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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Märkte verändern sich und mit ihnen die Marktforschung. Vor 80 Jahren 
als „Gesellschaft für Konsumforschung“ gegründet, erforschte GfK von Anbe-
ginn die Verschiedenheiten der regionalen Märkte. 

Die hochkomplexen, crossmedialen und überregionalen Märkte von heute 
stellen unsere Kunden vor größere Herausforderungen denn je. Wir geleiten 
Sie dabei sicher mit innovativer Marktforschung. 

Unsere Experten verwandeln mit Leidenschaft gerne abstrakte Zahlen in 
„Smart Insights“ – in zukunftsweisende strategische Einsichten zu allen Ihren 
Märkten – global und regional, stationär wie online.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

 
Wolfram Scholz
Geschäftsführung, GfK GeoMarketing 
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EuroShop 2014
16.-20. Februar 2014, Düsseldorf, Stand 6C54 

Point of Sale 2014, die GfK-Fachtagung für den Einzelhandel
29. April 2014, Köln.

Alle Termine, weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.gfk.com/de/geomarketing-events

termIne

neue VersIon reGIoGraph 2014

Die neue Version RegioGraph 2014 steht in den Startlöchern! Ab April wird die 
neue deutsche Version ausgeliefert, mit aktuellen Karten und Kaufkraftdaten 
2014 für Deutschland, Österreich und die Schweiz oder Karten für ein europä-
isches Land der Wahl. Die englische Version folgt im Herbst. 

Neuerungen gegenüber älteren Versionen sind u.a. Tools zur Planung paralleler 
Gebietsstrukturen, internationale Geocoder und erweiterte Data Mining- und 
Reportingfunktionen.

Anhand von objektiven und anschaulichen Analyseergebnissen direkt auf 
Landkarten erlaubt RegioGraph die Kontrolle und Optimierung von regionalen 
Marktausschöpfungsquoten. Die Version “Planung“ bietet professionelle Werkzeuge zur Gebiets- und Standort-
planung und der effizienten Besuchsplanung im Vertrieb. „RegioGraph Strategie“ bietet zudem die Möglichkeit, 
standortspezifische Einzugsgebiete zu berechnen und Zielgruppen- und Gewerbepotenziale adressgenau zu 
analysieren. 

Mehr zu RegioGraph unter: www.regiograph.de und auf Seite 8-10. 

BeVöLKerunGsstruKturdaten 2013

Singles, Familien, Senioren: Die Studie GfK Bevölkerungsstruk-
turdaten 2013 zeigt regional detailliert, wo diese Zielgruppen 
aktuell besonders stark vertreten sind. Die Studie enthält neben 
den Familienstrukturen auch Angaben zu den Alters- und Ein-
kommensstrukturen sowie den Wohnverhältnissen aller deutschen 
Regionen, Kreise, Gemeinden und PLZ5. 

www.gfk.com/marktdaten und Poster (Seite 12)

KaufKraft 2014

Die Studie „GfK Kaufkraft Deutsch-
land 2014“ zeigt, dass den Deutschen 
im Jahr 2014 nominal rund 586 Euro 
pro Kopf mehr für ihre Ausgaben zur 
Verfügung stehen als im Jahr 2013. Wir 
prognostizieren für das Jahr 2014 eine 
Kaufkraftsumme von 1.705,4 Milliarden 
Euro für Gesamtdeutschland. Daraus 
ergibt sich ein Wert von 21.179 Euro 
pro Kopf. Damit werden die Deutschen 
im Jahr 2014 durchschnittlich nominal 
586 Euro – rund 2,85 Prozent – mehr 
für den Konsum, Miete oder andere 
Lebenshaltungskosten als im Vorjahr zur 
Verfügung haben.

Auf Ebene der Bundesländer erhöht 
Hamburg mit 110,8 Indexpunkten den 
Vorsprung gegenüber Bayern (Index: 
109,4). Auf dem dritten Platz behauptet 
sich Baden-Württemberg (Index: 107,5). 

www.gfk.com/de/kk-2014 und Poster
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GfK-Historie  

 » Im Jahre 1925 gründet Prof. Vershofen 
das “Institut für Wirtschaftsbeobach-
tung der deutschen Fertigware” (IWF). 
Ziele sind Kostenvergleiche und eine 
“Änderung der Verbrauchergewohn-
heiten”. 

 » 1934 schlägt Vershofen den Aufbau 
eines Korrespondentennetzes vor, um 
“Konsumentenbefragungen auf breiter 
Basis” durchzuführen. Noch im gleichen 
Jahr wird die Gesellschaft für Konsum-
forschung e.V. (GfK) offiziell und formell 
gegründet. Zum Vorstand zählen neben 
Prof. Dr. Vershofen auch Dr. Erich Schä-

Von KonsumforschunG  
zu smart InsIGhts 

fer und der spätere Bundeskanzler Prof. 
Dr. Ludwig Erhard. Das erste Produkt 
des GfK e.V. ist die GfK Kaufkraftkarte 
für die Bundesrepublik Deutschland. 
„Geomarketing“ als Begriff gibt  es 
damals noch nicht - wohl ist aber von 
Anfang an die regionale Verschieden-
heit von Märkten und Verbrauchern ein 
Fokusthema von GfK.

 » Ab 1957 wird der Bereich Standortfor-
schung von GfK etabliert, der heute im 
Geomarketing-Bereich als „Real Estate 
Consulting“ für Händler, Investoren 
und Projektentwickler weltweit die 
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von 
Handelsprojekten prüft.

