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Liebe Leserinnen und Leser,

erfolgreiche Entscheider nutzen das in ihrem Haus und der Branche vorhan-
dene Wissen. Sie beziehen interne und externe Experten in die Analyse der 
Sachlage und der möglichen Entwicklungsszenarien ein. Denn nur so ergibt sich 
ein vollständiges Bild der Risiken und Chancen.

Unsere Experten sorgen bei der Entscheidungsvorbereitung für größe-
re Veränderungen auch in Ihrem Unternehmen für die nötige Objektivität. 
Gleich ob es sich dabei um eine neue Gebietsstruktur, eine Produkteinführung 
oder einen Markteintritt handelt: Wir haben nicht nur das Methodenwissen, 
professionelle Planungstools und natürlich Zugriff auf die umfassenden GfK 
Potenzialdaten zu regionalen Märkten weltweit. Viel wichtiger: Wir besitzen 
auch jahrzehntelange Erfahrung mit solchen Veränderungsprozessen - und 
das quer durch alle Branchen. 

Mit unserer Projektbegleitung gewährleisten wir einen optimal geplanten 
Implementierungsprozess sowie eine transparente Planung und Kommunika-
tion. Als Entscheider können Sie so darauf vertrauen, dass Ihre Planungen vom 
ganzen Team mitgetragen werden, gut abgesichert und nachhaltig sind. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

 
Wolfram Scholz
Geschäftsführung, GfK GeoMarketing 
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1. Geomarketing-Fachtagung in der Schweiz
5. September, Zürich, CH

Vertrieb und Gebiet 2013
17. September, Stuttgart (mehr auf der Rückseite)

CRM-expo 2013
24. - 26. September, Stuttgart 

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

termiNe

Neue digitAle kArteN für busiNess-geoANAlyseN des  
russischeN mArktes 

Wir haben 19 digitale Landkarten für Russland auf den neuesten Gebietsstand aktua-
lisiert. Dabei wurden hunderte von postalischen und administrativen neuen Gebieten 
und  Gebietsänderungen in die Karten  eingepflegt. Die administrativen Gebiete liegen 
flächendeckend für ganz Russland vor, ebenso die Gebiete der 2-stelligen Postleit - 
zahlen. Die sehr feinräumigen 6-stelligen PLZ-Gebiete liegen für 17 der größten  
Städte  Russlands vor.

Die neuen Landkarteneditionen sind ab sofort verfügbar und zeigen alle offiziellen 
Gebietseinheiten zu  Postleitzahlen und administrativen Einheiten wie Gemeinden oder 
Kreisen. Zur besseren Orientierung sind auch topografische Karten zu Städtepunkten, 
Straßennetz, Gewässern und Flughäfen enthalten.

Mehr unter www.gfk-geomarketing.de/russland.

zeNsus 2011

Wir haben eine Geoanalyse Deutsch-
lands größter Städte (ab 500.000 
Einwohner) und deren Umfeld bezüglich 
der alten und neuen Einwohnerda-
ten vorgenommen. Dabei wurden alle 
Gemeinden in einem Umkreis von 30 
bis 50 km ( je nach Einwohnerzahl der 
Kerngemeinde) berücksichtigt. 

Die Analyse zeigt, dass nicht alle Ge-
meinden gleich viel Einwohner verlieren, 
sondern die Kernstädte im Verhältnis 
mehr als ihr Umland. Bei neun der vier-
zehn Gemeinden mit 500.000 Einwoh-
nern verlieren die Kerngemeinden im 
Verhältnis stärker als ihr Umland. 

Die neuen Einwohnerzahlen haben 
 direkte Auswirkungen auf die errech-
neten Pro-Kopfwerte und somit auch 
auf die Indexwerte diverser GfK Markt-
daten. Mit dem Berechnungszyklus 
2014 (Einwohnerstand 01.01.2013) 
werden alle Produkte auf die neuen 
Einwohnerzahlen umgestellt werden.

Mehr unter  
www.gfk-geomarketing.de/zensus.

gfk eiNzelhANdelszeNtrAlität 2013

Die „Sogwirkung“ einer Stadt als Einkaufsort kann dadurch 
gemessen werden, dass man die Nachfrage der Einwohner am 
Wohnort (GfK Einzelhandelskaufkraft) den Umsätzen im Ein-
zelhandel (GfK Einzelhandelsumsatz) gegenüberstellt. Daraus 
ergibt sich die GfK Einzelhandelszentralität. Alle drei Kennziffern 
sind in der jetzt aktualisierten Studie „GfK Einzelhandelszen-
tralität Deutschland 2013“ enthalten. Einzelhändler erhalten so 
eine objektive Messgröße dafür,  welcher Stadt es gelingt, mit 
dem vorhandenen Einzelhandelsangebot besonders viel Kauf-
kraft anzuziehen und zu binden. Die Studie ist für viele europä-
ische Länder erhältlich.

Mehr unter www.gfk-geomarketing.de/zentra.
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Ein internationaler Kosmetikhersteller wollte 
seine Präsenz im europäischen Markt in 
den nächsten Jahren sukzessive ausweiten. 
Das Sortiment richtet sich vornehmlich an 
eine weibliche, kaufkraftstarke Zielgruppe 
zwischen 25 und 45 Jahren. In den zentralen 
Handels-Hotspots nahezu aller europäischen 
Länder war der Hersteller schon mit eigenen 
Stores oder mit Shop-in-Shop-Konzepten 
vertreten. Um für die zweite Expansionswelle 
die Investitionsrisiken zu reduzieren, band 
das Unternehmen uns von Anfang an als 
unabhängige Berater in seine Expansions-
planung ein. 

iNterNAtioNAle expANsioN: 
stolpersteiNe mit  
geomArketiNg vermeideN 

Worauf es bei der Länderwahl ankommt
Nicht jedes Land bietet für jedes Einzel-
handelskonzept gleich gute Bedingungen. 
Vor einem Markteintritt in ein neues Land 
müssen daher die wichtigsten Kennziffern 
geprüft werden. Welche politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingung gibt es? Wie 
sind die wirtschaftsstrukturellen Entwick-
lungen (Bruttoinlandsprodukt, Inflation, 
Arbeitslosigkeit)? Wie sieht es konsumseitig 
aus (durchschnittliche Kaufkraft, Höhe der 
Einzelhandelsausgaben)? Und wie ist die Ein-
zelhandelsentwicklung (Einzelhandelsumsatz, 
Verkaufsflächenentwicklung)?

