeiten. 2 Öffnungszeiten, Fotos und andere Informationen hinzufügen, um von potenziellen Kunden in der Nähe entdeckt zu werden. 3 Auf Google aktuelle Informationen bekannt geben, auf Rezensionen
antworten und mit Kunden in Kontakt treten. Ja. Für das Erstellen eines Unternehmensprofils bei Google fallen keine Gebühren an. Mit diesem kostenlosen Profil können Sie dann die Einträge für Ihr Unternehmen über die Google Suche und Google Maps verwalten und noch mehr potenzielle Kunden erreichen. Sie können Ihr Profil mit der Google My
Business App verwalten, müssen das aber nicht. Diese Aufgabe lässt sich auch direkt über die Google Suche und Google Maps oder die Google My Business-Website erledigen.
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