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Liebe Leserinnen und Leser,

der Wunsch nach einer effizienteren Marktbearbeitung ist am häufigsten 
Anlass für ein Gebietsneuordnungsprojekt. Die meisten Gebietseinteilungen 
bergen ein enormes Potenzial zur Steigerung der Effizienz – die Kunst ist 
allerdings, dieses Potenzial aufzudecken und die neue Struktur so anzulegen, 
dass auch neue Wachstumschancen nutzbar werden. 

Ebenso wichtig ist, dass die Außendienstmannschaft die Vorteile der neuen 
Struktur erkennt und Unterstützung durch objektive Analysen zum regio-
nalen Potenzial an die Hand bekommt. 

Die GfK Gebietsplanungsexperten unterstützen mit einem klaren Prozess 
dabei, solche - optimal auf das Unternehmen zugeschnittene – Gebietsstruk-
turen einzurichten. Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen zu einem 
anstehenden Vertriebs-Optimierungsprojekt haben!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 
GfK GeoMarketing Team
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Webinar Risikomanagement mit ImageCat
10. September 2015, 16-17 Uhr

Webinar Gebietsplanung
16. September 2015, 15-16 Uhr

Pharma Sales Force 2015
12.-14. Oktober 2015, Berlin

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

termiNe

sOrtimeNtskAufkrAft

Sie möchten das regionale Nachfragepotenzial Ihrer Märkte für den stationären Einzel-
handel im Food- und Non-Food-Bereich messen und vergleichen? Dann setzen Sie auf 
unsere GfK Sortimentskaufkraft Deutschland 2015 für rund 70 Standardsortimente. 
So erhalten Sie ein sehr detailliertes Bild des Konsumpotenzials in Ihrer Zielregion. Wir 
haben unsere Sortimentskaufkraftkarten für rund 70 Sortimente in einem PDF zusam-
mengestellt – schauen Sie gleich nach, ob Ihre Sortimente dabei sind!

Mehr unter www.gfk-geomarketing.de/sortimente

WOhNOrt Nur selteN  
Auch eiNkAufsOrt

Die Studie GfK Einzelhandelszentralität 
2015 schlüsselt das Potenzial für den 
Einzelhandel für alle Regionen Deutsch-
lands auf. Sie enthält die Einzelhandels-
kaufkraft und vergleicht sie mit den re-
gionalen Einzelhandelsumsätzen. Daraus 
ergibt sich die Einzelhandelszentralität, 
eine Kennziffer, die die Anziehungskraft 
des regionalen Einzelhandels misst. 

Knapp 5.700 € stehen den Deutschen 
im Jahr 2015 durchschnittlich pro Kopf 
für ihre Einzelhandelsausgaben – on-
line wie offline – zur Verfügung. Diese 
Einzelhandelskaufkraft 2015 variiert 
regional von knapp 7.447 € im Hochtau-
nuskreis bis rund 4.718 € im Eifelkreis 
Bitburg-Prüm. Nicht alles davon fließt 
in den stationären Handel, und oft auch 
nicht am Wohnort. GfK beziffert in der 
neuen Studie zur Einzelhandelszen-
tralität, dass der stationäre deutsche 
Einzelhandel insgesamt Umsätze von 
nominal rund 404 Mrd. € erwirtschaften 
wird. Auch dieser Umsatz verteilt sich 
regional sehr unterschiedlich – die Ver-
teilung ist aber ganz anders als die der 
Kaufkraft. Die Deutschen kaufen folglich 
oft nicht am eigenen Wohnort ein.

Mehr unter  
www.gfk-geomarketing.de/zentra-2015

ANderes lANd, ANdere fAmilieNstruktur

Drei neue GfK Studien zu Bevölkerungsstrukturen in Slowenien, 
Ungarn und der Tschechischen Republik erlauben eine genaue 
Betrachtung des Familientyps, der Altersstrukturen und Wohnsi-
tuation in den drei osteuropäischen Staaten. 

Die GfK Studien zu den Bevölkerungsstrukturen erlauben eine 
noch genauere Betrachtung der Familiensituation. In Ungarn 
beispielsweise zeigt sich, dass in mehr als 41,8 Prozent aller 
Familienhaushalte auch Kinder leben, in immerhin 21,9 Prozent 
aber keine. Wohngemeinschaften mit Nicht-Familienmitgliedern 
sind hingegen nur in 3,1 Prozent aller Haushalte zu finden. In 
der Hauptstadt Budapest sind es jedoch 3,9 Prozent, und damit 
mehr als 28 Prozent über dem Landesdurchschnitt.

Für Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind, ist eine 
vergleichbare Grundlage soziodemografischer Daten von hoher 
Bedeutung, um auf landesspezifische Unterschiede reagieren zu 
können. Mehr unter www.gfk-geomarketing.de/bvsd-int
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Vertriebsgebiete und die zuständigen Mitar-
beiter im Außendienst sind dazu da, einem 
Unternehmen das regionale Marktpotenzial 
bestmöglich zu erschließen. Hinter dem 
Beschluss, eine Umstrukturierung durch-
zuführen, steckt meist ein ganz konkreter 
Anlass: Etwa neue Vertriebslinien, gestiegene 
Zielvorgaben, personelle Änderungen, eine 
neue Wettbewerbssituation, etc. 

Die damit zusammenhängenden planerischen 
Aufgaben sind auch komplex genug. Doch in 
der Praxis zeigt sich, dass die größte Heraus-
forderung im angestoßenen Veränderungs-
prozess meist im „Faktor Mensch“ besteht. 
Daher hat Vertriebsgebietsplanung neben 
sachlicher und methodischer Expertise auch 
sehr viel mit Diplomatie, Kommunikation 
und solidem Projektmanagement zu tun. 

pOteNziAlOrieNtiert, effizieNt 
uNd fAir sOllte sie seiN...

