
daten daher mit strukturierenden Meta -
informationen aus, um Suchmaschinen 
die Arbeit zu erleichtern. Schema.org 
hält für verschiedene Gewerbeformen 
Schemata zur Auszeichnung des Quell-
codes vor, die das HTML-Markup er-
gänzen. Die korrekte Implementierung 
können Sie mit dem Google Rich Snip-
pet Tester prüfen. 

2. Bewertungen  
Nutzen Sie die Kraft der Bewertungen. 
Einen deutlichen Vorteil erlangen 
Goog le Places-Profile, denen Bewer-
tungen zugeordnet sind. Je nach Bran-
che und Konkurrenz ist die Anzahl der 
erforderlichen Bewertungen natürlich 
sehr unterschiedlich. Doch lohnt es im-
mer, seine Kunden auf die Möglichkeit 
aufmerksam zu machen und zur Ab -
gabe einer Bewertung anzuregen. So 
können verschiedene Incentives mit der 
Abgabe verknüpft oder bei der Über -
gabe der Rechnung eine kleine Hin-
weiskarte beigelegt werden. 

3. Publisher- und Autorensuche 
Die eingangs erwähnten strukturieren-
den Metadaten können Sie auch nut-
zen, um die Bewertungen Ihres Unter-
nehmens auf der eigenen Webseite aus-
zuzeichnen. Diese können von Google 
zur Anzeige innerhalb der Google 
Places- Seite herangezogen werden. 
Hierzu gehen Sie wie folgt vor: Zeich-
nen Sie den Quellcode der Bewertungen 
vollständig gemäß http://microfor
mats.org/wiki/hreview aus und verifi-
zieren Sie diesen mit dem Google Rich 
Snippet Tester. Nach der erfolgreichen 
Implementierung widmen Sie sich der 
Erstellung einer Google Plus-Page und 
verknüpfen diese mit Ihrer Webseite. 
Beachten Sie dabei, dass die Startseite 
Ihres Webangebots mit dem Rich Snip-
pet Markup für rel=“publisher“ und 
rel=“author“ versehen wird. 

<a href=“https://plus.google.com/ 

GOOGLE-PLUS_PROFIL_ID/“  

rel=“publisher“>IHR_NAME</a> 

<a href=“http://www.IHRE_DOMAIN.de/ 

UEBER_UNS“ rel=“author“> 

IHR_NAME </a> 

Beachten Sie hierbei, dass es sich um 
sichtbare Textlinks zu Ihrem Goog-
le+-Profil bzw. der eigenen Landing -
page handeln muss! Auf Ihrer Seite mit 
Bewertungen und Testimonials hinter-
legen Sie nur das Markup für „author“, 
auch hier natürlich als sicht- und klick-
baren Textlink. Haben Sie alle Schritte 
durchgeführt, prüfen Sie dies mit dem 
Google Rich Snippet Tester, und mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit werden diese 
Bewertungen auf Ihrer Webseite von 

Bei lokalen Suchanfragen spielt Googles 
kosten loses Online-Branchenbuch eine  
wichtige Rolle auf den Suchergebnisseiten. 
Wir geben Ihnen zehn Tipps, wie Ihr Google 
Places-Eintrag besser gefunden wird (Olaf Pleines/mk) 

Google Places 
ausreizen 

D ie Suche über das Internet ist heu-
te fester Bestandteil einer Lebens-

gewohnheit. Waren die Suchanfragen 
anfänglich noch weitläufiger Natur, 
macht der Anteil lokaler Themen und 
Angebote heute einen immer größeren 
Anteil der Suchanfragen aus. Dies und 
die zunehmende Verbreitung mobiler 
Endgeräte werden die Bedeutung der 
lokalen Suche weiter wachsen lassen. 
Ein Google Places-Eintrag empfiehlt 
sich daher für Dienstleister, Organisa-
tionen und Händler, deren Geschäfts-
tätigkeit einen lokalen Bezug aufweist. 
Seit der Einführung der Universal 
Search  2007 ist Google Places fester 
Bestandteil  der Suchergebnisseiten zu 
lokalen Suchanfragen. Die Darstellung 
variiert hier vom bekannten „Orte für 
… in der Nähe von …“, bis hin zu soge-
nannten hybriden Treffern. Zeigt die 
erste Variante Inhalte aus dem Google 
Places-Eintrag an, werden in der hy-
briden Darstellung Informationen aus 

dem Google Places-Eintrag mit Inhal-
ten der gewöhnlichen Websuche ver-
schmolzen. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, auch für die eigene Webseite 
die Grundlagen des suchmaschinen-
freundlichen Webdesigns zu berück-
sichtigen und für eine hohe Qualität 
Sorge zu tragen. 

