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Die meisten, wenn nicht sogar alle Unternehmen, haben heute mit 

dem explosiven Wachstum von Big Data zu kämpfen. Sie suchen nach 

Wegen, wie sie Daten optimal nutzen, speichern und sinnvoll in effektive 

Entscheidungsfindungen einbinden können. Diese Herausforderungen 

sind allgemein bekannt. Insgesamt erkennen die Unternehmen die 

Existenz von Big Data und dessen Wert an. Sie sind sich auch der 

Notwendigkeit bewusst, dass es erweiterter Analysemöglichkeiten, 

sogenannter Advanced Analytics, bedarf, um Big Data auf umsetzbare 

Geschäftserkenntnisse hin zu analysieren. Was allerdings weniger bekannt 

ist, ist der Wert der Geodaten und Erkenntnisse, die die raumbezogene 

Analyse  – die bisher nur Spezialisten für Geoinformationssysteme (GIS) 

zur Verfügung stand – Entscheidungsträgern in Unternehmen bieten kann.

D
ank der steigenden Durchdringungsrate von Smartphones in Schwellen- und Industrieländern1, 
der Verbreitung von Infrastruktur zur Standortbestimmung wie RFID, Beacons, GPS und 
Mobilfunkmasten sowie dem Internet der Dinge, das sich in den nächsten Jahren etablieren wird, 
sind Geodaten bereits jetzt eine wichtige Komponente aller Geschäftsdaten. Ihre Bedeutung 

wird in Zukunft jedoch weiter steigen. Doch statt die Datenlandschaft noch komplexer zu gestalten, kann 
mithilfe von Geodaten Ordnung in die Daten gebracht werden.

„Die wahre Stärke von Geodaten besteht darin, dass sie scheinbar unzusammenhängende 
Geschäftsdaten miteinander in Verbindung bringen“, so Nigel Lester, Managing Director bei Pitney Bowes 
für die Region Australien-Neuseeland (ANZ). „Daten, die scheinbar keine offensichtliche Verbindung 
zueinander haben, können über den Standort in einen Zusammenhang gesetzt werden. Nehmen wir bei-
spielsweise die Geodaten von Kunden und die Geodaten von Mitbewerbern: Diese Datensätze haben 
auf den ersten Blick keine offensichtliche Verbindung zueinander. Aber wenn wir diese Datensätze mit 
Geodaten anreichern, stellen wir fest, dass sich bestimmte Beziehungen abzeichnen, und es ergibt sich eine 
ganzheitliche und nützliche Sicht der einzelnen Kunden.“ 

1 Poushter, J. (22.02.2016). „Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies“. Abgerufen am 
11. Oktober 2016 unter http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in- 
emerging-economies/

EINLEITUNG
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              Die wahre Stärke 

von Geodaten besteht 

darin, dass sie scheinbar 

unzusammenhängende 

Geschäftsdaten 

miteinander in 

Verbindung bringen.“

                   –  Nigel Lester 
Managing Director ANZ,  
Pitney Bowes

Die Auswertung dieser Daten bietet eine enorme Chance, sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und bessere und einfacher umsetzbare 
Entscheidungen zu treffen. Genau darin besteht die Macht der Geodaten: Mit ihnen 
können Beziehungen zwischen Datensätzen aufgedeckt werden, die ansonsten nicht 
offensichtlich oder nicht so einfach zu erkennen sind. Dank Location Analytics 
gelangen wir zu Erkenntnissen, die sich im Unternehmensgewinn widerspiegeln. 
Moderne Unternehmen nutzen standortbezogene Daten und Analysen genau zu 
diesem Zweck auf unterschiedliche Weise: von Kostensenkungen aufgrund einer 
erweiterten Adressprüfung bis hin zu einem besseren Kundenerlebnis durch verkaufs-
raumintegrierte Ortungstechnologien und einer stärkeren Beteiligung von Bürgern 
und Gemeinden an der Kommunalverwaltung mithilfe räumlicher Analysesoftware. 

Große Business Intelligence-Plattformen wie IBM Cognos offerieren mittler-
weile Location Analytics und Geodaten als festen Bestandteil ihrer Angebotspakete. 
Dies ist ein klares Indiz dafür, dass Location Intelligence nunmehr in die Landschaft 
etablierter Unternehmenstechnologien Einzug gehalten hat. Allerdings müssen sich 
Unternehmen, die sich umfangreichere, individuell anpassbare Funktionen wünschen, 
weiterhin an spezialisierte Anbieter wenden, um weitergehende räumliche Analysen 
und zusätzliche Datensätze wie demografische Daten zu erhalten. Erfreulicherweise 
haben technologische Änderungen der letzten Jahre dafür gesorgt, dass Software 
für räumliche Visualisierung und Analyse benutzerfreundlicher geworden ist und 
nun nicht mehr nur GIS-Spezialisten zur Verfügung steht, sondern auch normalen 
Benutzern zugänglich ist. „Wir befinden uns jetzt jenseits der einst unantastbaren 
Grenzen der GIS-Abteilung“, so Clarence Hempfield, Vice President des Bereichs 
Product Management – Location Intelligence bei Pitney Bowes. „Das Volumen und 
die Vielfalt der Daten haben zugenommen, da wir uns nun nicht mehr nur mit den 
reinen Geoinformationen befassen, sondern diese mit den eher herkömmlichen 
Geschäftsdaten in Verbindung bringen, um geschäftlichen Nutzen daraus zu zie-
hen. Je nach Anwendungsfall und vereinbarten Service Level Agreements kann dieses 
Daten-Mashup zur Erfüllung der jeweiligen Geschäftsanforderungen eine entspre-
chende Flexibilität und Leistung erfordern.“ 

Anhand von Nachforschungen und Interviews mit Experten und 
Branchenfachleuten und praktischen Anwendungsfällen erkundet dieser Bericht das 
Potenzial von Geodaten für Unternehmen. Das White Paper besteht aus zwei Teilen: 
Der erste Teil befasst sich mit den wichtigsten Anwendungsbereichen für Geodaten: 
Anreicherung, Analyse und Visualisierung von Geschäftsdaten. Diese werden 
durch unterschiedliche Anwendungsfälle veranschaulicht. Der zweite Teil konzen-
triert sich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie Geodaten unter besonderer 
Berücksichtigung des Bereichs Marketing und Werbung die Innovation fördern kön-
nen. Zum Abschluss bieten wir einige Empfehlungen für Unternehmen, die eigene 
Initiativen zur Nutzung von Geodaten ergreifen möchten. Wir hoffen, Sie können 
dieser Abhandlung für Sie aufschlussreiche Informationen entnehmen. 