Patrick de la Chaux, Spezialist für Vertriebs-
gebietsoptimierung bei GfK, erläutert: „Es 
ist unverzichtbar, ein Umstrukturierungs-
vorhaben genau zu planen und im gesamten 
Veränderungsprozess auf gute Kommuni-
kation und Transparenz zu achten. In vielen 
Unternehmen fehlt bei Vertriebsgebiets- 
planungen Klarheit und damit Überzeu-
gungskraft. Dies führt zu Verunsicherung 
und Verzögerungen und im schlimmsten Fall 
gar zum Scheitern.“

In den Gebietsplanungsprojekten, die GfK 
als Berater begleitet, hat sich ein siebenstu-
figes Projektmodell bewährt, das alle wich-
tigen Unternehmensbereiche an einen Tisch 
bringt. Gleich eingangs müssen folgende 
Fragen geklärt werden:

In der Vertriebspraxis tragen oft gewachsene Strukturen, eigenwillige Zustän-

digkeitsinterpretationen und veränderte Marktbedingungen dazu bei, dass 

der Außendienst die Wachstumsziele nicht erreicht und wertvolles Potenzial 

verschenkt. Wir zeigen, wie sich eine optimale Gebietsstruktur zur Zufrieden-

heit aller Beteiligten umsetzen lässt.
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 »  Zielrichtung
Häufig besteht ein höchst heterogenes Bild 
im Unternehmen darüber, welches eigent-
lich die wesentlichen Stellschrauben für das 
angestrebte Umsatzwachstum sind. Daher 
müssen die Beteiligten im Vorfeld Einigung 
darüber erlangen, was die Ziele (wie Umsatz-
steigerung etc.) sind, und wie die Priorität 
dieser Planungskriterien gelagert sein soll.

 » Datengrundlage
Ebenso wichtig ist es, die unternehmensei-
gene Dateninfrastruktur – und auch deren 
Lücken und Schwächen – zu kennen. Meist 
müssen verschiedene interne Datenquellen 
in ein homogenes Datenmodell übertragen 
und durch externe Daten zum Gesamtmarkt-
potenzial ergänzt werden.

 » Projektzeitplan und Zuständigkeiten
Ein Zeitplan schafft Verbindlichkeit und 
ermöglicht den Beteiligten, Zeit und Res-
sourcen für die anstehenden Prozessschritte 
einzuplanen. Ein Projektorganigramm legt 
fest, welche Akteure oder Abteilungen wann 
einzubeziehen oder zu informieren sind.

Sind diese Eingangsfragen geklärt, kann es 
losgehen. Am Anfang steht eine gründliche 
Bestandsaufnahme.

Ist-Analyse
Im Rahmen einer eingehenden Ist-Analyse 
werden Stärken und Schwächen im Vertrieb 
transparent und nachvollziehbar offengelegt. 
Patrick de la Chaux erläutert: „Die Ist-Analyse 
zeigt, wo Veränderung notwendig ist, um effizi-
enter zu werden, und wo sich intensive Markt-
bearbeitung lohnt, weil hohes und vielleicht 
bislang ungenutztes Potenzial schlummert.“

Nicht wenige Unternehmen verlassen sich 
auf Potenzialschätzungen von Mitarbeitern 
oder Vergangenheitsumsätze. Bei dieser 
Vorgehensweise bleibt allerdings ein Teil des 
Marktes außerhalb des Blickfelds. Daher ist 
auch das Hinzuspielen von externen Marktin-
formationen, wie zum Beispiel die Verteilung 
von Firmen- oder Endverbraucherpotenzia-
len ein wichtiger Analyseschritt. Erst in der 
Gegenüberstellung mit externen Vergleichs-
größen lassen sich auch unterschiedliche 
Vertriebsleistungen bewerten.

Ebenso ist in diesem Schritt auszuwerten, ob 
der Arbeitsaufwand und die Umsatzchancen 
in den einzelnen Gebieten aktuell fair verteilt 
sind. Dieses Zwischenergebnis sollte allen 
Akteuren vorgestellt werden. Damit kann 
anschaulich belegt werden, wie alle von einer 
Veränderung profitieren.

AblAuf eiNer gfk-VertriebsgebietsplANuNg

7. Erfolgsanalyse
Soll-Ist-Abgleich, Kunden-
resonanz, Feintuning 

1 2 3 4 5 6 7

2. Aufbau eines Datenmodells
Ist-Analyse, Potenzialberechnung, 
Stärken-Schwächen-Analyse, etc.

1. Vorgespräch und  
Auftaktworkshop 
Zeitplan, Planungsziele  
und Datengrundlagen

3. Ergebnispräsentation 
Breite Beteiligung, Sach-
verstand verdeutlichen, 
Feedback ermöglichen 

4. Planungsworkshop
Priorisierung der Zielkriterien, 
Szenarien-Modellierung, Entwurf 
einer optimalen Struktur

5. Handlungsempfehlungen
Ergebnispräsentation, 
Realisierungszeitplan und 
Dokumentation

6. Implementierungsphase
Individuelle Vertriebsvorgaben, 
Zielvereinbarungen und Umsetzung
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Als berAter ...

 » bringen wir eine klare Struktur in den Planungsprozess. 

 » helfen wir sicherzustellen, dass die neue Gebietsstruktur effizient und fair ist.

 » bereiten wir vorhandene Daten zu einem sauberen Datenmodell auf.

 » bringen wir „historisch gewachsene“ Missstände diplomatisch aber klar auf den Tisch.

 » greifen wir auf unsere Erfahrung von einigen tausend Umstrukturierungen zurück.

 » können wir durch unseren GfK-Hintergrund ungenutzte Marktpotenziale aufdecken.

 » begleiten wir Sie intensiv in allen Stadien der Umsetzung.

sie hAbeN frAgeN?

