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top produkt handel 2013

Liebe Leserinnen und Leser,

Coevolution nennt man die Entwicklung von zwei Spezies, deren Erfolg eng 
zusammenhängt. Eine Veränderung bei der einen Spezies löst einen entspre-
chenden Veränderungsschub bei der anderen aus, zum Vorteil für beide Seiten.
 
So was gibt es auch in der Wirtschaft! Die Entwicklung unserer vielen Geo-
marketing-Anwender in den letzten 21 Jahren hat auch die Entwicklung un-
serer Software RegioGraph inspiriert. Und natürlich umgekehrt: Was unsere 
Produktentwickler an Ideen und Funktionen anboten, fand einen fruchtbaren 
Boden bei den zahlreichen Anwendern aus allen Branchen.

Auch in diesem Jahr präsentieren wir auf der CeBIT in Hannover vom 5.-9. 
März eine neue Version. Sie bietet wieder zahlreiche Innovationen, die direkt 
aus Ihrer Geomarketing-Anwenderpraxis und unserer Geomarketing-Berater-
praxis kommen.

Lesen Sie in dieser Ausgabe des GfK GeoMarketing Magazins, wie entschei-
dend der Beitrag der Industrie an unserer Erfolgsgeschichte war und ist – und 
welche vielen Möglichkeiten Geomarketing in 2013 der Industrie bietet, um 
den Markt noch effizienter und effektiver zu steuern! 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

 
Wolfram Scholz
Geschäftsführung, GfK GeoMarketing 

InnovatIonsschüBe Für 2013 news & termIne

kauFkraFt 2013

Die Studie „GfK Kaufkraft Deutschland 2013“ zeigt, dass den Deutschen im Jahr 2013 
nominal rund 554 Euro pro Kopf mehr für ihre Ausgaben zur Verfügung stehen als im 
Jahr 2012. Die Konsumpotenziale der Deutschen sind dabei regional sehr verschieden. 
Erstmalig überholt Baden-Württemberg im Ranking der Bundesländer Hessen und rückt 
auf Rang drei vor. 

Die Kaufkraftdaten liegen ab sofort für alle Regionen Deutschlands auf Stand 2013 vor: 
von den Bundesländern, über Stadt- und Landkreise und Gemeinden bis hin zu Postleit-
zahlgebieten. Die Studie ist die Basis für die Standort-, Vertriebs- und Marketingplanung 
in Unternehmen des Einzelhandels. 

Mehr unter: www.gfk-geomarketing.de/kaufkraft2013

EuroCIS
19. - 21. Februar, Düsseldorf
Halle 9, Stand A43 

CeBIT
5. - 9. März, Hannover
Halle 6, Stand E32

Point of Sale Fachtagung
16. April in Köln
23. April in Mannheim 
... mehr auf Seite 7
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BevölkerunGsstrukturdaten 2012

Singles, Familien, Senioren: Die Studie GfK Bevölkerungsstrukturdaten 2012 zeigt regional 
detailliert, wo diese Zielgruppen aktuell besonders stark vertreten sind. Die Studie enthält 
neben den Familienstrukturen auch Angaben zu den Alters- und Einkommensstrukturen 
sowie den Wohnverhältnissen aller deutschen Regionen, Kreise, Gemeinden und PLZ5. 

Mehr unter: www.gfk-geomarketing.de/bvsd

RegioGraph ist das „Top Produkt  
Handel 2013“. Die anwenderstärkste 
Geomarketing-Lösung Deutschlands er-
hielt von den Lesern des Handelsjournals 
die GOLD-Auszeichnung in der Kategorie 
Prozessoptimierung. 

Herzlichen Dank für Ihre Stimme! 

Mehr unter: 
www.regiograph.de/top-produkt-2013
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„Lasst uns ein innovatives Produkt erfin-
den!“, rief der Vertriebsleiter in die Runde 
der Produktmanager. „Und um Ideen zu 
sammeln und am Ende die beste auszuwäh-
len, lasst uns ein Projektteam gründen“. So 
geschah es und nach einem halben Jahr prä-
sentierte der Vertriebsleiter dem Vorstand 
das neue innovative Produkt, das ein riesiger 
Verkaufsschlager wurde und der Firma die 
Marktführerschaft einbrachte, die sie bis 
heute innehält.

Nun, genau so war es mit RegioGraph – nicht. 
Die bekannte Geomarketing-Softwarelösung 
von GfK entstand aus der sehr konkreten 
Anfrage eines Kunden aus der Industrie, 
einem Hersteller von Gabelstaplern, ob man 

GeomarketInG In der 
IndustrIe

nicht eine Software programmieren könne, 
mit der das Unternehmen dann direkt auf 
digitalen Landkarten seine Vertriebsgebiete 
planen würde. Das war 1991 und der Rest 
der Geschichte verlief doch ähnlich wie oben 
beschrieben. Und natürlich haben seit langem 
auch Anwender aus dem B2C-Bereich die 
Vorteile von Geomarketing für sich entdeckt. 

Die innovative Idee verdanken wir also un-
seren Kunden – die geniale Umsetzung und 
Weiterentwicklung unseren Mitarbeitern. Und 
– ja, auch wieder unseren Anwendern, die uns 
mit wertvollen Anregungen und zunächst oft 
scheinbar unmöglichen Anforderungen seit 
über 20 Jahren bei der Produktentwicklung 
RegioGraph zu Höchstleitungen anspornen. 

Im 22. Jahr nach RegioGraph 1.0 präsentie-
ren wir zur CeBIT im März die neue Regio-
Graph-Version in drei Varianten: Analyse, 
Planung und Strategie. Mit dabei sind viele 
neue Funktionen, die gleichermaßen für 
Anwender aus Industrie und dem Endver-
braucherbereich wertvoll sind. Den Lesern 
des GfK GeoMarketing Magazins stellen wir 
hier die wichtigsten Neuerungen von A bis Z 
schon vor. 

A – wie Analysen
Die Menüpunkte Analysen und Darstellungen 
wurden neu gestaltet. Die Auswahl aus rund 
100 Analysen und Darstellungen ist nun 
noch einfacher und übersichtlicher. Ände-
rungen werden sofort auf der Karte sicht-
bar und die automatischen Beschriftungen 
von Kartenlegenden wurden erweitert und 
verbessert. 

G – wie Gebietsplanung
Lange schien es unmöglich, aber unsere 
Power-Anwender ließen ebenso wie unsere 
RegioGraph-Experten nicht locker, so dass 
die Softwareentwicklung zum Quanten-
sprung beflügelt wurde: Ab Version 2013 ist 
das Planen von mehreren Gebietsstrukturen 
auf einem einzigen Basislayer möglich! Die-
ses Feature ist hochspannend für Gebiets-
planungsexperten, denn so können parallele 
Vertriebslinien oder alternative Planungs-
szenarien spielend leicht koordiniert werden. 

