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3editorial

Liebe Leser,
 
GeoMarketing wird immer wichtiger: In den globalen Märkten ist 
es wichtig, Nischen schneller aufzudecken und vor der Konkur-
renz neue Märkte strategisch zu besetzen. Umsatzsteigerungen 
sind nur durch konsequent effiziente Marktbearbeitung und die 
Aufdeckung neuer Potenziale möglich. 

Genau dabei unterstützt GeoMarketing. Ganz gleich ob B2B 
oder B2C: Unternehmen aller Branchen profitieren von einer 
modernen Vertriebs-, Marketing- und Expansionsplanung mit 
GeoMarketing.

Auf den kommenden Seiten erfahren Sie, worauf es ankommt. 
Wir zeigen Ihnen Praxisanwendungen von GeoMarketing in 
Vertrieb, Marketing und Expansion. Wir erläutern verständlich 
Methodisches und wir bieten Ihnen mit vielen Expertentipps 
und Checklisten einen umfassenden Überblick, wie Sie direkt ins 
GeoMarketing einsteigen können.

Viel Vergnügen beim Lesen und viel Erfolg mit GeoMarketing!

Ihre 

Doris Hardt-Beischl

Head of Sales | GfK GeoMarketing



4 1. was ist  
GeoMarketinG?
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reGionale absatzPotenziale 
unterscheiden sich

1. was ist  
GeoMarketinG?

„GeoMarketing verknüpft und ordnet verschiedene Informationen 
zu regionalen Märkten. Dies ermöglicht eine deutlich effizientere 
Marktbearbeitung, Steigerung der Marktdurchdringung und die 
Absicherung strategischer Standortentscheidungen.“

Nur wer die regionalen Besonderheiten seiner Märkte kennt, ist 
erfolgreich. Die Fokussierung auf potenzialstarke Gebiete spart 
Kosten: Vertrieb, Marketing und Expansion arbeiten effizienter 
und erschließen zudem bislang ungenutzte Potenziale. 

Der Einsatz von GeoMarketing ist heute in allen Branchen ein 
Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg: Denn die Objektivität 
der GeoMarketinganalysen bringt Entscheidungssicherheit und 
Transparenz in den komplexen modernen Märkten.

GeoMarketing als Arbeitsmethode ist dabei einfach und intuitiv. 
Sie brauchen dazu nur diese „Zutaten“: 

 » Regionalisierte Daten zum Absatzpotenzial
 » GeoMarketing-Software zur Auswertung und Visualisierung
 » Digitale Landkarten zu relevanten regionalen Arbeitsebenen



6

Daneben ist auch Wissen rund um Standorte, statistische  
Methoden, Planungsansätze und die jeweilige Branche wichtig. 

Die Implementierung und Einarbeitung ist leicht, die Grundlagen 
sind an einem Tag zu lernen. 
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GeoMarketinG: kosten sParen 
und neue Potenziale heben
GeoMarketing hat viele Vorteile:

 » Schnelligkeit & Transparenz
 » Effizienz und Kostenersparnis 
 » Aufdeckung von neuem Potenzial 
 » Effektives Steuerungs- und Controllingwerkzeug
 » Marktüberblick und zugleich Detailkenntnis 
 » Internationale Einsetzbarkeit

Gebietsplanung
Außendienststeuerung

Absatzplanung

Gebietsreporting

Kostenoptimierung

Kundenanalyse
Filialnetzoptimierung

Standortanalyse und -planung

Risikoanalyse

Zielgruppenfindung

Direktmarketing

Wettbewerbspositionierung

einsatzbereiche

Marktanalyse
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was ist GebietsPlanunG?

Gebietsplanung bedeutet die regelmäßige Überprüfung der 
Effizienz der Vertriebsgebiete und die faire Verteilung von 
Arbeitslast und Potenzial zwischen den zuständigen Außen-
dienstmitarbeitern. Um eine lückenlose Marktbearbeitung zu 
gewährleisten, müssen auch die Vertriebsgebiete lückenlos sein, 
d.h. dass alle Regionen eines Marktes einem Mitarbeiter zur 
Bearbeitung zugeordnet sind. Allerdings unterscheidet sich das 
Potenzial zwischen den Regionen erheblich und dadurch – eben-
so wie durch geografische Gegebenheiten – der Aufwand der 
Marktbearbeitung. 

Regionale Faktoren, die die Kosteneffizienz des Außendienstes 
beeinflussen:

 » Ungleiche Gebietsgrößen, verschiedener Fahrtaufwand
 » Flächenzuschnitt der Gebiete (kompakt vs. langgezogen)
 » Erreichbarkeit und verkehrstechnische Erschließung
 » Regionale Gepflogenheiten, etwa typische Dauer eines  
Kundenbesuchs
 » Geografische Barrieren wie Flüsse oder Gebirgszüge
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Interne Faktoren, die die Arbeitseffizienz der regionalen  
Marktbearbeitung beeinflussen:

 » Unzufriedenheit aufgrund unfairer Verteilung von Arbeits-
last und Potenzial (z. B. Bestands- vs. Neukundenverteilung)
 » Wildern in fremden Gebieten durch unklare  
Gebietszuordnungen
 » Historisch gewachsene Kundenzuordnungen,  
erhöhter Fahrtaufwand
 » Unklarheit über das Gesamtpotenzial und die  
Marktausschöpfung der einzelnen Regionen
 » Unrealistische – da oft für alle Gebiete einheitliche –  
Wachstumsziele

Es ist eine hohe Kunst, alle diese Faktoren miteinander in  
harmonischen Einklang zu bringen und so die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass die Außendienstmitarbeiter nicht ge-
geneinander, sondern miteinander arbeiten! Mit GeoMarketing-
Wissen und Werkzeugen wie einer Gebietsplanungssoftware und 
Daten zum regionalen Marktpotenzial ist die Gebietsplanung 
aber keine lästige Hausaufgabe mehr. Vielmehr bietet sie ein 
echtes Steuerungsinstrument, das Effizienz und Effektivität 
immens erhöhen kann und dabei für Transparenz und Ent- 
scheidungssicherheit sorgt.



11diGitales arbeiten hat 
enorMe Vorteile 
Früher war es üblich, Vertriebsgebiete mit einer großen Wand-
karte, vielen Stecknadeln und Bindfäden zu planen. Die Planung 
dauerte Wochen und wenn sich etwas änderte, war die Steck-
nadel im Büro des Vertriebsleiters zwar schnell versetzt, aber es 
war weitaus schwieriger, allen Mitarbeitern einen halbwegs aktu-
ellen Überblick über die Zuordnungen zur Verfügung zu stellen. 
Spätestens bei parallelen Vertriebsschienen oder mehrstufigen 
Hierarchien geriet die Wandkarte an ihre Grenze.

Heute ist Software-Rechenstärke gefragt, um die Vertriebs-
struktur direkt auf digitalen Landkarten abzubilden und neue, 
optimale Strukturen zu planen und Feinjustierungen durchzu-
führen. Alle Ergebnisse lassen sich mühelos digital versenden 
und alle Mitarbeiter haben den gleichen Informationsstand. Die 
Erfahrung und das Marktwissen der Mitarbeiter ist dabei wichtig 
wie eh und je, denn eine optimale Kundenbetreuung ist immer 
kundenspezifisch. Die digitale Planungsbasis erlaubt jedoch ein 
sehr schnelles Planen von ausgeglichenen Gebieten mit opti-
malem geografischen Zuschnitt und Erreichbarkeit sowie einer 
fairen Verteilung von Kunden, Potenzial und Arbeitslast. Auch 
alternative Szenarien können rasch erarbeitet werden und die 
Auswirkung von veränderten Gebietszuteilungen wird live auf 
der Karte sichtbar. All dies verbessert die Flexibilität, Planungs-
tiefe und -genauigkeit sowie die Verständigung zwischen den 
beteiligten Abteilungen und Mitarbeitern. 

