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Unternehmen stehen mehr denn je unter Druck, sich den 

Gegebenheiten einer digitalisierten Gesellschaft anzupas-

sen. Um im Wettbewerb zu bestehen, müssen sie ihre Agil- 

ität unter Beweis stellen, indem sie ihre Geschäftsmodelle, 

ihre Produkte oder Dienstleistungen, aber auch Prozesse an 

den neuen Imperativen der digitalen Transformation aus-

richten.

Smartphones, Tablets, Social-Media-Netzwerke, Bewer-

tungs- und Video-Plattformen haben die Beziehung zwisch- 

en Händlern, Dienstleistern und ihren Kunden revolutio-

niert. Noch nie war die Anzahl der Touchpoints so groß 

wie heute. Vor allem die Einführung von Smartphones 

und Tablets hat zum Anstieg möglicher Kontaktpunkte  

von Kunden mit Unternehmen geführt. 

HANDEL UND DIE LOKALE SUCHE

Für den stationären Handel eröffnet diese Entwicklung 

neue Kanäle, um potenzielle Kunden für sich zu gewinnen 

und bestehende zu halten. Doch das gelingt nur, wenn Un-

ternehmen verstehen, wie Kunden heute nach ihnen, ihren 

Produkten und Dienstleistungen suchen. 

Dank der Verknüpfung von Nutzerdaten mit innovativer 

Technik und dem Wissen darüber, wie Kunden heute das 

Internet nutzen, stehen Unternehmen kleine und große 

Lösungen zur Verfügung, um die Kundenfrequenz vor Ort zu 

erhöhen. 

In unserem Paper zeigen wir, wie Kunden sich heute über 

Produkte und Dienstleistungen informieren, beleuchten 

die Hintergründe, skizzieren die Folgen und schlagen 

Handlungsoptionen vor.

Mit seinem Smartphone kurz von unterwegs die Telefon-

nummer des neuen spanischen Restaurants um die Ecke 

nachschauen oder in einem Cafe sitzend, die Wochenend-

Angebote der Autovermietung vergleichen – diese Art nach 

Informationen zu suchen, ist heute alltäglich. 

Jeden Tag suchen Menschen nach Informationen und nutzen 

dafür verschiedene Geräte. 68 Prozent der Deutschen ver-

fügen über ein Notebook oder einen Desktoprechner, mit 

dem sie ins Internet gehen. Seit der Einführung des ersten  

iPhones 2007 ermöglichen Smartphones mit ihrem umfas-

senden Funktionsumfang ebenfalls das Internet zu nutzen. 

Der Kreis der mobilen Internetnutzer hat sich dadurch in den 

letzten Jahren sprunghaft vergrößert. Wer die Möglichkeit 

Neue mobile Suche

Einführung

hat das Internet ortsunabhängig zu nutzen, ist – laut der Al-

lensbacher Computer- und Technik-Analyse von 2014 (ACTA 

2014) – mehrmals täglich online. Insgesamt besitzen 63 Pro-

zent der Deutschen, das sind 44 Millionen Menschen, laut 

Branchenverband Bitcom, ein Smartphone. 

Nach was suchen Smartphone-Nutzer online am häufig-

sten? Die wichtigste Funktion von Smartphones – noch vor 

dem Telefonieren, E-Mail-Empfang und sozialen Medien 

– ist die Möglichkeit, mithilfe von Suchmaschinen Informa-

tionen zu finden. Von 80 Prozent der Smartphone-Nutzer 

wird diese Funktion als die wichtigste eingeschätzt. Neben 

der grundsätzlichen Suche nach alltäglichen Dingen, steht 

für die Nutzer, die Lokale Suche im Vordergrund.