,,
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D
ie Anreicherung mit Geodaten verbindet den geo- 
kodierten Datenpunkt mit maßgeblichen Attributen, 
die ein detailliertes Verständnis der Daten ermöglichen. 
Im Versicherungswesen umfasst die Anreicherung mit 

Geodaten beispielsweise häufig das Hinzufügen von wichtigen 
Informationen zu den Attributen einer Immobilienadresse, u.  a. 
Typ und Anzahl der Gebäude auf einem bestimmten Grundstück, 
Alter der Immobilie, Bauzustand, Nutzung als Wohn- oder 
Geschäftsimmobilie, Verkehrswert und vieles mehr. Anschließend 
werden diese Daten hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit bewertet.

„Rohdaten an sich sind für die Analyse nützlich, aber sie 
erhalten mehr Aussagekraft, wenn wir sie durch andere Daten 
ergänzen können. Dies erfolgt bei der Anreicherung mit Geodaten“, 
so Joe Francica, Managing Director für Geospatial Industry 
Solutions bei Pitney Bowes. Er nennt ein Beispiel: Rohdaten zur 
Schadstoffbelastung einer Stadt können überwacht und anhand von 
demografischen Daten wie der Fahrzeugdichte, welche eine mög-
liche Ursache der Schadstoffbelastung darstellt, analysiert werden. 
Zudem kann die Stadtverwaltung durch die genaue Lokalisierung 
von Gesundheitsproblemen, die auf die Schadstoffbelastung zurück-
zuführen sind, nicht nur die Schadstoffbelastung überwachen und 
Maßnahmen zu deren Minderung ergreifen, sondern auch auto-
matisch mobile Warnungen zur Luftqualität bei Eintreten von 
bestimmten Bedingungen übermitteln. „Somit schließt sich 
der Kreis zwischen der Überwachung der Schadstoffbelastung 
und der Aufklärung der Öffentlichkeit. Dies ist ein mög- 
licher Anwendungsbereich für die Anreicherung mit Geodaten. 
Es handelt sich um die Integration zuverlässiger Daten von den 
Regierungsbehörden und anderen Quellen in neue, standortbezo-
gene Daten, wie z. B. von Sensoren erfasste Daten.“ 

Andere Beispiele von mit Geodaten angereicherten 
Datensätzen sind weltweite Straßen- und Grenzdaten, POIs 
(Flughäfen, Parkplätze, Freizeiteinrichtungen, Verkehrsknoten, 
Naturmerkmale usw.), demografische Daten, Einkommen und 
Kaufkraft oder Risiken und Naturgefahren. Es ist verständ-
lich, dass Unternehmen in einigen Fällen ihre eigenen Datensätze 
zusammenstellen, dies stellt nach Aussage von Richard Rollins, 

globaler Product Marketing Manager für Location Intelligence bei 
Pitney Bowes, allerdings ein enormes Unterfangen dar. Das betref-
fende Unternehmen müsste seine eigenen Datensätze zu Straßen, 
Postleitzahlen und/oder Postleitzahlbezirken, vielleicht sogar 
international, neben anderen Arten von Datensätzen erstellen, die not- 
wendigen Lizenzvereinbarungen eingehen und sowohl die Herkunft 
als auch die Richtigkeit der Daten prüfen. Viele Unternehmen ent-
scheiden sich stattdessen dafür, Datensätze zu kaufen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Location Intelligence-Anbieter sich durch die 
Leistungsfähigkeit ihrer mit Geodaten angereicherten Produkte sowie 
die Breite, Tiefe und Qualität ihrer Angebote voneinander absetzen.

Geodaten stellen einen wesentlichen Bestandteil bei der Anreicherung von Geschäftsdaten dar. 

Den Anfang bildet die Geokodierung, ein Prozess, bei dem der Längen- und Breitengrad von 

einer Adresse abgeleitet wird. Anschließend kann die Anreicherung mit Geodaten erfolgen.

ANWENDUNGSFALL  |  Versicherungswesen
Die genaue Geokodierung von Geodaten kann beispielsweise 
den Unterschied ausmachen, ob eine Immobilie innerhalb oder 
außerhalb eines Überschwemmungsgebiets eingeordnet wird. Der 
Unterschied mag vielleicht nur wenige Hundert Meter betra-
gen, aber die Auswirkungen einer falschen Einordnung können 
sich enorm in den Kosten niederschlagen: Der Versicherer berech-
net dann entweder einen zu geringen Beitrag für eine Police und 
ist einem höheren Risiko ausgesetzt als zuvor angenommen, oder 
der Kunde bezahlt einen zu hohen Versicherungsbeitrag und wan-
dert später zu einem Mitbewerber ab, der ihm eine genauere 
Berechnung der Versicherungsbeiträge bietet. 

ANWENDUNGSFALL  |  Finanzdienstleistungen
Die Anreicherung von Kundenprofilen und -konten mit 
Geodaten wird vermehrt im Finanzdienstleistungssektor ein-
gesetzt. Dort fordern Vorschriften zur Vorbeugung gegen 
Betrug und Geldwäsche von Finanzinstituten ein gründliches 
Verständnis der Beziehungen zwischen verschiedenen Konten, 
um potenziell betrügerisches Verhalten aufzudecken. Dies ist 
durch das Lokalisieren von Kunden und Transaktionen, von 
Vorfällen und Gefahrenbereichen und das Erkennen geografi-
scher Zusammenhänge zwischen Konten möglich.

