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EINE PUBLIK ATION DER AGENTURGRUPPE PILOT

Wie Marken von Geo-Analysen profitieren 

Näher
am Kunden
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Markenkommunikation am richtigen Ort

Wolfgang Nägele
Geschäftsleiter pilot

3

Geomarketing 
als Erfolgstreiber

V iele Unternehmen überfluten ihre Kunden immer 

noch mit Werbung, die für sie nicht relevant ist. 

Für die Verbraucher ist das ärgerlich, für die Un-

ternehmen kostspielig. Irrelevante Werbung findet keine 

Aufmerksamkeit und im schlimmsten Fall verpufft das 

Media- und Produktionsbudget wirkungslos oder sorgt 

für Missmut bei den Verbrauchern. Das Erfolgsrezept für 

Markenkommunikation ist letztlich nicht neu, bleibt aber 

gerade in der heutigen fragmentierten Medienlandschaft 

herausfordernd: Konsumenten sollten im richtigen Mo-

ment mit der richtigen Botschaft am richtigen Ort ange-

sprochen werden. 

Geostrategische Analysen und darauf aufbauende Geo-

marketing-Maßnahmen schaffen hierfür entscheidende 

Voraussetzungen. Denn die Erkenntnisse aus Geo-Ana-

lysen liefern relevante Antworten auf zahlreiche Frage-

stellungen des Marketings und ermöglichen die gezielte 

Optimierung von Markenkommunikation und Vertrieb. 

Von möglichst streuverlustfreier Mediaplanung und 

Kosteneinsparung über effektive Neukundengewin-

nung bis hin zur Expansionsplanung des eigenen  

Filialnetzes – datenbasiertes Geomarketing wird zuneh-

mend zur essentiellen Grundlage für den Unternehmens-

erfolg.

Im PILOTSPOTLIGHT „Näher am Kunden“ zeigen wir an-

hand konkreter Praxisbeispiele auf, wie wir Werbungtrei-

bende bei individuellen Marketing-Anforderungen mit 

Hilfe von Geo-Analysen unterstützen und wie sich Marken 

mit Geo-Intelligence wichtige Vorteile im Wettbewerb ver-

schaffen können.



Vorsprung
durch Analysen

Mit Geo-Intelligence zum  
lokalen, regionalen und  
nationalen Erfolg 
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Der geopilot ist unser strategisches Ana-

lyse- und Planungsinstrument für lokale 

und regionale Werbekampagnen, das ex-

terne und kundeninterne Datenquellen  

integriert. Mit diesem Tool profitieren un-

sere Kunden von Zielgruppendaten und  

-typologien (u. a. aus der „best for planning“).  

 

Durch mehr als 83.000 hinterlegte PLZ8- 

Gebiete mit durchschnittlich je 500 Haus-

halten sind vielfach genauere Analysen und  

Mediaempfehlungen realisierbar. 

Der geopilot berücksichtigt u.a. folgende 

Datenparameter:

  Routings (Fahrzeit, Entfernung, Umkreis)

  Zielgruppenpotentiale

   sortimentsbezogene Kaufkraftdaten

   Werbeverweigerer-Daten

   Typologien (z. B. Zentren-Typologie)

   Kunden- und Analysedaten (importierbar)

   Mediadaten lokaler Medien (Verbreitungs- 

  daten und Tarife)

Geostrategische Analysen identifizieren Kunden-

potentiale auf kleinsten räumlichen Ebenen. 

Kundenindividuell und je nach Anforderung 

kommen dabei unterschiedliche Analysen zum Einsatz: 

Standortanalysen für Expansions- und Vertriebspla-

nungen, Wirkungsanalysen für die Mediaoptimierung, 

Gravitationsanalysen zur Feststellung der Filialattrak-

tivität oder Clusteranalysen zur Bestimmung ähnlicher 

Zielgruppensegmente. Über „Predictive Analytics“ 

analysieren wir auch das Nutzungsverhalten aus der 

Vergangenheit, um so Annahmen für die Zukunft ab-

zuleiten. Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz von 

Geo-Analysen ist vor allem das Wissen darüber, wie diese 

nutzwertig miteinander kombiniert werden können, um da-

raus die folgerichtigen Schlüsse zu ziehen (Geo-Intelligence). 

Bei pilot nutzen unsere Experten hierfür nicht nur diverse 

Analyseverfahren, Statistik- und Visualisierungssoftware so-

wie geographische Informationssysteme, sondern auch den 

geopilot – unser exklusives Tool für crossmediale Mediapla-

nung.
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Doch hinein in die Praxis. Im Folgenden be-

schreiben wir anhand von fünf konkreten Auf-

gabenstellungen, wie wir Geo-Analysen bei  

pilot gezielt dafür einsetzen, um individuellen Marketing- 

Anforderungen unserer Kunden erfolgreich zu begegnen. 