ADRESSE ROUTE ÖFFNUNGSZEITEN

KONSUMENTEN SUCHEN AM HÄUFIGSTEN NACH 50% 53% 54%

Quelle: Google, Consumers’ Local Search Behaviour May 2014

Um Informationen aus ihrer Umgebung zu finden, 

nutzen vier von fünf Smartphone-Nutzern klassische 

Suchmaschinen und Kartendienste. Die Zahl derer, die 

darüber hinaus verstärkt auf Online-Branchenverzeich-

nisse, Apps, und Bewertungsportale zugreifen, steigt 

kontinuierlich an. Diesen Trend bestätigte nicht zuletzt der  
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WO SUCHEN SMARTPHONE-NUTZER HAUPTSÄCHLICH NACH 

HÄNDLERN UND DIENSTLEISTERN IN IHRER NÄHE?

ZU HAUSE UNTERWEGS

53% 51%

IM GESCHÄFT AM ARBEITSPLATZ  IN RESTAURANTS 
UND BARS

IN HOTELS AM FLUGHAFEN

Will der stationäre Handel die Chancen der mobilen 

Suchmöglichkeiten für sich nutzen, müssen Unternehmen 

mit konsistenten Informationen zu ihren Standorten 

auf ihrer Webseite, in Online-Verzeichnissen, bei 

Kartendiensten und auf Bewertungsplattformen reagieren. 

Kunden, die eine lokale Suchanfrage zu Händlern und  

Dienstleistern in ihrer unmittelbaren Umgebung 

stellen, können auf diese Weise zuverlässig  

erreicht und vor allem in das lokale Geschäft gelockt werden. 

Entgegen der verbreiteten Meinung müssen nicht alle 

Unternehmen über einen Online-Shop verfügen. Ebay 

hat in einer repräsentativen Konsumentenbefragung, die 

im Oktober 2014 im Rahmen ihres Projekts „Zukunft des 

Handels“ stattfand, belegen können, dass Konsumenten 

dem Gang ins Ladengeschäft nach wie vor einen hohen 

Stellenwert beimessen. 79 Prozent der Befragten schätzen 

am Einkauf vor Ort, dass sie das Produkt gleich mitnehmen 

können. Google zu Folge würden 30 Prozent der Kunden 

Folgen für den Handel

den Besuch in einem Geschäft einem Onlinekauf sogar 

vorziehen – allerdings nur dann, wenn sie wüssten, dass ein 

entsprechendes Geschäft in der Nähe ist. Für 31 Prozent der 

Kunden ist auch ein besserer Preis ausschlaggebend, um 

dem Geschäft den Vorzug zu geben. 

Das hohe Kundeninteresse am Einkauf vor Ort zeigt auch 

die Korrelation zwischen lokaler Suche und Ladenbesuch: 

Jeder zweite Smartphone-Nutzer sucht nach einer 

Suchanfrage innerhalb der folgenden 24 Stunden ein 

Geschäft auf. 18 Prozent jener Suchenden werden auch 

tatsächlich zu Kunden. Unternehmen, die von der lokalen 

Suche profitieren möchten, müssen jedoch wissen, dass 

Nutzer ihre Suchanfragen häufig kurzfristig stellen und auf 

Basis weniger Informationen ihre Entscheidung treffen. 

So recherchiert mehreren Untersuchungen zufolge, jeder 

zweite Smartphone-Nutzer in weniger als einer Stunde vor 

dem Ladenbesuch ein entsprechendes Angebot in seiner 

unmittelbaren Umgebung. 

„Local Listing Report 2015“ des Webhosting-Anbieters 1&1. 

Demnach stellen Kunden ihre Suchanfragen nicht nur in 

Suchmaschinen wie Google oder Bing, sondern nutzen eben-

Quelle: Google, Consumers’ Local Search Behaviour May 2014

so häufig Branchenverzeichnisse, Apps, Bewertungsportale 

und Soziale Netzwerke, um sich über Händler und Dien-

stleister in ihrem lokalen Umfeld zu informieren.

Von der lokalen Suche profitieren

Kunden über alle Gerätetypen hinweg erreichen

Um von der lokalen Suche profitieren zu können, müssen 

Unternehmen die Sichtbarkeit ihrer Online-Präsenz im Netz 

erhöhen. 

