
Symposium Geomarketing 

Aller Virtualisierung zum Trotz beeinflussen räumliche Lage, Standort-, Umweltfakto-
ren, Verkehrsverbindungen und Erreichbarkeit in grundlegender Weise das Verhalten 
von Unternehmen,  Kunden oder Bürgern. Die Qualität vieler Entscheidungen und An-
gebote in Wirtschaft wie Politik, z.B. bei der Standortplanung oder  in der Raumentwick-
lung, hängt direkt davon ab, dass auf allen Ebenen in einfacher Weise räumliche und
nicht-räumliche Faktoren bei der Gestaltung und Lösungssuche einbezogen werden 
können. Geo-Informationssysteme (GIS) werden heute zunehmend genutzt, um räumli-
che Gegebenheiten auf digitalen Karten zu analysieren und zu präsentieren. 

Der klassische Markt für raumbezogene IT, insbesondere der Einsatz von geografischen 
Informationssystemen (GIS)  in öffentlicher Verwaltung (Kataster, Stadt- und Regional-
planung usw.) und im Bereich der Versorgungswirtschaft (Energie, Wasser, Abwasser, 
usw.) scheint derzeit eine gewisse Sättigung zu erfahren. Parallel dazu hat sich in den 
letzten Jahren ein deutlich steigender Bedarf entwickelt, kartografisch basierte Analysen 
und Visualisierungen auch für unternehmerische Analysen und Entscheidungen einzu-
setzen. Das zunehmende Interesse der Wirtschaft an raumbezogenen IT-Lösungen  für 
Kundenstrukturanalysen, Direktmarketing, Filial- und Filialnetzplanung, Customer Rela-
tionship Management (CRM), Vertriebsoptimierung, Controlling und vielen verwandten 
Fragestellungen wird auch von einer vom Bundeswirtschaftsministeriums (2003) zur 
Entwicklung des Europäischen Marktes im Bereich Geoinformationen beauftragten 
Studie bestätigt. Die Nutzer solcher Anwendungen wollen in erster Linie nicht Karten 
erstellen, sie fragen nach konkreten Lösungen für betriebliche Aufgabenstellungen. 

Im deutschsprachigen Raum hat sich für diese Verwendung kartografischer Analytik der 
Begriff Geomarketing eingebürgert. Im englischen Sprachraum fand man diese Be-
zeichnung bisher weniger, man spricht hier uneinheitlich von Business Mapping oder 
Business Geographics, zunehmend aber auch von Geomarketing. Die Entwicklung und 
Anwendung von Werkzeugen im Geomarketing erfordert Kompetenzen aus den Berei-
chen Informatik, Geografie, Marketing, Mathematik/Statistik/Optimierung, Entschei-
dungstheorie und dem jeweiligen Anwendungsgebiet. 

Zum Beispiel sind Vertriebs- und Marketingaktionen traditionell räumlich ausgerichtet.
Die optimale Durchführung von Kampagnen im Sinne eines echten One-to-One-
Marketing erfordert umfassende Kenntnisse über den Kunden. Mit Hilfe einer Karte 
erhält der Kunde ein Gesicht. Eingehende Analysen ermöglichen zielgenauere Brief-
Mailings oder eine effektive Selektion von Plakatstandorten für eine Werbekampagne. 
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Auch die Standortplanung wird als Teilaufgabe des Geomarketing verstanden. Der rich-
tigen Standortwahl in Bezug auf die Kunden, aber auch unter Berücksichtigung der Zu-
lieferer, des Verkehrs und des Wettbewerbsumfeldes, kommt entscheidende Bedeutung 
zu. In seiner Ausdehnung auf Fragestellungen des Kundenmanagements, der Zuordnung
oder Optimierung von Vertriebsgebieten, des Filialcontrollings, der Sortimentsauswahl 
und vieles mehr sehen Softwarewerkzeuge und Methoden des Geomarketing mit ihren 
interaktiven grafischen Bedienoberflächen einer Zukunft entgegen, in der sie als zentra-
ler Zugang zu einer Vielzahl von Unternehmensdaten in Business Intelligence Werkzeu-
gen eingesetzt werden. Viele Experten sehen in einer solchen Erweiterung zum Spatial 
Business Intelligence das auf diesem Gebiet zurzeit größte Potenzial. 

Eine Anwendung im Geomarketing setzt einerseits auf den Unternehmensdaten auf, 
bringt diese andererseits in Verbindung mit Geobasisdaten und Fachdaten. Zu den Geo-
basisdaten gehören die grundlegenden Karten, die zur Visualisierung und zur Verortung
von Daten genutzt werden. Zum Beispiel werden die Kunden eines Unternehmens über 
ihre Adresse möglichst genau auf einer Strassenkarte „geokodiert“. Zu den Fachdaten 
gehören soziodemografische Daten, Daten zu Verkehr, Kaufkraft, Lifestyle, Markenver-
halten und vieles mehr. In ausreichender Aktualität, bundesweit und detailgenau sind 
solche Daten für den Endverbraucher in der Regel nur von privaten Anbietern erhältlich. 
Unternehmen, die diese Daten entwickeln und verkaufen, bieten ihren Kunden in der 
Regel ein Komplettangebot bestehend aus den Daten, Beratung, Anwendungsentwick-
lung und Softwarewerkzeugen für die Endanwender.

In diesem Symposium werden einige der Methoden, Algorithmen, Werkzeuge und An-
wendungen im Geomarketing von führenden Vertretern aus Forschung und Wirtschaft 
vorgestellt. Ein Datenanbieter wird zeigen, welche technischen Herausforderungen bei
der Entwicklung einer eigenen Parzellierung des bundesdeutschen Gebiets unterhalb der 
Ebene der Postleitzahlen für detailgenaue statistische Variablen zu lösen waren. Anhand 
von live-Demos werden visuelle und analytische Methoden vorgeführt, die den mögli-
chen Umgang mit diesen Daten demonstrieren. Mathematische Algorithmen zur Erzeu-
gung und Optimierung von Gebietsaufteilungen, zum Beispiel zur flächendeckenden 
Einteilung Deutschlands in Vertriebsgebiete mit ungefähr gleichem Umsatzpotenzial, 
werden als nächstes vorgestellt. Abgeschlossen wird das Symposium mit einem Über-
blick über mögliche Anwendungen und die Darstellung tatsächlicher Fragen und Lösun-
gen für ausgewählte Beispiele. 
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