ANREICHERUNG VON GESCHÄFTSDATEN1
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U
nternehmensgründer und CEO Richard White erklärt, 

dass für Kunden in der Lieferkette eine Reihe von 

Schwachpunkten bei der internationalen Adressierung und 

der Identifizierung von Akteuren besteht. Diese erscheinen 

zwar von geringer Bedeutung, können aber große Probleme 

bereiten. Sie summieren sich und verursachen hohe Kosten bei den 

Betriebsabläufen. Einer dieser Schwachpunkte ist, dass internationale 

Adressen grenzübergreifend nicht standardisiert sind. „In Asien sind 

Adressangaben in der Regel Wohnblöcke oder Gebäude, wohingegen 

in den meisten westlichen Ländern Straßen und Hausnummern 

verwendet werden“, so White. „Aber sogar in den westlichen 

Ländern herrschen große Unterschiede bei den Standards. Deshalb 

ist es nicht selten der Fall, dass die Abholadresse und Lieferadresse 

in einem bestimmten Land falsch eingegeben werden. Dies führt zu 

vergeblichen Anfahrten, zur Verweigerung der Freigabe der Ware beim 

Zoll, zur Missachtung von Vorschriften, zu unerwünschten Mehrkosten 

und Verzögerungen – und in einigen Fällen zu hohen Geldbußen und 

zum Verlust der Handelsrechte.“

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat WiseTech eine umfang-

reiche Suite mit Werkzeugen zur Identifizierung von Akteuren, Dedu-

plizierung und Datenanreicherung auf seiner gesamten globalen 

Plattform geschaffen. Durch die Integration von Adressabgleich und 

Geokodierungstechnologie in seine firmeneigenen Algorithmen und 

Datenquellen ermöglicht die globale CargoWise One-Plattform die 

Formatierung, Bereinigung, Korrektur und Validierung von Adressen. 

Dies schafft die Grundlage vieler funktionaler Verbesserungen wie 

lokale Abholung und Lieferung, Identifizierung von Akteuren und 

Deduplizierung. Ungeachtet dessen, wie vertraut der Benutzer mit dem 

Akteur und der Adressstruktur bei der Dateneingabe in CargoWise One 

ist, ist die Plattform in der Lage, die Daten zu bereinigen und zu stan-

ANWENDERBERICHT

WISETECH GLOBAL: 
MEHR SICHERHEIT FÜR GLOBALES LOGISTIKMANAGEMENT 
DURCH ADRESSABGLEICH UND GEOKODIERUNG

WiseTech ist ein führender Anbieter im Bereich der Logistikanwendungssoftware mit 

mehr als 6.000  Unternehmenskunden in 125  Ländern. Seine führende Softwareplattform 

CargoWise One ermöglicht Logistikdienstleistern einen einfachen Warenverkehr, indem hoch 

komplexe Logistiktransaktionen in der gesamten Lieferkette ausgeführt werden, während 

der Geschäftsbetrieb in einer globalen Datenbank mit mehreren Benutzern und zahlreichen 

Funktionen in verschiedenen Ländern, Sprachen und Währungen verwaltet wird.

Ich%20würde%20den%20Link%20verwenden:%20http://www.pitneybowes.com/content/dam/pitneybowes/australia/en/location-intelligence/16_MKTC_03596_WiseTech%2520Global_Case%2520Study_ANZ_Web.pdf
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dardisieren, damit sie präzise sind und genutzt werden können. CargoWise One verfügt unter 

anderem über eine Funktion, die der Adresse eines Akteurs eine Geokodierung hinzufügt. Diese 

verweist auf einen physischen Standort auf einer Karte, wodurch eine genauere Routenplanung 

und -optimierung möglich wird. „Diese Funktionen bieten unseren Kunden, den Logistikdienst-

leistern, eine leistungsstarke Möglichkeit, Teilnehmer zu identifizieren und einen Adressabgleich 

mit hoher Sicherheit durchzuführen. Das Ergebnis ist eine schnelle und höchst genaue Berei-

nigung von Adressen und deren Abgleich, wobei falsch-positive und falsch-negative Werte 

ausgeschlossen werden“, so White. 

Diese Art von Teilnehmeridentifizierung und Datenanreicherung bietet Logistikdienstleistern 

enorme Vorteile. Ein offensichtlicher Vorteil sind Zeit- und Kosteneinsparungen durch weniger 

falsche Dateneingaben, Duplizierung von Stammdaten, Fehler, vergebliche Anfahrten, verzö-

gerte Zollfreigaben oder Geldbußen bei der Zollabfertigung. All dies kann sich sehr schnell 

summieren. „Diese Funktionen führen zu einer deutlichen Verbesserung der Lieferkette“, erläu-

tert White, „da wir menschliches Versagen und Risiken ausschließen und Mitarbeitern bessere, 

genaue, vollständige und angereicherte Daten bereitstellen.“ Ein weiterer Vorteil besteht darin, 

dass CargoWise One durch das Entfernen von doppelten Datensätzen und die Anreicherung 

der Masterdaten für jeden Akteur in der Lieferkette einen großen Schwachpunkt beseitigt, der 

Fehler, Verwirrung und Frust auf Seiten der Kunden verursacht. Dies ist nicht zu unterschätzen, 

da – neben der Tatsache, dass doppelte Datensätze Kosten, Verärgerung und zusätzliche Arbeit 

erzeugen – sehr reale Risiken und Geldbußen damit einhergehen, wenn falsche Angaben beim 

Zoll gemacht werden oder mit verbotenen Gruppierungen oder Gütern, die mit einem Embargo 

belegt sind, Geschäfte getätigt werden. Die Geschäftstätigkeit mit Akteuren, die auf Sanktions-

listen stehen, weil sie von verschiedenen Regierungsbehörden mit Terrorismus, illegalen Waffen 

oder Drogen in Verbindung gebracht werden, ist ein seltener, aber potenziell untragbarer Feh-

ler. CargoWise One stellt sicher, dass Spediteure und Logistikdienstleister nicht unbeabsichtigt 

mit derartigen Akteuren Geschäftsbeziehungen eingehen. „Mit der Konvertierung von Sankti-

onslisten in geprüfte Addresskomponenten ermöglicht unsere Technologie für den Fall, dass 

Sie einen sanktionierten Geschäftspartner haben, diesen viel einfacher zu lokalisieren und einen 

illegalen Handel zu vermeiden. Das heißt, unsere Kunden befinden sich in einer besseren Lage, 

ihr Geschäft und das ihrer Kunden zu schützen“, merkt White an.