Für einen Filialisten mit umfangreichen Di-

rektmarketing-Maßnahmen in Form von Pro-

spekten haben wir dessen aktuelle sowie po-

tentielle Verteilgebiete genau unter die Lupe 

genommen und mit den Einzugsgebieten seiner 

Filialen in Beziehung gesetzt. Im Fokus stand 

dabei die Identifikation der Verteilgebiete mit 

den meisten potentiellen Käufern. So sollte 

überprüft werden, ob durch die Prospektver-

teilungen in diesen Gebieten Streuverluste,  

Media- und Produktionskosten verringert werden 

können.

 

Mittels einer Gravitationsanalyse wurde die 

Attraktivität einer Filiale mit dem vor Ort vorhan-

denen Zielgruppenpotential, der sortimentsbe-

zogenen Kaufkraft, den lokalen Wettbewerbern 

und anonymisierten Kundendaten in einem Sco-

ring verrechnet. Mit den identifizierten Optimie-

rungsmöglichkeiten (vgl. Infografik*) konnte das 

aktuelle Verteilgebiet justiert und ein jährliches 

Einsparungspotential von 5–10 % bei Media- und 

Produktionskosten pro Filiale realisiert werden.

Geostrategien 
in der Praxis

Kosteneinsparung 
im Direktmarketing

5 Beispiele für den wirkungsvollen 
Einsatz von Geo-Analysen

6



 >80
70-80
60-70
50-60
<50
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SCORING

altes Verteilgebiet

Kosteneinsparung 
im Direktmarketing

GRAVITATIONSANALYSE

Mit Hilfe von Gravitationsmodellen werden Interakti-
onswahrscheinlichkeiten zwischen Angebot (Standort 
des Anbieters) und Nachfrage (meist die Kunden) be-
rechnet. Basis dieser Modelle ist die folgende Über-
legung: Alle analysierten Marktteilnehmer ziehen  
Potentiale an, wobei die Entscheidung eines Kunden, 
an einem bestimmten Angebotsstandort zu konsu-
mieren, neben der Distanz durch die Attraktivität die-
ses Standortes und seines Umfeldes bestimmt wird.  
 

Somit kann ein weiter entfernt liegender Standort 
mehr Kunden anziehen als ein näher gelegener, wenn 
er für die Kunden attraktiver erscheint. Die Attraktivi-
tätsparameter können zum Beispiel sein: Verkaufsflä-
che, Verkehrsanbindung, Parkplatzangebot, Ambiente 
des Ladenlokals, Marketingaktivität. Als Ergebnis wird 
ein Ranking der zu bewerbenden PLZ8-Gebiete für Mo-
bile, Online und für klassische Mediamaßnahmen aus-
gewiesen.

*Abstrahierte Darstellung.
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PLZ8-Gebiet

PLZ-Gebiet
Kundendichte

hoch

mittel 

niedrig

OOH-Platzierung
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V iele Markenverantwortliche sitzen auf wertvollen 

Daten ihrer Kunden. Die Kunst ist es, diese intelli-

gent für das Marketing zu nutzen und für mediale 

Kommunikationsmaßnahmen einzusetzen. Ein Her-

steller stand vor dem Problem, dass wegen versäumter 

DSGVO-Anpassungen mehr als 250.000 seiner Verbrau-

cher nicht mehr direkt kontaktiert werden durften. 

Dank der vorhandenen Kundendaten und der damit ver-

bundenen Geokoordinaten gelang es uns mittels einer 

Clusteranalyse, für jeden Käufer einen Radius von 50 Me-

tern zu identifizieren, in dem Mobile-Werbung wirkungsvoll 

ausgespielt und Out-of-home-Maßnahmen punktgenau 

platziert werden konnten (vgl. Infografik oben links*). Durch 

die  passgenaue Off- und  Online- Werbung in PLZ8-Gebieten 

mit hoher Kundendichte (vgl. Infografik oben rechts*) konn-

ten die „Inkognito-Kunden“ so wieder erfolgreich angespro-

chen und über mobiles Opt-in sogar DSGVO-konform zurück 

ins CRM-System des Herstellers überführt werden.