Die Software selbst ist dabei „nur“ das Werkzeug, dessen erfolg-
reiche Handhabung von der Erfahrung und dem Wissen des Be-
nutzers abhängen und dieses keinesfalls ersetzen kann oder soll.



12 PlanunGsziele &  
oPtiMierunGskriterien 
Am Beginn steht das Planungsziel, das sich wiederum aus einer 
detaillierten Analyse der bisherigen Struktur samt Stärken und 
Schwächen ableitet. Das Unternehmen muss sich klar werden, 
welche Aufgabe im Vordergrund steht, etwa Kosteneinsparung 
durch mehr Effizienz (z. B. durch weniger Fahrtaufwand, Konzen-
tration auf Key Kunden) oder mehr Umsatz, ein Zugewinn an 
Marktanteil oder eine strategische Besetzung bestimmter 
Regionen.

Die Vorgehensweise orientiert sich dann an diesem Planungsziel. 
Das Ziel erfordert mehr oder minder drastische Anpassungen 
der bisherigen Struktur, etwa geht es je nach Situation um

 » die Gebietsreform einer bestehenden Struktur, 
 » die Reduzierung oder Erweiterung des Außendienstes oder
 » das Design einer völlig neuen Gebietsstruktur.

Wenn diese Rahmenbedingungen klar sind, erfolgt die gleich-
mäßige und faire Verteilung der Erfolgsparameter auf die  
neuen oder anzupassenden Vertriebsgebiete. Die wichtigsten 
Optimierungskriterien sind dabei 

 » Umsatz
 » Arbeitslast (wie Fahrtwege oder Kundenanzahl) 
 » Marktpotenzial

Der bisherige Umsatz als Optimierungskriterium ist zwar noch 
weit verbreitet, aber als suboptimal zu betrachten, da dies keine 
gezielte Erschließung des bislang ungenutzten Marktpotenzials 
erlaubt.

Neben den Optimierungskriterien, die auch zeitgleich und  
untereinander gewichtet in einer Planungssoftware zum Einsatz 
kommen können (vgl. Kapitel 6), müssen zugleich eine Vielzahl 
einschränkender Faktoren beachtet werden. Dazu gehören  
bestehende Kunden-Betreuer-Beziehungen, Mitarbeiter- 
Wohnorte, natürliche Gebietsgrenzen wie Flüsse, Gebirgszüge 
aber auch sprachliche Grenzen, etc.



13Planungsbasis:
Wichtig ist auch die Wahl der passenden Gebietseinheit als 
Planungsgrundlage. Die Gebietseinteilung der Kartenbasis muss 
flächendeckend sein und feinräumig genug, um Gebiete der 
Planungsbasis sinnvoll zu Gebieten der Außendienstmitarbeiter 
zusammenfassen zu können. Postleitzahlenkarten sind ideal, 
da diese Gebiete in fast allen Ländern flächendeckend definiert 
sind. Diese Einheit bietet auch Vorteile bei der Außendienst-
einteilung: Die feinste PLZ-Einheit ist in Städten meist sehr 
feinräumig gegliedert, in ländlichen Regionen sind die Gebiete 
etwas größer. Das spiegelt grob die Verteilung der Bevölke-
rungsdichte wider und ist damit ein guter Anhaltspunkt zur 
fairen Verteilung der Arbeitslast nach den beiden Kriterien 
Fahrtaufwand und Kundenzahl im Außendienst. Da jede Adresse 
in den Unternehmensdaten auch eine PLZ-Angabe enthält, ist 
die Zuordnung aller Daten wie Kundenwohnort, Umsatz und 
Mitarbeiterzuständigkeit einfach möglich.

Umstrukturierung der Gebiete nach Erreichbarkeit und fairer Kundenverteilung 
– für mehr Effizienz und Umsatz.
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Fallstricke und  
hindernisse Meiden
„Hauptfeinde“ einer neuen Gebietseinteilung sind: liebge- 
wonnene Gewohnheiten oder Privilegien einzelner, die allge-
meine Angst vor Veränderung und vor Umsatzeinbußen in der 
Übergangsphase sowie lückenhafte Kommunikation. All dies 
hängt eng zusammen und ist erfreulicherweise auch abwendbar, 
wenn alle Betroffenen in einen möglichst transparent gestal-
teten Veränderungsprozess mit eingebunden sind. 

Die objektiven und leicht zu vervielfältigenden Ergebnisse einer 
Planungssoftware sind dabei ebenso wichtig wie die Begleitung 
durch einen erfahrenen, externen Berater, der interne blinde 
Flecken leichter sieht und die Notwendigkeit zur Veränderung 
gut begründet vermitteln kann. 

Die besten Argumente für eine Änderung liegen letztendlich in 
der größeren Fairness der neuen Gebietseinteilung, der genauen 
Kenntnis des regionalen Marktpotenzials dank Kartenanalysen 
und Reports und realistischen und motivierenden Wachstums-
zielen für jeden Mitarbeiter.
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checkliste und webtiPP
Haben Sie folgende Punkte schon geklärt?

 » Planungsziele
 » Planungskriterien
 » Projektmanager / Beteiligte / Externer Berater
 » Planungstool
 » Einheitliche und durchgängige Aufbereitung der Unternehmensdaten
 » Daten zum Marktpotenzial 
 » Zeitplan

Mehr unter www.gfk.com/gebietsplanung 



16 3. MarketinG-
controllinG
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ein PhantoM wird GreiFbar: 
zielGruPPen lokalisieren
30-45 Jahre, weiblich mit Kindern und ein Monatseinkommen 
zwischen 1.500 € und 2.000 € netto. Unternehmen haben meist 
ein deutliches Bild davon, wer die Zielgruppe ist, an die sich 
ihre Produkte richten. In welchen Regionen diese Zielgruppe 
allerdings zu finden ist, ist vielen Marketingabteilungen unklar. 
Dabei ist genau diese Information die Grundlage für wesentliche 
Marketingentscheidungen:

 » In welchen Regionen können neue Kunden gewonnen werden?
 » Wie lassen sich Streuverluste im Direktmarketing reduzieren?
 » Bei welchen Kunden lohnen sich weitere Aktionen,  
z. B. Produktproben?
 » Wo sollen Anzeigen geschaltet werden?
 » Wo sind gute Plakatstandorte?

GeoMarketing-Analysen machen die Kunden- und Zielgrup-
penverteilung auf der Landkarte sichtbar. Hierfür werden die 
eigenen Kundendaten mit regionalisierten Zielgruppendaten  
zu Soziodemographie, Kaufkraft, Einkommen und Wertvor- 
stellungen kombiniert und mit einer GeoMarketing-Software  
für jede Region ausgewertet.



18 die analyse zeiGt ihnen 
wichtiGe erkenntnisse Für 
ihre MarketinGPlanunG:

Marktausschöpfung
Die Analyse des Umsatzpotenzials für Ihr Angebot misst, wie 
viel Umsatz für Sie möglich ist. Da Ihnen diese Informationen im 
GeoMarketing regional zur Verfügung stehen, können Sie das 
Potenzial auch für Ihre Einzugs- oder Vertriebsgebiete auswer-
ten. Ein Vergleich mit Ihren Umsatzergebnissen zeigt Ihnen im 
nächsten Schritt Ihre Marktausschöpfung und ermöglicht eine 
objektive Bewertung Ihrer aktuellen Performance am Markt. 
Diese kann von Region zu Region höchst unterschiedlich sein. 
Um neues Potenzial zu erschließen, können Sie Aktionen gezielt 
in die potenzialstarken Gebiete steuern. 