Dank dieser Kombination von Adressabgleich und Geokodierung zusammen mit den WiseTech- 

eigenen Algorithmen zur Identifizierung von Akteuren, Deduplizierung und Datenanreicherung 

kann CargoWise One nach Aussage von White große Probleme bei der Dateneingabe 

in Verbindung mit der Adressprüfung auf globaler Ebene in Echtzeit lösen. Auch wenn 

die Adressprüfung nur ein kleiner, aber letztlich äußerst nützlicher Teil der CargoWise 

One-Plattform ist, betont White, dass dies ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu seinen 

Mitbewerbern sei. „Kein anderer Anbieter in unserem Bereich stellt dieses Maß an integrierter 

und leistungsfähiger Identifizierung von Akteuren, Deduplizierung und Datenanreicherung auf 

globaler Ebene bereit“, führt er aus. „Wir kennen kein anderes System, das unserer Plattform in 

dieser Hinsicht im Entferntesten nahe kommt.“ 

              Kein anderer 

Anbieter in unserem 

Bereich stellt dieses 

Maß an integrierter 

und leistungsfähiger 

Identifizierung von 

Akteuren, Deduplizierung 

und Datenanreicherung auf 

globaler Ebene bereit.“
                             –  Richard White  

Unternehmensgründer  
und CEO,   
WiseTech Global

ANWENDERBERICHT ,,
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ANALYSE VON GESCHÄFTSDATEN2
Der Standort ist ein wesentlicher Bestandteil nahezu aller Daten über physische Objekte. Jeder 

physische Gegenstand existiert irgendwo in Raum und Zeit, und somit kann häufig durch die Analyse 

dieser Standorte in Verbindung mit anderen Datensätzen etwas in Erfahrung gebracht werden.

N
igel Lester von Pitney Bowes sagt, dass 
der Standort der „gemeinsame Schlüs-
sel“ für die Verbindung zwischen ver-
schiedenen Datensätzen ist, durch den 

eine zuvor unbemerkte oder unbekannte Bezie-
hung aufgedeckt wird. Beispielsweise kann die 
Beziehung zwischen dem Weg und der Stärke 
eines Hurrikans mit der erforderlichen Anzahl von 
Schadensregulierern, die ein Versicherungsunter-
nehmen entsenden sollte, in Verbindung gebracht 
werden. Oder es kann eine Verbindung zwischen 
der Fahrzeit eines Kunden zu einem Geschäft und 
den Umsatzzielen des Geschäfts hergestellt wer-
den. Die Stärke von Location Analytics liegt darin, 
diese Beziehungen auf eine Art und Weise aus-
zuschöpfen, die eine verbesserte Entscheidungs- 
findung unterstützt.

„Die Produkte und Dienstleistungen, 
die Personen nutzen, werden teilweise von  
geodemografischen Daten beeinflusst“, sagt 
Hempfield und bietet ein anschauliches Beispiel. 
„Branchenführende Organisationen nutzen standortbezogene 
Erkenntnisse nicht nur dazu, den Standort von Filialen oder Beständen 
zu beeinflussen, sondern auch, um ein Verständnis dafür zu entwi-
ckeln, welche Produkte und Dienstleistungen sie anbieten müssen, um 
als Marke bei ihrem Kundenstamm mehr Relevanz zu gewinnen und 
profitablere Kundenbeziehungen zu etablieren.“ 

Mithilfe von Location Analytics können andere Analysearten, die 
bereits von einem Unternehmen durchgeführt werden, erweitert wer-
den, wodurch sich ein höherer Mehrwert erzielen lässt. In unserem 
Interview betont Rowan Curran, Analyst bei Forrester (S. 9), diesen 
Punkt und führt dazu an, dass eine der wichtigsten Schlussfolgerungen 
aus seiner Recherche über den Technologiebereich Location 
Intelligence darin besteht, dass ein Mehrwert durch die Unternehmen 
erzielt werden konnte, die die raumbezogene Analyse mit anderen 
Analysearten und Datentypen in Verbindung bringen. 

ANWENDUNGSFALL 
 
|  Einzelhandel 

Einzelhändler, die Bluetooth Low Energy Beacons, 
RFID oder WLAN in Kombination mit einer 
mobilen App zur Kundenbindung in ihren Filialen 
nutzen, haben die Möglichkeit, das Kaufverhalten 
ihrer Kunden in der Filiale zu analysieren und 
aufgrund der daraus abgeleiteten Ergebnisse die 
Gestaltung des Verkaufsraums oder das Inventar 
zu optimieren. Die Daten können auch dazu ver-
wendet werden, mobile Filialangebote automatisch 
an den Kunden zu senden. Diese basieren auf der 
Einkaufshistorie des Kunden oder der Abteilung, 
in der sich der Kunde gerade befindet. Diese Art 
der Kundenbindung zum Zeitpunkt des Kaufs 
kann zu mehr Einkäufen und einer stärkeren 
Filialtreue führen, wenn die Angebote zur richti-
gen Zeit bereitgestellt werden. 
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THE FORRESTER WAVE: 
GEOSPATIAL ANALYTICS TOOLS 
AND PLATFORMS, Q3 2016

F
orrester ist ein globales Technologie-Marktforschungsunternehmen, dessen 

Wave-Berichte über neue und etablierte Technologien und die führenden Anbie-

ter in diesen Bereichen inzwischen mit großem Interesse verfolgt werden. Das 

Unternehmen hat vor Kurzem den Wave-Bericht zu Geo-Tools und -Plattformen 

veröffentlicht, indem unter anderem Pitney Bowes als führendes Unternehmen beurteilt 

wird [http://www.pitneybowes.com/us/forrester/namespbleader]. Wir sprachen mit dem 

Autor des Berichts, dem Forrester-Analysten Rowan Curran, über den Wave-Bericht und 

seine Kriterien sowie über seine Gedanken zur Bedeutung von Location Intelligence-Tools 

für Unternehmen. Das folgende Gespräch wurde zum besseren Verständnis gekürzt. 