Wir beraten Sie gerne individuell zur Optimierung Ihrer  
Vertriebs- und Außendienststrukturen. 
Ihr Kontakt: Markus Frank, Sales, Geomarketing 
T +49 7251 9295 185 | markus.frank@gfk.com

Planungsworkshop
Auf dieser Basis kann nun nach den ein-
gangs vereinbarten Planungszielen und 
-kriterien eine optimale Vertriebsgebiets-
struktur entwickelt werden. Mitunter ist es 
auch sinnvoll, mehrere Szenarien zu entwi-
ckeln, um die Vor- und Nachteile verschie-
dener Marktstrategien zu verdeutlichen. 
Die neue Struktur muss gewährleisten, 
dass Prioritäten und Restriktionen sinnvoll 
ausbalanciert sind und faire Kompromisse 
gefunden werden. 

„Vor allem hier spielt der Faktor Mensch 
eine entscheidende Rolle.“, weiß Patrick de 
la Chaux. „Dazu braucht man noch mehr 
Fingerspitzengefühl als für eine optimal 
effiziente Zuordnung von Marktgebieten“. 
Das macht die Durchführung, Dokumentati-
on und interne Abstimmung der Neuplanung 
durch neutrale Experten wie die Gebietspla-
nungsberater von GfK so wertvoll. „Wir füh-
ren nach Vorplanung durch unsere Experten 
auf Wunsch einen Planungsworkshop mit 
den Hauptakteuren im Unternehmen durch. 
So kann sich jeder einbringen und Auswir-
kungen von Änderungen direkt in unserem 
Gebietsplanungstool RegioGraph sehen.“ So 
kann sichergestellt werdem, dass die Ge-
bietsreform keine Planung am Reißbrett ist, 
sondern von denjenigen verstanden und mit-
getragen wird, die in der Praxis auch damit 
arbeiten müssen.

Finalisierung und Implementierung
Nach der Entscheidung für das beste 
Marktbearbeitungsszenario erfolgt eine 
vollständige Dokumentation für alle Ver-
triebsgebiete. Diese gibt den Außendienst-
mitarbeitern Überblick und neben aufberei-
teten Daten zu bestehenden Kunden auch 
verlässliche Daten zum regionalen Markt-
potenzial in ihren Gebieten an die Hand. 
Die Implementierungsphase kann somit 
begonnen werden. Zum einen sind neue 
Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern zu 
schließen, die sich auf objektive Daten zur 
aktuellen und möglichen Markterschließung 
stützen. Auch sollte frühzeitig mit der Kom-
munikation an die Kunden begonnen werden, 
falls sich Ansprechpartner ändern. 

Nach einigen Wochen des Arbeitens mit der 
neuen Struktur zeigt sich, ob Anpassungen 
nötig sind. Diese lassen sich in der digitalen 
Planungsbasis schnell umsetzen. Nach einem 
Zeitraum von 6-12 Monaten ist eine Ana-
lyse sinnvoll, ob die Umstrukturierung die 
Einsparungs- oder Wachstumsziele erreicht 
hat. Patrick de la Chaux resümiert: „Viele 
Firmen schrecken vor dem Aufwand einer 
Gebietsoptimierung zurück. Dieser lässt sich 
aber durch eine gute Planung in einem sinn-
vollen Rahmen halten. Und vor allem: Eine 
Gebietsoptimierung nach den Gesichtspunk-
ten Effizienz, Fairness und Potenzial zahlt 
sich sehr schnell aus.“



Wir freuen uns, Sie am 16. September 2015 zu unserem Webinar  
zum Thema „Gebietsplanung in der Praxis“ einzuladen!
 
Martin Schardt, CEO der NUXE GmbH, verrät im Interview mit Patrick de 
la Chaux, Consultant für Gebietsplanung bei GfK, wie die Vertriebsstruktur 
mit Hilfe von GfK-Analysen neu geplant wurde und welche Herausforderun-
gen es zu bewältigen gab. Erfahren Sie dabei unter anderem:
  
 • Was waren die Beweggründe, an der Struktur etwas zu verändern?
 • Welche Ziele sollten durch die Restrukturierung erreicht werden?
 • Welche Kriterien und Variablen galt es zu berücksichtigen?
 • Wie wurde die Planung umgesetzt?
 • Konnten die Ziele erreicht werden?

Unter www.gfk-geomarketing.de/webinar-gp können Sie sich kostenfrei für 
unser Webinar anmelden. 

Fragen? Ihr Kontakt: Christoph Luther, Sales, Geomarketing
T +49 7251 9295 180 | christoph.luther@gfk.com

eiNlAduNg 
zum WebiNAr 
gebietsplANuNg

Melden Sie sich gleich an:
 » 16. September 2015

 » 15-16 Uhr
(Teilnahme kostenlos - Teilnahmerzahl begrenzt)
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Ein Hersteller ist selten überall in seinen 
Märkten und Sortimentsgruppen gleich 
stark. Um Erfolg und Wachstum langfristig 
sichern zu können, muss er die regionalen 
Besonderheiten seiner Märkte genau ken-
nen. Nur so lässt sich überall das Potenzial 
voll ausschöpfen. Ineffizienz kommt in den 
heutigen dichten Märkten teuer zu stehen 
und kann fatal sein. Um im Vertrieb genau 
auf regionale Besonderheiten eingehen zu 
können, muss die Ausgangslage glasklar 
sein.

Bei der Suche nach Händlerstandorten wird 
schnell ersichtlich, wie elementar wichtig 
regionale Faktoren sind. Denn: Kunden und 
Zielgruppen, aber auch Kaufkraft und Kauf-
lust sind keineswegs gleichmäßig über das 
Marktgebiet verteilt.

VOlle kONtrOlle: geOmArke-
tiNg-WisseN für hersteller

Auch ein Hersteller, der indirekt über Han-
delspartner verkauft, stellt sich folgende 
Fragen:

 » Wo kann ich Marktanteile gewinnen?

 » Wo kann ich neue Produkte platzieren? 

 » Wo kann ich mein Produktsegment 
ausbauen?

 » Wo kann ich konsolidieren?