Kundenverteilung
In einer Kundendatenbank befinden sich unzählige Datensätze 
mit Kundenadressen, getätigten Käufen, Zuordnungen zu Filialen 
oder Servicegebieten und vieles mehr. Mit GeoMarketing können 
Sie auch diese umfangreichen Datenmengen schnell und über-
sichtlich auswerten. Sowohl Kundenballungen als auch Regionen 
mit nur wenigen umsatzstarken Kunden sehen Sie direkt auf der 
Landkarte. 

Neukundenpotenzial
Ein Vergleich der Potenzialdaten mit Ihrer aktuellen Kunden-
verteilung zeigt Ihnen auch die Lücken in Ihrer aktuellen Markt-
bearbeitung. Etwa ob es Regionen gibt, in denen Sie ein hohes 
Potenzial aber noch sehr wenige Kunden haben. Aber auch, in 
welchen Regionen Sie schon einen guten Kundenstamm aufge-
baut haben. Hieraus lassen sich gebietsspezifisch individuelle 
Marketingmaßnahmen ableiten. GeoMarketing führt Sie also 
weg vom Gießkannenprinzip hin zu einer ausgefeilten  
Kampagnenplanung. 



19budGets bei MailinGs  
oPtiMal einsetzen
Werbebriefe per Post sind ein großer Kostenfaktor in vielen 
Marketingabteilungen. Entwurf und Layout, aber vor allem 
Druck und Versand treiben den Preis pro Brief nach oben.  
Umso wichtiger ist es, dass jeder Brief den richtigen Empfänger 
erreicht. Im GeoMarketing planen Sie mit Potenzialdaten und 
einer GeoMarketing-Software in wenigen Schritten ein Mailing 
mit verringerten Streuverlusten:

1. Lesen Sie Ihre Kundenadressen in die Landkartensoftware 
RegioGraph ein. Sie können auch weitere Informationen wie 
Umsatzzahlen mit dazu spielen, die Ihnen später bei der 
Auswahl der Zielregionen helfen.

2. Importieren Sie in jede Empfängeradresse auch Ziel- 
gruppendaten wie Altersstruktur, Einkommenshöhe oder 
Wohnsituation. Die Zuordnung erfolgt ganz einfach über  
die Adresse.

3. Analysieren Sie Ihr aktuelles Kundenprofil. Über welche 
Merkmale lassen sich Ihre Kunden beschreiben? Wohnen 
sie eher in ländlichen Gegenden? In welcher Alters- und 
Einkommensklasse liegen sie? 

4. Suchen Sie Regionen mit ähnlichem Zielgruppenprofil. Denn 
hier ist die Wahrscheinlichkeit am größten, neue Kunden für 
Ihr Angebot zu gewinnen. 

5. Konzentrieren Sie Ihre Aussendung auf die Gebiete mit 
hohem Potenzial. Wenn Sie vor allem neue Kunden gewinnen 
wollen, kaufen Sie zum Beispiel zusätzlich Fremdadressen 
für die im vorherigen Schritt identifizierten Regionen ein.

6. Messen Sie den Response zu Ihrer Aktion. Lesen Sie die  
Adressen der Reagierer und ihre getätigten Umsätze in  
die Landkarte ein. Die Regionen mit besonders hohen 
Quoten werden sofort sichtbar. Verfeinern Sie damit Ihr 
Zielgruppenprofil weiter und konzentrieren Sie sich bei 
Ihren nächsten Aussendungen auf Regionen mit ähnlichem 
Zielgruppenprofil.
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detaillierte zielGruPPen-
ProFile erstellen
GeoMarketing unterstützt Unternehmen auch dabei, ein sehr 
detailliertes Bild von der Zielgruppe zu bekommen:

 » Stimmt die anvisierte Zielgruppe überhaupt mit den  
kaufenden Kunden überein?
 » Hat unser Unternehmen nur eine Zielgruppe oder gibt es 
verschiedene Kundentypen?
 » In welchen Regionen sind diese Zielgruppen verstärkt zu 
finden?

Diese Fragen können mit speziellen Zielgruppenprofilen beant-
wortet werden. Auch hier bilden die Analysebasis wieder die  
Daten aus der Kundendatenbank oder von Kundenkarten- 
programmen. Diese werden von unseren Experten auf der 
Landkarte mit soziodemografischen Merkmalen verknüpft 
und mit statistischen Methoden ausgewertet. Sie erhalten ein 
ausführliches Bild Ihrer Kundenstruktur: Haben Sie nur eine 
Kundengruppe oder mehrere? Worin unterscheiden sie sich? 
Welche Motivationen und Wertvorstellungen haben sie? Spricht 
Ihr Marketing diese Kundengruppen an oder müssen Sie Ihre 
Kampagnen nachbessern? 
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checkliste und webtiPP
Vor dem Start einer Marketingkampagne:

 » Wie hoch ist das gesamte Absatzpotenzial?
 » Wie sieht Ihre aktuelle Kundenstruktur aus?
 » Welche Kundengruppe möchten Sie ansprechen?
 » Durch welche Merkmale ist die Kundengruppe definiert?
 » Gibt es Regionen, die ähnliche Zielgruppenmerkmale aufweisen?
 » Auf welche Regionen können Sie die Kampagne konzentrieren?

Bei der Auswahl der Potenzialdaten:

 » Sind die Daten regionalisiert, d.h. für Postleitzahlen oder Straßenabschnitte 
verfügbar?
 » Wurden die Daten flächendeckend für alle Regionen eines Landes berechnet?
 » Werden die Daten regelmäßig aktualisiert?
 » Lassen sie sich problemlos in ihre GeoMarketing-Software einlesen, d.h. sind 
die Karten in der Software und die Potenzialdaten gleich aktuell?

Mehr unter www.gfk.com/handelsberatung 

GeoMarketing geht sogar noch einen Schritt weiter und macht 
die Ausprägung der ermittelten Profile auf der Landkarte sicht-
bar. Ein sogenannter Scorewert, der von unseren Experten für 
jedes Unternehmen individuell berechnet wird, weist die unter-
schiedliche regionale Ausprägung der Zielgruppe aus und zeigt 
die Zielgruppendichte in jedem Straßenabschnitt. Der Score 
unterstützt Sie dabei, nicht nur Ihr Direktmarketing zu optimie-
ren, sondern auch geeignete Zielgebiete für kostenintensivere 
Aktionen wie Produktprobenversand oder POS-Promotionen 
auszuwählen.



22 4. standort- und 
exPansionsPlanunG 
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was Macht einen Guten  
standort aus?
Gleich ob Handel oder Industrie – die Standortplanung ist 
eine der wichtigsten und kostenintensivsten Entscheidungen 
eines Unternehmens. Umso bedeutender ist es, jede Standor-
tentscheidung umfassend zu prüfen. Eine der Grundvoraus-
setzungen für einen langfristig erfolgreichen Standort ist ein 
potenzialstarkes Umfeld. GeoMarketing zeigt diese Potenziale, 
egal ob es dabei um Nachfragepotenziale, Zielgruppendichte, 
Erreichbarkeiten oder Lieferwege geht. 