Effizienter Einsatz von Kundendaten

*Abstrahierte Darstellungen.
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CLUSTERANALYSE

Über eine Clusteranalyse lassen sich räumliche 

Ähnlichkeiten von Gruppen statistisch berechnen 

und ausweisen. Gemeinsame räumliche Merkma-

le, wie zum Beispiel das Kaufverhalten, werden in 

einem festgelegten Gebiet mit sozioökonomischen 

und -demographischen Daten in einen Zusammen-

hang gebracht, um ein in sich homogenes und nach  

außen hin abgegrenztes räumliches Cluster zu  

definieren. Auf Basis der Erkenntnisse einer Clusterana-

lyse können Werbungtreibende ein besseres Verständ-

nis für ihre Kunden und Produktkäufe entwickeln und 

so die Kundenfrequenz und -umsätze erhöhen sowie 

Vertriebsgebiete optimieren oder passende Standorte 

für eine Neueröffnung finden.
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3 Regionale Optimierung nationaler Kampagnen

Ein national agierender Werbungtreibender plante 

eine deutschlandweite integrierte Kampagne über 

mehrere Mediengattungen mit der Vorgabe, das 

vorhandene Zielgruppen- und Absatzpotential bestmög-

lich abzuschöpfen. 

Um die Effektivität der Maßnahmen in Bezug auf die tatsäch-

lichen Vertriebsmöglichkeiten zu überprüfen, haben wir im 

Rahmen einer Zielgruppenanalyse die Potentiale der Mar-

ke und die erzielbare Medialeistung der Kampagne (vgl. Info-

grafiken unten) visualisiert und gegenübergestellt. Auf Basis 

der Ergebnisse wurde gezielt mit ergänzenden regionalen 

Medien wie Addressable TV und anderen zielgruppenaffinen 

Medien nachgesteuert. 

GRP IndexZielgruppenpotential

120-150
>150

Index

90-120
60-90
30-60
< 30



Leserdichte

Zielgruppendichte

Abonnentendichte

Standort

WIRKUNGSANALYSE

Unter einer Wirkungsanalyse versteht man ein mehrdi-
mensionales, geostatistisches Modelling  (vgl. Infogra-
fik oben*) mit der Aufgabe, individuelle Werberelevan-
zen pro Gebietsebene zu definieren. Diese Analyseform 
bietet den Vorteil, dass sich die Selektion, Planung und 
Optimierung geeigneter Media-Maßnahmen nicht nur 
auf lokale und regionale Ebene beschränken, sondern 

auch nationale Kampagnen profitieren können. Am 
Ende lassen sich so Mediakosten und Produktionskos-
ten reduzieren, sowie vor allem so genannte „white 
spots“ auf der Landkarte aufdecken. Neben der Erhö-
hung von Kundenfrequenz und -umsätzen, zeigt diese 
Art der Geoanalyse vor allem Stärken im Bereich der 
Neukundengewinnung.

*Abstrahierte Darstellung.

Ein Verlagshaus stellte sich folgende essentielle 

Fragen: Können Bestandsleser, die bislang am 

Kiosk kaufen, zu Abonnenten umgewandelt wer-

den? Und gibt es im derzeitigen Vertriebsgebiet Nicht- 

Leser, die aber das Potential hätten, Leser zu werden?  

 

Mit Hilfe einer Wirkungsanalyse und der Kombinati-

on weiterer statistischer Verfahren wurden bestehen-

de Verkaufsstellen des Verlagsobjekts, Zielgruppenpo-

tentiale und anonymisierte Abonnenteninformationen 

geocodiert. Das Ergebnis war eine genaue Angabe von 

Leser-, Zielgruppen- und Abonnentendichte auf gra-

nularer Ebene (PLZ8), woraus wiederum Leser- sowie 

Abonnentenpotentiale abgeleitet werden konnten. Die 

Kampagnenaussteuerung wurde darauf aufbauend auf 

die erfolgsversprechenden Gebiete konzentriert und die 

Abonnentenwerbung des Verlagsobjektes maßgeblich 

optimiert.

4 Wirkungsvolle Abonnentengenerierung
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5 Identifizierung 
attraktiver Standorte

Unser Geomarketing-Team unterstützt Kunden 

auch regelmäßig dabei, erfolgversprechende 

neue Standorte im Rahmen von Expansions-

strategien zu identifizieren. Über eine Vielzahl feinräu-

miger Expansionsanalysen auf Basis von PLZ8-Gebie-

ten werden dabei wichtige Faktoren wie die Frequenz 

(KFZ, Passanten, ÖPNV) und das Potential der umlie-

genden Bevölkerungsstruktur und Zielgruppen in Re-

lation gebracht. Auch der bestehende Wettbewerb 

und Frequenzbringer werden dabei berücksichtigt.  

