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Der Suchmaschinenriese Google eröffnete im Juni 2011 sein lange angekündigtes 
soziales Netzwerk Google+ und konnte nach nur 88 Tagen eine Nutzerzahl von 
mehr als 50 Mio. vorweisen. Facebook brauchte für diesen Meilenstein noch über 
drei Jahre. Ob und, wenn ja, warum und wie Google+ relevant für Ihre Social-
Media-Strategie ist, werde ich gemeinsam mit Ihnen herausfinden.

Strategische Einordnung von Google+ für Unternehmen

Heute hat Google+ mehr als 500 Mio. Mitglieder weltweit. Die Zahl der Mitglieder 
in Deutschland liegt in etwa bei 15 Millionen, aktiv sind davon jedoch nur 3,1 Mio.
(Stand Juli 2015).1 Kritiker bezeichnen Google+ deswegen gerne als virtuelle Geis-
terstadt, da zu jeder neuen Google-E-Mail-Adresse automatisch ein Google+-
Account angelegt wird, der oftmals inaktiv bleibt. Entsprechend ist die Aktivität im 
Durchschnitt deutlich niedriger als bei der Konkurrenz. Laut einer Studie von Niel-
sen verbringt der durchschnittliche Nutzer gerade einmal 6 Minuten und 47 Sekun-
den pro Monat auf Google+.2 Auf Facebook lag der Schnitt bei 6 Stunden und 44 
Minuten. Die aktiven Nutzer in Deutschland bestehen aus einer relativ spitzen Ziel-
gruppe. Drei Viertel der Nutzer sind männlich, fast 50 % zwischen 18 und 24 Jah-
ren alt und 75 % zwischen 18 und 34 Jahren. Die Städte mit den meisten Google+-
Nutzern sind Berlin, Hamburg und Frankfurt.

Google+-Charts und Statistiken für Deutschland

Einen Überblick über die bekanntesten Google+-Nutzer in Deutschland können Sie 
sich unter http://gpluscharts.de verschaffen. Gelistet werden sowohl Unternehmen 
und Organisationen als auch Personen. 

Dennoch, allein schon aufgrund der tiefen Integration von Google+ in die Google-
Suche sowie einer Reihe von spannenden Funktionen kann Google+ eine interes-
sante Option für Unternehmen sein. Im Folgenden werde ich diese Möglichkeiten
gemeinsam mit Ihnen ansehen.

Google+ – die Basics

Die Grundfunktionen von Google+ entsprechen denen eines klassischen sozialen 
Netzwerkes: Profile, Verbindungen zwischen Profilen, Statusmeldungen und pri- 
vate Nachrichten. Google+ nutzt ebenfalls ein paar Fachbegriffe, die ich Ihnen 
im Zusammenhang mit dem generellen Aufbau zur Einführung erläutern werde.

1 Quelle: http://bit.ly/1O3vZq6
2 Quelle: http://on.mash.to/1Ht86EH

http://gpluscharts.de
http://www.plusdemographics.com/country_report.php?cid=Germany
http://bit.ly/1O3vZq6
http://on.mash.to/1Ht86EH
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Das persönliche Profil

Ihr persönliches Profil auf Google+ ist Ihre digitale Visitenkarte. Neben einem Titel-
bild und einem Profilbild können Sie hier analog zu Facebook unterschiedliche 
Informationen über sich eintragen und bestimmen, welche Informationen für wel-
che Öffentlichkeit sichtbar sind. Besonderen Wert sollten Sie hier auf den Punkt 
über mich legen, da dieser auf Ihrem Kurzprofil angezeigt wird.