I – wie Import von Adressen
Die Auswertung von adressgenauen Daten 
ist nun in allen wichtigen Märkten weltweit 
möglich! Der europaweite Geocoder wurde 
durch unsere Kooperation mit TomTom um 
viele Länder erweitert. Nun ist mit unseren 
weltweiten PLZ- und Gemeindekarten auch 
für viele Wachstumsmärkte außerhalb 
Europas eine adressgenaue Darstellung von 
Kunden- oder Umsatzdaten möglich.

O – wie Optimieren von Gebieten
Beim Optimieren von Gebieten gibt es nun 
die Option, die Planung an bestehenden 
Standorten (wie etwa Wohnorten Ihrer Au-
ßendienstmitarbeiter) auszurichten. Zudem 
wurde die Funktion „Interaktives Optimieren“ 
noch einfacher und übersichtlicher.

P – wie Postfach
Adressimporte aus Excel oder Ihrer Daten-
bank war schon lange leicht. Erstmals ist es 
nun möglich, Postfachadressen ebenfalls 
geografisch abzubilden. Bisher mussten die 
oft in Geschäftsadressbeständen vorhan-
denen Postfachadressen manuell zugeordnet 
werden. Die Neuerung spart beim Daten-
import viel Zeit!

R – wie Reports
Erstellen Sie Reports ohne Grenzen:  
RegioGraph 2013 erlaubt das freie  
Gestalten mehrseitiger Arbeitsblätter. 
Kombinieren Sie Kartendarstellungen mit 
statistischen Gebietsberichten oder eigenen 
Formelberechnungen, auch der Gebiets-
report wurde umfassend überarbeitet und 
verfeinert. Die Kommunikation Ihrer wich-
tigsten Analyse- und Planungsergebnisse 
wird so noch einfacher und exakter!

Viele denken beim Stichwort Marktforschung zunächst an Verbraucher- 

umfragen, Einzelhandel und Zielgruppendaten. Doch moderne Marktforschung 

ist weit mehr! Geomarketing ist eine innovative Methode der Marktforschung, 

um regionale Marktpotenziale zu lokalisieren. Hier war ganz klar die Industrie 

Vorreiter und ist bis heute Innovationsmotor.

reGIoGraph-Features 

Die wichtigsten RegioGraph-Features 
für Anwender aus der Industrie:

 » Gebietsplanung: Gebiete automa-
tisch und manuell planen, Stand-
orte berücksichtigen, parallele 
Vertriebsschienen und mehrstufige 
Hierarchien, Optimieren nach Krite-
rien wie Potenzial und Arbeitslast, 
Gebiete vergleichen, Lieferströme 
verfolgen, uvm.

 » D&B-Daten zu über 4 Mio.  
deutschen Firmen 

 » Marktanalysen wie ABC-, Distanz- 
oder Portfolioanalyse (insgesamt 100 
Analyse- und Darstellungsoptionen)

 » Internationaler Geocoder (straßen-
genaue Auswertungen für die wich-
tigsten Märkte weltweit)

 » Formeln zur Berechnung strate-
gischer Zielmarken und umfassende 
Reportingfunktionen

Unter www.regiograph.de finden Sie 
einen Überblick aller Features, eine 
Liste der Neuerungen in Version 2013 
und auch die wichtigsten Funktionen 
für B2C-Anwender (Zielgruppen- und 
Einzugsgebietsanalysen, uvm.).
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S – wie Schnelligkeit
RegioGraph 2013 zeichnet noch schneller, 
merkt sich aufgerufene Kartenausschnitte 
und Arbeitsblätter und maximiert die Karte 
auf einen Klick. Auch die Orientierung in 
den Layertabellen ist noch einfacher, durch 
Eigenschaftssymbole in jeder Spalte. Beim 
Exportieren der Layertabelle in Excel bleiben 
alle Formatierungen erhalten.

W – wie Warenstrom
Visualisieren Sie Lieferströme oder andere 
Beziehungen zwischen verknüpften Standor-
ten samt Transportvolumina. Die Warenstro-
manalyse war bisher Strategie-Anwendern 
vorbehalten, nun ist sie auch in der Pla-
nungs-Version erhältlich.

Anwendersupport und Expertenberatung
Das waren nur einige der großen Neue-
rungen in der Version RegioGraph 2013.  
Wie immer sind natürlich wieder die neues-
ten Landkarten und Marktdaten dabei – wie 
etwa Kaufkraft, Einwohner, Haushalte oder 
in der Version Strategie die D&B-Daten für 
adressgenaue Potenzialanalysen. 

Die Idee, die Planung mehrerer Gebietsebe-
nen auf einem einzigen „Planungslayer“ zu 
ermöglichen, stammte übrigens aus einem 
Gebietsplanungsprojekt, das wir als Berater 

eines Industrieunternehmens begleiteten. 
Die besten Innovationen kommen eben ein-
fach direkt aus der Praxis! 

In der Praxis sind wir natürlich auch selbst 
zuhause, denn wir begleiten unsere Anwen-
der seit inzwischen ebenfalls 20 Jahren als 
Berater in der Gebiets- und Standortpla-
nung, im Industriebereich ebenso wie im Ein-
zelhandel. So sorgen unsere Geomarketing-
Experten jederzeit für den perfekten Service 
rund um Ihre Fragen und Anregungen als 
Geomarketing-Anwender.

neu auF der ceBIt: reGIoGraph 2013

Auf der CeBIT präsentieren wir vom 05.-09. März 2013 die 
neue Version: „RegioGraph 2013“. Reservieren Sie gleich Ihren 
Präsentationstermin unter www.regiograph.de/cebit! 

Kontakt: Denise Nürnberger, Sales
T +49 7251 9295 205 | denise.nuernberger@gfk.com 

Wie schon in den vergangenen Jahren lädt GfK GeoMarketing 
auch 2013 zur Fachtagung „Point of Sale“ ein. Der Branchentreff 
für Einzelhandelsstrategen, Standortplaner und Expansionisten 
findet jeweils von 13 - 18 Uhr statt.

Die geplanten Themen sind:

Aktuelle Trends im Einzelhandel 2013: 
Einblicke in die Customer Journey

Komplexe Märkte, Erfolgs- und Zeitdruck: 
Wie Geomarketing bei der Expansion hilft 

Stationär versus Online: 
Besser miteinander als gegeneinander! 

Expansionsnischen-Check: Mittelstadt oder  
Metropole, Shoppingcenter oder FOC? 