Da Kunden heute verschiedene Gerätetypen nutzen, um 

sich über Händler und Dienstleister in ihrer Nähe zu in-

formieren, sollte der Webauftritt eines Unternehmens 

auf unterschiedlichen Betriebssystemen und Geräten  

fehlerfrei funktionieren. Entscheider, die sich mit diesem 

Themenfeld auseinandergesetzt haben, wissen bereits, dass 

Google seit Beginn diesen Jahres Unternehmen dabei hilft.
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Kunden dort erreichen, wo diese suchen 

Neben einer responsive Website sollten Unternehmen über 

konsistente Daten (zum Beispiel Telefonnummer, Adresse, 

Öffnungszeiten) auf allen für sie relevanten Online- und 

Branchenverzeichnissen verfügen. Warum ist das wichtig? 

Während Kunden bei Google eher allgemeine  

Suchanfragen starten, suchen Kunden bei Online- und 

Branchenverzeichnissen (meinestadt.de), Kartendiensten 

und Navigationssystemen (Apple Maps, TomTom), sozialen 

Netzwerken (Facebook, Twitter), Produktsuchmaschin-

en (Koomio) und Bewertungsportalen (Foursquare, Yelp, 

Aroundme) oftmals gezielt nach Informationen. Es ist also 

nicht die Laufkundschaft, die sich in Online- und Branchen-

verzeichnisse verirrt, sondern ein Interessent mit in der 

Regel hoher Kaufabsicht. Das macht diesen Interessenten 

für lokale Unternehmen spannend. Hochwertige Kontakte 

treiben die „Conversion Rate“ – also den Prozentsatz der 

Interessenten, die konkret zu Kunden werden – in die Höhe.

Damit ein solcher Interessent zu einem Kunden werden 

kann, müssen Kontaktdaten und alle weiteren Angaben des 

Geschäfts stimmen, damit der Interessent nicht an die lokale 

Konkurrenz oder einen Online-Shop verloren geht.

Herausforderungen bei der Pflege von Standortdaten

Die Pflege und Aktualisierung eines Online-Profils in allen 

relevanten Verzeichnissen bindet viele Ressourcen eines 

Unternehmens. 

Gleichzeitig sind lokale Unternehmen auf das „Listing“ – 

den Firmeneintrag in mehreren Online-Verzeichnissen 

– angewiesen. Aktuelle Studien, wie der „Local Listing 

Report 2015“ von 1&1, zeigen nicht nur, dass Kunden neben 

Suchmaschinen, auf verschiedene Verzeichnisse, Apps und 

Maps zugreifen, um sich über Öffnungszeiten und aktuelle 

Angebote in ihrer Umgebung zu informieren. Konsistente 

Firmendaten sind – renommierten SEO-Experten, wie denen 

des Marktführers searchmetrics zu Folge – unerlässlich für 

ein gutes Google-Ranking.

Was viele Unternehmen in diesem Zusammenhang nicht 

wissen, ist, dass Firmendaten im Netz nicht sich selbst 

überlassen werden dürfen. Denn Verzeichnisse erhalten 

Unternehmensdaten von großen Aggregatoren und 

Verlagen. Unabhängig davon, ob diese Datensätze aktuell 

oder vollständig sind, tauschen sie diese untereinander aus, 

sodass sich die Datensätze multiplizieren. Darüber hinaus 

Der Suchmaschinengigant hat früh erkannt, dass immer 

mehr Internet-Nutzer ihr Smartphone zur Informationsbe-

schaffung verwenden. Der Konzern hat die vergangenen 

Jahre beobachten können, dass Smartphones vorwiegend 

in den Morgenstunden zur Recherche und Informations-

beschaffung genutzt werden. Im weiteren Tagesverlauf 

wechseln die Nutzer sodann zwischen Smartphone, Lap-

top, Desktop oder einem Tablet hin und her. Diesem neuen 

Nutzerverhalten kommt Google nun entgegen, indem der 

Konzern offiziell responsive Websites – also Webseiten, die in 

der Lage sind, ihren Inhalt dynamisch an jeden Gerätetyp an-

zupassen – bevorzugt. Unternehmen, die über eine respon-

sive Website verfügen, können folglich mit einem besseren 

Ranking bei Google rechnen und damit ihre Sichtbarkeit im 

Netz bereits steigern – im Gegensatz zu Unternehmen, die 

keine optimierte Website haben. 