Der Eintritt in einen neuen Markt stellt den Einzelhandel oft vor ungeahn-

te Herausforderungen. Wal-Mart, Lidl oder real sind nur einige Beispiele für 

Unternehmen, die sich in den letzten Jahren aus einem oder mehreren Märk-

ten wieder zurückziehen mussten. Ein Kosmetikhersteller hat deshalb GfK als 

unabhängigen Berater für die Expansionsplanung engagiert. 
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Für den Kosmetikhersteller erstellten wir 
daher im ersten Schritt zu jedem Land eine 
ausführliche Analyse. Neben den wichtigsten 
Kennziffern untersuchten wir auch die ak-
tuelle Situation der Kosmetikbranche, um 
zugeschnitten auf die Sortimente des Kun-
den valide Aussagen zur Eignung der Länder 
treffen zu können.

dAs sollteN sie bei der  
läNderAusWAhl beAchteN:

 » Wie hoch ist das Marktpotenzial für 
die Sortimente?

 » Welche Mitbewerber gibt es und wie 
groß ist deren Marktanteil?

 » Passt das Konzept zum Markt?  
Müssen Sortimente und Preise  
angepasst werden?

 » Wie viel gibt die Bevölkerung für  
die Sortimente und Unter- 
sortimente aus?

Wie Sie Top-Lagen in einem Land finden
Bietet ein Land alle notwendigen Rahmen-
bedingungen, können mit Geomarketing-
Methoden im nächsten Schritt interessante 
Zielregionen innerhalb des Landes identi-
fiziert werden. Wir durchleuchten dabei die 
einzelnen Regionen ganzheitlich aus ver-
schiedenen Richtungen:

 • Die regionale Nachfrageseite
Als Basisregel gilt: Wo niemand wohnt, ist 
auch kein Umsatz möglich. So kann nur ein 
Standort, der genügend Einwohner erreicht,  
auch Umsatz generieren. Daher betrachten  
wir zunächst die regionale Nachfragesei-
te und untersuchen, wie viel Kaufkraft am 
Wohnort der Bevölkerung verfügbar ist. 
Diese Information ist besonders relevant für 
alle Einzelhändler, die eigene Frequenzen 
generieren können, wie etwa der Möbelein-
zelhandel oder für Händler, die – wie der 
Lebensmitteleinzelhandel – nahe am Konsu-
ment sitzen müssen. 

 • Die regionale Angebotsseite
Standorte von Unternehmen, die keine eige-
nen Frequenzen generieren – wie beispiels-
weise auch der Kosmetikhersteller – sind 

stark von den vorhandenen Frequenzen am 
Point-of-Sale abhängig. Diese lassen sich gut 
über den regionalen Einzelhandelsumsatz 
abbilden. Desweiteren deuten Agglomera-
tionen großer Filialisten in einer Stadt auf 
Hotspots für innenstadtrelevante Sorti-
mente hin. 

 • Einzugsgebiete
Das am Wohnort vorhandene Nachfrage-
potenzial wird auf alle Angebotsstandorte 
verteilt. Wie viel Potenzial dabei für jeden 
Standort abfällt, kann mit unterschiedlichen 
Methoden ermittelt werden. Ein geostatis-
tischer Ansatz, der von GfK verwendet wird, 
ist die Modellierung des Einzugsgebietes 
nach Huff. Dieses ermittelt über die Attrak-
tivität eines Standortes ein individuelles 
Einzugsgebiet und bestimmt, wie stark ein 
Standort unter Wettbewerbsbedingungen 
Potenzial anzieht und damit, wie viel Umsatz 
möglich ist. 

Daneben grenzen wir die Einzugsgebiete 
auch individuell je Standort ab. Neben Ex-
pertenwissen über die Bedingungen vor Ort 
fließen auch Befragungsergebnisse ein. 

Ein Kosmetikhersteller auf Expansionskurs
Unsere Analysen für den Kosmetikhersteller 
zeigten, dass unter anderem Spanien noch 
weiteres Umsatzpotenzial für die Kosme-
tikmarke bietet. Hier war das Unternehmen 
schon mit ein paar Stores vertreten. Die 
Expansionsleitung war sich jedoch unsicher, 
ob die Eröffnung weiterer Stores in mittleren 
und kleineren Gemeinden realisierbar ist. 

Um die Gemeinden mit dem meisten Um-
satzpotenzial für neue Stores zu ermitteln, 
erstellten wir auf Basis von Kundenkar-
tendaten und relevanten Daten der schon 
bestehenden Stores ein individuelles Er-
folgsfaktorenprofil für die Standorte des 
Kosmetikherstellers. Im Makroumfeld gab es 
vor allem zwei Faktoren, die den Umsatz der 
Standorte entscheidend beeinflussten. Er-
stens stieg der Flächenumsatz, wenn in der 
Postleitzahl ein hoher Einzelhandelsumsatz 
vorhanden war. Zweitens bestand ein Zusam-
menhang zwischen dem Umsatz am Standort 
und der Anzahl von Marken-Textilhändlern 
im 15-Minuten-Gehradius. 



