
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

gastronovi integriert Google My Business 
Erfolgreiches Gastronomie-Marketing: Google-Eintrag von Restaurant oder Hotel       

zentral in gastronovi Office verwalten 

 
Bremen,02.03.2020 - gastronovi zählt zu den führenden Kassensystemanbietern in der          
Gastronomie- und Hotelleriebranche. Mit seiner innovativen All-in-One-Lösung bietet        
gastronovi Gastronomen und Hoteliers gezielte Unterstützung, um ihnen den         
Betriebsalltag maßgeblich zu erleichtern. Damit ist der Gastro-Experte immer einen          
Schritt voraus und bietet seinen Kunden ab sofort mit der Integration von Google My              
Business die Möglichkeit, mit gezieltem Online-Marketing neue Gäste zu gewinnen, die           
Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen und mit wenig Aufwand alle relevanten           
Informationen online bereitzustellen. 
 
Der Erfolg in der Gastronomie und Hotellerie hängt maßgeblich von der Gästezufriedenheit            

ab. Stammgäste zu binden, ist ebenso wichtig, wie neue Gäste zu gewinnen. Jeden Monat              

suchen Internetnutzer auf Google über 5 Milliarden Mal nach Restaurants und 3 Milliarden             

Mal nach Hotels (Quelle: Google). Das macht es für Gastronomen essenziell, den eigenen             

Google-Eintrag immer auf dem neuesten Stand zu halten. Im Betriebsalltag fehlt oft die Zeit,              

die Daten wie beispielsweise die Öffnungszeiten oder Sonderöffnungszeiten an Feiertagen          

überall zu aktualisieren. Hier bietet gastronovi mit der Integration von Google My Business             

Abhilfe und unterstützt damit nachhaltig das Gastronomie-Marketing. 

 

Direkte Anbindung an Google My Business – neue Gäste gewinnen ohne                     

Zusatzaufwand 

Ein Google My Business-Eintrag ist für Gastronomen und Hoteliers ein wichtiger Baustein im             

Online-Marketing. Sind die Informationen fehlerhaft oder veraltet, kann dies bereits den           

Verlust von Gästen und damit verbunden fehlenden Umsatz bedeuten. Dank der Integration            

von Google My Business können gastronovi Kunden in Zukunft ihren Google-Eintrag zentral            

über gastronovi Office verwalten. Alle relevanten und aktuellen Informationen zum          

https://www.google.com/intl/de_de/business/


 
 

Restaurant oder Hotel – u. a. Adresse, Telefonnummer, Öffnungszeiten und der Link zur             

Website – werden automatisch an Google übertragen und der Eintrag wird aktualisiert. So             

entfällt der zusätzliche administrative Aufwand und der Gastronom gewinnt eine höhere           

Sichtbarkeit im Internet. Die Google My Business-Integration ist für gastronovi Kunden           

kostenfrei und unabhängig von den gebuchten Modulen verfügbar. 
 

„Bei gastronovi denken wir Digitalisierung ganzheitlich und entwickeln Lösungen, um die           

Abläufe für Gastronomen zu optimieren. Mit der direkten Anbindung von Google My            

Business haben wir die einzigartige Möglichkeit geschaffen, dass der Unternehmer seine           

Daten nur einmal zentral in gastronovi Office pflegen muss und der eigene Google My              

Business-Eintrag automatisch immer auf dem aktuellen Stand ist. Und das ohne           

Mehraufwand für den Nutzer“, erklärt gastronovi Geschäftsführer Andreas Jonderko. 

 

 
Stets aktuelle Google-Einträge: gastronovi integriert Google My Business 

 

 

Zusätzliche Informationen finden sich auf dem gastronovi Blog: www.gastronovi.com/blog 

 

Über gastronovi: Die gastronovi GmbH bietet mit gastronovi Office eine Komplettlösung für die Gastronomie und               
Hotellerie. Das innovative Kassensystem kann individuell um insgesamt 14 Module erweitert werden: von             
Warenwirtschaft über Tischreservierungen, Marketing oder Kundenbindung sowie Bestell- und Einkaufssystem.          
Das Unternehmen mit Sitz in Bremen wurde im Jahr 2008 von Andreas und Karl Jonderko, Christian Jaentsch                 
und Bartek Kaznowski gegründet und beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über das               
Unternehmen und die einzelnen Module auf www.gastronovi.com. 
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