
 

Grundlagen für die Nutzung   

 

 

Wie findet man Einträge in Google-Maps? 

 

Gehen Sie auf www.google.de/maps und suchen Sie die von Ihnen gewünschte 

Adresse in der Karte oder per Suchleiste. Im Idealfall wird der gesuchte Ort 

(Unternehmen, Sehenswürdigkeit etc.) bereits direkt in der Karte angezeigt. Falls der 

Ort nicht angezeigt wird, drücken Sie mit Rechtsklick auf den Ort und wählen die 

Funktion „Was ist hier?“ aus. So erhalten Sie eine genaue Übersicht über alle an 

diesem Ort in Google-Maps hinterlegten Einträge.  

 

 

 

Sollte der Ort weder in der Karte noch über die Suchleiste bei Google-Maps 

auffindbar sein, ist bislang kein Google-Maps-Eintrag vorhanden.  

 

Für die folgenden Funktionen benötigen Sie einen eigenen Google-Account. Falls Sie 

keinen Google-Account besitzen, können Sie diesen unter www.google.de in der 

oberen rechten Ecke unter „Anmelden“ und „Konto erstellen“ anlegen. 

 

  

Wie legt man neue Orte bei Google-Maps an? 

 

Klicken Sie mit Rechtsklick an die Stelle auf der Karte, an der Sie den neuen Eintrag 

erstellen wollen und wählen Sie „Fehlenden Ort hinzufügen“ aus. Anschließend 

geben Sie den Namen, die Kategorie und weitere wichtige Informationen zu dem Ort 

an und drücken auf „Senden“. Der Eintrag wird nun von Google geprüft und nach 

wenigen Tagen veröffentlicht.  

 

Wie löscht man nicht (mehr) vorhandene Orte? 

 

Klicken Sie auf den Ort, den Sie löschen möchten. Wählen Sie das Feld „Änderung 

vorschlagen“ und anschließend das Feld „Als geschlossen melden oder 

entfernen“. Nun können Sie den Grund für den Änderungsvorschlag auswählen. 

Falls Sie mögliche Bildbeweise für Ihren Änderungsvorschlag haben, können Sie 

diese beifügen (im Normalfall aber nicht notwendig). Klicken Sie als Nächstes auf 

„Senden“. 

http://www.google.de/maps
http://www.google.de/


 

Die Löschung des Orts wird nun von Google geprüft. Nach einigen Tagen sollten Sie 

spätestens eine Rückmeldung (an Ihre hinterlegte E-Mailadresse) über die Löschung 

erhalten. Der Ort ist danach nicht mehr in Google-Maps auffindbar.  

 

Wie ändert man veraltete oder fehlende Daten in vorhandenen Orten? 

 

Klicken Sie auf den Ort, den Sie ändern möchten. Wählen Sie das Feld „Änderung 

vorschlagen“ und anschließend das Feld „Name oder andere Details ändern“. In 

einem neuen Fenster können Sie nun den Namen, die Kategorie, die Adresse oder 

auch die Kontaktdaten des Ortes ändern. Versuchen Sie bei Unternehmen möglichst 

alle verfügbaren Informationen anzugeben, um möglichen Kunden die 

Kontaktaufnahme so einfach wie möglich zu gestalten.  

 

 

Wie füge ich ein Foto zu einem Ort hinzu? 

 

Klicken Sie auf den Ort, zu dem Sie ein Foto hinzufügen möchten, und wählen im 

Menü unter „Fehlende Informationen hinzufügen“ die Schaltfläche „Foto 

hinzufügen“ aus. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschten 

Fotos von Ihrem PC oder Smartphone hochladen können.  

 

 

So legen Sie ein „Google My Business“ Konto an, um Ihr Unternehmen zu 

verwalten: 

 

Damit zukünftig keine Dritten die Informationen an Ihren Orten in Google ändern 

können, wird empfohlen, ein „Google My Business Konto“ anzulegen und es mit Ihren 

Google-Einträgen zu verknüpfen.  

Gehen Sie hierfür auf www.google.com/business und drücken Sie auf die 

Schaltfläche „Jetzt verwalten“. Anschließend können Sie in einem neuen Fenster 

Ihr bereits vorhandenes Unternehmen suchen oder unter „Unternehmen zu Google 

hinzufügen“ ein neues Unternehmen in Google Maps anlegen.  

Sobald Sie einen Eintrag als Ihr Unternehmen verwalten, können Sie als 

Unternehmen auf alle Rezensionen antworten und Statistiken zu Ihrem Google 

Eintrag einsehen.  

http://www.google.com/business