Könnten Sie im Interesse all jener, die mit den Wave-Berichten von 
Forrester nicht vertraut sind, kurz erklären, worum es sich dabei handelt 
und welchem Zweck sie dienen? 
Bei den Wave-Berichten handelt es sich im Grunde genommen um umfassende Recherchen 

zu Anbietern in einem bestimmten Technologiebereich für bestimmte Kundenanforde- 

rungen. Im vorliegenden Bericht geht es um Geo-Tools und -Plattformen. Analog dazu 

erstellen wir auch die Wave-Berichte zu Predictive Analytics Plattformen, bei denen ich  

Mitautor bin, sowie die Wave-Berichte zu Streaming Analytics und die Search Analysis Discover 

Wave. Mit den Berichten versuchen wir, einen Überblick über jene Anbieter bereitzustellen, die 

unserer Meinung nach eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen. Dann vergleichen 

wir diese Anbieter miteinander anhand einer Reihe von Bewertungskriterien, die je nach 

Anwenderbedarf gewichtet sind. Anschließend wird das Material veröffentlicht, damit Inte- 

ressierte unter diesen Anbietern eine engere Auswahl treffen können, an der sie sich bei 

ihrer Suche nach einem geeigneten Anbieter orientieren können.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, sich im Rahmen der 
Wave-Berichte mit Location Intelligence und Geo-Tools zu befassen? 
Unsere Forschung wird angetrieben von einer Kombination aus dem, was wir als Analysten 

auf dem Markt beobachten, was wir als Trends erkennen und was für unsere Kunden 

Bedeutung erlangt sowie dem, wonach uns unsere Kunden ganz konkret fragen. Ende 2014 

und Anfang 2015 gingen immer mehr Kundenanfragen zur Nutzung raumbezogener Daten 

bei uns ein. Uns wurde bewusst, dass dieser Bereich sich enorm entwickelt hat und dass 

der Einsatz von raumbezogenen Daten sich bereits weit über die ursprüngliche Nutzung 

im Zusammenhang mit Geoinformationssystem-Plattformen (GIS) ausgedehnt hat. Wir 

konnten feststellen, dass dieser Bereich bei unseren Kunden zunehmendes Interesse weckt. 

              Diejenigen, die 

die raumbezogene 

Analyse mit anderen 

Analysearten verbinden 

können, können ihren 

Kunden den größten 

Mehrwert bieten.“
                             –  Rowan Curran  

Analyst, Forrester

FRAGEN & 
ANTWORTEN ,,

http://www.pitneybowes.com/us/forrester/namespbleader
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Zudem ist er relevant für alle fortschrittlicheren Analysen, mit 

denen wir uns bereits in unseren Berichten befasst hatten. Deshalb 

entschieden wir uns, dass es an der Zeit war, diesen Bereich gründlich 

zu untersuchen, um unseren Kunden einen Überblick zu verschaffen. 

Welches waren für Sie die wichtigsten Kernpunkte oder 
Überraschungen, die sich beim Zusammenstellen des 
Wave-Berichts über raumbezogene Daten ergeben haben? 
Einer der wichtigsten Kernpunkte für mich war die Erkenntnis, dass 

diejenigen, die die raumbezogene Analyse mit anderen Analyse-

arten – wie z. B. standardmäßige Predictive Analytics (vorausschauende 

Analysen) und maschinelles Lernen zusammen mit der Integration  

von beispielsweise Textanalyse oder anderen Arten von Advanced  

Analytics – verbinden, ihren Kunden den größten Mehrwert bieten  

können. Insbesondere diejenigen, die tatsächlich den Anforderungen  

an die Skalierbarkeit der Datengrößen und auch [der] Anzahl von ein- 

gehenden Anfragen entsprechen können. 

Sie können eine Visualisierung mit einigen Drill-Downs zu verschiede-

nen raumbezogenen Daten erstellen, aber wenn Sie nicht in der Lage 

sind, den zunehmenden Anforderungen von Hunderten oder sogar 

Tausenden von Benutzern in Ihrer Organisation rechtzeitig zu entspre-

chen, lohnt sich die Investition nicht wirklich. 

Eine überraschende Erkenntnis war für mich auch die Menge der 

Datenanreicherungen. Also das Bereitstellen zusätzlicher Daten-

sätze, Kontakte und ähnlicher Dinge für die Analyse, die direkt von 

den Anbietern oder von einer Reihe von Tochterunternehmen bereit-

gestellt werden. Ein großer Unterschied bei Advanced Analytics im 

Allgemeinen und bei der raumbezogenen Analyse im Besonderen hat 

sich in den letzten Jahren im Bereich der Algorithmen und der Tools 

sowie dahin gehend herauskristallisiert, wie schnell und effizient diese 

Modelle erzeugt werden können. Für mich war es eine Wohltat zu 

sehen, dass der Unterschied zwischen den Anbietern darin bestand, 

welche Daten auf diesen Plattformen bereitgestellt werden. 

