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Suchmaschine
war gestern
text: Jan-peter Wulf

Das neue Google – und wie
Gastronomen es nutzen sollten

V

on der Suchmaschine zum Content-Anbieter: Statt nach draußen zu verlinken, bietet Google heute immer mehr Inhalte
unter dem eigenen Dach an. Als die mit Abstand meistgenutzte Suchmaschine ist Google jedem Internetnutzer bekannt.
„Googeln“ ist das Synonym für das Suchen geworden. Doch die
Suchmaschine ist nur ein Produkt, neben das „The big G“ aus Mountain
View, Kalifornien, viele weitere platziert hat. Längst hat sich das Unternehmen vom vermittelnden Dienstleister, der auf andere Unternehmen verlinkt und damit Werbeeinnahmen generiert, zum direkten Konkurrenten
dieser Unternehmen gewandelt. Google baut, und das mit Nachdruck, sein
eigenes Verzeichnis auf.

lokalEs markEtinG
Besonders wird dieses im Bereich lokaler Geschäfte – zum Beispiel Gastronomien – deutlich. „Google ist heute ein Mitbewerber im Markt der Bewertungen und Empfehlungen“, erklärt Thomas Hendele aus Bingen. Der
gelernte Hotelfachmann und Tourismusfachwirt arbeitet als Berater und
schult Hotel- und Gastronomiebetriebe in Social Media und Online Marketing. Wer heute beispielsweise „Restaurant Nürnberg“ in die Suchmaschine mit den bunten Buchstaben eingibt, erhält nicht nur eine Vielzahl von
Links zu bekannten Betrieben als Ergebnis angezeigt, sondern sieht auch
die roten „Google-Pins“, welche zum „Google Maps“-Sucheintrag führen.
Und mehr: Unter dem Beitrag befinden sich Bewertungs-Sterne, fünf an
der Zahl. Ferner wird die Anzahl der „Google-Reviews“ genannt und zum
Teil (dann nämlich, wenn schon vorhanden) zur „Google+“-Seite verlinkt.
Rechts neben der Textanzeige: ein komplettes Infofeld, mit Adresse, Bildern, Karteneintrag, Basisdaten und manchmal auch einem Infotext über
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den Betrieb. Wer mit der Maus über all diese Inhalte fährt und auf die Linkvorschau in seinem Browser blickt, erkennt: Alle diese Informationen stammen von Google-eigenen Produkten. Überspitzt könnte man folglich sagen:
Wer mit Google sucht, erhält Ergebnisse von Google.

Emotionales Facebook, rationales
Google+

tradizione!

Wie aber entstehen diese Informationen, wie werden diese Inhalte produziert? Zentrum der neuen Content-Strategie von Google ist das soziale Netzwerk „Google+“. 2011 ins digitale Leben gerufen, hat „Google+“ in
Deutschland dennoch bislang nie so richtig aus dem Schatten des SocialMedia-Platzhirschen Facebook treten können, Nutzerzahlen und Interaktionsraten liegen deutlich hinter dem Player mit dem blauen „f“ aus dem
kalifornischen Palo Alto. Die beiden Netzwerke nur auf Basis ihrer Reichweiten miteinander zu vergleichen, greift zu kurz. Mögen sie funktional
teils ähnlich sein – es gibt einen Newsfeed, der „gefällt mir“-Button von
Facebook heißt hier „+1“ – sind sie im Wesen, wenn man es bei einem digitalen Produkt überhaupt so nennen kann, verschieden. Und das liegt
vor allem an der Nutzerstruktur: Bei Facebook geht es um das persönliche
Erlebnis, bei „Google+“ hat – zurzeit zumindest – vieles einen professionellen Business-Touch. Fast wie bei Xing. Thomas Hendele sieht das ähnlich: „Facebook ist emotional. Hier ist es weniger wichtig, viele Inhalte zu
produzieren und täglich sein Mittagsangebot zu posten. Vielmehr kommt
es darauf an, ihr positives Erlebnis in einer Gastronomie mit Freunden zu
teilen. Denn dann wird es auch außerhalb der eigenen Unternehmensseite
sichtbar.“ „Google+“ hingegen wirkt nüchterner, rational: Hier geht es um
sachliche Informationen, um Daten und Fakten. Wer das soziale Netzwerk
mit solchen Inhalten füttert – zum Beispiel Wochenangebote, Fotos aus
dem Betrieb, Neuigkeiten – wird auch außerhalb des Netzwerks dafür belohnt: „Die Inhalte werden der Google-Suche zugeführt“, erklärt Hendele.
Wer bei „Google+“ mitmischt, verbessert sein Ranking in der Suche.