Der Einzelhandelsstandort: Kundennah und nachfragestark
Eine attraktive Lage und genügend nachfragestarke Kunden im 
Einzugsgebiet - dies macht einen erfolgreichen Einzelhandels-
standort aus. Was in der Theorie so einfach klingt, erfordert in 
der Praxis komplexe Auswahlverfahren. Vor allem bei der ersten 
Einschätzung von Standortregionen kann GeoMarketing dabei 
unterstützen, interessante von uninteressanten Regionen zu un- 
terscheiden. Hat der Standort ein eigenes Einzugsgebiet, kann 
dieses auf der Landkarte abgebildet und mit Hilfe von regio-
nalen Potenzialdaten analysiert werden. Wie sieht die Bevölke-
rungsstruktur aus? Wie viel Nachfrage ist für die angebotenen 



24 Sortimente vorhanden? Welcher Wettbewerber befindet sich in 
der Nähe? Überschneidet sich das Einzugsgebiet mit anderen 
Standorten? Wie ist die Erreichbarkeit? Schon diese Merkmale 
geben wichtige Ansatzpunkte über die Eignung der Region für 
einen Standort.

Liegt der Standort in einer Innenstadtlage, ist vor allem der 
Einzelhandelsumsatz vor Ort und eine starke Besucherfrequenz 
durch Lage und Frequenzbringer in der Nachbarschaft ent-
scheidend für das Umsatzpotenzial. GeoMarketing-Daten zum 
Einzelhandelsumsatz sind eine objektive Messgröße für das 
Potenzial, das für den Einzelhandel direkt am Point of Sale zur 
Verfügung steht. Die Potenzialdaten stehen dabei auch für spe-
zielle Sortimente wie Bekleidung oder Möbel zur Verfügung. Auf 
ihrer Basis können Standortregionen flächendeckend im ganzen 
Land beurteilt werden.

Der Industriestandort: Zentral und gut erreichbar
GeoMarketing unterstützt auch dabei, Lagerstandorte und 
Servicecenter genau unter die Lupe zu nehmen. Bei Lager-
standorten spielen vor allem Auslastung und Erreichbarkeiten 
eine wesentliche Rolle. Kartenanalysen zeigen, wie die aktuellen 
Lieferbeziehungen und Warenströme zwischen Lager und  
Kunden aussehen und welche Entfernungen zwischen den ein-
zelnen Lieferpunkten zurückgelegt werden. Neben einer  
Analyse der IST-Situation können auch Planszenarien – etwa  
die Eröffnung eines neuen Standortes – anschaulich simuliert 
und die Auswirkungen genau untersucht werden.

Der Standort eines Servicecenters entscheidet darüber, wie 
schnell der Kundendienst beim Kunden vor Ort sein kann. Ein 
Anhaltspunkt für einen möglichen neuen Standort kann zum 
einen die aktuelle Kundenverteilung sein. GeoMarketing- 
Analysen zeigen beispielsweise, welche Kunden in einer  
bestimmten Fahrtzeit erreicht werden können und welche  
außerhalb dieses Radius liegen. So werden Lücken und damit 
geeignete Regionen für einen neuen Standort schnell sicht-
bar. Ein anderer Ansatzpunkt können auch die in einer Region 
vorhandenen potenziellen Neukunden sein. Sowohl für den 
B2B-Bereich als auch für den B2C-Bereich geben regionale 
Potenzialdaten – etwa zur Branchenverteilung oder zur Bevölke-
rungsstruktur – Aufschluss, in welcher Region wie viel Markt-
potenzial steckt.



25ein standort koMMt selten 
allein: FilialnetzPlanunG 
iM einzelhandel
Ein Standort allein reicht in den meisten Fällen nicht aus, um 
einen Markt zu bedienen. Viele Handelsunternehmen haben  
deshalb nationale oder länderübergreifende Standortnetze,  
um in jeder Zielregion vertreten zu sein. Die Filialnetze müssen 
dabei reibungslos zusammenarbeiten, um nachhaltigen Erfolg  
zu garantieren.

Phasen der Filialnetzplanung im Einzelhandel
Filialnetze können sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
befinden.

1. Aufbauphase 
Sie steht am Anfang jedes Filialnetzes. Das Unternehmen 
hat noch keine Standorte im Zielmarkt eröffnet. Beim 
Markteintritt wird es sich zunächst auf die großen Städte 
konzentrieren, da hier am meisten Umsatzpotenzial für den 
Einzelhandel steckt. Die wichtigste Herausforderung besteht 
darin, geeignete Flächen zur Anmietung zu finden.

2. Expansionsphase 
Der Markteintritt ist geschafft, jetzt geht es darum, den 
Zielmarkt mit neuen Standorten weiter zu erschließen.  
Aus den schon bestehenden Standorten lassen sich Voraus-
setzungen für ein erfolgsversprechendes Makro-Stand-
ortumfeld ableiten, um weitere Flächen zur Anmietung zu 
finden. Die nächsten Filialeröffnungen sind ausschlaggebend, 
ob sich das Unternehmen weiter am Markt etablieren kann. 
Denn schon eine falsche Standortentscheidung kann Ver-
luste in Millionenhöhe nach sich ziehen.

3. Optimierungsphase 
Hat sich ein Unternehmen am Markt etabliert, rückt der Fo-
kus darauf, im bestehenden Netz Lücken und Optimierungs-
möglichkeiten zu finden. Denn meist ist die Performance der 
Filialen höchst unterschiedlich. Die Gründe dafür können 
sowohl an internen Faktoren – z. B. Mitarbeiterausbildung 
oder Ladenaufbau – als auch an einem schwierigen Makro-
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finden, ist in dieser Phase schwierig. Wichtig ist, möglichst 
die „Kannibalisierungseffekte“ zwischen den eigenen Filialen 
zu prüfen, denn eine Neueröffnung zieht oft die Umvertei-
lung des Potenzials mit sich.

4. Konsolidierungsphase 
Verzeichnen einzelne Standorte oder das gesamte Unter-
nehmen Umsatzrückgänge, muss geprüft werden, ob durch 
eine Straffung des Filialnetzes eine Stabilisierung der Um-
satzentwicklung erzielt werden kann.

GeoMarketinG schaFft 
entscheidunGssicherheit
Vor allem in der Expansions-, Optimierungs- und Konsolidierungs-
phase unterstützt GeoMarketing den Einzelhandel Schritt für 
Schritt dabei, gute Standortentscheidungen zu treffen. 

 » Schritt 1: Erfolgsfaktoren identifizieren 
Nur wer weiß, was ihn aktuell erfolgreich macht, kann auch 
zukünftig erfolgreich sein. GeoMarketing-Analysen identifi-
zieren zunächst alle internen und externen Faktoren, die  
den Umsatz der aktuellen Standorte positiv beeinflussen. 
Die Analyse zeigt auch, warum einige Standorte besser  
performen als andere.

 » Schritt 2: Expansionsregionen finden 
Auf Basis der identifizierten Erfolgsfaktoren kann das 
individuelle Umsatzpotenzial jeder Region für einen neuen 
Standort ermittelt werden. Standortangebote können damit 
schon vom Schreibtisch aus vorsortiert werden. Auch eine 
Betrachtung der Auswirkungen von Wettbewerb und Kopp-
lungspartnern auf Einzugsgebiet und Umsatz ist  
in diesem Analyseschritt möglich.

 » Schritt 3: Standort vor Ort begutachten 
Erfahrene Standortgutachter bewerten interessante Stand-
orte persönlich. Erst durch eine umfassende Einschätzung 
der gesamten Situation vor Ort kann die Entscheidung für 
oder gegen einen Standort final gefällt werden.
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checkliste und webtiPP

 » Welche Voraussetzungen bietet der Makro-Standort?  
u.a. administrative Voraussetzungen, Erreichbarkeit, räumliche Lage,  
demografisches und makroökonomisches Profil

 » Welche Bedingungen herrschen am Mikro-Standort? 
u.a. Analyse des Grundstückes und des Umfelds, Erreichbarkeit/Parkmöglich-
keiten, Präsentationsmöglichkeiten, Standortimage, Planungsvorgaben

 » Welcher Wettbewerb ist vor Ort? 
Bewertung des Standortpotenzials im Kontext der bestehenden und  
geplanten Wettbewerbsstrukturen

 » Gibt es genügend Potenzial im Einzugsgebiet? 
Abgrenzung eines (prospektiven) Einzugsgebietes, Berechnung des  
Nachfragepotenzials, Bewertung der räumlichen Verteilung der Nachfrage, 
Betrachtung zu Marktabschöpfungsquoten, Mietniveau, Kosten-Nutzen-
Rechnung, Umsatzmietbelastung

 » Ist eine Auswirkungsanalyse/Umsatzumverteilungs-Berechnung  
notwendig?