1. Strukturierende  
Metainformationen  
Die inzwischen hohe Qualität der Such -
ergebnisse verdeckt oftmals, dass es 
einen  großen Aufwand erfordert, die 
logische Beziehung zwischen Daten 
herzustellen. Zwar sind die Daten der 
meisten Webseiten strukturiert in einer 
Datenbank abgelegt, doch wird diese 
Struktur in der Ausgabe nicht überge-
ben. Im Zuge der Optimierung Ihres 
Google Places-Profils sollten Sie dies 
bei der Ausgestaltung der Landingpage 
auf Ihrer Webseite berücksichtigen. 
Zeichnen Sie die Kontakt- und Adress-

Unser Gastautor 

„Natürlich lohnt auch ein Blick 
über den Tellerrand. So finden 
sich auch auf Facebook häufig 
Geschäftsadressen, die auf den 
aktuellen Stand gebracht 
werden sollten. Ebenfalls inte-
ressant ist natürlich auch die 
Prüfung der im Bing-Index 
befindlichen Informationen, 
denn letztlich geht es bei der 
Optimierung für die lokale 
Suche um einen plattform -
übergreifenden konsistenten 
Auftritt.“ 

Olaf Pleines, Projektmanager bei trafficmaxx 

(www.trafficmaxx.de)

Praxis: Gastbeitrag von Olaf Pleines, trafficmaxx 
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https://profiles.google.com/103890860222739695061?rel=author
https://profiles.google.com/103890860222739695061?rel=author
https://profiles.google.com/103890860222739695061?rel=author
http://www.trafficmaxx.de


Maßnahmen. Im Fall einer Adressände-
rung haben Sie so einen schnellen Zu-
griff auf die hinterlegten Infos. 

9. Weitere Google Places-Einträge 
Prüfen Sie, ob zu Ihrer Unternehmung 
bereits weitere Google Places-Einträge 
vorliegen. Ziehen Sie dazu ehemalige 
Firmenanschriften oder Kontaktdaten 
heran. Sind bereits ein oder mehrere 
Profile vorhanden, stellen Sie diese Pro-
file gegenüber und prüfen, ob bereits 
Bewertungen, Rezensionen oder Quer-
verweise vorliegen. Bewertungen und 
Rezensionen werden im Regelfall inner-
halb des Profils angezeigt. Sind bereits 
Fotografien aus Drittquellen vorhan-
den, ist dies ein Indikator für Querver-
weise. Haben Sie alle Informationen 
gesammelt, entscheiden Sie sich für das 
Profil mit der größten Anzahl (positi-
ver) Bewertungen und beanspruchen 
dieses. „Ungenutzte“ Profile sollten Sie 
aus Google Places entfernen lassen oder 
zusammenführen. Google bietet hierfür 
ein Formular, das sich hinter dem Link 
„Mehr – Problem melden“ verbirgt.  

10. Alte Daten korrigieren 
 Prüfen Sie mit der Google-Suche, ob 
Ihre aktuelle oder ehemalige Geschäfts-
adresse in anderen Quellen genannt 
wird. Ist dies der Fall, werden diese 
Angaben  als Citation des Google Pla-
ces-Eintrags gewertet. Erscheinen bei 
der Suche alte Anschriften, korrigieren 
Sie die Daten. So gewinnen Sie weitere 
wichtige Querverweise und beugen 
dem Aufleben alter Adressen auf Goog -
le Places vor. n 

Google herangezogen, um Sie auf 
Goog le Places einzublenden. 