Die Anfänge der Marktforschung in Deutschland reichen in die 1920er Jahre 

zurück. 1934 wurde GfK als „Gesellschaft für Konsumforschung“ gegründet. 

Heute, 80 Jahre später, steht das Kürzel GfK für „Growth from Knowledge“ – 

und 13.000 Mitarbeiter liefern verschiedensten Regionen und Branchen welt-

weit zuverlässige und neue Erkenntnisse sowie strategische Entscheidungshil-

fen. Ein Rückblick - und Einblick auf unsere Vision als Marktforscher.
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 » Ab 1967 expandiert GfK - zunächst 
in Österreich, den Niederlanden und 
Schweden. Ab etwa 1980 kommen 
weitere europäische Key-Länder dazu: 
Großbritannien und Frankreich, später 
auch Italien und Spanien. 

 » 1990 geht GfK an die Börse und erwei-
tert im Laufe der kommenden Jahre das 
internationale Netzwerk auf heute 100 
Länder. Die Forschungsfelder rund um 
regionale und globale Märkte gewinnen 
immer mehr an Bedeutung für unsere 
Kunden, die mitten in Globalisierungs-
prozessen stehen. Eine neue Lösung 
sind leistungsstarke, softwarebasierte 
Analysesysteme. Dazu gehört etwa die 
Geomarketing-Software RegioGraph, 
die 1991 auf den Markt kommt und 
eine weltweite Auswertung großer 
Mengen ortsbezogender Daten erlaubt. 

 » 2012 stellt GfK als eines der Top 4 
Marktforschungsunternehmen weltweit 
seine neue Strategie vor, die darauf 
ausgerichtet ist, das Wissen unserer 
neuen Forschungsfelder Digital, On-
line und Mobile für unsere Kunden zu 
intelligenten Markteinblicken über alle 
Kanäle - eben „Smart Insights“ - zu 
verknüpfen. 

Tradition und Innovation
Auf diese lange Tradition sind wir stolz - und 
pflegen Werte wie Verlässlichkeit, solide 
Forschungsmethodik und natürlich unsere 
Verantwortung im Umgang mit sensiblen 
Daten sehr bewusst. 

Zugleich ist und bleibt GfK als Marktforscher 
auch ein Innovationsunternehmen. Wir sind 
nicht nur am Puls der Zeit, was Verbrau-
chertrends angeht, sondern auch Vorreiter 
in der Erschließung neuer Technologien und 
Forschungsfelder wie Online und Mobile. Und 
wir arbeiten mit wahrer Leidenschaft daran, 
dieses Wissen unseren Kunden durch Bera-
tungen und Studien zugänglich zu machen. 
So unterstützen wir Sie dabei, ebenfalls inno-
vativ zu sein und nachhaltig für die Zukunft 
zu planen.

Experten für das „Wo“
Bei all dem haben wir eine einzigartige Per-
spektive auf Märkte aller Branchen, weltweit. 
Wir sind präsent auch an Orten, die andere 
erst googeln müssen. Unsere Standortex-
perten gehen immer wieder vor Ort - an 
den Point of Sale, oder einen neu geplanten 
Baustandort, in Fachmarktzentren oder für 
unsere Kunden interessante Industriestand-
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GfK ist eines der größten Marktforschungsunternehmen weltweit. Annähernd 13.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen, wie Menschen leben, denken und kon-
sumieren. Dabei setzt GfK auf permanente Innovation und intelligente Lösungen. So 
liefert GfK in über 100 Ländern das Wissen, das Unternehmen benötigen, um die für sie 
wichtigsten Menschen zu verstehen: ihre Kunden. Im Jahr 2012 betrug der Umsatz von 
GfK 1,51 Milliarden Euro. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gfk.com/de 
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/gfk_de 

fraGen?

Wir beraten Sie gerne zu den Einsatzmöglichkeiten von Geomarketing in Ihrem Unter-
nehmen. Ihr Kontakt: Kathrin Acker, Retail Sales Consultant, Geomarketing 
kathrin.acker@gfk.com | T +49  7251 9295 210

orte. Unsere Experten erkennen – mit ihrem 
Praxiswissen aus allen relevanten Fachdis-
ziplinen – was einen Standort erfolgreich 
macht und wo Risiken stecken. 

Wir sind Experten für die Erfolgskriterien 
von physischen Standorten und Filial- oder 
Logistiknetzwerken genauso wie für virtu-
elle Orte. Wir verstehen Netzwerke und die 
Auswirkungen von Entscheidungen auf ein 
Standortnetz ebenso wie auf eine Omni-
Channel-Marktbearbeitung. 

Der einzigartige und weltweite Datenschatz 
von GfK ist für Kunden eine wertvolle 
Entscheidungsbasis. Die Kennziffern erlau-
ben regionale wie internationale Vergleiche 
zwischen Märkten und Standorten. Die Ein-
blicke, die unsere Experten vor Ort erheben, 
sind genau auf die Anforderungen und indivi-
duellen Fragestellungen unserer Kunden 
zugeschnitten.