Mehr unter www.gfk.com/handelsimmobilien



28 5. GeoMarketinG- 
beratunG
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Marktanalyse:  
zielGruPPenscores und 
Filialnetzanalyse
Eine Marktanalyse nach regionalen Gesichtspunkten eröffnet 
zahlreiche neue Ansätze bei der strategischen Aufstellung eines 
Unternehmens. Die Analyse von Zielgruppen und Filialstand-
orten mit GeoMarketing-Methoden zeigt genau, in welchen  
Gebieten durch die richtigen Maßnahmen mehr Umsatz gene-
riert werden kann. 

GfK unterstützt Unternehmen dabei, individuelle Zielgruppen-
potenziale zu identifizieren und Filialnetze anhand des im Markt 
vorhandenen Umsatzpotenzials zu optimieren. So begleiten wir 
unsere Kunden seit mehr als zwei Jahrzehnten Jahren dabei, 
neue Kunden zu gewinnen und gute Standortentscheidungen  
zu treffen.
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zielGruPPenProFile und 
scorewerte

GfK verfügt über einen einzigartigen Pool an regionalen Ziel-
gruppendaten. Auf ihrer Basis ist es uns möglich, Ihre individu-
ellen Zielgruppenprofile zu ermitteln und Ihnen die regionale 
Verteilung Ihrer potenziellen Kunden aufzuzeigen. Die Analyse 
Ihrer Zielgruppe bietet Ihnen wesentliche Informationen für Ihre 
regionale Marktbearbeitung:

 » Über welche soziodemografischen Merkmale lassen sich die 
Zielkunden definieren und in welchem Umfeld leben sie?
 » Entspricht Ihre jetzige Zielgruppe überhaupt den tatsäch-
lichen Käufern?
 » Über wie viel Kaufkraft, also Nachfragepotenzial, verfügt 
Ihre Zielgruppe?
 » In welchen Regionen gibt es noch Neukundenpotenzial?

Für die Analyse werden Ihre Kundendaten mit den GfK-Zielgrup-
pendaten auf der Landkarte verknüpft. Neben der Erstellung 
des Zielgruppenprofils liegt unser Fokus auch auf dem Wohnort 
Ihrer potenziellen Kunden. Ein flächendeckender Scorewert zeigt 
Ihnen in jedem Straßenabschnitt und jeder Postleitzahl, wie 
hoch ihr dort vorhandenes Zielgruppenpotenzial ist. Die Score-
werte können Sie auch an beliebige Adressen – Ihre Kunden-
datenbank oder gekaufte Endverbraucheradressen – anreichern. 

Unterstützung in Marketing und Controlling
Zielgruppenprofile und Scorewerte werden in vielen Abteilungen 
eingesetzt, um Märkte zielgruppenorientiert zu bearbeiten. Nur 
wenn Sie die regionale Zielgruppenverteilung kennen, können 
Sie beispielsweise im Marketing alle Werbemaßnahmen – ob 
Prospektverteilung, POS-Promotion, Anzeigenbelegungen oder 
Produktprobenversand – ohne Streuverluste planen. Das Wissen 
um das Nachfragepotenzial in einem Einzugsgebiet unterstützt 
Sie dabei, Unternehmenskennzahlen objektiv zu betrachten. 
Denn erst wenn Umsatzzahlen eines Gebietes oder einer Filiale 
mit dem Gesamtpotenzial ins Verhältnis gesetzt werden, lässt 
sich die tatsächliche Performance ermitteln. 
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erFolGsFaktoren und 
standortPotenziale

Wir unterstützen Einzelhandelsunternehmen seit Jahrzehnten 
dabei, ihre Filialnetze erfolgreicher aufzustellen und gute Stand-
ortentscheidungen zu treffen. 

Erfolgsfaktorenanalyse: die Basis für Ihren Standorterfolg
Nur wenn Sie wissen, warum Ihre aktuellen Filialen gut oder 
schlecht laufen, können Sie zukünftig erfolgreiche neue Stand-
orte eröffnen. Unsere Consultants nehmen Ihr bestehendes 
Filialnetz unter die Lupe und identifizieren die Faktoren, die den 
Umsatz Ihrer Standorte maßgeblich beeinflussen:

 » Welche Voraussetzungen muss Ihre Filiale erfüllen (z. B. Ver-
kaufsfläche, Öffnungszeiten oder Anzahl Parkplätze)?
 » Welche Bedingungen hat der Makro-Standort (z. B. Einzel-
handelsumsatz, Bevölkerungsstruktur, Erreichbarkeit)?
 » Wie sieht Ihr Einzugsgebiet aus und wie hoch muss  
dort die Nachfrage sein?
 » Wie ist der Mikro-Standort (Sichtbarkeit, Lage mit  
Frequenzbringern, Einfluss von Wettbewerbern)?

Standortpotenzialanalyse: das Potenzial für neue Standorte
Auf Basis der identifizierten Erfolgsfaktoren ermitteln wir das 
Umsatzpotenzial für Ihre neuen Standorte. Hierzu verdichten 
unsere Datenexperten alle Faktoren zu einem statistischen 
Modell. Das daraus resultierende Umsatzpotenzial können Sie in 
jeder Region Ihres Zielmarktes nutzen, um die Erfolgsaussichten 
eines neuen Standortes zu bewerten. Eine Filialnetzanalyse mit 
unserer Unterstützung ermöglicht Ihnen:

 » eine objektive Bewertung der Performance Ihrer Filialen
 » eine Fokussierung auf potenzialstarke Gemeinden
 » die Reduktion der Vor-Ort-Bewertungen durch Vorabselektion
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standort- und  
iMMobilienbewertunG 
Nachhaltiger Markterfolg stellt sich im Einzelhandel nur dann 
ein, wenn die jeweiligen standort-, markt- und potenzialseitigen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden. Handelsimmobilien sind 
nur dann erfolgreich, wenn eine große Zahl von Kunden sie 
regelmäßig und gern besucht. Das heißt, die Objekte müssen 
gleichermaßen bei ihren Eigentümern bzw. Mietern und deren 
Kunden Akzeptanz finden. 

Diesen Anspruch überprüft GfK für existierende oder geplante 
Handelsstandorte im Rahmen von Standort- und Marktgut-
achten. Dabei nehmen wir die aktuelle Standort- und Wettbe-
werbssituation vor Ort unter die Lupe. Ergänzend ermitteln wir 
die relevanten Struktur- und Leistungsdaten für die betreffende 
Immobilie. Unsere Standort- und Immobiliengutachten bieten 
präzise und begründete Empfehlungen als Entscheidungsbasis 
unserer Auftraggeber.



34 beratunG Für alle  
interessensGruPPen rund  
uM handelsstandorte
Investoren und Banken
GfK begleitet Investoren und Banken bei ihren Anlageent-
scheidungen für Käufe und Finanzierungen von gewerblichen 
Immobilien, mit Schwerpunkt im Einzelhandel. Wir sind Experten 
zur Analyse und Wiederherstellung von Cash-flows. Unsere lang-
jährige Erfahrung in der Immobilienforschung, unsere fundierte 
Methodik sowie neutrale Gutachterposition garantieren Diskre- 
tion, Schnelligkeit und Effizienz. Im Fokus unserer gutachter-
lichen Bewertungen steht die Nachhaltigkeit, sowohl der Immo-
bilie selbst als auch der Finanzierungen.