Anhand von GfK Paneldaten zur Marktsitua-
tion weiß der Hersteller, wo er sich im Wett-
bewerb befindet und welchen Marktanteil er 
derzeit besitzt. Auf Basis dieser Informatio-
nen sucht er, wo noch Potenzial abgeschöpft 
werden kann, wo sich die richtige Zielgruppe 
für ein bestimmtes Produktsegment be-
findet und wo und wie er den Verkauf über 
Partner ankurbeln kann:

Wollen Sie als Hersteller mit der wachsenden Konkurrenz auf einem saturier-

ten Markt Schritt halten, dann machen Sie sich über die Auswahl der richtigen 

Vertriebspartner Ihrer Produkte am Markt Gedanken. Wir zeigen Ihnen, wie 

Geomarketing Sie dabei unterstützt.
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Aufschlüsse über die Marktdurchdringung 
eines Unternehmens und erlaubt die Fo-
kussierung auf noch nicht voll entwickelte 
Regionen.

Richtige Wahl des Händlers
Für die richtige Wahl des Vertriebspartners 
sind folgende Standortfaktoren ein wichtiges 
Entscheidungskriterium: Unter anderem 
macht die spezifische Mischung aus Wohn-
ortnähe, Anziehungskraft des Standortes, 
räumlicher und strategischer Erreichbar-
keit, Wettbewerbsumfeld und soziodemo-
grafischem Kundenprofil die Qualität eines 
Standortes aus. 

GfK kann im Rahmen einer Erfolgsfaktoren-
analyse entscheidende Parameter für jeden 
Standort prüfen, etwa: 

 » Wie sieht die Shopdichte aus?

 » Welche relevanten gewerblichen Be-
triebe befinden sich in der Nähe?

 » Welche anderen Shops befinden sich in 
der Nähe?

 » Sind Frequenzbringer in der Nähe? 
(z.B. touristische Anziehungspunkte 
oder Kopplungsläden)

 » Wo kann ich das Wachstum fördern?

 » Wo kann ich meine A-Kunden besser 
unterstützen?

 » Wo kann ich meine B-Kunden zu  
A-Kunden ausbauen?

 » Wo lohnt es sich, konkrete Vertriebs-
aktionen am POS zu starten? 

Regionale Marktanteile/Marktausschöpfung 
Ob ein Standort im Vergleich zu anderen 
Filialen wirklich gut abschneidet, zeigt erst 
der jeweilige Vergleich mit dem in der Region 
verfügbaren Potenzial. GfK kann hier das 
unternehmensspezifische Umsatzpotenzial 
am Point of Sale (POS) anhand einer einzig-
artigen Kombination aus zuverlässigen und 
aktuellen GfK-Daten im Zusammenspiel mit 
unternehmensinternen Daten berechnen. 
Damit kann der Hersteller sein regionales 
Marktpotenzial überprüfen und die regionale 
Marktausschöpfung ermitteln. 

Mit diesem Wissen kann er nun seine Ver-
triebs- und Marketing-Aktivitäten auf die ef-
fektiven Potenziale justieren und ausrichten.

Der Hersteller gewinnt so Region für Region 
valide und quantifizierbare Aussagen zur 
Marktabschöpfung. Diese Information liefert 

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. 

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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Analyse des Einzugsbereiches
GfK Experten können mit diesen Ergebnissen 
die Einzugsbereiche aller Händlerstandorte 
des Herstellers anhand von Konsumenten-
daten wie Kaufkraft, Einwohner nach Alters-
klassen und anderen soziodemografischen 
Merkmalen analysieren. Dadurch kennt der 
Hersteller die Umgebung eines jeden Händ-
lerstandortes in Bezug auf das Nachfragepo-
tenzial im Einzugsbereich ganz genau. 

Objektive Klassifizierung 
von Händlerstandorten
Um Übersicht über die Standorteignung 
für ein großes Händlernetz zu bieten, kann 
GfK anschließend die Informationen aus 
der Analyse der regionale Marktanteile und 
der Analyse der Einzugsbereiche verdichten 
und für jeden bestehenden oder geplanten 
Standort eine Klassifizierung nach fünf 
Kategorien erstellen, welche die Qualität der 
Händlerstandorte bewertet. Anhand dieser 
Klassifizierung ist es dem Hersteller möglich, 
seine Vertriebs- und Marketingaktionen 
effizient zu planen. 

Die Analyse der Einzugsgebiete identifiziert 
nämlich auch „weiße Flecken“ und zeigt dem 
Hersteller, wo sein Händlernetz Lücken auf-
weist. Und für seinen Vertrieb und Außen-
dienst ist die regionale Potenzialanalyse auch 
wertvoll um zu erkennen, auf welche poten-
zialstarke Händlerstandorte er einen stär-
keren Fokus legen sollte und welche trotz 
geringem Potenzial vom Außendienst bislang 
zu häufig besucht wurden. 

Der Hersteller spart so wertvolle Zeit und 
Geld, und kann auf diesem Wege beispiels-
weise Fahrzeiten der Mitarbeiter sowie 
Benzinkosten minimieren. Mit diesem Wissen 
erhält der Hersteller auch für seinen Außen-
dienst eine objektive Kennziffer, welche ihm 
eine sichere Planungsbasis für eine potenzia-
lorientierte Vertriebsgebietsplanung schafft.

sie hAbeN frAgeN?  
Wir berAteN sie gerNe!