Ich würde sagen, dass eine der überraschendsten Erkenntnisse bei der 

Recherche zum Wave-Bericht für mich die Rolle war, die Open Source 

bei der Location Intelligence spielt. Ich sehe mir in meinen anderen 

Forschungsbereichen sehr viele Open-Source-Analysesysteme an, und 

so begann ich damit, diese im Geo-Umfeld näher zu untersuchen. Was 

ich dabei feststellte, ist, dass es zwar sehr viele gute Projekte für die 

Visualisierung oder Kartierung von Daten gab, aber dass nicht sehr 

viele gute Projekte auf Unternehmensebene bestehen, die einen Groß-

teil der räumlichen Analyse selbst durchführen können. Ich konnte kein 

wirklich gutes Open-Source-Projekt finden, das in der Lage war, die 

raumbezogene Analyse auf Unternehmensebene bereitzustellen. 

Warum ist Ihrer Meinung nach Location Intelligence 
für Unternehmen heutzutage so wichtig? 
[Es gibt eine häufig zitierte Statistik,] aus der hervorgeht, dass 80 % 

der Geschäftsdaten über eine Standortkomponente verfügen. Ich 

denke zwar, dass dieser Wert in der Vergangenheit vielleicht etwas 

übertrieben war, doch könnte der Wert heute sogar unterschätzen, 

in welchem Ausmaß die Standortkomponente mittlerweile bei den 

Geschäftsdaten präsent ist oder auf bestimmte Weise aus den 

Geschäftsdaten abgeleitet werden kann. 

Die Revolution des Internets gab uns im Grunde genommen Zugriff 

auf eine Unmenge von Daten über den Standort von Personen 

über die IP-Adresse. Dann erhielten wir im Zuge der Revolution 

der Mobiltelefone jederzeit einen unmittelbaren Zugriff auf den 

Standort von Personen, da wir alle diese Tracker, auf denen sich 

mehrere Quellen zur Standortbestimmung befinden, ständig bei 

uns tragen. Ich denke, dies spielt eine enorm wichtige Rolle. Es 

geht nicht mehr nur um GPS. Vielmehr ist es eine Kombination 

aus GPS, WLAN, Bluetooth Low Energy und einer zunehmenden 

Zahl weiterer Methoden, mit denen Geodaten gesammelt werden. 

Darüber hinaus begeben wir uns in eine Zeit, in der sehr viel mehr 

Geräte, zusätzlich zu den bereits genannten Mobiltelefonen, mit dem 

Internet verbunden sind. Und diese Tatsache bietet einen völlig neuen 

Vektor zur Auswertung von Geodaten. Zudem können wir andere 

Arten der Analyse nutzen, um den Standort indirekt zu ermitteln, 

[wie] die Textanalyse eines Tweets, der über kein Geotag verfügt. 

Die Möglichkeit, Standortinformationen indirekt zu ermitteln, 

sowie die viel breiter gefasste Funktionalität der Auswertung 

der genauen Standortinformationen von all diesen in die Software 

eingebetteten Geräten sind meiner Meinung nach momentan 

absolut faszinierend. 

FRAGEN & 
ANTWORTEN
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E
in wichtiger Punkt dabei ist  – und in unserem White Paper von 2014 
„The  Eureka Moment“2 gehen wir bereits darauf ein  –, dass Karten 
allgemein anerkannt sind und weitgehend verstanden werden, selbst von nicht 
technischen Experten. Dies macht die visuell dargestellten Daten für Nutzer 

leichter zugänglich und verständlich.
Unser Anwenderbericht mit Torfaen Borough Council (S. 12) zeigt einen Weg, 

wie die Visualisierung von raumbezogenen Daten eine bessere Entscheidungsfindung 
und Bürgerbeteiligung unterstützt, während die Kosten durch weniger Call  Center-
Anrufe gesenkt wird. Im Interview haben wir erfahren, dass die Kommunalverwaltung 
Informationen über geplante Änderungen, die Straßen, Schulen, Parkplätze und weitere 
öffentliche Plätze betreffen, auf interaktiven Karten auf der Website darstellt. Nach 
Aussage von GIS Officer Donna Edwards-John hat sich daraus eine bessere Beteiligung 
der Öffentlichkeit bei Konsultationen ergeben, da die Bürger nun besser über geplante 
Änderungen informiert sind und sich ein Bild machen können, wie diese sich auswirken. 

2 Brendish, L. (2014). „The Eureka Moment: Location Intelligence and Competitive Insight“ [White Paper,  
in Auftrag gegeben von Pitney Bowes]. New York, NY. Forbes Insights.

Anhand des Standorts können wir Geschäftsdaten auf vertraute 

Weise – in der Regel auf Karten – visualisieren. Im Gegensatz zu 

herkömmlichen Geschäftsanalysen, die Ergebnisse in Tabellen, 

Kreis- und Balkendiagrammen darstellen, können Unternehmen 

auf Karten die zugrunde liegenden Nachbarschaftsbeziehungen 

und Trends in ihren Daten anzeigen.

VISUALISIERUNG VON GESCHÄFTSDATEN3
GEOASSURANCE

B
ei der Erstellung ausführlicher Immobilien- 

berichte, die das Unternehmen GeoAssurance 

von Ralph Kephart mit Sitz in Los Angeles, 

Kalifornien, seinen Kunden anbietet, liegt der 

Schlüssel seines Erfolgs darin begründet, dass er jenseits 

des Juristenjargons eine einfach zu erfassende Bewertung 

bereitstellt. Laut Kephart, President von GeoAssurance, 

ist dies darauf zurückzuführen, dass der Kauf und Verkauf 

einer Immobilie bereits an sich ein mühsamer Prozess ist, 

in den unzählig viele Dokumente einfließen. Die von ihm 

erstellten Berichte sind vom US-Bundesstaat Kalifornien 

gesetzlich vorgeschrieben, um die Nähe zu Naturgefah-

ren wie Überschwemmungs- und Erdrutschgebieten, 

Erdbebenspalten und sogar Minen auszuweisen. Er ist 

in der Lage, diese Informationen mithilfe von Karten, auf 

denen die Größe und Proximität von Gefahren im näheren 

Umkreis visuell dargestellt werden, schnell zu vermitteln. 