Projektentwickler
GfK unterstützt Projektentwickler auf allen Stufen des Entwick-
lungsprozesses. Wir begleiten von der Ersteinschätzung der 
absatzwirtschaftlichen Tragfähigkeit des Projekts, über Studien 
zur Vorlage für die Finanzierung bei einem Kreditinstitut, Ver-
träglichkeitsanalysen zur Sicherstellung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen bis hin zur Projekt-beratung bei Neuentwick-
lungen und „Refurbishments“ von Immobilien.

Einzelhändler
Wir begleiten den Einzelhandel in allen Phasen der Filialnetz-
planung und minimieren so zuverlässig Planungsrisiken.  
Denn kaum eine andere Entscheidung ist teurer und weniger 
umkehrbar als eine Standortentscheidung. Die Gutachter von  
GfK prüfen im Rahmen einer Bewertung die standortseitige 
Eignung („Lage, Lage, Lage“) bzw. die spezifischen wettbe-
werbs- und potenzialseitigen Rahmenbedingungen für ein 
geplantes Objekt und geben eine Umsatz-einschätzung ab. Bei 
planungsrechtlichen Fragestellungen um die Verträglichkeit 
eines geplanten Einzelhandelsprojekts bieten unsere Gutachten 
belastbare Entscheidungsgrundlagen.
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webtiPP www.gfk.com/handelsimmobilien 

QualitätsMerkMale  
unserer beratunG
Die Berufung unseres Hauses in den „Rat der Immobilienweisen“ 
der Immobilien Zeitung, in die Deutsche Akademie für Städtebau 
und Landesplanung (DASL) sowie in die Fachgremien verschie-
dener Industrie- und Handelskammern dokumentiert, dass 
unsere Arbeit in Fachkreisen eine hohe Wertschätzung und 
Anerkennung genießt. 

 » Erfahrung 
GfK hat einen Erfahrungsschatz von mehr als 10.000  
Gutachten. Alle Gutachten werden nach dem 4-Augen- 
Prinzip von unseren erfahrenen Studienleitern erstellt.  
Markenzeichen unserer Arbeit ist die Recherche der  
aktuellen Situation vor Ort. Denn jeder Standort und jede 
Immobilie ist einzigartig.

 » Internationalität 
Wir kennen Hunderte von Standorten in Europa aus erster 
Hand! Über das GfK-Netzwerk haben wir zudem Zugang zu 
weltweiten Marktdaten und Marktwissen.

 » Qualität 
Das interdisziplinäre Know-how des Mitarbeiterstamms 
aus Ökonomen, Geografen, Stadtplanern, Soziologen und 
Sozialwirten erstreckt sich auf alle relevanten Fragen der 
Standortforschung. Unsere Methodik wurde in vielen Jahren 
entwickelt, erprobt und perfektioniert. 

 » Unabhängigkeit 
Als wirtschaftlich unabhängige Standortforscher haben wir 
nicht den Abschluss eines Auftrages im Blick, sondern die 
langfristige Lebensfähigkeit der Projekte unserer Kunden. 
Wir begutachten ehrlich nach bestem Wissen und Gewissen 
und dafür schätzen und vertrauen uns unsere langjährigen 
Kunden.
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GebietsPlanunG als 
dienstleistunG 
Die Optimierung von Vertriebs- und Verkaufsgebieten ist zeit-
aufwändig und verlangt sehr viel Expertenwissen und Finger-
spitzengefühl. Gerade bei größeren Umstrukturierungen besteht 
die Gefahr, dass die Außendienstmitarbeiter die neue Struktur 
nicht annehmen, da sie fürchten, Privilegien zu verlieren. Daher 
stellt GfK seit gut 20 Jahren seine Kompetenz bei der Planung 
von Verkaufsgebieten zur Verfügung. In dieser Zeit haben wir 
viele hundert Unternehmen aus den verschiedensten Branchen 
und Ländern bei der Gebietsplanung begleitet.
 
Warum externe Berater?
Ein externer Berater, der die Gebietsplanungsphase und Imple-
mentierung begleitet, kann oft am besten Objektivität, Fair-
ness und die Notwendigkeit der Veränderung vermitteln. Auch 
die Chancen, die in einer solchen Neustrukturierung stecken, 
können mit einer langjährigen Erfahrung in den verschiedensten 
Branchen besser erkannt werden. 
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checkliste und webtiPP
Bausteine Beratungsangebot:

 » Moderation der Planungsworkshops, Coachings am Projekt
 » Abbildung und Analyse der Kundendaten
 » Bewertung bestehender Vertriebs- oder Servicestruktur
 » Bereitstellung von relevanten Daten zum Marktpotenzial
 » Ermittlung des regionalen Marktanteils
 » Optimierung oder Neuplanung von Verkaufs- und Servicegebieten
 » Reduzierung oder Erweiterung des Außendienstes
 » Ausarbeitung alternativer Gebietsstrukturen
 » Dokumentationen, Karten und Reports für jeden Außendienstmitarbeiter

Mehr unter www.gfk.com/gebietsplanung 

Ein objektiver externer Berater kann etwa die Interessen der 
Verhandlungspartner besser moderieren, den zeitlichen Ablauf 
sinnvoll einplanen, Firmendaten für eine Analyse des Status Quo 
professionell aufbereiten und passende Markt- und Branchen-
kennziffern zum Abschätzen des Potenzials zur Verfügung 
stellen. Dies sind wertvolle Ergänzungen zum Marktwissen des 
Unternehmens selbst. 

Kernansatz der GfK-Beratung ist die Schaffung von Objektivität 
und Transparenz. Denn eine gelungene Vertriebsneuaufstellung 
ist vor allem eines: gelungenes Prozess- und Veränderungs-
management.



38 6. GeoMarketinG-
soFtware 
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arbeiten Mit  
GeoMarketinG-soFtware
Die Analyse von Markt- und Unternehmensdaten direkt auf 
digitalen Landkarten mit Hilfe einer speziellen Software bietet 
viele Vorteile: 

 » Sie sehen Ihre Potenzialverteilung - samt Lücken und Über-
schneidungen in der Marktbearbeitung - auf einen Blick.
 » Vielfältige Faktoren können miteinander verknüpft werden. 
So werden zuvor nicht sichtbare Zusammenhänge offenbar.
 » Mit wenigen Klicks erstellen Sie marktumfassende Analysen 
und Planungen, die zugleich Einblick bis in feinste Detail-
ebenen geben. Die Ergebnisse sind anschaulich und ideal zur 
Kommunikation und Entscheidungsfindung geeignet.

Das Vorgehen ist trotz komplexer Zusammenhänge sehr einfach:

1. Unternehmenseigene und externe Marktdaten einspielen 
2. auf den Landkarten auswerten, Planungen und Optimie-

rungen entwickeln 
3. als Report oder Karte wieder exportieren
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Gute GeoMarketing-Programme wie RegioGraph von GfK sind 
auch für Nicht-Geografen leicht bedienbar. Sie orientieren sich 
in der Bedienoberfläche an bekannten Standardprogrammen wie 
MS Office bzw. bieten direkte Kompatibilität mit diesen Pro-
grammen. Einer weltweiten Marktbearbeitung mit GeoMarketing 
sind keine Grenzen gesetzt, wenn die Software mit englischer 
Oberfläche verfügbar ist und internationale Kartengrundlagen 
verfügbar sind. 