Kontakt: Alexandra Deutsch 
Sales Consultant, Geomarketing 
T +49 7251 9295 170 |  
alexandra.deutsch@gfk.com

ihr spezifisches umsAtzpOteNziAl Am pOs 

Wir berechnen unternehmensspezifische Umsatzpotenziale am 
Point of Sale anhand einer einzigartigen Kombination aus zuver-
lässigen und aktuellen Datenquellen, insbesondere:

 » Gesamtmarktinformationen nach Produktsektoren und 
-gruppen vom GfK Retail Panel

 » Standort- und Filialinformationen aus unserer laufend  
aktualisierten GfK Handelsdatenbank

 » sonstige öffentlich verfügbare Daten, z.B. Reports und  
Shoplistings von Handelsunternehmen

 » amtliche Statistiken (z.B. Umsatzsteuerstatistik)

Regionaler Fokus:
Sie erhalten die regionalen Potenzialdaten bis auf Ebene der 
Stadt- und Landkreise und Postleitbereiche – lückenlos und 
in GfK-Qualität. Wir berechnen individuell für Ihr Sortiment 
und Ihre Vertriebskanäle den GfK Einzelhandelsumsatz, regi-
onal aufgeschlüsselt für Ihre Wunschregionen und das auch 
international.

Mögliche Sortimente:

 » Weiße Ware

 » Optik 

 » Baumarkt

 » Lebensmittel 

 » Drogerie

 » Büroausstattung

 » Schreibwaren

Weitere Sortimente sind auf Anfrage erhältlich.



pOteNziAle fiNdeN 
mit geOdAteN

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

www.gfk-geomarketing.de/karten

Digitale Landkarten zu Postleitzahlen und Gemeinden sind die Basis für Ihre Geo-
Analysen. Ihre tatsächlichen Marktpotenziale zeigen Ihnen unsere regionalisierten 
Marktdaten. Wie etwa die aktuellen GfK Kaufkraftstudien für 60 Länder weltweit! 
Passende und detaillierte digitale Landkarten bieten wir natürlich ebenfalls.

GfK Kaufkraftdaten  
online bestellen:

 » www.gfk-webshop.de
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eiNzugsgebiete ANAlysiereN: 
drei Wege zum ziel
In unserer neuen Methodik-Rubrik stellen wir Ihnen dieses Mal drei Varianten 

vor, mit denen sich Einzugsgebiete analysieren lassen. Jede Methode hat ihre 

Vorteile und Besonderheiten. Dr. Philipp Willroth, Research Specialist in un-

serem Geo Insights Team, erläutert, welche Methode für welches Projekt am 

besten passt.

Die Einzugsgebiete seiner Standorte zu ken-
nen, ist im B2B- ebenso wie im B2C-Bereich 
wichtig: Ist das Standortnetz zu eng, gibt es 
Überschneidungen zwischen den Einzugs-
gebieten von eigenen Standorten. Ist es zu 
weitmaschig, droht der Verlust von Kunden 
an näher gelegene Wettbewerberstandorte. 
Ein typisches Beispiel sind die Servicestand-
orte filialisierter KFZ-Dienstleister. Ähnliches 
gilt für Standorte in Handels-Filialnetzen.

Es gibt verschiedene Methoden, die Reich-
weite eines Standortes bzw. sein Einzugsge-
biet zu definieren. Unsere Berater arbeiten 
mit folgenden Modellen, die je nach Frage-
stellung eingesetzt werden. 

Nach Fahrdistanz oder -zeit
Die Berechnung von Zonen nach Fahrdistanz 
ist ideal, um im ländlichen Raum Servicege-
biete zu definieren. Auf dieser Basis können 
Gebiete geplant werden, die für die Außen-
dienstmitarbeiter einen vergleichbaren 
Fahraufwand haben. Auch die Festlegung von 
Servicepauschalen nach Fahrzeitzone - etwa 
bei IT-Wartungsfirmen - ist ein Anwen-
dungsbereich.

Es handelt sich bei Distanzzonen um eine 
Gebietsberechnung, bei der die Eigenat-
traktivität des Standortes unberücksichtigt 
bleibt. Bei der Gebietsplanung kann diese 
Methode als Grundlage dienen, um eine sinn-
volle Anzahl von Servicestützpunkten inner-
halb einer Region zu finden, wenn es sich um 
Produkte oder Dienstleistungen handelt, für 
die definiert ist, wie weit Kunden im Schnitt 
bereit sind zu fahren. 

Noch näher an der Alltagspraxis ist die Pla-
nung nach Fahrzeiten. Dieser liegen neben 
Daten zum Straßennetz und geografischer 
Struktur auch Durchschnittsdaten zur Fahr-
geschwindigkeit zugrunde.

Gerade in städtischen Bereichen ist der 
Unterschied zwischen reiner Strecke und 
benötigter Fahrtzeit mitunter immens. Auch 
die Nähe zu Schnellstraßen macht im zeitge-
triebenen Außendienst große Unterschiede. 
Die Zonen zeigen zudem „Dellen“, wo durch 
geografische Gegebenheiten wie Bergketten 
und Flüsse natürliche Barrieren bestehen. 

Diese mit RegioGraph abbildbaren Informati-
onen sind essentiell, um realistische Service-
zeiten innerhalb von Gebieten um Standorte 
zusagen zu können.

Modelliertes Einzugsgebiet unter  
Wettbewerbsbedingungen 
Dieses Modells orientiert sich an der New-
tonschen Gravitationstheorie, d.h. es wird 
unterstellt, dass die Intensität der Aus-
tauschbeziehungen von der Anziehungskraft 
des Angebotsstandorts (Masse) sowie der 
Distanz zwischen Wohn- und Angebotsort 
bestimmt wird. 

Wir verwenden eine eigene Weiterentwick-
lung des Huff-Modells in unserer Software 
RegioGraph. Damit ist es möglich, den 
Sachverhalt zu berücksichtigen, dass nahe 
beieinander gelegene Einkaufsorte um die 
gleichen Verbraucher konkurrieren, die auch 
verschiedene Angebotsorte besuchen.



methOdik | 13

Anhand der Attraktivität umliegender Ein-
kaufsorte und der Distanz zu diesen werden 
für jeden Straßenabschnitt die Interaktions-
wahrscheinlichkeiten berechnet. So zeigt sich 
das Nachfragepotenzial im Gebiet aus der 
Summe der wohnortbezogenen Nachfrage-
potenziale, gewichtet mit der Interaktions-
wahrscheinlichkeit mit dem Standort. 