 

Außerdem werden bei den Analysen filialbezogene Ein-

zugsgebiete berechnet und mögliche Überschneidungen 

mit Einzugsgebieten benachbarter Filialen miteinbezogen 

(vgl. Infografik*). So können unsere Experten datenbasier-

te Empfehlungen für neue Standorte aussprechen.



Wettbewerb

empfohlener 
Standort

*Abstrahierte Darstellung.

EXPANSIONSANALYSE 

Bei einer Expansionsanalyse werden verschiedenste 
Parameter eines Standortes wie Lage, Umfeld, Erreich-
barkeit, Wettbewerb und Soziodemographie mit Ergeb-
nissen von Markt- und Konsumentenkenntnissen statis-
tisch in Beziehung gebracht. 

Diese Art der Analyse dient als Entscheidungshilfe bei 
der Standortsuche und Standortbewertung sowie zur 
Analyse der Potentialausschöpfung mit anschließender 
Optimierung des Filialnetzes.
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Geomarketing mit pilot

Die Praxisbeispiele zeigen: Geostrategische 

Analysen und die daraus generierten Er-

kenntnisse sind für Werbungtreibende von  

essentiellem Wert. Bei pilot verfügen wir daher über 

ein eigenes Team aus Geomarketing-Spezialisten, das 

eng mit unseren Media- und Kreationsexperten zu-

sammenarbeitet. Wir nutzen räumliche Informatio-

nen, um mit detaillierter Mediaplanung und Einkaufs-

optimierung die Zielgruppen unserer Kunden über 

alle relevanten Medien hinweg – in kleinsträumigen 

Gebieten – möglichst streuverlustfrei zu erreichen.  

So entstehen bei pilot mittels Geo-Intelligence wirkungs-

vollere Kommunikationsstrategien und vor allem konkrete 

Lösungen für individuelle Problemstellungen im Alltag von 

Markenverantwortlichen. Übergeordnete Zielsetzung ist 

dabei, Raum, Medien, Content und Zielpersonen in Über-

einstimmung zu bringen – da Markenkommunikation erst 

dann ihre volle Kraft entfalten kann.



Die Vorteile:

MEHR EFFIZIENZ FÜR VERTRIEB UND MARKETING 

 VERZAHNUNG LOKALER KAMPAGNENPLANUNG  
 (OFF- UND ONLINE) 

 MINIMIERUNG VON STREUVERLUSTEN

 REDUZIERUNG DER MEDIAKOSTEN  
 UND PRODUKTIONSKOSTEN

 HÖHERE AUSSCHÖPFUNG VON  
 (UMSATZ-)POTENTIALEN

 ADDITIVE NUTZEN FÜR CRM-MASSNAHMEN

 AUSSTEUERUNG VON POS-AKTIVITÄTEN 

NEUE MARKTERKENNTNISSE DURCH

 VISUALISIERUNG VON ZIELGRUPPEN-,  
 KUNDEN- UND MARKTDATEN

 IDENTIFIZIERUNG VON POTENTIALEN  
 IN DEN EINZUGSGEBIETEN FÜR  
 KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN
 

 IDENTIFIZIERUNG STATISTISCHER  
 ZWILLINGE ALS NEUKUNDENPOTENTIALE
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Wolfgang Nägele ist seit über 30 Jahren in leitenden Positionen von Werbe- und Mediaagenturen sowie Verlagen 

tätig. Er beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren  intensiv mit geostrategischem Marketing und insbesondere mit den 

Anforderungen von Handelskunden. Seit 2017 leitet er bei pilot den Bereich Geomarketing und ist als Mitglied der 

Geschäftsleitung für den Standort Nürnberg verantwortlich.

Evelyn Lüttgens verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung auf Agentur- und Verlagsseite.  

Ihre Spezialgebiete sind die Bereiche Out-of-home und regionale Planung. Als pilot-Geschäftsführerin verantwortet 

sie seit 20 Jahren die strategische Planung und Mediaberatung über alle Kommunikationsplattformen sowie seit 

2017 den Geomarketing-Bereich der pilot Agenturgruppe.

Wolfgang Nägele
Geschäftsleiter pilot

Evelyn Lüttgens
Geschäftsführerin pilot

Sie interessieren sich für unser aktuelles 
PILOTSPOTLIGHT und möchten mehr zum 
Thema erfahren? Dann wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartner

pilot Hamburg GmbH & Co. KG
Neue Rabenstraße 12

20354 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 911 650 99-250
E-Mail: w.naegele@pilot.de

Tel.: +49 (0) 40 303 766-22
E-Mail: e.luettgens@pilot.de