GfK GeoMarKetinG MaGazin 03 - 2013

06 | berAtuNg

Die Analyse der Kundenkarten zeigte darü-
ber hinaus, dass die Kaufkraft der Kunden 
weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung 
liegt. Diese ermittelten, umsatzrelevanten 
Standortfaktoren verdichteten wir zu einem 
statis tischen Prognosemodell. Mit diesem lag 
dem Kosmetikhersteller für jede Postleitzahl 
eine Schätzung des möglichen Umsatzes für 
einen Neustandort vor. 

Betrachtung der Mikro-Lage
Nach der Auswahl des Makroumfeldes muss 
auch die Mikro-Lage sorgfältig geprüft wer-
den. Wie ist das Image und die Bedeutung der 
Lage, wie ist die Erreichbarkeit und Sichtbar-
keit des ausgewählten Standortes? Für diesen 
letzten Schritt gehen unsere Immobilien-
experten deshalb vor Ort und erstellen ein 
umfassendes Standortgutachten. 

Mit Geomarketing erfolgreich expandieren
Mit unserer Unterstützung konnte sich der 
Kosmetikhersteller von mehreren tausend 
Postleitzahlen direkt auf die 50 potenzial-
stärksten konzentrieren. Als förderliches 
Handelsumfeld zeigte sich die Nähe zu ande-
ren Frequenzbringern, besonders im Textil-
bereich. Wir empfahlen dem Unternehmen 
daher, vor allem Standorte in Kaufhäusern 
wie El Corte Ingles sowie in Shopping Centern 
zu prüfen. Der Kosmetik-hersteller richtete 
seine Ex pansionsstrategie im Anschluss auf 
die  Handels-Hotspots und die empfohlenen 
Einzelhandelsobjekte aus.

sie beNötigeN uNterstützuNg bei ihrer expANsioN?

GfK berät Einzelhandelsunternehmen seit Jahrzehnten beim Erreichen der individuellen 
Expansionsziele. Wir unterstützen Sie von der Länderauswahl über die Bestimmung der 
besten Expansionsregionen bis hin zur Beurteilung des konkreten Neustandortes.  
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

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

Wir haben in Spanien Standortoptionen für einen Kosmetikhersteller geprüft. Die Analyse zeigte, 
dass der Flächenumsatz steigt, wenn die PLZ über einen hohen Einzelhandelsumsatz verfügt.



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.
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Eigentlich sollte alles ganz schnell gehen: 
Vertriebsleiterin und Geschäftsführer waren 
sich einig, dass die historisch gewachsene 
Gebietsstruktur ineffizient geworden, ihre 
Überarbeitung dringend geboten sei. Die 
 Außendienstgebiete sollten noch vor Herbst-
beginn für das nächste Jahr angepasst und 
die Änderungen an den Außendienst weiter 
gegeben werden. 

Allerdings wurden nicht nur aus den  Reihen 
des Außendienst-Teams Einwände laut, 
auch andere Abteilungen meldeten Beden-
ken an oder protestierten direkt. Es wurde 
deutlich: Aufgrund der Schnittstellenfunk-
tion – mit Verbindung zum Vertriebsinnen-

erfolgreiche gebiets- 
NeuAufstelluNg:  
vorbereituNg ist Alles!

dienst, Marketing, BI/IT und nicht zuletzt zu 
den Kunden – können schon geringfügige 
Umstellungen im Flächenvertrieb durchaus 
umfassende organisatorische Änderungen 
nach sich ziehen.

Unverzichtbar ist es daher, ein Umstruk-
turierungsvorhaben gleich von vorn herein 
richtig einzufädeln. Denn die theoretische 
Berechnung einer optimalen Vertriebs-
gebietsstruktur ist im Zeitalter von „BI“ 
und „CRM“ kein Problem. Die eigentliche 
Herausforderung liegt in der Vorbereitung 
des Umstellungsprozesses, mit dem die 
anvisierten Änderungen zum Erfolg geführt 
werden. „Change-Management“ heißt hier 

Wer im Rahmen einer Gebietsplanung damit beginnt, Grenzen zu verschieben 

und Kundenzuordnungen zu ändern, hat die meiste Arbeit bereits hinter sich. 

So zumindest sollte es sein. Denn der sorgsam geleitete Umstellungsprozess 

beginnt mit der Bestandsaufnahme, einer durchdachten Kommunikations-

strategie und einem Projektzeitplan. 
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das Zauberwort, mit dem die Vertriebs-
gebietsoptimierung gelingt.

„Dass die Bedeutung einer sorgsamen Pro-
zessplanung unterschätzt wird, erleben wir  
in den Unternehmen immer wieder,“ berich-
tet Patrick de la Chaux, Spezialist für Ver-
triebsgebietsoptimierung bei GfK. 

„Nicht selten werden wir zu Planungs-
workshops hinzugezogen und erst beim 
eigentlichen Termin stellt sich heraus, dass 
die Daten- und Informationsbasis für ein 
belastbares Resultat unzureichend ist.“ Dies 
führt dann zu unbefriedigenden Planungs-
ergebnissen. Vor allem aber fehlt solchen 
Planungen die unbedingt nötige Überzeu-
gungskraft und bietet Kritikern vielfältige 
Angriffspunkte. 

Der Auftakt
Auch wenn in der Regel ein konkreter Anlass 
– neue Vertriebslinien, gestiegene Zielvorga-
ben, personelle Änderungen, etc. – Auslöser 
für eine Gebietsneuaufstellung ist, steckt 
dahinter oft eine Gemengelage von Gründen, 
warum die aktuelle Vertriebsstruktur als (zu-
nehmend) ineffizient empfunden wird. Diese 
Gründe sollten auf den Tisch und im Rahmen 

einer Bestandsaufnahme mit allen verant-
wortlichen Akteuren erörtert werden. Schon 
dieser Auftakt ist im Idealfall gut vorbereitet 
und folgende Punkte gehören dabei auf die 
Tagesordnung:

TOP 1: Klarheit über die Zielrichtung: Häufig 
besteht ein höchst heterogenes Bild im 
Unternehmen darüber, welches eigentlich die 
Erfolgstreiber in der betrieblichen Absatz-
wirtschaft sind. Ziele, Prioritäten und Tabus 
sollten bereits an dieser Stelle abgesteckt 
werden. 