Empfehlungen „auf den Punkt gebracht“
Wir lieben akkurate Details und wissen-
schaftliche Methodik! Komplexität reizt uns 
und macht uns neugierig, Zusammenhän-
ge zu entdecken und zu verstehen. Doch 
zugleich geht es uns bei allem, was wir tun, 
darum, unseren Kunden klare, konkrete und 
absolut praxistaugliche Empfehlungen an 
die Hand zu geben. Wir hören Ihnen zu und 
ermitteln gemeinsam, wie Ihre Fragestellung 
zielorientiert und effizient bearbeitet werden 
kann. Wir machen unser Wissen für Sie leicht 
verdaulich und kommunizieren und agieren 

direkt, offen und pragmatisch. Wir liefern 
Erkenntnisse, die einfach „auf den (richtigen) 
Punkt“ gebracht sind.

Fazit 
GfK ist aus 80-jähriger Tradition heraus 
verlässlicher Partner für unsere Kunden aus 
allen Branchen. Auch für die Konsumenten, 
da wir Unternehmen helfen, ihre Produkte 
und Services besser zu machen - und dabei 
für Datenschutz sorgen. 

Wir bleiben nie stehen, sondern sind der 
aktuellen Marktsituation immer einen Schritt 
voraus: Denn wir haben mit unseren 13.000 
Mitarbeitern weltweit die klügsten Köpfe, 
die leidenschaftlichsten Experten und die 
innovativsten Methoden zum Erkennen von 
Marktchancen und Trends. 

Damit zeigen wir unseren Kunden Lösungen 
für aktuelle und künftige Herausforde-
rungen. Das können wir weltweit, denn wir 
kennen uns überall an den relevanten Stand-
orten und mit allen Distributionskanälen – 
online wie offline – aus. 

Wir bieten nicht nur Studien, sondern echte 
Markteinblicke. Damit finden unsere Kunden 
gewinnende Strategien zur Eroberung ihrer 
Märkte - mit uns als verlässlichem und auf-
merksamen Berater zur Seite.

Kurz: Wir zeigen Ihnen die richtigen Orte, an 
denen Ihre Kunden Ihre Produkte treffen - 
weltweit.



GfK marKet data:
an oBJectIVe BasIs 

Do you need to objectively evaluate the performance of your branch sites? Want to 
identify regions that offer untapped potential for your company? Use our market data 
to evaluate your entire market according to objective criteria. All data offers compre-
hensive, regionalized coverage for an entire country of your choice, or even specific 
catchment areas or street segments.

Growth from Know- www.gfk-geomarketing.com/data

Order and download  
market data at

 » www.gfk-webshop.de



GfK GeoMarKetinG MaGazine 01 - 2014

08 | methodenWIssen

Kassen klingeln heutzutage nicht mehr. Sie 
übermitteln lautlos Daten - viele Daten - in 
die Systeme der Händler. Die Kunden kau-
fen nur noch selten bar und immer öfter 
nicht nur im physischen Laden sondern 
im Onlineshop. Zuvor haben sie aber fast 
sicher Preise und Meinungen anderer Käufer 
verglichen und das Produkt irgendwo - an 
einem echten Ort - angeschaut. Vielleicht 
haben sie dort etwas anderes passendes 
dazugekauft. Lebensmittelmärkte gehen 
wieder in Innenstädte und große Fachmarkt-
agglomerationen nähern sich in Austattung 
und Einkaufserlebnis fast Shopping Centern 
an, inklusive gastronomischem Angebot. Für 
einen Investor kann ein Logistikstandort 
genau so „Core“ sein wie ein großes High-
Street-Ladenlokal. 

GeomarKetInG:  
neue perspeKtIVen  
fÜr den handeL 

Man kann Müsli online kaufen und temporär 
Designer-Outletware im Laden an ausge-
wählten Standorten. Hersteller eröffnen 
eigene Flagship-Stores und einstige Waren-
hausketten kämpfen als große Onlineshops 
um die Markentreue der Konsumenten. Und 
erst die Herstellungs- und Distributions-
wege! In der Schweiz designt, in Fernost her-
gestellt und von Süddeutschland aus nach 
ganz Europa distribuiert.
Doch lassen Sie sich nicht verwirren: Denn so 
rasant und tiefgreifend die Veränderungen 
im Handel sind - es geht weiterhin darum, 
wo der Kunde eigentlich auf die Waren trifft. 
Und um genau das herauszufinden, bieten 
wir im Bereich Geomarketing von GfK intel-
ligente Lösungen für neue Perspektiven und 
zukunftsfähige Planungen im Handel. 

GfK erforscht, wie und wo Kunden kaufen. Mit Geomarketing-Methoden, 

intelligenter Software und internationalen Daten liefern unsere Experten 

Entscheidungsgrundlagen für die Strategie und das tägliche Business von 

Einzelhändlern, Herstellern, Handelsimmobilienbetreibern und Investoren.
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Die Methode ist die Lösung
Geomarketing ist Methode und Lösung 
zugleich. Die Verknüpfung verschiedener 
Informationen über den Ortsbezug bietet ein 
Strukturierungssystem und zugleich schon 
Antworten auf Fragen nach dem Wo:

 » Wie viel Potenzial gibt ein Markt insge-
samt her, was eine Region, wie viel ein 
einzelner Standort? 

 » Wo wohnt die Zielgruppe, wie ist sie re-
gional beschaffen und wie viel kann von 
jedem Standort angezogen werden?

 » Was in der Umgebung eines Standorts 
hat Relevanz für den Erfolg - Erreich-
barkeit, Soziodemografie, Handelsum-
feld, Raumstruktur, etc.?