KONSUMENTEN NUTZEN VERSCHIEDENE GERÄTE, UM SICH ÜBER PRODUKTE UND 

DIENSTLEISTUNGEN IN IHRER NÄHE ZU INFORMIEREN. ABSEITS VON SUCHMASCHINEN - 

WO STELLEN KONSUMENTEN NOCH IHRE LOKALEN SUCHANFRAGEN?

Quelle: 1&1 Studie: Local Listing Report 2015

BRANCHENVERZEICHNISSE

36%

34%

BEWERTUNGSPORTALE
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Letztlich dienen sowohl die Erstellung einer responsiven 

Website als auch konsistente Listings in relevanten Online-

Verzeichnissen dazu, Kunden zum Kauf ihrer Produkte oder 

Dienstleistungen vor Ort zu bewegen.

Beide Instrumente können als Startschuss dienen, um von 

der lokalen Suche zu profitieren. Schon bald werden Händler 

über noch mehr Daten zur Informationsbeschaffung von 

Konsumenten im Netz verfügen und unterschiedliche Tools 

in Anspruch nehmen, die sie bei ihrer Umsatzsteigerung 

unterstützen werden.

Weltweit arbeiten Technologie-Unternehmen an kleinen und 

großen Lösungen, um die letzten Lücken zwischen „lokal“ 

Lokale Suche und kein Ende

und „digital“ zu schließen. So hat Google nahezu unbemerkt 

die Einführung des neuen Menüpunkts „Popular times“ in  

Google Maps abgeschlossen. Mit diesem Feature wird  

Nutzern der Andrang in Geschäften in Echtzeit angezeigt. 

Bereits jetzt haben Nutzer darüber hinaus die Gelegenheit, 

mithilfe der „Google Business View“ sich vor einem 

Geschäftsbesuch, die Innenräume anzuschauen und einen 

virtuellen Rundgang zu machen. Andere Anbieter gehen 

bereits einen Schritt weiter und bieten Händler an, ihr 

vollständiges Ladensortiment mithilfe von Navigations-

karten für Kunden durchsuchbar zu machen. 

bietet nicht jedes Portal den Schutz der dort hinterlegten 

Daten an. Unternehmensdaten können dadurch leicht von 

Dritten manipuliert werden.

Hier können Geomarketing- und Online-Presence 

Management Anbieter Abhilfe schaffen. Sie bieten nicht 

nur einen Schutz der Unternehmensdaten, sondern 

entlasten Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Online-

Präsenzen. Diese Dienstleister ermöglichen Unternehmen 

in unterschiedliechen Graden ihre Datensätze in allen 

relevanten Verzeichnissen automatisch zu aktualisieren, zu 

überwachen und zu schützen. Darüber hinaus regen sie dazu 

an, die Editierbarkeit der Online-Profile voll auszuschöpfen. 

Denn die meisten Verzeichnisse bieten nicht nur an, korrekte 

Basis-Informationen zum Unternehmen einzupflegen und 

zu verwalten, sondern mit ansprechenden Fotos, Videos und 

aktuellen Angeboten das lokale Unternehmen zu bewerben.

Lösungen zur Analyse des realen Kundenverhaltens

Wie aber können Unternehmen zuverlässig ermitteln, ob die 

Person, die zu ihnen in die Filiale kommt, sich vorher online 

über das Geschäft und sein Angebot informiert hat?

Dank der Innovationsfreude von Technologie-Firmen im 

Bereich Geomarketing und -targeting können Unternehmen 

sich dafür zunehmend  verschiedener Analyse-Tools 

bedienen. 

Diese hochspezialisierten Dienstleister sind bereits heute in 

der Lage, Händlern zuverlässige Instrumente und Lösungen 

an die Hand zu geben, welche die Nachverfolgung eines 

„Online gesuchten“ Produktes und eines daraufhin „Offline 

getätigten Kaufs“ erlauben – das heißt den sogenannten 

ROPO Effekt (Research Online Purchase Offline) messen. 