Filterkaffee der neuen Art

Gastronomen sollten sich daher erstens bei „Google+“ anmelden und zweitens eine „Google+“-Unternehmensseite anlegen. Unter https://plus.google.com/pages/create ist dieses schnell erledigt.

Fünf Sterne für „love it“
Diese Arbeit lohnt sich allein deswegen, weil es – drittens – in der Regel sowieso schon einen „Google+ Local“-Eintrag des gastronomischen Betriebs
gibt. Das wiederum ist ein alter Bekannter: Es ist der lokale Google-Branchenbucheintrag des Unternehmens, der bis vor einiger Zeit noch „Google
Places“ hieß. Der neue Name verdeutlicht die Nähe zum sozialen Netzwerk
von Google: So, wie es bei Facebook Locations gibt, gibt es hier nun einen
„Google+ Local“-Ort. Dass Google hier auf die zahlreichen vorhandenen
ehemaligen „Places“ zurückgreift – klar. Somit ist oft schon ein Basiseintrag
für den gastronomischen Betrieb vorhanden. Die Daten erhält Google u.a.
von den „Gelben Seiten“. Auch andere Bewertungsportale wie „Qype“ oder
„Yelp“ arbeiten mit solchen Dienstleistern zusammen mit dem Ziel, ihren
Nutzern eine gewisse Menge an Basiseinträgen je Stadt bieten zu können,
die dann „user generated“ bearbeitet, ergänzt und mit Bewertungen angereichert werden.
Bei „Google+ Local“ können Nutzer bzw. Besucher des Betriebs an dieser
Stelle, im lokalen Eintrag des Betriebs, die oben erwähnten Sterne vergeben: Fünf Sterne stehen für „loved it“, ein Stern für „hated it“. Wem das zu
wenig aussagekräftig ist und mehr ins Detail gehen will, nutzt dafür das
Kommentarfeld. Das „Review“ wird anschließend über das persönliche
„Google+“-Profil des Nutzers publiziert; es fließt auch in die Gesamtbewertung des Betriebs auf „Google+ Local“ ein und wird, wie eingangs beschrieben, als Suchergebnis mit ausgegeben.
Springen wir noch einmal zurück zum Basiseintrag: Oft sind die vom
Dienstleister hinterlegten Daten unvollständig, veraltet oder falsch. „Es
ist schon vorgekommen, dass Betriebe irrtümlicherweise als geschlossen
gekennzeichnet wurden“, berichtet Hendele. Umso wichtiger ist es, den
„Google+ Local“-Eintrag des eigenen Betriebs zu überarbeiten. Korrekturen und Ergänzungen – richtige Kategorie, neue Öffnungszeiten, weitere
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Fit für Google+ und
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Kontaktdaten – lassen sich direkt online vornehmen. Die Verifizierung erfolgt durch Online-Anforderung einer Postkarte mit einer PIN, die Google
dem Ansprechpartner im Betrieb binnen rund zwei Wochen zusendet, es
kann auch mal länger dauern. Alternativ lässt sich die PIN auch per SMS
oder per Rückruf anfordern.
Abschließend sollten Sie Ihre „Google+“-Unternehmensseite und Ihren
„Google+ Local“-Eintrag zusammenführen (wie es funktioniert, können Sie
z.B. dem Leitfaden der Puetter GmbH entnehmen, siehe Surftipps S. 35).
Dadurch werden Beiträge und Empfehlungen anderer Nutzer auf Ihrer Seite
angezeigt und vor allem: Ihre fusionierte Seite taucht auch auf Google Maps
auf. Und weil Google immer mehr Wert auf orts- und situationsbezogene
Ergebnisanzeige legt, so mit dem neuen Suchassistenten „Google Now“ für
Android und iOS, wird der Betrieb auch für diese Lokalisierung fit gemacht.
Probieren Sie es mal aus: Installieren Sie „Google Now“ und geben Sie „Restaurant“ als Suchbegriff ein. Angezeigt werden Ihnen dann zunächst die
Restaurants, die sich in Ihrer Laufweite befinden. Und je lokaler die Suche
wird, desto wichtiger ist es, als Betrieb hier gut platziert zu sein.