Die anschauliche Aufbereitung und Darstel-
lung dieser Zusammenhänge gelingt mit 
intelligenten Tools wie unserer Geomarke-
ting-Softwarelösung RegioGraph. Die Daten 
eines Unternehmens werden direkt auf 
digitalen Karten dargestellt - etwa regionale 
Umsätze, Kundeninformationen von Bonus-
karten und Wettbewerbsinformationen. 
Anschauliche Kartenanalysen und detaillierte 
regionale Reports zeigen auf einen Blick, wo 
die Marktausschöpfung hinter dem Potenzial 
zurückbliebt, wo gute Voraussetzungen für 
neue Standorte bestehen, usw.

Dazu berechnen wir international vergleich-
bare Marktkennziffern zum Absatzpotenzial 
und zu Zielgruppen - von der Kaufkraft für 
Sortimente bis zu Einzelhandelsumsätzen  
und Zentralität. Unsere Experten können 
mittels unserer langjährigen Erfahrung in 
der Entwicklung geo-statistischer Modellie-
rungen händlerspezifische Potenziale bis auf 
feinste regionale Einheiten ausweisen und 
die individuellen Erfolgsfaktoren für Händler, 
Handelskonzepte und Standorte ermitteln.

Damit erhalten unsere Kunden eine solide 
Arbeitsgrundlage für operative Herausforde-
rungen und zur maximal effizienten Markt-
bearbeitung. Unsere Potenzialberechnungen 
beantworten beispielsweise Fragen zur

 » Stärke des Filial- und Partnernetzwerks 
samt Erweiterungs- und Konsolidie-
rungskandidaten

 » optimalen regionalen Vertriebsgebiets-
struktur und Sortimentsausrichtung

 » effizienten regionalen Marketingpla-
nung für Werbebriefe, Mailings, Anzei-
genkampagnen und POS-Aktionen

 » Vorauswahl von attraktiven neuen  
Märkten und Standorten

 » Erfolgsrelevanz von Kostenfaktoren wie 
Verkaufsfläche, Personal und Lagetyp

www.gfk-regiograph.com/training

GettInG started 
WIth reGIoGraph

Growth from Knowledge

Learn how to analyze your company and market data on digital maps in 
our two-day RegioGraph training course. Experienced instructors walk you 
through the fundamentals of the software and offer practice-based tips. 
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fraGen?

Wir beraten Sie als Händler, Hersteller, Handelsimmobilienbetreiber und Investor  
gerne zu allen Fragen rund um Netz- und Standortoptimierung, Expansion und  
Erfolgsfaktoren.

Ihr Kontakt: Oliver Giehsel, Retail Sales Consultant, Geomarketing
T +49 7251 9295 165 | oliver.giehsel@gfk.com 

In alles was wir tun, fließt unsere langjährige 
Methoden- und Branchenexpertise ein. Unsere 
Experten kennen sich aus in allen Handels-
relevanten Fachgebieten - und auch an den 
Orten, an denen unsere Kunden agieren. Denn 
unsere geo-statistische Kompetenz ist ganz 
auf die Praxis ausgerichtet. Wir gehen für 
unsere Kunden auch vor Ort - nach Salzburg, 
Shanghai oder Sylt - um Standorte und kon-
krete Handelsimmobilien zu bewerten.
 
Unsere Experten begutachten individuell

 » die Eignung und Rentabilität von 
Standorten und Immobilien für Händler.

 » die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
von Projektplanungen für Entwickler.

 » die Risiken und Chancen von Handels-
immobilieninvestments für Banken und 
Investoren.

Wir geben immer ganz konkrete Empfeh-
lungen, die fundiert, nachhaltig und praxis-
tauglich sind.

Hier kommt uns zugute, dass wir als weltweit 
aktive Marktforscher auf solide Methodik, 
wahre Datenschätze und wissenschaftliche 
Innovationskraft zugreifen können und 
zugleich am Puls der Zeit sind,  was Verbrau-
chertrends angeht.

So begleiten wir unsere Kunden aus dem 
Handel durch die Herausforderungen der 
sich wandelnden globalen Märkte mit soliden 
Lösungen, konkreten und praxistauglichen 
Markteinblicken und als wahrer Partner in 
allen Fragen der geostrategischen Marktent-
wicklung.

GeomarKetInG-LösunGen  
fÜr den handeL

tooLs

 » Software RegioGraph Strategie 

 » Software-Modellierungen für Einzugsgebiete und 
Wettbewerbsanalysen

daten

 » weltweite digitale Landkarten als Planungsbasis in 
GIS- und BI-Systemen

 » internationale Marktkennziffern und Potenzialdaten

 » Individuelle Berechnung von Zielgruppenscores und 
regionalen Händlerpotenzialen