Google+ Circles – Kontaktverwaltung über Kreise

Auf Google+ fügen Sie keine Kontakte oder Freunde hinzu, sondern Sie ordnen Per-
sonen den Google+ Circles (Kreisen) zu. Sie können sich beliebig viele Kreise anle-
gen und Ihre Kontakte beispielsweise Regionen (Städte, Länder), Themen (Social 
Media, Sport, Blog) oder nach dem Grad des Kontakts (Bekannter, Freund, VIP) 
zuordnen. Jeden Status, den Sie schreiben, können Sie für die Öffentlichkeit oder 
nur bestimmten Kreisen oder Personen zugänglich machen. Sie können Ihre Kon-
takte direkt beim Hinzufügen einem Kreis zuordnen und im Nachhinein in der Kon-
taktverwaltung (zu sehen in Abbildung 1) zwischen den Kreisen hin- und her-
schieben. Eine Person kann dabei mehreren Kreisen zugeordnet werden.

Abbildung 1  Google+-Kontaktverwaltung via Circles
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Kontakte auf Google+ funktionieren mono- und bidirektional, das bedeutet, Sie 
können eine Person Ihren Kreisen hinzufügen, ohne dass Sie in deren Kreisen sind, 
und umgekehrt. Die Statusmeldung aller von Ihnen eingekreisten Personen erschei-
nen auf Ihrer Google+-Startseite (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2  Die Google+-Startseite

Google bezeichnet Personen, die Ihnen folgen, ohne dass Sie diese einem Kreis 
zugeordnet haben, als Follower.

+1 (Plusone) – das Like von Google

Google bietet seinen Nutzern den +1-Button, um ein »Gefällt mir« für einen Beitrag 
oder eine Seite auszudrücken. Zwar bestreitet Goggle nach wie vor, dass die +1-
Angaben Auswirkungen auf die Platzierung des Suchergebnisses haben, aber im ein-
geloggen Zustand ist eine bevorzugte Platzierung von Kontakten und Seiten aus den 
eigenen Kreisen zu beobachten.

Die Google+-Unternehmensseite

Neben persönlichen Profilen bietet Google+-Unternehmensseiten als zentrale Prä-
senz für Unternehmen. Ähnlich wie bei Facebook ist die Unternehmensseite eine 
spezielle Variante des Profils, mit ein paar Besonderheiten. Zunächst wäre da die
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Möglichkeit, bis zu 50 Administratoren pro Seite einzusetzen, was eine Verwaltung
und Betreuung vereinfacht. Eine weitere Hilfe an dieser Stelle ist, dass Benachrich-
tigungen über Aktivitäten auf der Seite, in persönlichen Accounts der Admins, ange-
zeigt werden. So haben alle Administratoren jederzeit einen Überblick darüber, wel-
che Aktivitäten und Gespräche gerade auf der Unternehmensseite stattfinden.

Abbildung 3  BMW Deutschland in der Google+-Standardansicht

Das Unternehmensprofil selbst präsentiert sich, wie die persönlichen Profile, mit 
einem starken Fokus auf der Timeline. Das Titelbild wird seitlich von einer Box mit 
den Basis-Angaben über die Seite überlagert. Hier gilt es, ein Design zu schaffen, das 
sowohl im Bildausschnitt der Standardansicht (siehe Abbildung 3) als auch im 
Ganzen wirkt. Eine weitere gestalterische Herausforderung ist das kreisrunde Profil-
bild. Gut gelöst haben dies unter anderem:

� Greenpeace: https://plus.google.com/+greenpeace

� BMW: https://plus.google.com/+BMWDeutschland

� Hugo Boss: https://plus.google.com/+hugoboss

� Nike: https://plus.google.com/+nike 

Diese vier Seiten sind generell einen Blick wert, denn Sie zeigen einen guten Mix
aus (Marken-)Kommunikation und Community Engagement.

https://plus.google.com/+greenpeace
https://plus.google.com/+BMWDeutschland
https://plus.google.com/+hugoboss
https://plus.google.com/+nike
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In dem Titelbild wird unter dem Namen der Seite die eingetragene URL und – wenn 
vorhanden – zusätzlich Telefonnummer und die Adresse angezeigt. Darunter 
besteht die Möglichkeit, dem Unternehmen zu folgen, und darunter steht die Zahl 
der aktuellen Follower und Aufrufe. Unter dem Titelbild in der weißen Leiste (siehe 
Abbildung 4, roter Kasten) verstecken sich die Punkte Info und Fotos sowie 
wahlweise Videos auf Google+, Erfahrungsberichte und auch der YouTube-
Kanal, wenn dieser mit dem Google+-Account verbunden ist. In den multimedialen 
Menüpunkten werden automatisch Fotos und Videos gesammelt und angezeigt, 
die Sie auf Google+ oder YouTube veröffentlichen.