Optionale Teilnahme an Exkursion: Innerstädtischer  
Einzelhandel aus Sicht der GfK Standortexperten

1
2
3
4

Programm, Anmeldung sowie einen Rückblick zur letztjährigen Fachtagung  
finden Sie unter www.gfk-geomarketing.de/fachtagung oder direkt über 
Oliver Giehsel, Retail Consultancy | T +49 7251 9295 165 | oliver.giehsel@gfk.com

eInladunG zur
poInt oF sale 2013

Melden Sie sich gleich an:

 » 16. April in Köln

 » 23. April in Mannheim

Tagesveranstaltungen jeweils von 13 -  18 Uhr  
(Teilnahmegebühr pro Tagesveranstaltung/Person beträgt 249 €)

5
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IndustrIe: GewerBepotenzIale 
zeIGen neue umsatzchancen

Kundenanalyse:  
Wachstumschancen erkennen 
Wo kann ich noch weitere Kunden gewinnen?

Ein Werkzeughersteller vertreibt seine Pro-
dukte vornehmlich an Unternehmen aus den 
Branchen Maschinenbau und verarbeitendes 
Gewerbe. Die Umsatzsituation ist gut, große 
Steigerungsraten blieben jedoch in den letz-
ten Jahren aus. Mit Geomarketing möchte 
der Hersteller seine aktuelle Marktabschöp-
fung analysieren und Regionen identifizieren, 
in denen noch Wachstum möglich ist. Mit 
den Marktdaten „GfK Firmen“ bildet er das 
gesamte Gewerbepotenzial ab und analysiert 

marktdaten rIchtIG eInsetzen 
In IndustrIe und handel:  
BeIspIele aus der praxIs

dessen regionale Verteilung in den einzelnen 
Postleitzahlen und Gemeinden in Deutsch-
land. Bei der Analyse konzentriert sich der 
Werkzeughersteller direkt auf das Potenzial 
in seinen beiden Kernbranchen. Ein Vergleich 
mit den Kundendaten zeigt dem Hersteller 
sofort, wo die Marktausschöpfung schon gut 
ist und in welchen Regionen noch Neukun-
denpotenzial vorhanden ist.

tIpp: Wenn Sie branchenübergreifend 
am Markt tätig sind, eignen sich für Ihre 
Potenzialanalysen vor allem Firmendaten 
aufgeschlüsselt nach Umsatzgrößenklas-
sen oder Beschäftigtengrößenklassen.

Vertriebsgebietsplanung: 
Neues Potenzial abschöpfen
Wie muss ich meine Vertriebsgebiete struktu-
rieren, um mehr Potenzial abzuschöpfen?

Ein Hersteller von chemischen Industriepro-
dukten hat eine große und stetig wachsende 
Anzahl an Kunden aus allen Bereichen der 
Industrie, des Handwerks, der Kommunen 
und der Gastronomie. Im kommenden Jahr 
soll der Außendienst von derzeit 40 auf 
rund 50 Mitarbeiter aufgestockt werden, 
um das starke Wachstum weiter zu fördern. 
Bei dieser umfangreichen Neuaufstellung 
des Vertriebsteams wird der Hersteller von 
unseren Beratern unterstützt. Gemeinsam 
analysieren wir die aktuelle Marktposition 
und bilden die aktuelle Vertriebsstruktur mit 
RegioGraph auf der Landkarte ab. 

Die Basis zur Analyse des Gesamtmarktpo-
tenzials sind die GfK Firmendaten, die aufge-
schlüsselt nach den Zielbranchen betrachtet 
werden. Im nächsten Schritt entwickeln unsere 
Gebietsplanungsexperten eine überarbeitete 
Gebietsstruktur, die das gewünschte Mitar-
beiterwachstum berücksichtigt. Die Gebiete 
werden dabei vorrangig auf eine gleichmäßige 
Verteilung des Neukundenpotenzials hin aus-

gerichtet. Zusammen mit dem Hersteller wird 
die Gebietsstruktur verfeinert und danach im 
Unternehmen umgesetzt.

tIpp: 
Für eine erste Marktanalyse sind in der 
Geomarketing-Software RegioGraph 
Strategie bereits umfangreiche, adress-
genaue Gewerbepotenzialdaten unseres 
Partners D&B enthalten.

handel: mIt zIelGruppen- 
daten standorte und  
marketInG optImIeren

Kundenansprache: 
Direkt auf die Zielgruppe ausrichten
Wie kann ich die Interessen meiner Kunden 
besser bedienen?

Das Sortiment unseres Beispielverlages  
ist vielfältig: Neben einem umfangreichen 
Bücherangebot vertreibt das Unterneh- 
men auch CDs, Spiele und Schreibwaren.  
Mit regionalen Marktdaten will der Verlag 
herausfinden, welche Kundengruppen  

Regionale Marktdaten sind der Katalysator im Geomarketing. Sie unterstützen 

Anwender von der Neukundengewinnung über die Vertriebsgebietsplanung 

bis hin zur Expansion. Wie genau, zeigen die folgenden Anwendungsfälle.

www.regiograph.de/schulung

so GelInGt Ihr  
reGIoGraph-start

Growth from Knowledge

In einer RegioGraph-Schulung lernen Sie „von der Pike auf“, wie Sie Ihre 
Markt- und Unternehmensdaten direkt auf der Landkarte analysieren. 
In nur zwei Tagen zeigen Ihnen unsere erfahrenen Schulungsleiter ein-
fach und verständlich alle relevanten Arbeitsschritte und geben Ihnen 
Praxistipps für Ihre tägliche Arbeit mit der Software. 
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tutorIum | 11

erGeBnIs
Falls noch nicht geschehen, öffnen Sie die Layertabelle. In einer 
neuen Spalte wurde der Indexwert angelegt. 

Bei einer Indexberechnung wird für alle 
Objekte eines Layers – also beispielsweise 
Vertriebsregionen oder Gemeinden – ein 
Wert angegeben, der auf 100 normiert ist. 
100 stellt dabei den Mittelwert aller Ob-
jekte dar. Ein Wert über 100 zeigt, dass das 
Objekt überdurchschnittlich dasteht, ein 
Wert darunter entsprechend das Gegenteil. 
Der Nutzen eines Index besteht darin, dass 
er ohne Einheiten wie „EUR“, „kg“, „Stunden“ 
oder „Stück“ auskommt. Die Indizes zwei 
ganz verschiedener Werte können so direkt 
verglichen werden. 