studIen & BeGutachtunGen

 » Unternehmensspezifische Erfolgsfaktorenanalyse 

 » Eignungsprüfung und Wirtschaftlichkeit von Immo-
bilien und Standorten 

 » Handelsimmobilien-Projektvorhaben für Entwickler, 
Investoren und Händler

 » Investitionsvorhaben für einzelne Handelsimmo-
bilien und Portfolien 

BeratunGen

 » Vertriebsstrategie und Gebietsplanung für  
Hersteller und Logistiker

 » Filialnetzoptimierung und -konsolidierung

 » Expansionsplanung

 » Omni-Channel Strategien zur regionalen und  
internationalen Marktentwicklung



Better expLoIt your 
marKet WIth Geodata

Growth from Knowledge
www.gfk-geomarketing.com/data

www.gfk-geomarketing.com/maps

Digital maps of postcodes and municipalities are the basis of geographic analyses. 
Determine your actual market potential with our regionalized market data, such as 
the new GfK Purchasing Power Europe.
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Institutionelle Investoren betrachten 
Fachmarktzentren (kurz: FMZ) mittlerweile 
als eigenständige Assetklasse, für die in den 
letzten Jahren eine Reihe von maßgeschnei-
derten Anlagevehikeln entwickelt wurden, 
um privaten wie gewerblichen Endanlegern 
gute Renditeprodukte anbieten zu können. 
GfK berät eine ganze Reihe spezialisierter 
Fachmarkt-Fonds bei der Identifizierung 
von Chancen und Risiken dieser Assetklasse 
sowie konkreter Ankaufsobjekte. Zu den pro-
minenten Partnern der GfK zählen u.a. Cor-
dea Savills, die Hahn AG, Henderson Global 
Investors, die HIH, Internos Real Investors, 
die KGAL oder die Real I.S.

Der Trend wurde ausgelöst durch die Knapp-
heit an ausreichend rentierlichen Core-
Objekten. In dem Maße wie Anfangsrenditen 
unter sechs Prozent rutschen, werden Immo-
bilienanlagen für ausschüttungsorientierte 

fachmarKtzentren:  
quadratIsch, praKtIsch, Gut

Anleger immer uninteressanter. Fachmarkt-
zentren gelten unter klassischen Anlage-
kriterien aufgrund ihrer meist peripheren 
Lage, der geringeren Bauqualität sowie der 
mutmaßlich geringeren Mietvertragsqualität 
nicht als Core. 

Losgelöst von Schreibtischdefinitionen 
erfüllt eine Vielzahl von Fachmarktzentren 
aber das wesentlichste Qualitätskriterium: 
nachhaltige stabile Miet-Cashflows. Mit dem 
Ziel, Wertminderungsrisiken zu minimieren, 
werden Fachmarktinvestitionen üblicherwei-
se mit pro-aktiven Asset-Managementstra-
tegien gekoppelt. 

Mit sogenannten Manage-to-Core-Strate-
gien können zudem positive Wertänderungs-
renditen erzielt werden, Dies ermöglicht auch 
risikoaversen Investoren, in diesen Markt 
einzusteigen. 

Der Stellenwert von Fachmarktzentren hat in den letzten Jahren sowohl bei Investoren als auch 

bei Einzelhändlern deutlich zugenommen. GfK Einzelhandelsimmobilienexperte Manuel Jahn er-

läutert in Auszügen aus seinem aktuellen White Paper die Gründe dafür.



 

Verkaufsfläche Typische Lage Anzahl Mieter
Sortiments- 
schwerpunkt Ausstattung Kundentyp

Fachmarkt-
agglomeration ab 5.000 m2

Stadtteile / 
Peripherie ab 10

SB Warenhaus, 
Elektro-, Bau- und 
Möbelmarkt funktional

Preisbewusst, auswahlori-
entiert, gezielte Kaufab-
sicht 

Fachmarkt-
zentrum ab 10.000 m2

Stadtteile / 
Peripherie ab 10

+ Schuh- und Textil- 
fachmarkt funktional

Preisbewusst, auswahlori-
entiert, gezielte Kaufab-
sicht

Hybride Mall / 
Retail Center ab 10.000 m2

Stadtteile / 
Peripherie ab 30

+ Sport- und Schuh-
fachmarkt gehoben

Preisbewusst und kon-
sumorientiert, teilweise 
gezielte Kaufabsicht

Shopping 
Center ab 10.000 m2

Stadtteile / 
Innenstadt ab 30

Modeanbieter, Gastro-
nomie

gehoben bis 
hochwertig

Konsum- und Lifestyle-
orientiert, teilweise gezielte 
Kaufabsicht

zur studIe

GfK führte im Herbst 2013 eine umfassende geostatistische Analyse und Bestandsrecherche zu rund 500 als 
relevant recherchierten FMZ-Standorten in Deutschland durch. Die Ergebnisse wurden in Teilen im „MEC Fach-
marktzentrenreport“ vorgestellt. GfK pflegt und erweitert die Informationen zum Fachmarktzentrensegment 
kontinuierlich. Das GfK White Paper ist als kostenloser PDF-Download unter www.gfk.com/de/fmz erhältlich. 
Sollten Sie im Zuge Ihrer künftigen Investitionsentscheidungen zu einzelnen Standorten, Märkten oder Regionen 
weitergehende Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

ÜBer den autor

Manuel Jahn ist Leiter des Bereichs Geomarketing-Consulting. Er ist Experte für die Kon-
zeption, Bewertung und Beratung von Handelsimmobilien, Handelskonzepten und Handels-
standorten. Zudem ist er als Botschafter der GfK in Verbänden und Organisationen der 
Handels- und Immobilienwirtschaft engagiert.