Bei der Anwendung des Huff-Modells ist 
zu beachten, dass dieses Modell zur Be-
schreibung von Wechselwirkungen zwi-
schen größeren Städten entwickelt wurde. 
Es ist auch auf größere Einkaufsorte wie 
Shopping Center oder großflächige Einzel-
handelseinrichtungen (z.B. Möbelhäuser) 
anwendbar. Voraussetzung ist aber, dass die 
Handelsstandorte über eine ausreichende 
eigene Anziehungskraft oder über Koppe-
lungen wie z.B. eine Innenstadt verfügen 
(„Frequenzbringer“). Da dies in Bezug auf 
Gebietsplanung für B2B-Unternehmen 
selten der Fall ist, findet das Gravitations-
modell meist bei handelsbezogenen Frage-
stellungen Einsatz. 

Individuelle Abgrenzung nach Vor-Ort- 
Analyse durch unsere Experten
Diese Variante ist das Mittel der Wahl, wenn 
es um die Bewertung einzelner Standorte 
im B2C-Segment – insbesondere im Einzel-
handel – geht. Das Einzugsgebiet ist hierbei 
das Produkt aus den verkehrlichen, topogra-
fischen und wettbewerblichen Bedingungen 
des Standortumfeldes sowie der Eigenat-
traktivität des Angebotes. Die Auswertung 
von Kundendaten oder Kundenbefragungen 
ermöglicht eine detailgetreue Wiederga-
be der Realität. Gerade im Handel haben 
manche Standorte eine Ausstrahlung, die mit 
reinen Distanz- und Zeitzonen nicht abgebil-
det werden kann.

Für die Vorauswahl geeigneter Standorte 
wenden unsere Experten das Gravitations-
modell an. Für Portfolioanalysen lassen 
sich so auch viele Standorte in kurzer Zeit 
berechnen. Für die potenziell lohnendsten 
werden dann – nach den Vor-Ort-Analysen 
unserer Handelsexperten – die modellierten 
Einzugsgebiete manuell spezifiziert. 

frAgeN?  
Wir berAteN sie gerNe!

Ihr Experte: Dr. Philipp Willroth 
Research Specialist, Geo Insights, Geomarketing 
T +49 7251 9295 200 | philipp.willroth@gfk.com

Einfach und schnell, keine 
Standortgewichtung

Standardisierte und modellhafte 
Standortgewichtung

Gewichtung auf Basis von  
Kundendaten/Erfahrungswerten

Einzugsgebiet nach 
Fahrzeit/Distanz

Modelliertes Einzugsgebiet unter 
Wettberwerbsbedingungen (Huff)

Individuell abgegrenztes  
Einzugsgebiet pro Standort
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Herr Schardt, was war der Anlass für NUXE, 
eine neue Gebietsaufteilung zu planen?
Wir vertreiben hochwertige Kosmetik, 
hauptsächlich über Apotheken. In Frank-
reichs Apotheken ist NUXE die drittstärkste 
Marke, in Deutschland ist das Geschäft aller-
dings noch im Aufbau. Unsere bisherigen Ge-
biete sind relativ groß, daher haben wir hohe 
Reisezeiten. Auch gab es Doppelbetreuungen 
und für die Mitarbeiter dadurch zu wenig 
Zeit zur Neukundengewinnung. Sprich: 
Unsere Ressourcen wurden nicht optimal 
genutzt. Mit der neuen optimierten Struktur 
versprachen wir uns, die Kundenzahl deut-
lich steigern und potenzialstarke Apotheken 
dafür identifizieren zu können.
Wir wählten GfK als Berater, da ich die gute 
Arbeit bereits aus anderen Projekten kannte 
und die langjährige Erfahrung der Experten 
bei der Optimierung von Gebietsstrukturen 
für unverzichtbar halte.

Wie sah Ihre Vertriebsstruktur vor der Neu-
aufstellung aus?
Wir hatten sechs Außendienstgebiete für 
zwölf Außendienstler. Somit teilten sich 
jeweils eine Mitarbeiterin für Sell In und eine 
für Sell Out ein Gebiet und die Wohnorte wa-
ren „historisch gewachsen“. Zusammen führte 
dies zu einem hohen Anteil an Fahrtzeiten 
und –kosten. Auch war die Arbeitsbelastung 
der einzelnen Außendienstler sehr hoch: Wir 
hatten rund 830 Kunden, das bedeutet rund 
140 Kunden pro Gebiet. Es kommen laufend 
neue dazu – denn die Neukundenakquise ist 
für uns sehr wichtig, da wir in einigen Regi-
onen noch schwach vertreten sind.

Nuxe: OptimAle Vertriebsgebiete 
dANk geOmArketiNg

Welche Kriterien und Variablen galt es zu 
berücksichtigen?
Es sollte ja eine neue Struktur entstehen, in 
der nur noch eine Person je Gebiet verant-
wortlich ist, also für Sell In und Sell Out. 
Diese Gebiete sollten sowohl nach Arbeitslast 
(Anzahl Kunden, Besuchssumme) als auch 
nach Potenzial (allgemeine Kaufkraft, Anzahl 
potenzieller Apotheken) ausgeglichen wer-
den. Bei der Optimierung der Gebiete sollten 
die Wohnorte der Mitarbeiter berücksichtigt 
werden, um die Fahrzeit zu den Kunden zu 
minimieren. Und natürlich haben wir beste-
hende Kundenbeziehungen, wenn möglich 
und sinnvoll, beibehalten. 