Voraussetzungen 
Für die Berechnung sind in der Layertabelle 
eines Flächen- oder Gebietslayers zwei Spal-
ten mit absoluten Werten erforderlich: 

 » Der zu indizierende Wert; z.B. Kauf-
kraft oder das Absatzvolumen 

 » Die Basis, die den Wert in die entspre-
chende Größenrelation des Gebietes 
setzt, d.h.: Weil die Layerobjekte in der 
Regel unterschiedlich groß sind (z.B. 
Gemeinden), setzt man die Kaufkraft 
(Wert) zur Basis der Einwohner. Oder: 
Den eigenen Produktabsatz setzt man 
zur Basis der Anzahl aller Betriebe in 
einem PLZ-Gebiet. 

Vorgehensweise
1. Über das Menü Berechnungen gehen Sie 
auf Tabellenwerte…. Dieser Dialog bietet 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, geografische 
Informationen in die Tabelle eines Layers 
einzutragen. Wählen Sie die Option Index.

2. Wählen Sie den Layer, für den ein Index 
erstellt werden soll, als Ziellayer aus. Stellen 
Sie dann die Wert- und die Basis-Spalte ein.  

Indexwerte Berechnen Für  
unternehmens- und marktdaten
Bei einer Indexberechnung standardisieren Sie eine beliebige Wertereihe wie 

Umsatz- oder Kaufkraftdaten auf einen dimensionslosen Wert. Dieser gibt die 

Abweichung vom Durchschnitt an. Vergleichen Sie so beispielsweise direkt und 

objektiv den Kaufkraftindex mit dem eigenen Absatzindex pro Region.

Normalerweise tragen Sie den Index in eine 
Neue Spalte ein. Belassen Sie also diese Ein-
stellung. Unter Neuer Spaltenname können 
Sie einen Spaltennamen vergeben. 
Klicken Sie auf OK.

welche Sortimente kaufen, um seine Kunden-
ansprache besser auszurichten. Hierfür wird 
die komplette Kundendatenbank, bestehend 
aus mehreren Millionen Adressen, mit den 
GfK Bevölkerungsstrukturdaten und den 
GfK Roper Consumer Styles Regional an-
gereichert. So stehen dem Unternehmen 
nicht nur Informationen zur Soziodemografie 
sondern auch zu Einstellungs- und Verhal-
tensmustern seiner Kunden zur Verfügung. 
Je Sortiment wird die Zusammensetzung 
der aktuellen Käufer analysiert und diejeni-
gen Kunden identifiziert, die ein ähnliches 
soziodemografisches Profil oder eine ähnli-
che Einstellungsweise wie die Käufer aufwei-
sen. Diese werden nun gezielt mit den für 
sie interessanten Sortimentsinformationen 
angesprochen.

tIpp: Mit Geomarketing-Methoden ist 
es auch möglich, einen individuellen Ziel-
gruppenscore zu berechnen. Dieser ist 
speziell auf die Zielgruppe des Unterneh-
mens hin zugeschnitten und zeigt ihre 
regionale Verteilung bis auf Straßenab-
schnittsebene. 

Werbemittelstreuung:
Effizient und kostensparend planen
Wie kann ich mein Direktmarketing effizienter 
und kostensparender machen?

Der wichtigste Marketingkanal für einen 
großen Baumarkt sind Werbeflyer, die dem 
Zielkunden regelmäßig mit der Post ins 
Haus flattern. Doch Printwerbung hat nicht 
nur eine große Werbewirkung, sondern ist 
auch mit erheblichem Marketingbudget 
verbunden. Die GfK Bevölkerungsstruktur-
daten unterstützen die Marketingabteilung 
dabei, die potenzialstärksten Regionen für 
ihr Direktmarketing zu identifizieren. Da sich 
Baumärkte mit ihrem Sortiment vorwiegend 
an Hausbesitzer richten, kann die Marke-
tingabteilung des Baumarktes mit den GfK 
Daten diejenigen Straßenabschnitte in den 
Einzugsgebieten selektieren, in denen eine 
Bebauungsstruktur mit 1-2 Familienhäusern 
vorliegt und so neue Werbeverteilergebiete 
definieren. Regionen mit niedrigem Zielgrup-
penpotenzial werden aus den Verteilergebie-
ten ausgeschlossen. Die Auflage kann so bei 

gleichbleibender Werbewirkung verringert 
und Druck- und Portokosten eingespart 
werden.

tIpp: Neben den Bevölkerungsstruktur-
daten sind auch diverse Kaufkraftkenn-
ziffern und die Roper Consumer Styles 
Regional bis auf Straßenabschnittsebene 
verfügbar.

Standortbewertung – Möglichst nahe am 
Kunden sein
Wie ist die aktuelle Performance meiner 
Standorte und wo können neue eröffnet 
werden?

Für einen Anbieter von Tierbedarf ist es 
entscheidend, dass er mit einem Standort 
möglichst viele Einwohner in kurzer Zeit 
erreichen kann. Diese sollten darüber hinaus 
über eine hohe Kaufkraft für die angebo-
tenen Sortimente verfügen. Eine entschei-
dende Basis für die Standortbewertung 
und Expansionsplanung bilden deshalb die 
Einwohner- und Haushalteverteilung in den 
GfK Bevölkerungsstrukturdaten und die GfK 
Kaufkraft für das Sortiment Tiernahrung und 
Haustierzubehör. Mit den Daten ermittelt die 
Expansionsplanung das Gesamtpotenzial im 
Einzugsgebiet und vergleicht dieses mit den 
aktuellen Umsatzzahlen, um die Performance 
aller Standorte objektiv zu vergleichen. 
Ebenso unterstützen die Daten bei einer 
ersten Bewertung von Immobilienangeboten 
für neue Standorte.

tIpp: Für eine detaillierte Bewertung 
der Umsatzerwartungen neuer Stand-
orte kann mit Geomarketing auch ein 
individuelles Umsatzpotenzial – speziell 
ausgerichtet auf das jeweilige Unterneh-
men – berechnet werden.

Kontakt: Alexandra Deutsch, Sales 
T +49 7251 9295 170 | alexandra.deutsch@gfk.com
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alle berIchtsfunKtIOnen an eIner stelle

Optimierter Gebietsbericht
In RegioGraph können Sie direkt zwei Gebietsstrukturen, 
etwa Ihre Ist- und Plan-Struktur, miteinander vergleichen. 
Der optimierte Gebietsbericht fasst auf wenigen Seiten die 
wichtigsten Kennzahlen und Unterschiede zusammen.

Automatische Zuordnungslisten
Ein neuer Report wertet die Zusammensetzung von  
Gebieten auf Knopfdruck aus. Sie erhalten z.B. eine Liste 
aller PLZ, die in Ihren Werbeverteilergebieten liegen.