Abbildung 4  Westaflex nutzt die Reiter auf Google+ gut aus.

Unter dem Punkt Info sollten Sie unbedingt einen Link zu Ihrem Impressum hin-
terlegen, denn dies ist auch auf Google+ Pflicht für Unternehmen (siehe hierzu 
auch Abschnitt 12.4, »Impressumspflicht«).

Bereits beim Anlegen der Seite können Sie Ihr Unternehmen grob einer Kategorie
zuordnen. Die Auswahl hier bestimmt, welche Felder Sie zu Ihrem Unternehmen
vorgegeben bekommen, so wird ein Lokales Geschäft beispielsweise direkt mit
dem lokalen Eintrag verbunden. Darüber hinaus können Sie angeben, für welche
Altersgruppen Ihre Seite geeignet ist (Jugendschutz).

Analog zu Facebook oder Twitter können Sie auf Google+ Status-Updates mit Ihren
Followern teilen, hier gelten die gleichen Regeln wie in allen sozialen Netzwerken.
Schneiden Sie Ihre Inhalte passgenau auf Ihre Zielgruppe zu, und seien Sie authen-
tisch, hilfreich und dialogbereit. Konkrete Tipps zu Beiträgen können Sie sich noch 
einmal in Abschnitt 13.2.6, »Merkmale guter Beiträge auf Facebook«, durchlesen.
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Kreisen Sie Ihre Zielgruppen ein

Für Unternehmen bringt die Google+-Circles-Funktion eine praktische Möglichkeit 
zur Zielgruppensegmentation mit sich. Sie können damit Ihre Follower bestimmten 
Kreisen zuordnen und darüber Informationen gezielt an bestimmte Personen he-
rausgeben. Sinnvoll ist hier eine Segmentierung nach Zielgruppen, Themen oder 
besonderen Personenkreisen wie Markenbotschaftern oder Wettbewerbern. Eine 
Besonderheit für Unternehmensseiten ist, dass Sie nur Personen in die Kreise Ihres 
Unternehmens einordnen können, die Sie bereits zu einem Kreis hinzugefügt 
haben. Das bedeutet, Sie müssen vorher einen Anreiz dafür schaffen.

Eine schöne Aktion in diesem Zusammenhang führte die R+V Versicherung durch. 
Jede Person, die das Unternehmen in die eigenen Kreise aufnahm, spendete gleich-
zeitig einen Teddybär mit dem jeweiligen Namen am Ohr (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5  Der Google+-Aufruf – einkreisen und Teddy spenden

Die Aktion brachte der R&V Versicherung 1.650 Follower innerhalb der 10 Akti-
onstage, viele positive Kommentare und +1-Bewertungen sowie natürlich positive 
Effekte auf das soziale Image des Unternehmens. Eine Case Study über die Aktion 
können Sie bei Google nachlesen unter http://services.google.com/fh/files/misc/
rundv_casestudy.pdf.

Einfach besser gefunden werden

Neben den generellen Vorteilen einer aktiven Präsenz im Social Web bringt der 
Umstand, dass Google+ zu dem Suchmaschinenriesen gehört, einige Bonuspunkte 
mit sich. So wird Ihre Unternehmensseite prominent auf der rechten Seite der

http://services.google.com/fh/files/misc/rundv_casestudy.pdf
http://services.google.com/fh/files/misc/rundv_casestudy.pdf
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Suchergebnisse angezeigt, wenn Sie Ihre Webseite korrekt mit dieser verbunden
haben. Das Verfahren dafür ist im letzten Jahr zwar komplizierter geworden, aber
hier finden Sie eine sehr gute Anleitung: https://goo.gl/7y8Rpr.