4. Geo-Sitemap und KML-File 
 Erstellen Sie eine Geo-Sitemap und ein 
KML-File, die Sie beide im Rootver-
zeichnis Ihres Webservers ablegen und 
über diesen Eintrag in der Datei „Ro-
bots.txt“ den Suchmaschinen bekannt-
geben: 

Sitemap: http://www.IHRE_DOMAIN.de/ 

geositemap.xml 

Zusätzlich sollten Sie die Sitemap in 
den Google-Webmastertools und na-
türlich auch den Bing-Webmastertools 
anmelden. Einen Geo-Sitemap- und 
KML-File-Generator finden Sie unter 
Webcode* WS4DDE. 

5. Qualität der eigenen Website 
In Anbetracht des Google Venice-Up-
dates vom Januar 2012 ist die Qualität 
der eigenen Webseite ein wichtiges 
Kriterium  für die Domainsichtbarkeit 
bei lokalen Suchanfragen. Erstellen Sie 
deshalb für jeden Ihrer Standorte eine 
Landingpage. Bei der Entwicklung der 
Landingpage sollten Sie die wichtigsten 
Grundregeln der Suchmaschinenopti-
mierung berücksichtigen. Verfassen Sie 
einen Seitentitel von maximal 66 Zei-
chen, der sowohl den Unternehmens-
namen als auch den Standort und Ihr 
wichtigs tes Keyword enthält. Von ent-
scheidender Bedeutung für die Klick-
rate ist eine aussagekräftige Seiten-
beschreibung (Meta-Description). Die 
Seitenbeschreibung sollte maximal 150 
Zeichen umfassen und die Kernbot-

schaft innerhalb der ersten 75 Zeichen 
enthalten. Beachten Sie, dass die Sei-
tenbeschreibung nicht bei jeder Im -
pression dargestellt wird, da Google die 
Anzeige je nach Aufbau der Sucher -
gebnisseite variiert. 

6. Keywords 
Der Name des Eintrags sollte im Regel-
fall den Firmennamen umfassen. Einen 
leichten Vorteil im Ranking bieten 
jedoch  sorgsam gewählte Keywords. 
Doch sollten diese nur sparsam ein -
gesetzt werden, da Google leicht Spam 
erkennen kann. Beobachten Sie auf 
jeden  Fall Ihr Ranking. 

7. Kurzmeldungen 
 Google Places bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, Kurzmeldungen von 160 Zei-
chen zu publizieren. Nutzen Sie diese 
Funktion, um Ihre Besucher auf tages-
aktuelle Angebote oder Aktionen auf-
merksam zu machen. Sie senden Goog -
le gleichzeitig ein Signal der Aktivität, 
was Google im Regelfall honoriert. 

8. Citations 
 Die Anzahl der Erwähnungen der Un-
ternehmens- und Kontaktdaten (sog. 
„citations“) auf anderen Websites hat 
einen großen Einfluss auf das Ranking 
des Google Places-Profils. Es ist sehr 
empfehlenswert, diese Form der Emp-
fehlungen zu optimieren. Die häufigs -
ten Quellen hierfür sind Telefon-, Bran-
chen- und Stadtverzeichnisse, aber 
auch Bewertungsportale und jede ge-
wöhnliche Website. Gehen Sie struktu-
riert vor und dokumentieren Sie alle 

Praxis: Gastbeitrag von Olaf Pleines, trafficmaxx

1 Schema.org hält für 
verschiedene Gewerbeformen 
Schemata zur Auszeichnung 
des Quellcodes vor. Statten 
Sie im Quelltext, wie in diesem 
Beispiel, Ihre Kontakt- und 
Adressdaten daher mit struk-
turierenden Metainformatio -
nen aus, um Suchmaschinen 
die Arbeit zu erleichtern 

 
7 Durch regelmäßiges 

Veröffentlichen von aktu-
ellen Kurzmeldungen senden 

Sie Google ein Signal Ihrer 
Aktivität, was im Normalfall 

auch honoriert wird (links) 
 

9 Hinter dem Link „Mehr – 
Problem melden“ verbirgt 

sich ein Formular zum 
Löschen ungenutzter 

Profile (rechts)
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