Essentiell für gute Ergebnisse sind auch regionalisierte Daten 
zum Marktpotenzial. Diese erlauben die Bewertung der Unter-
nehmensumsätze und die Beurteilung der regionalen Marktaus-
schöpfung (vgl. Kapitel 7). Wenn diese bekannt ist und mit Hilfe 
der GeoMarketing-Software regional visuell herausgearbeitet 
wurde, kann sich das Unternehmen gezielt auf die lohnenden 
und bislang unterentwickelten Regionen fokussieren.  
GeoMarketing-Software bietet damit schnelle, objektive und zu-
verlässige Ergebnisse für operative Entscheidungen in Vertrieb 
und Marketing und sowie für strategische Entscheidungen in der 
Expansionsplanung.
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die wichtiGsten analyse- 
und PlanunGswerkzeuGe
Der Einsatz von GeoMarketing-Software ist für eine effiziente 
und effektive Marktbearbeitung unerlässlich, gleich in welcher 
Branche und ob B2B oder B2C. Die grundsätzlichen Fragestel-
lungen ähneln sich meist.
 
Kundenverteilung darstellen
Der Anwender liest eine Adressliste aller seiner Kunden, Händ-
ler, Wettbewerberstandorte, etc. in die Software ein und geo-
kodiert diese Adressen, d.h. er verortet sie PLZ- oder straßen-
genau. Dadurch wird sofort offensichtlich, wo die Stärken und 
Schwächen des Unternehmens liegen. Ebenfalls mit eingespielte 
kunden- oder filialbezogene Umsatzdaten ermöglichen regionale 
Analysen der Umsatzverteilung oder die Klassifikation von  
ABC-Kunden.

Marktausschöpfung analysieren
Indem die eigenen Umsätze mit regionalisierten Daten zum 
Potenzial verglichen werden, kann der Anwender leicht die 
Marktauschöpfung je Gebiet – PLZ, Gemeinde, Vertriebsgebiet 
oder Einzugsbereich – ermitteln. Damit lassen sich nun neue 
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realistische Umsatzziele je Region festlegen, eine faire Provision 
für die Außendienstmitarbeiter vereinbaren oder gezielte Mar-
ketingmaßnahmen für untererschöpfte Gebiete planen. Kurz: Die 
Marktausschöpfung kann gezielt gesteigert werden, da klar ist, 
wo noch ungenutztes Potenzial vorhanden ist.

Vertriebsgebietsplanung
Eine gute GeoMarketing-Software wie RegioGraph enthält  
zahlreiche Gebietsplanungs- und Optimierungsfunktionen.  
Eine Planung auch mehrstufiger Hierarchien oder paralleler 
Vertriebslinien nach verschiedenen Kriterien wie Arbeitslast, 
Umsatzpotenzial und Erreichbarkeit ist dank dem digitalen 
Arbeiten eine Sache von wenigen Stunden. Die Möglichkeit zur 
manuellen Feinabstimmung ist ebenfalls wichtig, da es keine uni-
versal optimale Struktur gibt, sondern die Besonderheiten eines 
Unternehmens immer berücksichtigt werden müssen.

Weitere Einsatzgebiete:

 » Marketingoptimierung
 » Sortimentsausrichtung
 » Optimale Standort- und Händlernetze planen
 » Einzugsgebiete analysieren
 » Vertriebs- und Marketingcontrolling
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checkliste und webtiPP
Was können gute GeoMarketing-Tools?

 » Adress- und Datenimport aus allen Standardprogrammen und -datenbanken
 » PLZ- oder gar straßengenaue Abbildung der Kundenverteilung
 » Einfache, intuitive Bedienung
 » Hohe Rechenleistung, schneller Kartenaufbau
 » Standardpaket aus Software mit Kartengrundlagen
 » Erweiterbar mit weiteren Karten  
(zusätzliche Länder, branchenspezifische Gebiete)
 » Vielfältige Analyse- und Darstellungsoptionen
 » Such- und Berechnungsfunktionen zum Data Mining
 » Reportingfunktionen
 » Export der Ergebnisse als Karte oder Tabelle in Standardprogramme
 » Gebiets- und Standortplanungsfunktionen
 » Optionen zur Planung und Analyse von Einzugsgebieten
 » Distanzberechnungen
 » Erweiterbar mit Daten zum Marktpotenzial
 » Schulung und Support verfügbar
 » Internationalisierbar (englische Sprachversion)

Mehr unter www.regiograph.de 
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7. Marktdaten 
& landkarten 
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Marktdaten

Neben den eigenen Unternehmensinformationen benötigen 
Entscheidungsträger auch Kennziffern zum vorhandenen Markt-
potenzial. Regionalisierte Marktdaten bieten eine objektive und 
über die verschiedenen regionalen Ebenen hinweg vergleichbare 
Entscheidungsgrundlage. Beispielsweise, um folgende Fragen zu 
beantworten:

 » Wo sind die größten Absatzchancen?
 » Wo genau finden sich die Zielgruppen?
 » Wo schöpfen wir das vorhandene Potenzial noch nicht aus?

GfK berechnet regionalisierte Endverbraucher-, Handels- und 
Gewerbedaten. Die Marktdaten sind passgenau zu unseren digi-
talen Landkarten und können nahtlos in unsere GeoMarketing-
Software RegioGraph ebenso wie andere ERP- oder BI-Systeme 
eingespielt werden. 
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Wohnortbezogene Potenziale
Die GfK Kaufkraft für über 40 europäische Länder unterstützt 
bei allen Planungen im Endkundenbereich. Neben der allgemei-
nen Kaufkraft stehen auch Daten zur Einzelhandelskaufkraft 
und zur Sortimentskaufkraft zur Verfügung. Für eine detail-
lierte Zielgruppenanalyse der Konsumenten geben die mikro-
geografischen GfK Bevölkerungsstrukturdaten zu Deutschland 
Auskunft über Familienstruktur, Altersverteilung, Haushalts-
einkommen, Haushaltsgröße, Wohnumfeld nach Bebauung und 
den Ausländeranteil. Auch spezielle branchenbezogene Studien 
wie der GfK Finanzmarktatlas gehören zum GfK Marktdaten-
Portfolio. 

Standortbezogene Potenziale
Die verschiedenen Absatzkennziffern von GfK zeigen die vorhan-
denen regionalen Marktpotenziale am Verkaufsort und von der 
Umsatzseite her. Dazu gehören beispielsweise der GfK Einzel-
handelsumsatz (u.a. für Textil spezifizierbar) oder die Einzel-
handelszentralität als Messgrad der Einzelhandelsattraktivität 
einer Region.

MarktPotenziale b2b 

Zu unserem Portfolio gehören u.a. die GfK Büroausstattungs-
potenziale, die Potenziale der GfK Firmen nach Branchen, 
Beschäftigten- oder Umsatzgrößenklassen oder die regionali-
sierten, adressgenauen D&B Gewerbepotenzialdaten. 

Kundenindividuelle Marktpotenziale 
Auf Basis einer Erfolgsfaktorenanalyse (vgl. Kapitel 5) kann  
GfK auch kundenindividuell die regionalen Absatzpotenziale 
berechnen – im Endkunden- ebenso wie im Herstellerbereich. 
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Die Berechnung der GfK Marktdaten beruht auf:

 » langjähriger Marktkenntnis – etwa wird die GfK Kaufkraft 
seit 1937 berechnet.
 » valider Methodik, die stets weiterentwickelt wird. 
(Regressionsanalysen, mikrogeografische, multi-variate 
statistische Modelle)
 » Regionen- (aber niemals personen-) bezogenen Datenquellen.
 » intensiven Recherchen der aktuellsten und relevanten  
Datenquellen.
 » klaren Aktualisierungszyklen, i.d.R. jährlich.
 » umfassender Expertise und Erfahrung unseres Teams,  
das aus Statistikern, Volkswirten und Geografen besteht.
 » internationaler Vergleichbarkeit, dank Vor-Ort-Validierung 
durch unsere Experten und der Unterstützung durch die 
weltweiten GfK-Büros.