TOP 2: Verständigung auf ein anerkanntes 
Bewertungsschema: Für diesen Schritt ist 
es wichtig, die unternehmenseigene Daten-
infrastruktur – und auch deren Lücken und 
Schwächen – zu kennen. Denn es gilt: Man 
kann nur steuern, was man auch messen 
kann. Externe Potenzialdaten sind ebenfalls 
von zentraler Bedeutung, da das eigene 
Datenuniversum in der Regel keine objektive 
Sicht auf den Gesamtmarkt ermöglicht. 

TOP 3: Projektzeitplan erstellen: Ein Zeit-
plan schafft Verbindlichkeit und ermöglicht 
den Beteiligten, Zeit und Ressourcen für die 
anstehenden Prozessschritte einzuplanen.  

digitAle lANdkArteN: 
ihre objektive 
ANAlysegruNdlAge

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

Möchten Sie wissen, welche regionalen Zusammenhänge in 
Ihren Daten existieren? Digitale Landkarten, die Postleitzahl-
gebiete und administrative Gebiete wie Gemeinden abbilden, 
sind die Grundlage aller Analysen mit Ortsbezug. Hierzu 
bieten wir die weltweit größte, flächendeckende Kartenbasis. 

Neue CRESTA-Zonen 2013!
Kostenloses Sample downloaden:

 » www.gfk-geomarketing.de/cresta
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TOP 4: Projektorganigramm festlegen: Die-
ses legt fest, welche Akteure oder Abtei-
lungen bei welchen Schritten einzubeziehen 
oder zu informieren sind. 

Die Ist-Analyse 
Mit dem nächsten Schritt sollte eine umfas-
sende Ist-Analyse erfolgen. Die Notwendig-
keit dazu wird in der Praxis häufig in Frage 
gestellt. Schließlich „wissen“ Geschäftsfüh-
rung und Vertriebsleitung ja, wie es aktuell 
im Betrieb aussieht. Und doch ist sie aus zwei 
Gründen wichtig: Auch wenn die Vertriebslei-
tung über den Status Quo detailliert im Bilde 
ist – andere Akteure sind es womöglich nicht! 
Die Ist-Analyse dient auch und vor allem der 
objektiven Bestandsaufnahme, um auf ggf. 
notwendige Veränderungen hinzuwirken. Sie 
zeigt nachvollziehbar auf, was passiert, wenn 
sich nichts ändert. 

Essentiell für die objektive Ist-Analyse 
ist auch das Hinzuspielen von externen 
Marktinformationen, wie zum Beispiel die 
Verteilung von Zielgruppen-, Firmen- oder 
Endverbraucherpotenzialen. Denn erst in der 
Gegenüberstellung mit externen Vergleichs-
größen lassen sich regional unterschiedliche 
Vertriebsleistungen bewerten. 

Im Rahmen der Ist-Analyse werden Stärken 
und Schwächen im Vertrieb transparent und 
nachvollziehbar offengelegt. Und damit wird 
die Basis für eine erfolgreiche Gebietsopti-
mierung geschaffen. 

Der Status Quo sollte als Zwischenergebnis 
all jenen Akteuren vorgestellt werden, von 
denen der Erfolg einer geplanten Umstel-
lung abhängt. Dadurch wird verhindert, dass 
im Nachhinein die Validität der Eingangs-
parameter und damit die ganze Planung in 
Zweifel gezogen werden. 

Dieser Aufwand im Vorfeld einer Gebietspla-
nung ist gut investierte Zeit. Denn die Über-
zeugungsarbeit gelingt am sichersten, wenn 
der Ist-Zustand anschaulich belegt ist.

Die Planung – jetzt kann es losgehen 
Im Verlauf der Planungsvorbereitung wer-
den alle wesentlichen Erfolgsfaktoren, die 
Variablen und die Determinanten heraus 
gearbeitet. Nun kann es mit der eigent-
lichen Planung losgehen. Mit den klaren 
Vorgaben kann nun in kürzester Zeit die 
optimale Vertriebsgebietsstruktur entwickelt 
werden. Eine Struktur, die Prioritäten und 
Restriktionen sinnvoll ausbalanciert, und 
faire Kompromisse zwischen konkurrierenden 
Zielkriterien schließt. Zahlreiche Abstim-
mungsschleifen im Nachgang der Planung 
entfallen somit. 

Patrick de la Chaux resümiert: „Mit einem 
sorgsam vorbereiteten und gut gemanageten 
Planungsprozess wird sichergestellt, dass 
eine Gebietsreform keine Wunschvorstellung 
vom Reißbrett bleibt, sondern zur Erfolgs-
story wird.“

frAgeN zur gebietsplANuNg?

Was ist im Vorfeld einer Planung zu beachten?  
Wie können externe Berater den Prozess der Gebietsneuaufstellung unterstützen? 

Lesen Sie mehr dazu im „Praxiswissen Gebietsplanung“, das Sie unter  
www.gfk-geomarketing.de/pw-gebietsplanung downloaden können.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich, wie wir Sie bei Ihrer Gebietsneuplanung  
oder -optimierung unterstützen können.