Darüber hinaus können Sie jeden einzelnen Beitrag, den Sie auf Ihrer Unterneh-
mensseite verfassen, mit passenden Schlagwörtern noch attraktiver für Suchma-
schinen machen. Was hier ebenfalls zu einer besseren Sichtbarkeit verhilft, ist die
Anzahl der +1, Kommentare und Shares (Social Signals), die ein Artikel gesammelt
hat. Wenn Sie viele relevante Inhalte produzieren, strahlt dieser Effekt natürlich
auch entsprechend auf Ihr Unternehmensprofil ab.

Was sind Social Signals?

Als Social Signals (soziale Signale) bezeichnet man das Resultat einer Interaktion eines
Nutzers mit sozialen Daten. Zu den Social Signals gehören beispielsweise Likes, Shares,
Kommentare, ReTweets, +1 (PlusOnes), Repinns und sämtliche andere Aktionen, die
ein Nutzer mit Inhalten innerhalb eines sozialen Netzwerkes ausführen kann. Unter
www.socialsignals.de können Sie sich öffentlich sichtbare Social Signals auf Facebook,
Twitter und Google+ für jede beliebige URL anzeigen lassen.

Google Local

Google Local ist im Endeffekt ein besonderes Profil für lokale Unternehmen auf 
Google+. Die Anzeige in den Suchergebnissen ist überdurchschnittlich prominent, 
da zusätzlich Basisinformationen wie die Adresse, Telefonnummer und ein Karten-
ausschnitt direkt angezeigt werden (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6  Google Local für die Bar jeder Vernunft

https://goo.gl/7y8Rpr
http://www.socialsignals.de
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Darüber hinaus wird angezeigt, wie viele Bewertungen auf Google und anderen 
Bewertungsportalen vorliegen, und direkt angeboten, einen Erfahrungsbericht zu 
verfassen. Für viele Plätze existieren bereits Google-Local-Seiten, denn diese wer-
den von Google und Nutzern eingetragen. Hat Ihr Unternehmen Ladengeschäfte, 
sollten Sie direkt einmal prüfen, ob Sie nicht schon längst ein Google+-Unterneh-
mensprofil haben, von dem Sie bis dato nur nichts wussten.

Hangouts – Videokonferenzen mit Kunden

Hangouts ist der Name des Gruppenunterhaltungs- und Videokonferenzsystems 
von Google, für das es sowohl in der internen als auch in der externen Kommuni-
kation interessante Anwendungsfälle gibt. Neben der Funktion als Chat für eine 
definierte Gruppe von Google+-Nutzern ist besonders die Videofunktion für Unter-
nehmen interessant.

Bis zu zehn Google+-Nutzer können gleichzeitig an einem Video-Hangout teilneh-
men, die Videoanrufe sind dabei kostenlos und meistens von einer recht guten 
Qualität. Die Teilnehmer eines Hangouts können sich direkt im Browser oder via 
Hangout-App auf Android- und iOS-Smartphones oder Tablets in die Konferenz 
einwählen. Die Anwendungsszenarien dieser Funktion sind vielfältig, so können 
Sie beispielsweise Videokonferenzen unter Mitarbeitern, Meetings mit Kunden 
oder Partnern, Präsentationen oder sogar Kundenservice über diese Plattform rea-
lisieren.

Weitere Möglichkeiten bietet der öffentliche Hangout on Air. Dieser ist, im Gegen-
satz zu einem normalen Hangout, öffentlich unter einer bestimmten URL abrufbar, 
das bedeutet, Sie können neben den eigentlichen Teilnehmern unbegrenzt Zu-
schauer haben. Zuschauer können dabei über den Chat direkt in die Konversation 
mit einsteigen.