Abdeckung 
Je nach Fragestellung sind Informationen in unterschiedlicher 
regionaler und inhaltlicher Tiefe gefragt. Während für die Ab-
satzplanung eine eher großräumige Informationstiefe auf PLZ-, 
Gemeinde- oder Vertriebsgebietsebene gefragt ist, sind bei der 
Beurteilung einzelner Standorte oder der Lokalisierung von 
Kundenpotenzialen die GfK Marktdaten auf feineren Ebenen bis 
hin zum Straßenabschnitt gefragt. GfK bietet flächendeckende 
regionale Marktdaten von höchster Qualität und Aktualität – für 
Deutschland, Europa und weitere Top-Märkte. 



48 diGitale landkarten:  
die analysebasis
Wozu Gebietskarten?
Digitale Landkarten finden breite Anwendung in Unternehmen 
und dienen als Arbeitsgrundlage für verschiedenste Analysen 
und Planungen. Beispielsweise können auf ihnen Kundenadressen 
abgebildet, Vertriebsgebiete geplant oder Einzugsbereiche dar-
gestellt werden. Erst durch die Darstellung auf einer Landkarte 
erhalten Anwender übersichtliche und aussagekräftige Ergeb-
nisse und sehen die wichtigsten Informationen auf einen Blick. 

Zum Einsatz in Unternehmen – gleich ob im Handel, der Indus-
trie oder der Wissenschaft – werden spezielle digitale Landkar-
ten benötigt: Es muss eine Kartenebene vorliegen, die direkt 
mit den in den Unternehmen verwendeten Daten verknüpfbar 
ist. Karten, die Postleitzahlgebiete und administrative Gebiete 
wie Gemeinden abbilden, sind somit die Grundlage aller geogra-
fischen Analysen. Postleitzahlenkarten sind die meistgebrauchte 
Basis regionaler Analysen, da auch fast alle Unternehmensdaten 
mit einer PLZ-Information verknüpft sind.

Digitale Landkarten bieten eine Doppelfunktion: Zum einen 
können sie zur Visualisierung der Analysen eingesetzt werden, 
sie fungieren aber auch als Datenbank, in der alle Daten mit 
Ortsbezug gespeichert werden. 

Qualitätsmerkmale
Zur regionalen Analyse von Unternehmens- oder Marktdaten  
ist es nötig, eine präzise, flächendeckende kartografische Basis 
der PLZ- und Gemeindegrenzen zu haben. Die Karten von  
GfK bieten eine vollständige und detaillierte Flächendeckung, 
nahtlos passende Grenzen ohne Überlappungen, vollständige 
Attributierung mit nationalen und lokalen Bezeichnungen sowie 
stufenlose Zoombarkeit (Vektorkarten). 

Neben der flächendeckenden Digitalisierung und der nahtlosen 
Passgenauigkeit der Länder untereinander ist die Aktualität der 
Karten ein wichtiges Merkmal. Denn veraltete Karten führen bei 
regionalen Analysen zu Fehlern. 
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sehr aufwändig, denn offiziell veröffentlichte Gebietsgliede-
rungen sind oft mehrere Jahre alt oder nur indirekt aus anderen 
Quellen wie NGOs oder Satellitenbildern zu konstruieren.  
GfK ist Spezialist in der Erstellung von PLZ- und Gemeinde-
karten und erstellt und aktualisiert fortlaufend Karten für alle 
Länder der Welt in der eigenen Kartografieabteilung.

Verfügbarkeit
Die weltweiten digitalen Landkarten von GfK sind in allen  
gängigen Landkartenformaten wie .shp (ESRI), .tab (MapInfo), 
.gdb (GeoDatabase) und .lay (GfK GeoMarketing) erhältlich. 
Daneben gibt es die Karten auch im Oracle (Spatial) database 
Format für Oracle Business Intelligence Anwendungen. 

Die digitalen Landkarten sind als komplettes Weltset, aber auch 
länderweise oder als Kontinent-Editionen bei GfK GeoMarketing 
erhältlich. Neben offiziellen Gebietseinheiten wie Postleit- 
gebieten oder administrativen Einheiten erstellt GfK auch 
branchenspezifische Karten, u.a. die CRESTA-Zonen, die in der 
Rückversicherungsbranche die Planungsbasis sind.

 
checkliste und webtiPP
Erfüllen die Daten und Karten folgende Qualitätsmerkmale?

 » Verfügbarkeit in gängigen Standardformaten 
 » Höchstmögliche Aktualität, regelmäßige Updates
 » Detailgenauigkeit / Detaillierungsgrad
 » Passgenauigkeit zu anderen Daten und Karten
 » Lückenlosigkeit und Nahtlosigkeit
 » erweiterbar mit passenden Daten und Karten, breite  
geografische Abdeckung
 » Zuverlässiger Anbieter: Erfahrungshintergrund, solide 
Methodik und künftige Lieferfähigkeit

Mehr unter www.gfk.com/marktdaten 
und www.gfk.com/landkarten
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51GfK GeoMarketing ist einer der größten europäischen Anbieter 
von GeoMarketing-Lösungen und eine 100%ige Tochter der 
weltweit agierenden GfK-Gruppe. Wir vereinen mehr als 75 Jahre 
GfK-Wissen, langjährige Praxiserfahrung quer durch alle Bran-
chen und solide Forschungsmethoden.

Unsere Produkte und Dienstleistungen:

 » Beratung zur Gebietsplanung und Filialnetzoptimierung
 » Immobilien- und Standort-Gutachten
 » Erfolgsfaktorenanalysen, Berechnung von Zielgruppenscores
 » Individuelle regionalisierte Marktdaten
 » Standarddaten zum regionalen Marktpotenzial (z. B. Kaufkraft)
 » Weltweite digitale Landkarten
 » GeoMarketing-Software RegioGraph 

Weltweit ist GfK, eines der führenden Marktforschungs- 
unternehmen, in mehr als 100 Ländern aktiv und beschäftigt 
über 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Mehr unter www.gfk.com/geomarketing-de oder
+49 97251 9295 200 | geomarketing@gfk.com.

 
literaturtiPPs
Sonderausgaben des GfK GeoMarketing Magazins:

 » „Zeit für Strategie“ (Schwerpunkt Marketing), Ausgabe 1-2012
 » „Gebietsplanung: die Meisterdisziplin“ (Schwerpunkt Vertrieb), Ausgabe 3-2010
 » „Handelsstandorte“ (Schwerpunkt Handel), Ausgabe 2-2012

Tipp: Abonnieren Sie das vierteljährlich erscheinende GfK GeoMarketing Magazin 
und den monatlichen E-Mail-Newsletter gratis unter www.gfk-geomarketing.de/abo.

Unsere E-Books:

 » RegioGraph im Vertrieb
 » RegioGraph im Marketing
 » RegioGraph in der Standortplanung
 » Praxiswissen Gebietsplanung

Alle E-Books finden Sier unter 
www.regiograph.de/downloads
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GeoMarketinG

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

Wir bieten Ihnen die Lösungen und das Wissen, mit denen Sie Ihre 
regionalen Marktpotenziale optimal ausschöpfen. Wir zeigen Ihnen, wo 
in Ihrem Markt die Musik spielt: Bei der Vertriebsgebietsplanung, in der 
Marketingoptimierung und in der Standort- und Expansionsplanung. 

GfK GeoMarketing steht für Erfahrung, Zuverlässigkeit und  
Qualität. So treffen Sie einfach bessere Entscheidungen!