Ihr Kontakt: Markus Frank, Sales, GfK GeoMarketing
markus.frank@gfk.com | T +49 7251 9295 185
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Vorbereitung
Verwenden Sie eine RegioGraph Projektdatei, 
in der Ihre darzustellenden Daten in den ent-
sprechenden Layertabellen hinterlegt sind. 
Öffnen Sie ein Arbeitsblatt und wechseln Sie 
in den Layout-Modus. 

tipp: Verkleinern Sie den vorhandenen 
Landkartenrahmen, so dass Platz für 
weitere Elemente ist. 

Diagramm einfügen
Öffnen Sie das Menü Einfügen. Unter  
anderem können Sie im Untermenü ein  
Diagramm… oder eine Tabelle… anwählen. 

In diesem Beispiel wird ein Diagramm einge-
fügt. Ziehen Sie an der gewünschten Stelle 
mit der linken Maustaste einen Rahmen auf. 

Arbeitsblätter um tAbelleN  
uNd diAgrAmme ergäNzeN
Ab RegioGraph 2013 können Sie auf Ihren Arbeitsblättern zusätzlich zur Karte auch verknüpfte 

Diagramme und Tabellen darstellen. Der große Vorteil im Vergleich zum bisherigen Vorgehen:  

Alle Elemente, ob Karten, Tabellen oder Charts, basieren auf einer identischen Datenbasis. 

 Änderungen in den Daten werden automatisch übernommen.

Abb. 1: Wählen Sie einen Layer aus und 
passen Sie die Darstellung über die verschie-
denen Register an. 

Diagramm einstellen
In dem sich öffnenden Dialog stehen Ihnen 
zahlreiche Möglichkeiten der Diagramm-
anpassung zur Verfügung (s. Abb. 1):

1.  Wählen Sie in der Dropdownliste  
Layer verwenden die Layertabelle aus,  
deren Daten im Diagramm angezeigt  
werden sollen. 

2.  Wählen Sie im Register Typ einen 
 passenden Diagrammtypen aus. 

3.  Aktivieren Sie im Register Objekte  
die Option Objekte einzeln ausweisen. 

4.  Im Register Daten übernehmen Sie  
die darzustellenden Datenspalten in  
Ihr Diagramm.

5.  Schließlich stehen Ihnen in über Darstel-
lung und Beschriftung noch zahlreiche 
Einstellungsmöglichkeiten für individuelle 
Anpassungen zur Verfügung. 

Klicken Sie auf OK, um das Diagramm 
 anzuzeigen. 

Abb. 2: Beispiel für ein Arbeitsblatt mit Karte, Diagramm und Tabelle. 
Layout und Inhalt der Elemente lassen sich jederzeit ändern. 
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Der Online-Handel dringt derzeit immer 
 weiter in den Mainstream und das Volumen-
geschäft vor. In der Folge konzentriert sich 
der stationäre Handel auf die High Street-
Lagen. Die wachsende Nachfrage führt zu 
steigenden Mieten und erfordert immer 
 höhere Raumleistungen. Also muss der Han-
del seine Produkte immer schneller drehen 
und schafft Randsortimente ab. Die Sorti-
mente werden somit auf den High Streets 
immer schlanker und austauschbarer, das 
 unbegrenzte Sortiment im Internet gleich-
zeitig immer interessanter!

Folgt man der Logik dieser Spirale weiter, 
könnte sich der stationäre Volumenmarkt 
irgendwann selbst abgeschafft haben. Übrig 
bleiben die wirklichen Spezialisten, Flagship 
und Concept Stores, hier und da ein Pop up 
Event - und eine appetitanregende Nah-
versorgung mit Frische, die das Netz nicht 
bieten kann. Die Innenstädte und Shopping 
Center Europas werden sich aber allein damit 
nicht mehr füllen lassen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass der filiali-
sierte, konsumige Handel nur dann eine 
langfristige Chance hat, wenn er weiterhin 
in der Fläche präsent ist oder in die Fläche 
zurückkehrt. Nur wer auch in den Stadttei-
len und der Peripherie wohnortnah präsent 
ist, verfügt über eine ausreichende Zahl an 
Touchpoints, um den physischen Kunden-
kontakt nicht zu verlieren. 

Die Expansion in die Fläche, insbesondere 
in bisher weniger beachtete Standorte, ist 
meiner Überzeugung nach echtes Wachs-
tumspotenzial. Während die weitere Verdich-
tung der Filialnetze in den namhaftesten 
High Streets und besten Shopping Centern 
irgendwann keinen Mehrumsatz, sondern 
ausschließlich Kannibalisierung bringt, 
ermöglicht die Präsenz in der Fläche die 
Erschließung von echtem Mehrumsatz. 

WohiN geht der stAtioNäre  
eiNzelhANdel?

Der stationäre Handel muss sich dabei aber 
auch vom konventionellen Point of Purchase 
hin zum Touchpoint des Kunden wandeln. Da 
das Internet kaum wieder verschwinden wird, 
werden Multi-Channel-Systeme der Normal-
fall im Handel werden. Der physisch reale La-
den wird aber für die meisten der wichtigste 
Kanal bleiben. Hier sollten im Erleben des 
Kunden alle Kanäle – mit einer einheitlichen 
Botschaft – zusammenlaufen.

Das schönste Immobilienkonzept wiederum 
bleibt eine leere Hülle, wenn es nicht mit 
Retailern bestückt wird, die die lokalen Be-
dürfnisse kennen, und die jenseits der immer 
wiederkehrenden und omnipräsenten Aufma-
chung echte Diversifizierung und damit dem 
Konsumenten physischen wie emotionalen 
Mehrwert bringen. So zeigen schon heute 
lokale oder regionale Multi-Brand- (oder 
„Platzhirsch“-) Konzepte, wie mit Kenntnis 
der örtlichen Einkaufsgewohnheiten ein mar-
genstarkes Geschäft gemacht werden kann. 