ImPOrt vOn POstfachaDressen

Der Datenimport wurde weiter verbessert. Postfachadressen 
ordnet RegioGraph nun automatisch der Zustellpostleitzahl 
zu. Sie profitieren von reduzierten Fehlermeldungen und 
können direkt mit Ihren Analysen beginnen.

Planen mIt eIner basIslanDKarte

Egal wie viele Vertriebslinien, Gebietsebenen oder Planungs-
szenarien Sie haben – mit RegioGraph 2013 behalten Sie 
immer den Überblick. Denn jetzt können Sie alle Gebiets-
planungen auf nur einer Basislandkarte ausführen. Der 
Vorteil: Alle Planungen basieren auf einem Datenstand und 
die verschiedenen Varianten können einfach durch Ein- und 
Ausblenden miteinander verglichen werden. So vermeiden 
Sie Planungsfehler und kommen wesentlich schneller zur 
optimalen Vertriebsstruktur.

layOut-übersIcht 

Inhalte aus Karten, Diagrammen und Tabellen können auf 
mehrere Arbeitsblatt-Seiten verteilt werden. Sie können zwi-
schen den einzelnen Seiten einer Mappe hin und her blättern. 

übersIchtlIchere arbeItsblattnavIgatIOn 

Die Werkzeuge für das Einstellen der Arbeitsblattansicht finden Sie jetzt un-
ten rechts in der Statusleiste. Neu: Mit der Funktion Karte maximieren kön-
nen Sie in die pure Kartenansicht wechseln. Damit nutzen Sie Ihre Bildschirm-
größe voll aus. Ganz einfach schalten Sie dann wieder zur Arbeitsblattansicht. 

DIagramme unD tabellen-
Inhalte auf Dem arbeIts-
blatt Darstellen

Für die Präsentation Ihrer Ergebnisse 
können Sie neben Ihren Landkarten 
jetzt auch Diagramme und Tabellen 
in das Arbeitsblatt einfügen. Diese 
sind wie die Karte mit der Layerta-
belle verknüpft und aktualisieren sich 
automatisch, wenn sich Daten in Ihrer 
Layertabelle verändern. 

neuer analyse- unD DarstellungsDIalOg

Finden Sie so schnell wie nie die beste Analyse für Ihre 
Daten. Alle Analyseoptionen sind in einem neuen Dialog zu-
sammengefasst, zusammen mit allen Formatierungsmöglich-
keiten für Schriften, Linien und Symbole. Nach der Auswahl 
der Analyse sehen Sie die Darstellung gleich auf der Karte. 
So kommen Sie noch schneller zum besten Ergebnis.

mehr InfOs ...
Wir beraten Sie gerne unter T +49 7251 9295 200  
oder besuchen Sie uns im Web: www.regiograph.de.



KaufKraft DeutschlanD 2013

© GfK GeoMarketing GmbH  |  www.gfk-geomarketing.de  |  Karte erstellt mit RegioGraph 100 km

KaufKraftInDeX Je eInWOhner
in den Stadt- und Landkreisen
(Bundesdurchschnitt = 100)

  unter 72
72 bis unter 80
80 bis unter 88
88 bis unter 96
96 bis unter 104
104 bis unter 112
112 bis unter 120
120 bis unter 128
128 und mehr

Ländergrenze
Regierungsbezirksgrenze
Kreisgrenze
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Wie wichtig sind Daten in der Beurteilung 
von Standorten?
Natürlich helfen Daten bei der Beurteilung 
von Sachverhalten. Es stellt sich allerdings 
die Frage, wie man diese Daten interpretiert. 
Die Vor-Filter, die von manchen Unterneh-
men starr angelegt sind – etwa, dass nur in 
Gegenden mit hoher Kaufkraft und Zentra-
lität investiert werden darf – sind meines 
Erachtens zu hinterfragen. Ein Beispiel: Viele 
Expansionisten oder Investoren glauben, die 
Kaufkraft sollte immer möglichst hoch sein. 
Aber wenn ich für ein Objekt prüfe, in dem 
ein KiK, Woolworth und Aldi die Mieter sind, 
dann muss die Kaufkraft nicht hoch sein, eher 
das Gegenteil wäre vorteilhaft. Auch wenn die 
Zentralität unterdurchschnittlich ist, heißt das 
erst mal nur, dass die Einwohner nicht an dem 
Ort einkaufen in dem sie wohnen. Das sagt 
aber doch möglicherweise, dass dort bisher 
eine Versorgungslücke besteht. 

Kennzahlen werden auch gerne genommen, 
weil der moderne Mensch zahlengläubig ist. 
Die Daten helfen zur Erstindikation, aber man 
darf nicht den Fehler machen, damit eine 
Markt- und Standortanalyse zu ersetzen. 

Wie grenzen Sie Einzugsgebiete ab?
Die Theorie untergliedert in Makro, Mikro, 
Wettbewerb, Einzugsgebiet, Kaufkraft, Um-
satzschätzung und Beurteilung der Mieten. In 
unserer Praxis plausibilisieren wir die Ergeb-
nisse zusätzlich mit einer Abschöpfungsprü-
fung. Ein Beispiel: Nehmen wir etwa einen Ort 
mit ca. 5.000 Einwohnern. Es gibt insgesamt 
nur einen Supermarkt und einen Discounter. 
Einer unserer Beratungskunden möchte den 
Supermarkt kaufen. Dann würden wir dort 
hinfahren - das ist zwingend! Man kann zwar 
vorab am Schreibtisch schauen, auf Basis von 
Datenbanken, wie viele Supermärkte es vor 
Ort gibt und man kann dem Kunden schon 
einmal generell sagen, ob es sich lohnt, dies 
weiter zu verfolgen. Aber ein Gutachten kann 
man nicht vom Schreibtisch aus machen, bei 
Immobilien muss man immer vor Ort fahren.

ImmoBIlIen und standorte Bewerten 

Man muss die Gegebenheiten vor Ort an-
schauen – wie die Erreichbarkeit, Einseh-
barkeit und Parkplatzsituation ist und ob es 
Barrieren gibt. Weiterhin muss man in den 
Laden rein gehen und sich das Warenange-
bot ansehen, z.B. wie viel Frischmilchtüten 
werden angeboten, wenn man morgens da 
ist und der Laden gerade beliefert wurde. Bei 
z.B. nur zehn Tüten Milch scheint die Zentrale 
nicht davon auszugehen, dass der Laden gut 
verkauft. Es gibt einige wichtige Indizien, ob 
das Geschäft läuft. Erst damit kann man eine 
vernünftige Umsatzschätzung vornehmen. 