Die Mapping Software, die Kephart zum Erstellen dieser 

Berichte verwendet, trägt wesentlich zur Verwaltung der 

zahlreichen unterschiedlichen Datensätze von staatlichen, 

lokalen und bundesstaatlichen Behörden bei. Die Karten, 

die er mithilfe der Software bereitstellt, bieten seinen 

Kunden die erforderliche Bewertung auf einen Blick. 

MACHER, ANWENDER UND BETRACHTER
Joe Francica von Pitney Bowes gliedert die Anwender räumlicher Analysen in drei Hauptkategorien.

MACHER: GIS-Spezialisten; Personen, die im Bereich der raumbezogenen Analyse speziell geschult sind, deren tägliche Tätigkeit das Erzeugen von 
Karten und Berichten umfasst. 

ANWENDER: Geschäftliche Nutzer, die standortbezogene Daten als Teil ihrer beruflichen Tätigkeit nutzen, wenn auch nicht unbedingt im Rahmen 
ihrer täglichen Arbeit. Sie verwenden Standortinformationen für die Analyse von Daten und zur Anreicherung ihrer Analysen sowie zur Erstellung von 
Berichten basierend auf einem grundlegenden Verständnis der Geoinformationen. 

BETRACHTER: Ein Sammelbegriff für nahezu alle anderen Personen, die Karten-Apps auf ihren Mobilgeräten sowie Web Mapping Portale verwen-
den. Betrachter nutzen Geodaten hauptsächlich zur Visualisierung statt für Analysen. 

http://www.forbes.com/forbesinsights/location_intelligence/index.html
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T
orfaen County Borough Council ist eine kleine Kommunal-

verwaltung im Herzen von Südwales, die für 91.000  Ein-

wohner zuständig ist. Der Bezirk umfasst eine Mischung 

aus Alt und Neu: Hier trifft man u.  a. auf Bergbaustädte 

aus dem Industriezeitalter sowie das schnell wachsende Cwmbran, 

eine geplante „Neustadt“, die nach dem zweiten Weltkrieg gegrün-

det wurde. Wie viele andere Kommunalverwaltungen in Großbritan-

nien musste auch Torfaen rigorose Haushaltskürzungen hinnehmen. 

Dadurch sah sich die Behörde dem Druck ausgesetzt, sich eine  

intelligentere Arbeitsweise anzueignen, um weiterhin ihrer Bevölkerung 

Dienstleistungen anbieten zu können und gleichzeitig die Transparenz 

gegenüber der Öffentlichkeit zu erhöhen. „Wir kämpfen uns durch 

und geben nicht auf“, so Donna Edwards-John, GIS Officer in Torfaen. 

„Die Arbeit ist nicht weniger geworden, und 

wir sind immer noch für eine große Anzahl 

von Einwohnern zuständig.“

Eine wichtige Strategie, mit der es Torfaen 

gelingt, den gekürzten Haushalt zu stre-

cken, ist das Mapping-System, das die 

Verwaltungsbehörde ursprünglich 2004 

eingeführt hat und das seitdem ständig 

weiterentwickelt wurde. In seiner gegen-

wärtigen Version verfügt Torfaen über 

eine räumliche Analysesoftware für die 

Unternehmensebene, die sowohl interne 

Anforderungen verarbeiten kann als auch 

Einwohnern ermöglicht, selbstständig 

Informationen zu Bauanträgen, Genehmi-

gungen, Stromausfällen und öffentlichen 

Dienstleistungen abzurufen. 

Dank dieser Software erhalten die Einwohner 

einen schnellen Zugriff auf Informationen mit 

geografischer Relevanz, z. B. Einzugsgebiete von Schulen, Stromausfälle, 

Straßensperrungen, Einrichtungen und öffentliche Planung und 

Konsultationen. Dadurch können Verwaltungskosten eingespart 

werden, die für die persönliche Beratung und für Telefonauskünfte 

anfallen. Der gesamte Prozess führte laut Aussage von Edwards-John 

zu mehr Bürgerbeteiligung, da Einwohner schnell und einfach sehen 

können, wo Änderungen geplant sind und wie sich diese auswirken. 

Und in Kombination mit Links zu weiterführenden Informationen, die 

die Kommunalverwaltung bereitstellt, sind die Einwohner letztlich 

besser informiert und bringen sich stärker in den Prozess ein. Der 

Unterschied hat sich vor Kurzem deutlich bei einer Streckenkonsultation 

gezeigt, in der andere Kommunalverwaltungen statische PDF-

Karten veröffentlichten, während Torfaen auf seiner Website seinen  

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL: 
HÖHERE BETEILIGUNG DER GEMEINDE UND BESSERE 
BETRIEBSEFFIZIENZ DANK LOCATION INTELLIGENCE

ANWENDERBERICHT
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Einwohnern Informationen auf der Ebene der einzelnen Haushalte über die betroffenen  

Strecken auf der Karte bereitstellte. Diese Skalierbarkeit und Detailgenauigkeit führte 

nach Aussage von Edwards-John zu besser informierten Einwohnern und mehr  

Konsultationsbeiträgen, als eine PDF-Karte im Maßstab von 1:25.000 dies vermag. 

Behördenintern brachte die Software ebenfalls zahlreiche Vorteile. Zum einen konnte die Pro-

duktivität deutlich gesteigert werden. Die GIS-Abteilung in Torfaen ist klein: Sie besteht nur 

aus GIS Officer Donna Edwards-John und GIS Officer Julia Evans. Zuvor verwendeten die 

beiden ein Open-Source-System, in dem Datei-Uploads teilweise bis zu sieben Stunden dau-

erten und die Schulung neuer Systembenutzer eine Stunde in Anspruch nahm. Jetzt werden 

Dateien innerhalb von Sekunden hochgeladen, und Edwards-John sagt, dass die Software so 

intuitiv sei, dass Benutzer sie ohne Schulung schnell verstehen. Nach Aussage von Edwards-

John können ihre Kollegin und sie die 300 Benutzer der Software und ihre unterschiedlichen 

Zugriffsebenen sowie den Zugriff der Öffentlichkeit relativ einfach verwalten. 

