
Essensbestellung mit Google:
Ein nahtloses Restauranterlebnis,
bereitgestellt von MENU

Angesichts des hohen Marktanteils von 3,5 Milliarden Google-Suchanfragen pro Tag und des offensichtlichen Anstiegs 
digitaler Essensbestellungen ist klar, dass es keinen besseren Ort als Google gibt, um deine Marke und das Angebot 
deines Restaurants zu präsentieren. Mit MENU kannst du deine Restaurants mit der Google-Bestellplattform verbinden, 
um so die Zahl deiner Online-Bestellungen deutlich und ohne Verzögerung zu erhöhen.

Für alle, die nach Essen in einem bestimmten Restaurant suchen, hat Google die Möglichkeit geschaffen, direkt über die 
Google-Suche, Google Maps oder per Sprachbefehl über den Google Assistant zu bestellen. Das bedeutet, dass deine 
Kunden direkt über Google Bestellungen aufgeben können und du sie direkt verwalten kannst, ohne dass weitere 
Umwege über deine Website oder einen Liefermarktplatz nötig sind. All das, ohne Unterbrechung des Bestellvor-
gangs und ohne zusätzliche Gebühren für den Liefermarktplatz.

Platziere die „Online bestellen“-Schaltfläche 
direkt auf der Google My Business-Seite 
deines Restaurants, damit deine Kunden 
bequem und einfach bestellen können.

Verwalte deine Speisekarte und dein Profil auf 
der Google My Business-Seite über dasselbe 
Backend-System, von dem aus du auch deine  
direkten MENU-Kanäle - Mobil, Web und Kiosk 
- sowie andere externe Kanäle, z.B. Liefer-
marktplätze, verwaltest.

Empfange Google Food-Bestellungen direkt in 
deinem POS-System

Erfülle Lieferbestellungen mit MENUs 
automatisierter Versandlösung und nutze 
dabei deine eigene Fahrerflotte und/oder 
deinen bevorzugten Lieferdienstleister (DSP).

So funktioniert die Essensbestellung mit Google

Die Einbindung von Google Food Ordering in das
Omnichannel-Ökosystem von MENU, ermöglicht dir folgendes:

Erhalte die Online-Bestellungen deiner Kunden für Lieferung, 
Take-Away und Vorbestellung direkt über Google und wickle sie 
mit der automatisierten Versandlösung MENU Dispatch aus.

ORDER ONLINE



Bist du an weiteren Informationen darüber interessiert, wie du von
Google Food Ordering mit Unterstützung von MENU profitieren kannst?

Kontaktiere uns jetzt für eine kostenlose Demo

Mache dein Angebot sichtbarer
und gestalte den Bestellvorgang 
bequemer

Da Restaurants immer bemüht darum sind, 
einen Schritt näher an ihre Kunden zu rücken, 
hat Google die Möglichkeit geschaffen, die 
Sichtbarkeit deiner Marke zu erhöhen und den 
Bestellvorgang für deine bestehenden Kunden 
zu vereinfachen. Auf diesem Weg können 
Kunden dich leichter unter deinen Mitbewer-
bern finden und schneller als bisher bestellen.

Erweitere deine Lieferkanäle
& steigere deinen Umsatz

Neben der Bestellung über eigenen App-Kanäle 
oder teure Liefermarktplätze läuft die Goog-
le-Bestellung als zusätzlicher Lieferkanal mit 
transparenten und günstigeren Preisen. Das 
bedeutet, dass du hohe Gebühren einsparen 
und deine Abhängigkeit von Liefermarktplätzen 
verringern kannst, während du gleichzeitig dein 
Bestellvolumen erhöhst und mehr Umsatz mit 
Google generierst.

Erhalte Bestellungen direkt in dein 
System, um Datengenauigkeit zu 
gewährleisten

Mit der zentralen Verwaltung deiner Speisekar-
te und der nahtlosen Einspeisung der von 
Google erhaltenen Bestellungen in dein Kassen-
system erhöht sich deine Bestellgenauigkeit. 
Außerdem bekommst du als Restaurant alle 
Kundendaten und bist für den direkten Kontakt 
mit den Kunden zuständig.

Automatisiere die Auftragsvertei-
lung für maximale Effizienz

Nachdem deine Bestellungen problemlos bei 
Google eingegangen sind, kannst du von MENU 
Dispatch weiter profitieren, indem du die 
Kontrolle über den gesamten Prozess 
übernimmst und deine Kunden mit deinem 
leckeren Essen versorgst, wo und wann sie es 
wünschen. Sobald die Bestellung zur Ausliefe-
rung bereit ist, wird sie automatisch deinen 
eigenen Fahrern und/oder dem Lieferdienst-
leister deiner Wahl zugewiesen.

Welche Vorteile ergeben sich
für deine Restaurantmarke?

MENU ist ein zuverlässiger globaler Anbieter für 
einige der weltweit größten Restaurant-Marken

hello@menu.app