Was ist wichtiger: Daten oder Erfahrung?
Aus der Praxis heraus kann ich sagen,  
Desk-Research ist wichtig, um eine erste 
Einschätzung zu bekommen. Aber wenn es 
darum geht, ein Gutachten zu erstellen oder 
eine Einschätzung für den Kunden abzuge-
ben, die belastbar ist, muss man sich vor  
Ort den Standort und die Wettbewerbs- 
situation dezidiert angeschaut haben. Aus-
nahmen bestätigen die Regel: Wenn wir eine 
Portfolioanalyse machen, bei der auf einen 
Schlag 200 Standorte betrachtet werden 
müssen, kann man nicht alle Märkte abfah-
ren. Wir besprechen das mit dem Kunden 
und gehen dann klar nach Größenordnung 
oder Ausstrahlungskraft vor. Allerdings sind 
Einzugsgebiete immer maßgeblich geprägt 
durch Wettbewerb. Das können wir mit dem 
Huff-Modell in RegioGraph lösen. Aber auch 
das ist nur ein Modell. Es gibt vielleicht auch 
Einschränkungen wie eine alte Kreisgrenze, 
die die Bewohner einfach nicht überqueren, 
obwohl dies näher wäre, usw. Daher sagen 
wir, wenn es um eine überschaubare Anzahl 
von Standorten geht, die wirklich für eine 
Expansion in die engere Wahl kommen:  
Auch für die Abgrenzung des Einzugs- 
gebietes muss man zum Standort fahren. 

Theresa Marche, Studentin Real Estate an der Uni Regensburg, interviewte Sebastian Müller von 

GfK GeoMarketing über den Nutzen von Marktdaten und Vor-Ort-Begutachtungen.

Kontakt: Sebastian Müller, Head of Real Estate Consulting 
T +49 40 5701 325 25 | sebastian.mueller@gfk.com

Gfk marktdaten: 
Ihre oBjektIve  
analyseGrundlaGe
Benötigen Sie Kennziffern, mit denen Sie die Leistungen aller Filialen objektiv bewerten 
können? Möchten Sie Regionen identifizieren, in denen Ihr Unternehmen noch wertvolles 
Potenzial verschenkt? Mit unseren Marktdaten bewerten Sie Ihren gesamten Markt nach 
objektiven Gesichtspunkten. Alle Daten sind flächendeckend regional verfügbar – für ein 
gesamtes Land, definierte Einzugsgebiete und sogar einzelne Straßenabschnitte. 

Growth from Knowledge www.gfk-geomarketing.de/daten

Marktdaten online bestellen 
und direkt downloaden:

 » www.gfk-webshop.de
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BlIck nach vorn

Natürlich gilt es zu bedenken, dass jeder der Märkte dieser 
Schwellenländer seine regionalen Besonderheiten hat: Der 
Smartphone-Absatz in Indien wird in 2013 voraussichtlich um 95 
Prozent wachsen, während es in Brasilien nur 46 Prozent sein dür-
fen, da dort die Importzölle Preissenkungseffekte hemmen. Man 
kann aber sicher sagen, dass Hersteller, denen es gelingt in diesem 
neuen Marktsegment einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, sich 
sicher auch langfristig im Mobiltelefon-Markt etablieren können.

  zukünFtIGe wachstumsmärkte

Wo also könnte der nächste Wachstumsboom für Smartphones entstehen? Wir haben Schwellenländer wie Indien, 
die Philippinen und Nigeria als die nächsten Wachstumsmärkte für eine Smartphone-Durchdringung identifiziert. 
In diesen Ländern besteht eine hervorragende Ausgangsbasis, um die einfacheren Feature Phones zu verdrängen: 
95 Prozent der in Indien verkauften Mobiltelefone rangieren unter der Marke von 8.500 Rupien (entspricht 1.000 
Yuan oder 122 €). In China sind es nur 45 Prozent in dieser Preisklasse.

Das bisherige Fehlen von Subventionen durch die Netzbetreiber in diesen Märkten zeigt, dass die Smartphone-
Kategorie dort bislang nicht so stark wie in westlichen Märkten gefördert wird. Ein Angebot von Niedrigpreis-
Smartphones ist besonders erfolgskritisch, um Wachstum im Markt anzustoßen und die Verbraucher zu über-
zeugen, dass sich ein Wechsel von den noch günstigeren Feature Phones lohnt. 

Da chinesische und einheimische Hersteller in diesen Ländern ihre Produktionskapazitäten ausbauen und die An-
bieter in den Metropolen ihre Smartphone-Preise weiter herunterschrauben, erwarten wir dort auch ab Ende 2012 
deutlich erhöhte Wachstumsraten bei Smartphone-Absätzen, die über die nächsten zwei Jahre anhalten dürften.

der smartphone-Boom In 
schwellenländern
Im Laufe der letzten 18 Monate hat China ein enormes Wachstum bei den Ver-

käufen von Smartphones erlebt. China ist zudem die am schnellsten wachsende 

Volkswirtschaft der Welt. Kann man die Ursachen des Smartphone-Trends für 

ähnliche Trend-Vorhersagen in anderen Schwellenländern heranziehen?

wIr kennen  
Ihre standorte

Growth from Knowledge www.gfk-geomarketing.de/standort

In ganz Europa sind unsere Spezialisten der Standort- und  
Immobilienforschung (Real Estate Consulting) im Kundenauf-
trag unterwegs. Wir sagen Ihnen, ob Ihr neuer oder bestehender 
Standort funktioniert, warum oder warum nicht der Miet-Cash-
flow läuft und was die Immobilie wert ist.

treIBer des wandels

Wenig überraschend spielte der Preis die entscheidende Rolle für den Wandel. Verschie-
dene Faktoren kamen zusammen, die sowohl die Kosten in der Herstellung von Smart-
phones als auch beim Kauf reduzierten. Die chinesischen Netzbetreiber spielten in der 
ersten Welle von Smartphones eine entscheidende Rolle: Seit September 2011 boten sie 
die Geräte – durch heftige Subventionen finanziert – für den symbolischen Verkaufspreis 
von 1.000 Yuan (etwa 120 €) an. Die zweite Welle wird nun durch nationale Mobiltelefon-
Hersteller vorangetrieben, die begonnen haben, Einstiegs-Smartphones für weniger als 
1.000 Yuan zu verkaufen. Schließlich führte auch die starke Konkurrenz im etablierten 
chinesischen Zulieferermarkt zu einem Preisverfall durch die ganze Komponentenreihe, 
angefangen bei Applikationsprozessoren bis hin zu Bildschirmen und Touch-Panels. 