Kontakt: Manuel Jahn l manuel.jahn@gfk.com | T +49 40 5701 325 35

Während die Entwickler- und Investment-
branche auf potenzielle Wertsteigerungs-
hebel setzt, verfolgt der Handel die Opti- 
mierung seiner Vertriebskanäle. Da Fach-
marktentwicklungen generell einen Upgra-
ding-Trend zeigen, sind die Voraussetzungen 
günstig, dass die Kalkulation für beide Seiten 
aufgeht: Steigerung der Mieterlöse auf der 
einen und Steigerung der Flächenprodukti-
vitäten auf der anderen Seite.
Die Vermietungsstatistiken der deutschen 
Maklerhäuser signalisieren etwa seit Mitte 
2012 eine zunehmende Vorsicht der Expan-
sionsmanager bei neuen bzw. zusätzlichen 
Standorten. Insgesamt gesehen ist die Ver-
mietungsleistung in Deutschland weiterhin 
positiv. Während die traditionellen Innen-
stadt-, Stadtteil- und Shoppingcenterlagen 
kaum mehr Zuwächse verzeichnen, legt die 
Expansion in Fachmärkten weiterhin zu. 

Treiber dieser Entwicklung ist vor allem die 
Erkenntnis des Einzelhandels, dass Zusatz-
Umsatz in Fachmarktzentren mit weniger 
Investitionsbedarf als auf High Streets oder 
Shoppingcentern generiert werden kann. 

Auch grundsätzlich höher positionierte Mar-
ken und Konzepte des Einzelhandels und der 
Gastronomie sondieren Standorte an Fach-
marktstandorten. Zum Teil werden Konzepte 
entwickelt, die auf die Bedingungen in Fach-
marktzentren angepasst sind. So erwägen 
aktuell auch sehr prominente internationale 
Brands, die bisher nur in den Toplagen der 
Innenstädte präsent sind, eine Expansion in 
deutsche Fachmarktzentren!
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roche manaGes dIaBetes care  
marKet WIth reGIoGraph pLannInG
With more than 35 years experience, Roche Diabetes Care is a pioneer in the 

area of diabetes management. The Accu-Chek brand is No. 1 in blood glucose 

monitoring systems worldwide and No. 2 in the segment of insulin delivery 

systems. Rob Fletcher from Roche‘s Business Intelligence team in the UK de-

scribes how RegioGraph Planning helps manage the market successfully.

From our UK Diagnostics office in Burgess 
Hill, West Sussex, and with our outside sales 
teams, we provide a huge range of diagnos-
tics and monitoring products and services, 
spanning all sectors of the market: from 
small hand held devices used directly by 
patients or healthcare professionals, to large 
diagnostic instruments found in hospital 
laboratories.

Our handheld devices empower patients to 
monitor their own chronic conditions easily 
and accurately. In particular, Roche has de-
veloped innovative systems for people with 
diabetes. Accu-Chek is the leading insulin 
monitoring system, both in UK and globally.

We have well established relationships with 
healthcare professionals, governments and 
institutions in healthcare systems. In this 
way, we are able to meet the complex and 
changing needs of people with diabetes and 
their healthcare providers with highly inno-
vative products and diabetes management 
solutions.

A key area of work that the business in-
telligence team carries out is to evaluate 
the performance of marketing campaigns,  
measure the impact and effectiveness of our 
field sales force and provide robust and clear 
targeted customer groups to the regional 
and country managers.
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LocatIon expertIse 
from GfK

Growth from Knowledge www.gfk-geomarketing.com/location_consultancy

We understand retail and consumers like no one else. That’s 
how we can help you finding the best locations and invest-
ment opportunities in retail real estate throughout Europe.

We started out using RegioGraph to help us 
build a coherent territory structure across 
the three main areas of commercial interest:  
Retail, Primary and Secondary healthcare. 
It is paramount that we use our resources 
effectively and RegioGraph Planning enables 
us to achieve this quickly and simply. 

Through analyses and plannings conducted 
with RegioGraph, we can now identify and 
map select customer groups within clearly 
defined boundaries. We can also combine a 
number of datasets, and analyse the impact 
of marketing and sales activities very effec-
tively directly on the digital maps.

The functionality that RegioGraph Planning 
offers is exceptional in that we can very 
quickly and easily update and add regional 
customer data. This allows a timely refresh of 
reports and maps to reflect the latest situa-
tion ‘on the ground’. 

As well as providing our teams with clear and 
well produced territory and customer maps, 
the creation of maps showing the effects of 
strategic objectives have proved invaluable. 
They allow our teams to ‘see’ the results of 
their hard work in a completely different way. 

As a result, we have come up a lot of innova-
tive ideas, plans and projects that we can also  
bring to life with RegioGraph Planning.

aBout roche

Headquartered in Basel, Switzerland, Roche is a leader in 
research-focused healthcare with combined strengths in phar-
maceuticals and diagnostics. Roche is the world’s largest biotech 
company, with differentiated medicines in oncology, infectious 
diseases, inflammation, metabolism and neuroscience. Roche is 
also the world leader in in vitro diagnostics and tissue-based 
cancer diagnostics, and a frontrunner in diabetes management. 
In 2012 Roche had over 82,000 employees worldwide and inve-
sted over 8 billion Swiss francs in R&D. The Group posted sales 
of 45.5 billion Swiss francs. 

For more information, please visit www.roche.com.

contact

Rob Fletcher I Sales Analyst I rob.fletcher@roche.com
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Bereits 1979 haben wir die Chancen der eu-
ropäischen Harmonisierung erkannt: Durch 
den Import preisgünstiger Original-Präpa-
rate aus Mitgliedsländern der EU können in 
Deutschland erhebliche Einsparpotenziale 
bei den Arzneimittelausgaben realisiert 
werden. Wir profitieren von den unterschied-
lichen Preisen der pharmazeutischen Indus-
trie in den jeweiligen Ländern für ein und 
dasselbe Präparat. kohlpharma kauft diese 
Original-Markenarzneimittel der multina-
tionalen Pharmakonzerne in EU-Ländern 
preisgünstig ein und importiert sie nach 
Deutschland. Dadurch können wir unsere 
Import-Arzneimittel durchschnittlich ca. 10 
Prozent preiswerter als die deutschen Origi-
nalpräparate anbieten. Bei vielen Präparaten 
ist die Ersparnis sogar noch höher. 