Händlern wird in diesem Zusammenhang empfohlen, 

sich auf Lösungen zu konzentrieren, die nicht nur dem 

Unternehmen, sondern ebenso seinen Kunden einen 

Mehrwert bietet. 

Coffee Shop

Menu

Trendy cafe chain offering upscale coffee 
drinks & pastries.

Open today 7:00 am - 7:00 pm

01 2345 6789

Oranienburger Str. 1, 13437 Berlin 

6a 9a 12p 3p 6p 9p

Popular times: Tuesdays
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Couponing

Für manche Unternehmen könnte der Einsatz von Couponing 

in Form von Rabatt-Gutscheinen interessant sein. Diese 

Rabatt-Gutscheine können entweder online oder offline 

abrufbar und einlösbar sein und bieten eine einfache, aber 

gut umsetzbare Möglichkeit den ROPO-Effekt zu messen. 

Mit ihnen bietet sich für Händler die Möglichkeit Online-

Gutscheine zum offline Einlösen zu bewerben (zum Beispiel 

mit SEA – Suchmaschinenwerbung).

Click & Collect

Eine andere Möglichkeit ROPO-Effekte zu messen, ist, 

Kunden anzubieten, dass sie online ihr Produkt reservieren 

können, um es danach im Geschäft abzuholen. Viele Händler 

stellen Click & Collect als Auswahlmöglichkeit bereits zur 

Verfügung. Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte 

zufolge wird Click & Collect schon in naher Zukunft zum 

Standard-Angebot eines jeden Einzelhändlers gehören. Das 

Unternehmen prognostiziert, dass Pick-up Stationen noch in 

diesem Jahr einen Zuwachs um 20 Prozent erfahren werden.

Beacons

Eine weitere Analyse-Möglichkeit bietet sich dem 

Einzelhandel mit Bluetooth-Beacons. Die kleinen, günstigen 

Geräte sollen Rückschlüsse auf das Kaufverhalten und die 

Vorlieben der Kunden ermöglichen. Experten bezweifeln 

jedoch, ob die kleinen Analyse-Helfer halten, was sie 

verprechen. Immerhin müssen viele Faktoren gegeben 

sein, damit sie ihrer Aufgabe gerecht werden können. 

So müssen potenzielle Kunden, Bluetooth auf ihrem 

Smartphone aktiviert und die App des Händlers installiert 

haben. Die Bluetooth-Technologie reagiert zudem sensibel 

auf bestimmte Gegenstände bzw. Materialen (z.B. Holz, Glas 

oder Stahl) ebenso wie auf Menschen, die sich in großen 

Kaufhäusern aufhalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in 

solchen Fällen die Beacon-Signale nicht beim Verbraucher 

ankommen. 

Multichannel Lösung am Point of Sale

Unternehmen wie Phizzard ermöglichen, den ROPO Effekt 

durch die Einbindung eines Besucherzählers und die 

Interaktionen der Besucher an In-Store-Touchscreens zu 

messen. Das in Berlin ansässige Unternehmen installiert 

beispielweise Touchscreens in Umkleidekabinen, die 

den Kunden helfen, schneller einen passenden Artikel zu  

finden. Nach dem Scannen des Artikel-Etiketts kann 

der Kunde bewerten, ob der anprobierte Artikel passt 

oder ob er zu klein oder zu groß ist, und kann danach  

unmittelbar sehen, in welchen Größen der Artikel 

noch verfügbar ist oder welche ähnlichen Artikel 

möglicherweise besser passen. Händler können 

auf diese Weise den kompletten Verlauf des In- 

Store-Verkaufsprozesses abbilden. Die Analyse 

verschiedener Einflussfaktoren für den Verkaufserfolg 

erlaubt Händlern unter anderem Tage und Uhrzeiten in  

ihren Geschäften zu ermitteln, an denen sie hohe  

Conversion Rates erzielen.