Konkurrenzdruck war allerdings nicht der einzige Grund für den Preiswandel. Der Um-
stieg von 3G auf 2.5G Chipsets und von 4-Zoll auf 3,5-Zoll Bildschirme ermöglichte 
ebenfalls eine Preisreduktion von 20-30 Prozent für die Konsumenten und zugleich die 
Einhaltung von akzeptablen Qualitätsstandards. Das war schließlich ausschlaggebend 
dafür, dass eine breite Verbraucherbasis vom Mehrwert eines Upgrades auf ein Smart-
phone überzeugt wurde. Kleinere Anbieter in Chinas Standorten der vierten oder fünften 
Kategorie (Hauptstädte der Bezirksebene), haben eigene Smartphone-Angebote entwi-
ckelt. Dazu gehören auch Geräte in der Preiskategorie von unter 600 Yuan (etwa 73 €), 
was weniger als die Hälfte des Preises von Smartphones der Einstiegsklasse ist, die von 
den Anbietern in den Metropolen ohne Subventionen verkauft werden.

Allerdings wird das Jahr 2012 vermutlich das Ende dieses sprunghaften Marktwachstums 
in China markieren. Unsere Daten legen nahe, dass das Wachstum des Stückzahlenab-
satzes sich in kommenden Jahren deutlich abschwächen wird.

kontakt

Bei Fragen zum Artikel: 
Grégoire Lemaître, GfK Boutique  
Research, UK | gregoire.lemaitre@gfk.com 

Bei Fragen rund um regionale Märkte: 
Kathrin Drechsel, Sales, Geomarketing
T +49 7251 9295 215 
kathrin.drechsel@gfk.com.

Im Jahr 2008 machten die Smartphones erst neun Prozent aller Mobiltelefon-Umsätze 
in China aus. Das größte Land der Welt verkaufte damals überhaupt nur 200 Millionen 
Mobiltelefone pro Jahr. Vier Jahre später zeigt sich, dass in der Zwischenzeit eine radi-
kale Verschiebung des Marktes stattgefunden hat: Der chinesische Smartphone-Markt 
hat allein im Jahr 2012 ein Wachstum von 108 % hingelegt. Der Anteil der Smartphones 
liegt nun bei 59 Prozent und der Gesamtabsatz von Mobiltelefonen hat die 309 Millio-
nen Grenze erreicht. Welche Faktoren stecken hinter diesem gigantischen und schnellen 
Wachstumsschub?
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Wie funktioniert Ihr Geschäft? 
Wir verkaufen SPAX direkt an den Einzel-
handel z.B. Baumärkte. Unser 15-köpfiger  
Außendienst ist dabei in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz tätig. 

Wozu setzen Sie Geomarketing- 
Analysen ein?
Unser Anwendungsgebiet ist die klassische 
Gebietsplanung. Wir planen mit RegioGraph 
und den passenden europaweiten Karten 
optimal erreichbare und „faire“ Gebiete für 
unsere Außendienstler. Die fertigen Gebiets-
karten werden dann dem jeweiligen Außen-
dienstmitarbeiter zur Verfügung gestellt  
und bieten ihm einen kompletten Überblick 
über die regionalen, vertriebsrelevanten 
Besonderheiten seines Gebiets.

Was war das Ausgangsproblem? 
Wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren mit 
der Geomarketing-Software. Vorher hatten 
wir aber tatsächlich noch die berüchtigten 
Wandkarten, mit Abbildungen der Postleit-
regionen. Da gab es nur ein dutzend Gebiete 
für ganz Deutschland und einem Außen-
dienstler sagte man beispielsweise nur „Du 
fährst in die Gebiete 1 und 2“. Die Arbeitslast 
war durch die unterschiedlichen Erreichbar-
keiten der Gebiete sehr ungleich verteilt und 
das Potenzial sowieso. Zudem gab es undefi-
nierte Orte in den Grenzregionen zwischen 
den Gebieten, die waren in der Praxis ent-
weder gar nicht betreut oder zwei Außen-
dienstler stritten sich um die Zuständigkeit. 

Wie ist jetzt das Vorgehen? 
Da wir mit RegioGraph jetzt für jede einzelne 
5-stellige Postleitzahl eine klare Mitarbeiter-

spax plant mIt reGIoGraph  
und Gfk-karten

zuordnung haben und diese auch noch im 
Bedarfsfall einfach per „Drag and Drop“ 
ändern können, sparen wir enorm viel Zeit, 
können viel gezielter planen und arbeiten 
und sind immer auf dem Laufenden, wenn 
es Änderungsbedarf gibt. Wir nutzen die 
Karten auch ganz proaktiv zur Kommunika-
tion – in unseren Gebietsplanungsprozess 
sind die Mitarbeiter im Außendienst eng 
eingebunden. Wir optimieren die regionalen 
Zuordnungen im Dialog und erhalten so 
maßgeschneiderte Gebiete. Dank Regio-
Graph ist das Ergebnis nicht nur fair, sondern 
eben auch sofort samt den Folgen sichtbar, 
d.h. die ganze Planung ist sehr transparent. 
Und genau das ermöglicht ja eine Planung im 
eigentlichen Sinne: Wenn ich jetzt schon den 
Ist- und den Neu-Zustand vergleichen kann 
und sehe, wie sich dadurch die Kundenzahl 
oder der Umsatz in den Gebieten verändert. 
Dadurch weiß ich dann, welche Umsätze 
und welches Umsatzwachstum je Gebiet 
realistisch sind und kann darauf beispiels-
weise auch angemessene Provisionsverein-
barungen treffen.

Welche Besonderheiten gibt es in Ihrer 
Planung?
Für uns ist nicht nur die reine Gebietsgröße 
wichtig, sondern vor allem, dass die Gebiete 
bzw. die Kunden darin gut erreichbar sind.  
In RegioGraph sehen wir diese Erreichbar-
keit über das Verkehrsnetz sofort und sie 
wird ja sogar automatisch bei den Planungen 
berücksichtigt. Ebenfalls nimmt uns die  
Software das Kopfzerbrechen um zusam-
menhängende und möglichst kompakte Ge-
biete ab. Denn diese werden ja automatisch 
so vorgeschlagen. Was wir außerdem nutzen, 

sind die integrierten Karten der Sprach- 
regionen, etwa in der Schweiz. In Belgien  
bieten die detaillierten GfK-Karten eben-
falls die Basis, um unseren Außendienst 
durch das politisch komplizierte Thema der 
Sprachregionen sicher durchzulotsen. Solche 
Feinheiten wie sprachliche und landespoli-
tische Besonderheiten sind für den Erfolg 
des Außendiensts nicht zu unterschätzen! 