Wir setzen RegioGraph zum Aufbau und zur 
Anpassung unserer Vertriebsstrukturen ein. 
Wir erstellen mit dem Programm Potenzial-
analysen zu potenziellen Kunden und regi-
onalen Stärken und Schwächen. Daneben 
werten wir mit RegioGraph unsere Kunden-
verteilung aus. Wichtig sind für uns auch 
Portfolioanalysen, etwa für Marktanalysen auf 
Vertriebsebene und Wettbewerbsvergleiche.

Der Vertrieb ist bei Kohlpharma ziemlich 
komplex: Wir vertreiben zum einen über 
den Großhandel und zum anderen direkt an 
die Apotheken, und beide Schienen haben 
ihren eigenen Außendienst. Insgesamt haben 
wir 36 Vertriebsbezirke in 3 Regionen und 
zusätzlich über 40 Innendienstmitarbei-
terInnen. Damit betreuen wir rund 21.000 

mIt reGIoGraph Gut fÜr 
VertrIeBLIche heraus- 
forderunGen aufGesteLLt

Apotheken und 100 Großhandelsniederlas-
sungen! Die Komplexität der Gebietsplanung 
wird bei uns zusätzlich dadurch erhöht, 
dass der kohlpharma-Außendienst mit dem 
unserer Schwestergesellschaft avie, einem 
Apotheken-Franchise-System, synchronisiert 
werden muss. 

Zum Glück ermöglicht die neue Version von 
RegioGraph das Erstellen und Pflegen von 
parallelen Vertriebsschienen. Denn 2010 
stand eine komplette Restrukturierung des 
Vertriebs an, um für die dynamischen Markt-
entwicklung optimal aufgestellt zu sein. 
Zunächst musste die aktuelle Vertriebs-
struktur auf den RPI Segmentsebenen 
abgebildet und ausgewertet werden. Bei den 
Auswertungen mit RegioGraph gab es auch 
bei Kollegen mit 15 Jahren Außendienst- 
erfahrung große Augen, insbesondere bei 
den Portfolioanalysen, die aufdeckten, wo 
trotz hohen Potenzials der Umsatz un-
terdurchschnittlich war. Zusammenhänge 
und Lücken sind eben nur auf einer Karte 
sichtbar! 

Bei der Planung brachten wir neben geogra-
fischen Faktoren wie Erreichbarkeiten über 
das Straßennetz und die Kompaktheit der 
Gebiete mit RegioGraph weitere essenziell 
wichtige Faktoren unter einen Hut: Dazu 
zählten etwa die Wohnorte der Außen-
dienstmitarbeiter und Potenzialdaten zum 
Pharmamarkt wie die Anzahl an Apotheken, 
regionale Umsätze und Umsatzpotenziale.  
Diese Daten liegen auf Ebene der RPI-
Strukturen vor - doch mit RegioGraph ist 

kohlpharma ist der führende Arzneimittel-Importeur in Europa und beliefert 

Apotheken und Pharma-Großhändler in ganz Deutschland. Import-Arznei-

mittel leisten einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Gesundheitskosten. 

Marc Hargarter berichtet, wie kohlpharma zum Management der komplexen 

Logistik und Apothekenbetreuung RegioGraph einsetzt. 
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ÜBer KohLpharma 

kohlpharma wurde 1979 gegründet und ist der marktführende Arzneimittel-Importeur 
in Europa. Bis heute ist kohlpharma ein inhabergeführtes, unabhängiges Familienunter-
nehmen. Patienten und Krankenkassen profitieren von den realisierten Einsparungen, 
Ärzte schonen ihr Budget und schaffen für sich und ihre Patienten Freiräume. kohlphar-
ma beliefert die Apotheken und deutsche Pharma-Großhändler. 
Mehr unter www.kohlpharma.com 

Kontakt: Marc Hargarter, stellv. Abteilungsleiter Vertrieb | mhargarter@kohlpharma.com

es ein Leichtes, sie auf unsere Vertriebsge-
biete zu übertragen. Neben den vielfältigen 
Gebietsplanungsfunktionen von RegioGraph 
zur groben Aufteilung der Vertriebsebenen 
waren auch die Detailarbeiten durch die inte-
grierten Vorschau- und Analysetools gut zu 
handhaben. RegioGraph zeigt bei jeder Ge-
bietsanpassung die Auswirkung der Verände-
rungen auf Kennziffern wie Umsatzpotenzial 
oder Anzahl Kunden je Gebiet.  

Wir arbeiten regelmäßig mit der Software, 
um kleine Anpassungen vorzunehmen, neue 
Daten fürs Business Controlling einzuspielen 
und auch für die fortlaufenden Wettbe-
werbsanalysen. Aus der ABC-Klassifizierung 
unserer Kunden leiten wir in RegioGraph 
die regionalen Besuchshäufigkeiten ab. Die 

Analysen bieten immer wieder spannende 
Ergebnisse und neue Ansichten – das ist 
auch für die Kollegen im Außendienst eine 
wichtige Orientierung und es wird aktiv nach 
den Auswertungen gefragt.