Dieses Szenario eignet sich zum Beispiel gut für Pressekonferenzen und Produkt-
vorführungen, Online-Seminare, Talkrunden und Interviews oder Liveberichte von 
Events.

Google Hangout on Air und die Sendelizenz

Mal wieder ein typisch deutsches Problem sind die Formalitäten, die für einen Hangout 
on Air notwendig sind. Aufgrund der technischen Ähnlichkeit zu einer Fernsehsendung 
ist unter Umständen eine Sendelizenz oder Bestätigung der rundfunkrechtlichen Unbe-
denklichkeit notwendig. Die Medienanstalten haben unter http://bit.ly/2hc7L5j eine 
Richtlinie für Sendungen im Internet herausgebracht, die Ihnen bei der Einschätzung 
Ihres geplanten Hangouts on Air hilft.

http://bit.ly/2hc7L5j
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Abbildung 7  Adidas veranstaltet Talkrunden via Hangout on Air.

Besonders praktisch ist, dass Google jeden Hangout on Air automatisch als You-
Tube-Video speichert und Sie diesen dann im Anschluss über Google+ und Ihren 
YouTube-Kanal teilen können. Eine Reihe weiterer Inspirationen für Ihre Google-
Hangouts finden Sie in Googles Terminkalender für öffentliche Hangouts unter 
http://bit.ly/16JovnU.

Gute Ergänzungen für Ihren Hangout

Im Zusammenhang mit Präsentationen habe ich bereits die Slideshare-App erwähnt,
darüber hinaus gibt es noch ein paar interessante Apps, die Hangouts sinnvoll erwei-
tern:

� Scoot & Doodle: Ein virtuelles Blatt Papier, auf dem alle Beteiligten ihren Ideen 
freien Lauf lassen können. Diese App ist besonders gut für kreative Meetings und 
Brainstormings geeignet: https://plus.google.com/+ScootDoodle.

� Cacoo: Cacoo ist die App der Wahl, wenn Sie gemeinsam mit anderen Diagramme 
erstellen möchten: https://cacoo.com. 

Google Communities – Austausch zu Fachthemen

Wenn Sie für Ihre Kunden eine Austauschplattform anbieten möchten oder sich als 
Experte in einem Themenbereich positionieren wollen, können die Google Com-

http://bit.ly/16JovnU
https://plus.google.com/104402231746556471870/about
https://plus.google.com/+ScootDoodle
https://cacoo.com
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munities für Sie eine interessante Alternative sein. Google Communities sind Dis-
kussionsgruppen, die Sie sowohl als Seite als auch mit einem Privatprofil 
anlegen können. Dabei entscheiden Sie, ob Sie eine öffentliche Gruppe möchten 
oder diese nur auf Bestätigung zugänglich ist. Dies kann beispielweise für eine 
öffentliche Sup-port-Gruppe oder eine geschlossene Gruppe zum Austausch 
zwischen Angestellten interessant sein. Darüber hinaus können Sie auch als Seite 
in anderen Communities mitdiskutieren und so Ihre Expertise einbringen. 
Denken Sie dabei jedoch immer daran, nicht in platte Werbung abzudriften, 
sondern bringen Sie Mehrwerte in die Diskussion ein.

Fazit Google+

Google+ ist eines der am besten durchdachten und designten Social 
Networks überhaupt, hinter dem ein Konzern steht, der sich im Internet 
auskennt. Funktio-nen wie Hangouts und die Integration von Google Local 
machen Google+ trotz der geringen Aktivität zu einer interessanten Option. Es 
lohnt sich, dort mindestens die Präsenz für Ihr Unternehmen zu reservieren, sich 
mit dem Netzwerk vertraut zu machen und bei Bedarf auf die speziellen 
Funktionen zurückzugreifen. Wenn Sie auf Google+ Ihre Zielgruppe finden, kann 
eine Unternehmensseite hier durchaus eine Alternative zu einer Fanpage bei 
Facebook sein.
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