Das Firmenmotto von SPAX International, weltweit bekanntem Hersteller  

von Schraubensystemen und Verbindungs-Lösungen, lautet „Wir verbinden 

die Welt“. Den Überblick erhält SPAX durch Geomarketing-Analysen mit 

RegioGraph und GfK-Karten. Interview mit Harald Hensel, Leiter Key Account 

Management bei SPAX. 

üBer spax InternatIonal 

Bei SPAX International verbinden sich Handwerk und High Tech. Entwicklungs- 
Ingenieure, Werkzeugbau und Fertigung arbeiten perfekt aufeinander abgestimmt 
zusammen. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte des Unternehmens bereits im Jahre 
1823, damals noch unter dem Namen ALTENLOH, BRINCK & CO, das als erstes Unter-
nehmen in Deutschland mit der industriellen Schraubenproduktion begann. Heute ist 
SPAX International ein global agierendes Unternehmen mit Vertriebsgesellschaften in 
aller Welt unter dem Dach der ALTENLOH, BRINCK & CO Gruppe. Die Schraubenmarke 
SPAX ist weltweit bekannt. SPAX International steht für moderne Verbindungstechnik  
in den Bereichen DIY, Handwerk, Industrie und Planung. Mehr unter: www.spax.com 

Kontakt: Harald Hensel, Leiter Key Account Management | harald.hensel@spax.com

Ihr Fazit zur Arbeit mit RegioGraph?
Eine so faire und transparente Aufteilung  
der Arbeit und des Potenzials für den  
Außendienst ist ohne digitales Planen un-
möglich. Und auch der Zeitaufwand für die 
komplexe Aufgabe der Vertriebssteuerung 
ist dank RegioGraph erheblich gesunken. 
Ohne RegioGraph ist die Gebietsplanung 
schlicht nicht mehr machbar!
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downloads & tIpps 

vIdeo: lernen sIe unser  
unternehmen kennen

Mit unseren Geomarketing-Lösungen 
bieten wir Ihnen Wissensvorsprung 
aus einer Hand. Erfahren Sie in einem 
kurzen Video, wie unsere vier Geschäfts-
bereiche – Beratung, Marktdaten, 
Landkarten und Software – Sie in Ihrer 
täglichen Arbeit unterstützen. Jetzt 
anschauen unter: 
www.gfk-geomarketing.de/video 

weBshop: jetzt aktualIsIert

Im GfK Webshop können Sie viele unserer Marktdaten online be-
stellen und direkt herunterladen. Verfügbar sind die Daten nicht 
nur als komplette Studie sondern auch in kostengünstigen Aus-
zügen, etwa für einzelne Postleitzahlen und Gemeinden. Neu für 
Sie verfügbar ist die aktuelle GfK Kaufkraft 2013 für Deutschland. 
Gleich herunterladen: www.gfk-webshop.de 

reGIoGraph 2013: alle  
neuIGkeIten auF eInen BlIck

Vom 5.-9. März präsentieren wir die neue 
RegioGraph-Version erstmalig auf der 
CeBIT. Sie können sich online bereits vor-
ab einen Überblick über alle Neuerungen 
verschaffen und die Software natürlich 
auch schon vorbestellen. Mehr dazu  
unter: www.regiograph.de/2013

wIssen per e-maIl:  
Gfk GeomarketInG e-news

Mit den GfK GeoMarketing e-News 
bleiben Sie immer aktuell informiert. 
Registrieren Sie sich einmalig online und 
erhalten Sie jeden Monat alle Neu-
igkeiten zu RegioGraph, Landkarten, 
Marktdaten und Standortforschung 
direkt auf Ihren PC. Für unsere Abon-
nenten gibt es außerdem jeden Monat 
einen exklusiven kostenlosen Download. 
Melden Sie sich jetzt an!
www.gfk-geomarketing.de/enews 
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karrIere
GfK GeoMarketing ist Teil der weltweiten GfK-Gruppe und als einer der  

führenden Anbieter von Geomarketing-Lösungen auf Wachstumskurs. Wir 

sind ein starkes Team aus qualifizierten und hoch motivierten Mitarbeitern.  

Werden Sie Teil davon! 

Derzeit sind freie Stellen in folgenden Abteilungen zu besetzen:

 » Partner Development (Junior Sales Consultants und Sales Consultants)

 » Real Estate (Junior Real Estate Consultants, Real Estate Consultants und  
Senior Real Estate Consultants)

 » Sales (Sales Consultants)

Wir erwarten: 
Überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, 
eine hohe Mobilität und Flexibilität sowie die 
Fähigkeit, sich mit den Visionen und Produk-
ten von GfK GeoMarketing zu identifizieren. 

Wir bieten: 
Leistungsorientierte Bezahlung, flache  
Hierarchien sowie Positionen, in denen Sie 
den Unternehmenserfolg direkt beeinflussen.

Die vollständigen Stellenanzeigen unter: 
www.gfk-geomarketing.de/karriere

FraGen zur BewerBunG 

richten Sie gerne an Nicola Steinbrunn,  
Human Ressources GfK GeoMarketing: 
bewerbung@gfk-geomarketing.com 
oder T +49 7251 9295 137. 

GewInnspIel
Stimmen Sie ab, welche Funktion von RegioGraph 2013 

Ihre Lieblingsfunktion ist und nehmen Sie an der  

Gewinnauslosung teil! 

 » Der Hauptgewinn ist eine Vollversion 
von RegioGraph Planung 2013, 

 » der 2. Preis eine Vollversion von 
RegioGraph Analyse 2013. 

 » Die Gewinner von Platz 3-10  
erhalten eine große Wandkarte der 
GfK Kaufkraft Deutschland 2013. 

Nehmen Sie bis 1. März an der Abstimmung 
teil: www.regiograph.de/2013-gewinnen 
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neu auF der ceBIt:
reGIoGraph 2013

Growth from Knowledge www.regiograph.de

Geomarketing zeigt Ihnen, auf welche Regionen Sie Marketing, Vertrieb und 
Expansion ausrichten sollen. Unsere Geomarketing-Software RegioGraph 
ist ideal, um diese gewinnbringenden Gebiete schnell zu identifizieren. Sie 
analysieren Ihre Kunden und Märkte direkt auf digitalen Landkarten und 
erkennen sofort, wo z.B. noch Umsatzpotenzial steckt.

RegioGraph bietet Ihnen alles, um bessere Entscheidungen zu treffen:  
umfassende Reportingfunktionen, ausgefeilte Gebietsplanungstools sowie 
die neuesten Potenzialdaten und Landkarten.

Auf der CeBIT präsentieren  
wir die neueste Version: 
„RegioGraph 2013“

Jetzt Termin vereinbaren: 
www.regiograph.de/cebit