Das Programm ist intuitiv bedienbar und - 
was für Restrukturierungen elementar ist 
- Veränderungen sind schnell darstellbar und 
aktualisierbar. Durch das Schichtenprinzip 
der Kartenlayer kann man auf Knopfdruck 
komplette Darstellungen verändern. Ich 
würde mich immer wieder für dieses Tool 
entscheiden!
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WhIte paper: fachmarKtzentren

Wir haben jüngst den Fachmarktzentrenmarkt in Deutschland 
analysiert. Damit stehen Investoren und Einzelhändlern syste-
matisch erhobene und detaillierte geoanalytische Erkenntnisse 
zu diesem Handelsimmobilien-Segment zur Verfügung. Lesen Sie 
das White Paper unseres Einzelhandelsimmobilienexperten Ma-
nuel Jahn und erfahren Sie, was diese Assetklasse so interessant 
für Händler und Investoren macht.

www.gfk.com/de/fmz

KonsumKLIma Im Januar 2014:   
mIt VIeL schWunG

Die Stimmung der deutschen Verbraucher startet überaus 
schwungvoll in das neue Jahr 2014. Sowohl die Konjunktur- und 
Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung legen 
teils deutlich zu. Für Februar prognostiziert der Gesamtindikator 
Konsumklima 8,2 Punkte nach revidiert 7,7 Punkten im Januar.

Die Bundesbürger sehen die deutsche Wirtschaft derzeit klar 
im Aufschwung. Dies belegt der fünfte Anstieg der Konjunk-
turerwartung in Folge. In deren Schlepptau klettern die Ein-
kommensaussichten auf ein 13-Jahres-Hoch. Und auch die 
Anschaffungsneigung legt noch einmal zu und übertrifft ihr 
Sieben-Jahres-Hoch aus dem Vormonat. Der deutliche Anstieg 
des Konsumklimas wird auch durch ein neuerliches Abrutschen 
der Sparneigung gestützt.

http://www.gfk.com/de/news-und-events/presse/pressemittei-
lungen/seiten/konsumklima-mit-viel-schwung.aspx

WIssen per e-maIL: e-neWs 
Von GfK GeomarKetInG

Als Abonnent des GfK GeoMarke-
ting Magazinees erhalten Sie künftig 
automatisch auch unsere monatlichen 
„e-News“ per Mail.  

Damit erhalten Sie jeden Monat 
alle Neuigkeiten zu RegioGraph, 
 Landkarten, Marktdaten und Standort-
forschung direkt auf Ihren PC. 

Außerdem gibt es jeden Monat einen 
 exklusiven kostenlosen Download.  
Empfehlen Sie uns gerne weiter! 

www.gfk-geomarketing.de/enews 

foLGen sIe uns auf socIaL medIa!

GfK ist auf verschiedenen Social Media Kanälen präsent, damit 
Sie immer über unsere News auf dem Laufenden bleiben. Folgen 
Sie uns (#GfK) auf Twitter, Facebook und LinkedIn! Dort finden 
Sie auch viele spannende Geomarketing-News, etwa unsere 
Pressemitteilungen zu neuen Studien und unser „Bild des Mo-
nats“ - einer Karte, auf der wir aktuelle Marktdaten darstellen.

http://www.gfk.com/de/news-und-events/Social-Media/Seiten/
default.aspx



Wir freuen uns, Sie am 18./19. März in unsere Geschäftsräume zu den ersten 
„RegioGraph Praxistagen“ einzuladen. An zwei Tagen haben Sie die Möglich-
keit, bei uns vor Ort die Geomarketing-Software kennenzulernen und Tipps 
& Tricks zum richtigen Einsatz von Geomarketing in der Praxis zu bekommen.

Die geplanten Themen sind:

tutorIen

Import: So lesen Sie Ihre Daten  

richtig in RegioGraph ein

Gebietsplanung: Tipps & Tricks beim 

Optimieren von Vertriebsgebieten

Umsatz- und Potenzialanalyse:  

Wie Sie Kunden und Umsätze richtig 

auf der Karte darstellen

Das vollständige Programm finden Sie unter www.gfk.com/de/praxistage
Reservieren Sie sich dort gleich Ihren Teilnahmeplatz. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!    

Fragen? Ihr Kontakt: 
Denise Nürnberger | T +49 7251 9295 205 | denise.nuernberger@gfk.com

Melden Sie sich gleich an:

 » 18. / 19. März 2014  
in Bruchsal

Tagesveranstaltung von 10 - 18 Uhr 
(Teilnahme kostenlos - Teilnahmerzahl begrenzt)

VortrÄGe

Tipps & Tricks:  

RegioGraph effizient einsetzen 

Best Practice: Außendienst neu  

aufgestellt mit RegioGraph

Den „Geo-Faktor“ erfolgreich nutzen: 

So unterstützt Geomarketing Ihre 

Unternehmenssteuerung

reGIoGraph
Geomarketing reveals the most promising regions for targeting your 
marketing, sales and expansion activities. Our software RegioGraph quickly 
identifies lucrative regions for your company. Use the software to analyze 
your customers and markets directly on digital maps and immediately pin-
point untapped turnover potential.

RegioGraph is packed with features to help you make more informed loca-
tion decisions: comprehensive reporting options, professional sales terri-
tory planning tools and the latest maps and data on potential.