Technologie Mix am Point of Sale 

Das Retail Analytics Unternehmen Minodes integriert 

verschiedene Technologien und Datenquellen, um 

stationären Händlern umfassende Einblicke in die Offline-

Customer-Journey ihrer Kunden zu bieten. Mit einer 

Kombination aus Wi-Fi Sensoren, Beacons, Kamera-, 

Kassen-, sowie CRM-Systemen ermöglicht das Berliner 

Start-Up, sowohl das Verhalten von Passanten als auch 

von Ladenbesuchern zu messen, auszuwerten und weitere 

Besuchskonversion schaffende Maßnahmen durchzuführen. 

Je nach gewünschtem Technologie-Mix können Händler auf 

Grund der vorliegenden Daten nicht nur über personalisierte 

Mobil-Marketingkampagnen mit Passanten als auch Kunden 

kommunizieren, sondern ebenso die Kundenloyalität 

messen – das heißt beispielsweise das Zusammenspiel von 

online beworbenen und offline wiederkehrenden Kunden 

erfassen.

COUPONING CLICK & COLLECT IN-STORE-
TOUCHSCREENS

BEACONS WI-FI SENSOREN

DEN ROPO-EFFEKT KÖNNEN HÄNDLER UND DIENSTLEISTER MIT 

UNTERSCHIEDLICHEN TOOLS ANALYSIEREN
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Kunden sind heute überall online und suchen jeden Tag nach 

Informationen in ihrer unmittelbaren Umgebung. Mobile 

Endgeräte machen es möglich, dass Kunden überall dort in 

Berührung mit Produkten und Dienstleistungen kommen, 

wo sie Netz haben: am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, im 

Geschäft. 

Trotzdem verpassen viele Unternehmer, sich das heutige 

Kundenverhalten zu nutze zu machen. Laut der aktuellen 

Studie des Instituts für Handelsforschung steht in den 

kommenden fünf Jahren jedes zehnte stationäre Geschäft 

vor dem Aus. Die Strategieberatung ECC Köln prophezeit, 

dass durch den Einkauf mit dem Smartphone voraussichtlich 

30 Prozent aller Händler vor Ort aus dem Markt ausscheiden 

werden. Weitere 40 Prozent werden zwar überleben, aber 

nur mit einem angepassten Geschäftsmodell.

Dabei stehen dem stationären Handel bereits heute 

zahlreiche Lösungen zur Seite, um Kunden an allen digital 

Touchpoints professionell zu begegnen und ins Geschäft vor 

Ort zu locken.

Händler müssen ihr Glück in die Hand nehmen, offen für 

innovative Lösungen sein und diese selbst oder gemeinsam 

mit Dienstleistern umsetzen. 

Jetzt ist die Zeit, um sich mit Listings und bereits  

vorhandenen technologischen Innovationen und Analyse-

Tools zu beschäftigen.

Über Gewinner und Verlierer werden jedoch nicht 

allein technologische Lösungen entscheiden, sondern 

die Agilität und Anpassungsfähigkeit einer ganzen 

Unternehmergeneration. Denn gegenwärtig ist, wie der 

HDE-Präsident und ehemalige Rewe-Vorstand Josef 

Sanktjohanser jüngst  feststellte, der Kunde „der aktive 

Gestalter der Wertschöpfungskette“. 

Deshalb: Statt den Kunden an nur einem Ort vollumfänglich 

zur Verfügung zu stehen, muss das Kundenerlebnis bereits 

auf dem Smartphone oder Laptop beginnen – um dann im 

Geschäft vor Ort zu enden. 
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KontaktÜber uberall

Josha Benner

+49 (0)30 208 479 325

josha@uberall.com

Marko Herzog

+49 (0)30 208 479 329

marko@uberall.com

uberall GmbH 

Oranienburger Straße 66

10117 Berlin

uberall.com unterstützt Unternehmen bei der Optimierung 

ihrer Online-Präsenz für die lokale Suche. Unternehmen 

jeder Größe können mit uberall.com sämtliche 

Standortinformationen ihrer Filialen über alle relevanten 

Online-Verzeichnisse, Apps, Maps sowie Karten- und 

Empfehlungsdienste hinweg, zentral organisieren und 

verwalten. Zusätzlich ermöglicht die Übersicht der 

Kundenbewertungen in Echtzeit eine schnelle Reaktion 

beim Kundendialog.