Um die Arbeitslast (Besuchssumme) mög-
lichst gerecht zu verteilen, sorgten die 
Gebietsplaner von GfK also dafür, dass die 

Der Kosmetikhersteller NUXE hatte sich Mitte letzten Jahres mit der Bitte an uns 

gewandt, dass wir sie bei der Neuaufstellung ihres Vertriebes unterstützen. Martin 

Schardt, Geschäftsführer der NUXE GmbH verrät im Interview, wie die bisherige  

Vertriebsstruktur mit Hilfe von GfK-Analysen neu geplant wurde und welche  

Herausforderungen es zu bewältigen gab. 
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Anzahl der Ist-Kunden möglichst homogen 
auf die Gebiete verteilt war. Und auch die 
Anzahl der potenziellen Neukunden wurde 
gleichmäßig aufgeteilt, so dass jeder Mitar-
beiter nun gleiche Zuwachschancen hat.
 
Die über 20.000 Apotheken können Sie ja 
nicht über Ihren 12-köpfigen Vertrieb ange-
hen … Wie haben Sie das gelöst?
Die Selektion der richtigen – sprich potenzial- 
starken Apotheken – war ein wesentlicher 
Aspekt unserer Neuplanung! GfK hat für uns 
das spezifische Potenzial einer Apotheke be-
rechnet. Wir hatten bereits aus den 20.000 
Apothekenadressen die Top 6.000 herausge-
filtert. Für diese nahm GfK eine Potenzialein-
schätzung vor, in der Einzugsgebiete und 
Fahrzeitzonen berücksichtigt wurden. 

Die GfK Berater analysierten die Gebiete  
im Umkreis von 10 Minuten Fahrtzeit aller  
potenziellen Apotheken. Dann wurde ermit-
telt, mit welchen Einzugsgebieten unserer 
bereits bestehen Apotheken-Kunden sich 
diese überschnitten. Wo die Anzahl der 
Überschneidungen zu hoch war, sortierten 
wir aus. Denn wir müssen im Vertrieb ja 
vermeiden, dass unsere Apotheken sich 
gegenseitig mit unseren Produkten Konkur-
renz machen, wenn sie zu nahe beieinander 
liegen. Aus den verbleibenden Apotheken-
adressen wurde unsere Potenzial- und Ak-
quiseliste für die Vertriebsgebiete erstellt. 
Aufbereitet in anschaulichen Karten hilft 
dies unserem Außendienst dabei, bei der 
Besuchsplanung der potentiellen Neukun-
den die kaufkraftstärksten Einzugsbereiche 
vorzuziehen und eben Kannibalisierungsef-
fekte zu vermeiden. 

Wie war die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter?
Das Team hat Veränderungen erwartet und 
natürlich auch über Details spekuliert. An-
fangs gab es natürlich einige Diskussionen, 
das ist ja bei allen Veränderungsprozessen 
zu erwarten und auch wichtig. Aber dafür 
hatten wir ja auch die GfK Gebietsplaner als 
neutrale und objektive Vermittler mit ins 
Boot geholt. Die meisten unserer Mitarbeiter 
waren allerdings sehr positiv überrascht, als 
sie sahen, wie klar und fair die neue Eintei-
lung nach Arbeitslast und Potenzial ist. 

über Nuxe

Das Familienunternehmen mit Sitz in Paris entwickelt Kos-
metikprodukte, die Natürlichkeit, Wirksamkeit und Sinnlich-
keit vereinen. Ein eigenes Entwicklungslabor und mehr als 
45 Patente stehen hinter einem innovativen Produktsorti-
ment, das in mittlerweile mehr als 70 Ländern hauptsächlich 
über Apotheken vertrieben wird. 

Mehr über NUXE unter www.NUXE.de

Martin Schardt
Geschäftsführer
info.de@NUXE.com

Konnten die Ziele erreicht werden?
Insgesamt können wir nach einem Jahr mit 
der neuen Struktur eine sehr positive Bilanz 
ziehen: Unsere Umsatz- und Neukundenge-
winnung verzeichnet einen positiven Trend, 
wobei hier auch viele andere Maßnahmen mit 
hineinspielen. Bei den Reisekosten haben wir 
im Vergleich zum Vorjahr Einsparungen von 
bislang 20 Prozent erreicht, die direkt der 
Gebietsveränderung zuzurechnen sind. Unser 
Vertrieb arbeitet also effizienter und poten-
zialorientierter. Die Arbeitslast ist ebenso 
wie die Umsatzchancen fair verteilt und für 
jeden einzelnen mit vergleichbaren Zielen 
verknüpft.
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Herr Kirchhoff, die Bereitschaftsdienste 
zu managen klingt nach einer planerischen 
Herausforderung! 
Das ist es auch! Wir betreiben und warten 
Strom-, Gas- und Wassernetzverteilnetze in 
vielen Kommunen in Baden-Württemberg.
Mit dem Bereitschaftsdienst gewährleistet die 
Netze BW den sicheren Betrieb dieser Netze. 

Der Bereitschaftsdienst ist so ausgelegt, 
dass wir bei Störungen im Gasnetz garantie-
ren, innerhalb von 30 Minuten bei normalen 
Verkehrsverhältnissen mit qualifiziertem 
Personal an der Störungsstelle zu sein. Beim 
Stromnetz sind wir nach 60 Minuten vor Ort. 
Das von mir betreute Gebiet erstreckt sich in 
einem Radius von ca. 50 km um Stuttgart. 

Netze bW: plANuNg der  
bereitschAftsserVices mit 
regiOgrAph

Wir decken dieses Gebiet mit mehreren Bereit-
schaftsgruppen ab, deren Einsatzgebiete ich 
mit Hilfe der GfK-Lösung RegioGraph plane.

Und wie genau setzen Sie RegioGraph ein? 
Für jedes Gebiet erstellen wir mit Regio-
Graph Gebietsflächen, die so geschnitten 
sind, dass die Zonengrenzen nach Fahrzeit 
nie mehr als 20 Minuten auseinander liegen.
Die in RegioGraph hinterlegten Informatio-
nen zum Straßennetz samt Durchschnitts-
geschwindigkeiten sind dabei essentiell. 

In Ballungsräumen wie etwa Stuttgart ist 
aber natürlich zusätzlich händische Anpas-
sung gefragt, da hier die Straßenauslastung 
stark variiert. 