Eingebettet in die einzigartigen städtebau-
lichen Figuren der Regionen Europas können 
Einkaufskontexte geschaffen werden, die 
eine wohltuende Alternative zum glattgebü-
gelten globalen Mainstream der Shopping-
Hochburgen bieten.

Ein Kommentar von Manuel Jahn, Leiter des Bereichs GfK Real Estate Consulting.

über deN Autor

Manuel Jahn hat durch Standort- und 
Objektgutachten in ganz Europa eine 
umfassende Kenntnis der Situation der 
Immobilienbranche. Er repräsentiert im 
Rat der Immobilienweisen das Segment 
Einzelhandel.

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



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



GfK GeoMarKetinG MaGazin 03 - 2013

14 | mArktWisseN 

coNtrolliNg: locAtioN iNtel-
ligeNt mit digitAler kArte 
Es waren die Vertriebs- und Controllingstellen, die schon Mitte der 1990er 

Jahre in großer Breite die digitale PLZ-Karte als Analyse- und Planungs-

grundlage genutzt haben. Von Geomarketing-Consultant Gerrit Schreiber.

Der zentrale Vorteil des Vertriebscontrollings 
auf der digitalen Landkarte besteht in der 
Möglichkeit, unternehmensrelevante Infor-
mationen unterschiedlichster Art miteinan-
der zu verknüpfen. Dabei kommt fast immer 
der Postleitzahl (auch PLZ genannt) die 
Funktion des „gemeinsamen Nenners“ zu. 

Denn nicht nur Unternehmensdaten wie 
Kundeninformationen und Absatzmengen 
sind einer Postleitzahl leicht und eindeutig 
zuordenbar. Auch viele externe Steuerungs-
kennziffern sind auf PLZ-Ebene verfügbar: 
Neben demographischen Basisinformationen 
wie den Einwohner- oder Haushaltszahlen, 
können verschiedenste unternehmensrele-
vante Potenzialdaten PLZ-genau zugeordnet 
werden. Die Verortung von Informationen 
erlaubt es, diese nach beliebigen räumlichen 
Kriterien zu selektieren bzw. zu „aggregie-

ren“: beispielsweise für einen Ortsteil, einen 
bestimmten Fahrtzeitradius, ein Außen-
dienstgebiet oder auch ein ganzes Land. 
Erst durch die geografische Zuordnung von 
Kennziffern ist es möglich, den Effekt lokaler 
Werbeaktionen, die Performance einzelner 
Vertriebsgebiete oder auch die Auswirkung 
des Wettbewerbs richtig zu bewerten.

Vorgehen bei der Gebietsplanung
Beim Vorgang der Gebietsplanung werden 
kleine Gebietseinheiten, in aller Regel die 
5-stelligen PLZ-Gebiete, systematisch zu 
größeren Vertriebseinheiten aggregiert. 
Daten, die auf PLZ-Basis hinterlegt sind, 
können pro Gebiet aufsummiert werden. Die 
Postleitzahl hat sich aufgrund einer ganzen 
Reihe von Eigenschaften als elementare Ana-
lyse- und Planungseinheit bewährt:
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 • Postleitzahlen sind eindeutig und flä-
chendeckend: Ein PLZ-Gebiet bildet sich 
aus der Einfassung aller Briefkästen mit 
derselben Postleitzahl. Daher lässt sich 
für jeden Punkt eines Landes ermitteln, 
welcher PLZ er angehört.

 • Postleitzahlen bilden ein feinmaschiges 
Netz und spiegeln damit die wirtschaft-
lichen Ballungsräume eines Landes wider: 
In dicht besiedelten Regionen sind PLZ-
Gebiete viel kleiner als beispielsweise in 
wenig bewohnten Gegenden. 

 • Postleitzahlen sind der Topografie ange-
passt: So gut wie niemals reicht ein PLZ-
Gebiet über unüberwindbare Barrieren 
wie Flüsse hinweg. PLZ-Grenzen verlau-
fen in aller Regel entlang von Straßen, 
Flüssen oder Ortsteilen. 

 • Postleitzahlbezogene Informationen 
können intern wie extern besonders leicht 
kommuniziert werden. So können bei-
spielsweise Außendienstmitarbeiter mit 
PLZ-Listen versehen werden, die „ihren“ 
Zuständigkeitsbereich festlegen. Kunden 
können bei Kassenbefragungen nach 
ihrer PLZ befragt oder Lieferzonen nach 
Postleitzahlen dargestellt werden, usw.  

stANdortexpertise
voN gfk

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

Wir kennen die Handelslandschaft wie unsere Westentasche.  
Und wir wissen, was die Konsumenten bewegt. Mit diesem Wissen 
unterstützen wir Sie dabei, die besten Handelsstandorte und 
Immobilieninvestments in ganz Europa zu finden. 

 • Postleitzahlen sind in fast allen Ländern 
der Erde verfügbar. Planungssysteme 
können etwa im Zuge einer Expansion 
für fast jedes Land weltweit erweitert 
werden. 

Kurz: Postleitzahlen bilden sinnvolle geo-
grafische Einheiten, die einfach handhabbar 
und detailliert sind. Damit finden sie seit 
vielen Jahren täglichen Praxiseinsatz in den 
Controlling-, Vertriebs- und Marketingstellen 
von Unternehmen. 

Man nennt auf Basis dieser Methodik gewon-
nene Erkenntnisse „Location Intelligence“.

über deN Autor

Gerrit Schreiber ist seit 2003 bei GfK 
GeoMarketing tätig. Unter anderem 
berät er Kunden aller Branchen zur 
 Gebietsplanung.