Dazu raten die
Experten

Und was ist mit Qype und Co.?
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Wenn Google, wie beschrieben, immer mehr „inhouse“ Bewertungen und
Empfehlungen produzieren lässt, werden andere Portale dann unwichtig?
Severin Lucks, Geschäftsführer der Internet-Manufaktur „deLucks“, relativiert: „Je nachdem, wie groß ein Betrieb ist, macht es Sinn, Qype und Yelp
aktiv oder weniger aktiv zu verfolgen. Als normaler Gastronom mit einem
Betrieb würde ich schauen, dass ich dort einen Eintrag habe.“ Ein kostenpflichtiger Premium-Eintrag sei nicht nötig, der Beitrag sollte vor allem gute
Bewertungen aufweisen, so Lucks: „Das ist einerseits deswegen wichtig, um
durch mehr Reputation auf unterschiedlichen Portalen seriöser zu sein. Angesichts vieler gefälschter Bewertungen in einzelnen Portalen und Shops
sollte man den Fokus darauf legen, in mehreren Portalen mit einer seriösen,
das heißt nicht zu positiven Reputation präsent zu sein. Und andererseits
ist es sinnvoll, die Entwicklung der beiden Portale im Blick zu behalten.
Durch die vereinte Kraft kann ein durchaus interessantes Bewertungsportal und Branchenbuch entstehen.“ Der Hintergrund: Das deutsche Qype
wurde vom US-Marktführer Yelp im Herbst 2012 gekauft. Zum Jahresende
2013 wird die Marke Qype verschwinden, teilte das Unternehmen kürzlich
mit. Die aufgelaufenen Einträge und Bewertungen fließen dann in Yelp ein.
Zurzeit werden Kooperationen mit Telekommunikationsunternehmen und
Autoherstellern auf- und ausgebaut – Reviews werden dann zum Beispiel in
Fahrzeug-Navigationssystemen angezeigt. Severin Lucks rät: „Wer als Gastronom Wachstumspläne hat oder größer ist, sollte Yelp wesentlich stärker
nutzen, da sich speziell bei derartig aufstrebenden Portalen meist ein sehr
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Werbung erzielen lässt.“

Thomas Hendele:
„Als Gastronom sollte man
nicht verbissen an Google
herangehen mit der Absicht,
darüber etwas verkaufen zu
müssen. Lassen Sie es – wie
bei allen Social-Media-Aktivitäten – ohne Zwang in Ihren
Arbeitsalltag einfließen. Das ist
der erfolgreichste Ansatz.“
www.some-communication.de

Zukunftsaussichten
Wie auch immer sich der Markt der Empfehlungs- und Bewertungsportale fortan entwickeln wird: Es ist davon auszugehen, dass Google kräftig
darin mitmischt. Dass es folglich wichtig ist, sich mit den neuen GoogleProdukten zu beschäftigen, zeigen drei weitere Tools, die das Unternehmen
für den Bereich der lokalen Verzeichnisse ins Rennen geschickt hat: Mit
dem „Google Hotelfinder“ lassen sich Unterkünfte nicht nur finden, sondern auch gleich buchen. Hier kooperiert Google mit Branchengrößen wie
„Booking.com“. Vielleicht lässt sich schon bald auch ein Tisch im Restaurant
direkt über Google buchen? Utopisch erscheint das nicht. Zumal, wie jetzt
testweise in New York eingeführt, sogar Innenansichten aus Restaurants
über Google Maps zu sehen sind, die visuell Lust auf einen Besuch machen.
Ein „Tisch reservieren“-Button scheint hier der logische nächste Schritt zu
sein. Ebenso beim neuen „Local Carousel“, einer interaktiven Slideshow lokaler Unternehmen wie Restaurants oder Bars, die oberhalb der textlichen
Suchergebnisse platziert wurde: Sucht jemand nach einem „mexican restaurant in New York“, sieht er dort entsprechende Fotos, Bewertungen und
Basisdaten aus den Google-Verzeichnissen und kann durchrotieren, bis ihm
etwas gefällt. Sucht jemand nach einem Restaurant in Nürnberg, wird er an
dieser Stelle bald vermutlich ebenfalls jenes Karussell bedienen können –
und sich vielleicht für eine „Fahrt“ in einem der fotografisch präsentierten
Geschäfte entscheiden.
W


Severin Lucks:
„Google arbeitet immer mehr
an der Kombination und Integration seiner Dienste. Nutzen
Sie sämtliche Google-Produkte
über ein Konto und verknüpfen
Sie die Daten darüber miteinander. Eine seriöse Reputation
aufzubauen, wird zur Hauptaufgabe im Onlinemarketing.“
www.delucks.com
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