Die EnBW-Tochter Netze BW GmbH schafft in Baden-Württemberg für über 

drei Millionen Haushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe die Verbin-

dungen zwischen Kraftwerk und Steckdose. Dabei plant sie ihre Einsatzpläne 

mit RegioGraph, damit die Monteure innerhalb kürzester Zeit an einer Stö-

rungsstelle sind. Interview mit Andreas Kirchhoff, der für die Auslegung von 

Bereitschaftsdiensten in den Energie-Verteilnetzen zuständig ist.

Planung Aufenthaltsfläche für den Gasbereitschaftsdienst
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Und wie läuft das praktisch ab? 
Für jeden Bereich sind entsprechende Be-
reitschaftsdienste aufgestellt. Die Monteure 
müssen sich innerhalb der Arbeitszeiten 
immer in ihrem zugeteilten Gebiet aufhalten. 
Zur Ausübung ihrer Tätigkeit sind sie ohne-
dies ständig in ihrem Gebiet unterwegs. 
Da der Bereitschaftsdienst 24 Stunden 
umfasst, müssen auch außerhalb der nor-
malen Arbeitszeit die Monteure bestimmten 
Gebietsflächen zugeordnet werden.

Wie viele Kollegen betreuen ein Gebiet? 
Insgesamt haben wir neun Gebiete, die von 
einen oder mehreren Bereitschaftsdiensten 
abgedeckt werden. Es gibt ein- und mehr-
spartige Teams, je nach der Verteilnetzstruk-
tur. Auch die topografischen Bedingungen 
erfordern stark verschiedene Gebietszu-
schnitte. Etwa unser Gebiet im Remstal ist 
dank der Schnellstraße, die Ost-West ver-
bindet, in dieser Richtung sehr lang. Zugleich 
ist es aber in Nord- Süd-Richtung schmal, da 
hier nur kleinere und weniger schnell befahr-
bare Straßen sind.

über Netze bW 

Die Netze BW GmbH ist das größte Netzunternehmen für 
Strom, Gas und Wasser in Baden-Württemberg und eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden- 
Württemberg AG. Das technische Know-how und die Strukturen 
der Netze BW sind spartenübergreifend auf Strom, Gas und 
Wasser ausgerichtet. Höchste Priorität hat die Versorgungssi-
cherheit. Dafür unterhält die Netze BW ein flächendeckendes 
Netz von Bezirkszentren. 

Mehr unter www.netze-bw.de 

Andreas Kirchhoff 
Gasnetzbetrieb Netzbereich Mitte 
a.kirchhoff@netze-bw.de

Was schätzen Sie an RegioGraph besonders? 
Die Gebietsplanung nach Fahrzeiten und 
auch die Layerdarstellung in RegioGraph sind 
wesentlich einfacher als etwa in GIS-Pro-
grammen. RegioGraph bietet für die von uns 
benötigte Funktionalität perfekten Anwen-
derkomfort! 

Growth from Knowledge
Weitere Informationen unter T +49 40 5701 325 20

oder unter www.gfk-geomarketing.de/fmz-report

Mit dem neuen GfK-Report haben Sie eine Übersicht aller FMZ-Standorte 
und die wichtigsten Informationen zu Mieterbesatz, Verkaufsflächen, Um-
satz- und Refurbishmentpotenzial usw. sofort zur Hand.

gfk fAchmArktzeNtreN
perfOrmANce repOrt 
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ecOmmerce: WAchstum OhNe greNzeN? 

In unserem aktuellen White Paper zu eCommerce stellen wir eine 
umfassende quantitative und qualitative Analyse der aktuellen 
Online-Umsätze je Warengruppe vor. Darauf basierend haben 
unsere Handelsexperten ein Prognosemodell für die Online-
Umsätze nach Warengruppen bis zum Jahr 2025 entwickelt. 

Wir zeigen mit unserer Prognose auch, dass der Online-Handel 
nicht das Ende des stationären Handels bedeutet, da auch im 
eCommerce ein natürlicher Sättigungsverlauf zu erkennen ist. 

Das White Paper ist kostenlos als PDF erhältlich unter  
www.gfk-geomarketing.de/wp-ecommerce.

WisseN per e-mAil: e-NeWs 

Als Abonnent des GfK GeoMarketing 
Magazins erhalten Sie automatisch auch 
unsere monatlichen „e-News“ per Mail. 

Damit erhalten Sie jeden Monat alle 
Geomarketing-Neuigkeiten direkt auf 
Ihren PC. Außerdem gibt es jeden Monat 
einen  exklusiven kostenlosen Download. 

Empfehlen Sie uns gerne weiter:  
www.gfk-geomarketing.de/enews 

ihre meiNuNg geWiNNt:  
umfrAge zur VertriebsgebietsplANuNg

Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit für unsere Umfrage zur 
Gebietsplanung! Beantworten Sie unsere sieben Fragen zur 
Planungspraxis in Ihrem Unternehmen - und nutzen Sie so Ihre 
Chance eine Vollversion RegioGraph Planung zu gewinnen! 

Gleich teilnehmen unter www.gfk-geomarketing.de/umfrage

Der Gewinner wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Ergebnisse 

und der Gewinner werden in der kommenden Ausgabe veröffentlicht.





regiOgrAph 2015

Growth from Knowledge www.regiograph.de

Mit unserer Geomarketing-Software RegioGraph beantworten Sie Ihre Fragen 
nach dem „Wo“ schnell und anschaulich. Analysieren Sie Ihre Unternehmensdaten 
direkt auf der digitalen Landkarte. Denn: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. 
Mit Hilfe von RegioGaph können Sie Ihre Kunden und Umsätze ganz einfach auf 
der Karte abbilden. So sehen Sie alle Informationen auf einen Blick und erkennen 
zudem regionale Zusammenhänge. 

repOrtiNg

ip-geOcOder

Web VieWer