Ihr Kontakt: Gerrit Schreiber 
T +49 40 5701 325 32   
gerrit.schreiber@gfk.com 
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Wie setzen Sie Geomarketing-Analysen ein?
Wir visualisieren die vielen Daten, mit denen 
wir als IHK zu tun haben. Diese Art der 
 Datenverarbeitung ist wesentlich aussage-
kräftiger als eine Tabellendarstellung – man 
sieht auf einer Karte das Wichtigste auf 
einen Blick. Gerade in unserem großen Kam-
merbezirk mit acht Landkreisen und über 
200 Gemeinden sind Kartendarstellungen 
sehr nützlich.

Die Karten lassen sich auch gut kommuni-
zieren, ohne dass die Basisdaten herausge-
geben werden, was manchmal aus Gründen 
des Datenschutzes notwendig ist.

Wir stellen mit RegioGraph für interne Auf-
gabenstellungen auch Firmendaten unserer 
IHK-Mitgliedsbetriebe dar, etwa um zu 
erkennen, welche Betriebe von Bebauungs-
planverfahren oder Flächennutzungsplan-
änderungen betroffen sind. Durch einfaches 
Einlesen unserer Adressdaten im jeweiligen 
Gebiet sehen wir in RegioGraph sofort, 
welche benachbarten Betriebe von einer 
Planung tangiert wären. Mit der exportierten 
Excel-Datei lassen sich bei umfangreicheren 
Planungen schnell  Serienbriefe erstellen,  
mit denen wir Unternehmen über Details  
informieren. 

Welche Auswertungen sind dabei für die 
IHK-Arbeit von besonderer Relevanz? 
Wir arbeiten viel mit Flächeneinfärbungen 
nach Kategorien auf Ebene von Landkreisen 
oder Gemeinden. Für zahlreiche verschiedene 
Indikatoren lassen sich damit die Stärken und 
Schwächen unserer Region visuell darstellen. 

WirtschAftsförderuNg  
mit regiogrAph

Oft erstellen wir auch thematische Karten 
mit Diagrammen. Ein Beispiel: Die Anteile 
der Betriebe nach Wirtschaftszweigen als 
Tortendiagramm, das jedem Landkreis zu-
geordnet ist. So sieht man auf einen Blick, 
in welchem Landkreis welche Schwerpunkte 
liegen oder noch Potenziale sind.

Auch Daten innerhalb eines Themenbereichs, 
etwa dem Einzelhandel, lassen sich sehr gut 
mit RegioGraph darstellen. Etwa über die 
Darstellungsoption „Symbole nach Klassen“ 
können wir Betriebe bestimmter Handels-
bereiche lokalisieren und mit einem Symbol, 
dessen Größe sich an der Verkaufsfläche 
orientiert, versehen.

Und RegioGraph hilft uns auch bei der Dar-
stellung von Erreichbarkeiten im Verkehrsbe-
reich. Damit lässt sich zum Beispiel abschät-
zen, welchen Nutzen ein Autobahnanschluss 
für bestimmte Orte bietet und wo die Anbin-
dung noch verbessert werden sollte. Dies ist 
mit einer Karte sofort erkennbar. 

Die RegioGraph-Anwender der IHKs im 
 Norden sind gut vernetzt...
Ja, denn nicht nur die IHK Lüneburg-Wolfs-
burg arbeitet mit RegioGraph. Der Mehr-
wert der Karten hat auch viele andere IHKs 
überzeugt. Da RegioGraph mittlerweile ein 
selbstverständlicher Teil unserer Auswer-
tungen geworden ist, treffen sich alle Anwen-
der der IHKs im Norden einmal jährlich zum 
Erfahrungsaustausch und um sich gegensei-
tig Tipps zu geben, wie man die Kartenanaly-
sen einsetzen kann.

Im Geschäftsbereich Standortpolitik sind alle Aufgaben der IHK Lüneburg-

Wolfsburg zusammengefasst, die wirtschafts- und strukturpolitischer Natur 

sind. Diese haben eine hohe Relevanz für die Wettbewerbsfähigkeit des IHK- 

Bezirks als Wirtschaftsstandort und damit auch für die zugehörigen Unter-

nehmen. Interview mit Harald Kätker, Referent Raumordnung und Handel.
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Ihr Fazit zur Arbeit mit RegioGraph?
Die Kartendarstellungen haben sich schnell 
etabliert. Unsere Mitarbeiter sind sehr kre-
ativ, immer neue Anwendungsideen zu ent-
wickeln. Ich arbeite mehrfach in der  Woche 
mit dem Programm, auch im Auftrag von 
Kollegen. Da die Karten viel anschaulicher als 
Tabellen sind, ist die Nachfrage nach Karten-
analysen intern sehr groß, besonders auch 
für Veröffentlichungen. Fünf Mitarbeiter ha-
ben eine RegioGraph-Lizenz. Ich selbst habe 
dabei die Rolle des internen RegioGraph-Ex-
perten übernommen, da ich das Programm 
nun schon seit einigen Jahren kenne. 

Toll an der neuen Version finde ich die 
Möglichkeit, Firmendaten auf Straßen-
abschnittsebene zu lokalisieren und zu 
analysieren. Trotz der oft recht komplexen 
Fragestellungen ist  RegioGraph sehr an-
wenderfreundlich. Bei sehr kniffligen Fragen 
wende ich mich aber auch immer gerne an 
Ihre Hotline - die liefert stets sehr schnelle 
und hilfreiche Antworten.

Vielen Dank für das Interview  
und weiterhin viel Spaß mit RegioGraph!

über die ihk lüNeburg-Wolfsburg

Eine zentrale Aufgabe des IHK-Geschäftsbereichs Standort-
politik ist die Interessenvertretung der Wirtschaft auf dem 
Gebiet der Entwicklung der regionalen Standortbedingungen, 
insbesondere der Verkehrswege und technologischen Infra-
struktur, der Raumordnung und des Regionalmarketings. 

Dazu wirkt die IHK an öffentlichen Planungsvorhaben, wie z.B. 
bei Raumordnungsverfahren, Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen ebenso mit, wie bei Verfahren der Rohstoff-
sicherung oder bei wasserwirtschaftlichen und naturschutz-
rechtlichen Verfahren, welche die Wirtschaft berühren. In 
zahlreichen Gutachten zur Errichtung von Einzelhandelsgroß-
projekten werden städtebauliche und raumordnerische Auswir-
kungen analysiert, sich widersprechende Unternehmensinteres-
sen gegeneinander abgewogen und das Ergebnis öffentlichen 
Stellen als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt.

Mehr unter www.ihk-lueneburg.de 

Kontakt:  
Harald Kätker,  
Referent  Raumordnung und Handel
T +49 4131 742 143  
kaetker@lueneburg.ihk.de 
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Neues e-book: prAxisWisseN gebietsplANuNg

Das beliebte E-Book „Praxiswissen Gebietsplanung“ ist jetzt in neuer Auflage verfügbar. 
Es erläutert die wichtigsten Schritte bei der Optimierung Ihrer Vertriebsgebiete -  
von der Ist-Analyse, über den Planungsprozess bis hin zur Implementierung. 
Zum kostenlosen Download geht es hier: 
www.gfk-geomarketing.de/praxiswissen-gebietsplanung

crestA 2013: testeN sie die NeueN lANdkArteN

CRESTA-Zonen dienen Erst- und Rückversicherern dazu, auf strukturierter Basis aggregierte, versicherungs-
relevante Informationen auszutauschen. Im Jahr 2013 wurde der bisherige Standard einer fundamentalen Reform 
unterzogen: Statt den bisher rund 43.000 Zonen stehen nun weltweit mehr als 250.000 Zonen und 137 Länder  
zur Verfügung. GfK GeoMarketing ist offizieller Lieferant der speziellen Karten zu den weltweiten CRESTA-Zonen. 
Die Samples der neuen Karten finden Sie jetzt zum kostenlosen Download unter: 
www.gfk-geomarketing.de/cresta 

WisseN per e-mAil:  
die e-NeWs voN gfk geomArketiNg

Mit den GfK GeoMarketing e-News bleiben Sie immer aktuell 
informiert. Registrieren Sie sich einmalig online und erhalten 
Sie jeden Monat alle Neuigkeiten zu RegioGraph,  Landkarten, 
Marktdaten und Standortforschung direkt auf Ihren PC.  

Für unsere Abonnenten gibt es außerdem jeden Monat einen 
 exklusiven kostenlosen Download. Melden Sie sich jetzt an! 
www.gfk-geomarketing.de/enews 

gfk-WebiNAre: ihre kosteNlose  
WeiterbilduNgsmöglichkeit

In unseren Webinaren geben Ihnen GfK-Experten hilfreiche  
Praxistipps rund um Geomarketing. Am 22. August zeigen wir 
Ihnen, wie Sie Marktdaten in der Praxis richtig einsetzen. Und 
am 19. September geben wir einen Einblick, welche Vorteile 
Landkarten für BI-Systeme bieten. Eine aktuelle Terminüber-
sicht sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter
www.gfk-geomarketing.de/events
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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 (Senior Sales Consultants)

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

 » Sales (Junior Sales Consultants und Senior 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 Resources GfK GeoMarketing: 
bewerbung@gfk-geomarketing.com 
oder T +49 7251 9295 137. 

geWiNNspiel
Im Herbst erscheint die neue Europa-Edition mit Karten  

und Kaufkraftdaten für alle europäischen Länder.  

Gewinnen Sie eine Länder-Edition aus Karten und 

 Kaufkraftdaten für Ihr Wunschland!

Verraten Sie uns unter www.gfk-geomarketing.de/gewinn-ggm3 
was Ihre bevorzugte Planungsebene ist – Postleitzahlen, Gemeinden, 
Kreise oder brancheneigene Gebiete und welche externen Poten-
zialkennziffern Sie benutzen. Dadurch nehmen Sie automatisch an 
der Auslosung teil. 

Der Gewinner wird per Los ermittelt und im kommenden Magazin 
bekannt gegeben. Nur eine Einsendung pro Person. Der Rechtsweg 
ist  ausgeschlossen.



Kommen Sie nach Stuttgart und informieren Sie sich über die Strategien 
und Ansätze für eine optimale Gebiets- und Außendienststeuerung. Dis-
kutieren Sie mit GfK-Profis und anderen Vertriebsexperten in anregender 
Seminaratmosphäre. Lernen Sie die Tipps und Methoden kennen, die bei 
der erfolgreichen Vertriebsneuaufstellung zählen!   

Die geplanten Themen sind:

Vertriebssteuerung auf Basis externer  
Marktpotenziale: Entscheiden bei klarer Sicht 
 
Von Anfang an richtig gemacht: 
So fädeln Sie Ihr Planungsvorhaben gut ein

Praxisberichte: Lösungsansätze für eine  
Vertriebsneuaufstellung

Planungsworkshop: Das ist wichtig für eine   
optimale Vertriebsstruktur!

1
2
3
4

Programm und Anmeldung zur Fachtagung  
finden Sie unter www.gfk-geomarketing.de/seminar oder direkt über:
 
Denise Nürnberger, Sales | T +49 7251 9295 205 | denise.nuernberger@gfk.com
Simon Lühr, Sales | T +49 7251 9295 145 | simon.luehr@gfk.com

eiNlAduNg zur
vertrieb & gebiet 2013

Mit Gastbeiträgen von: 

 » Bisnode

 » METTLER TOLEDO

 » Wacker Neuson

Melden Sie sich gleich an:

 » 17. September in Stuttgart

Tagesveranstaltung von 13 -  18 Uhr  
(Teilnahmegebühr pro Person beträgt 249 € zzgl. MwSt).