Viele der internen Benutzer sind Beamte, die sehr viel Zeit auf der Straße verbringen und den 

Zustand der Autobahnen und der Kanalisation sowie Umweltaspekte prüfen. Edwards-John 

sagt, es sei für diese Beamten wichtig, identifizieren zu können, ob ein Problem, wie z. B. ein 

ausgewaschener Seitenstreifen, innerhalb der Bezirksgrenzen liegt, bevor sie Geld für die Repa-

ratur anfordern. Die Verwendung von Smartphones für den Zugriff auf die Mapping Software 

im Außendienst hat nicht nur dazu beigetragen, den Einsatzkomfort zu erhöhen und schneller 

zu einer Entscheidung in diesen Situationen zu gelangen, sondern es konnten dadurch auch die 

gefahrenen Kilometer reduziert werden, da die Beamten keine unnötigen Fahrten zurück ins 

Büro machen müssen, um Einsicht in die entsprechenden Karten zu nehmen. 

Torfaen reichert seine Daten mit Daten von Partnerbehörden wie der Polizei, Feuerwehr und 

örtlicher Gesundheitsbehörden an, um den Bezirk besser zu verstehen und die Planung ent-

sprechend anzupassen. Der Standort spielt hier auf verschiedene Weise eine Rolle. So werden 

beispielsweise Daten von Lebendgeburten hergenommen, um kurz- und langfristige Progno-

sen zu Schülerzahlen zu stellen, vom Kindergarten über die Grundschule bis zur Sekundar-

stufe. Diese Daten sowie Informationen über Neubaugebiete werden auf Haushaltsebene in 

Karten eingespeist, um die Kommunalverwaltung bei der Planung der künftigen Mittelzu-

weisung für die Bildung zu unterstützen. Dies wird wiederum in den offiziellen „21st Century 

School Plan“, einem Programm zur Verbesserung von Schulen und Bildungseinrichtungen in 

Wales, eingespeist. 

Die Daten von Partnerbehörden spielen auch bei der Notfallplanung eine Rolle. Laut Aussage 

von Edwards-John werden Informationen über besonders schutzbedürftige Einwohner, die 

Dialysepatienten sind oder Sauerstoff benötigen, an einem sicheren Ort gespeichert, damit 

diese Personen im Fall von Unwettern oder Evakuierungen berücksichtigt werden können. 

In Kürze wird auch eine Zusammenarbeit mit der Polizei aufgenommen, um Straftaten und 

asoziales Verhalten auf einer Karte darzustellen, die für die künftige Planung der Kommunal-

verwaltung ausgewertet werden kann.

               Der gesamte 

Prozess führte zu mehr 

Bürgerbeteiligung, da 

Einwohner schnell und 

einfach sehen können, wo 

Änderungen geplant sind 

und wie sich diese 

auswirken. Und in 

Kombination mit Links zu 

weiterführenden 

Informationen, die die 

Kommunalverwaltung 

bereitstellt, sind die 

Einwohner letztlich 

besser informiert und 

engagieren sich stärker 

am Prozess.“ 

                       –  Donna Edwards-John  
GIS Officer, Torfaen County 
Borough Council 

ANWENDERBERICHT ,,
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INNOVATION DURCH 
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I
n unserem Anwenderbericht mit WiseTech (S. 6–7) konnten wir 
beispielsweise feststellen, dass die Adressprüfungskomponente 
der Softwareplattform, auch wenn sie nur ein Element der 
globalen Logistikplattform ausmacht, ein ausschlaggebender 

Unterschied im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ist. Zudem 
konnte durch neueste technologische Entwicklungen beobachtet 
werden, wie Unternehmen auf immer vielfältigere Weise 
Geodaten sammeln können. Durch GPS, Mobilfunkmasten, 
WLAN, RFID, Bluetooth Low Energy Beacons und Sensoren 
und sogar VLC (Visible Light Communication) stehen 
Unternehmen immer mehr Möglichkeiten offen, um die 
Position von Kunden und Objekten sowohl in Innen- als auch 
Außenbereichen zu bestimmen. 

Beide dieser Faktoren – Marktdynamik und bessere technolo-
gische Möglichkeiten – schaffen im Zusammenspiel ein Umfeld, in 
dem Geodaten und deren Nutzung Innovation fördern und neue 
Möglichkeiten eröffnen. Wir können diese Entwicklung in drei 
wichtigen Bereichen beobachten: bei den Location Based Services 
(LBS), bei der Unterstützung von Geschäftsentscheidungen sowie 
im Marketing und in der Werbung.

Neueste technologische 

Entwicklungen eröffnen 

Unternehmen immer 

mehr Möglichkeiten, 

Geodaten zu sammeln.

In einem Umfeld, in dem Unternehmen weniger auf der Ebene von Produkten und Preisen 

miteinander konkurrieren, sondern sich eher durch den angebotenen Kundennutzen 

voneinander unterscheiden, können Geodaten und -analysen einen wichtigen Weg aufweisen, 

sich von den Mitbewerbern abzusetzen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Visible_Light_Communication
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Geodaten fördern im Bereich von Diensten, die in besonderem Maße vom Standort abhängig 

sind, Innovationen. Uber und Waze gelten hierfür als Paradebeispiele. Bei diesen Diensten sind der 

Standort und die Routenführung grundlegend für den Nutzen, den sie ihren Anwendern bieten.

E
in etwas kreativeres Beispiel ist die von Y&R in Dubai 

entwickelte Lösung zur Bekämpfung von Staus im 
Straßenverkehr in Indien. Indiens zahlreiche Verkehrsstaus 
kosten das Land jedes Jahr 10,8 Mrd. USD und werden 

oft durch Kühe, die in Indien als heilig gelten und sich frei auf den 
Straßen bewegen dürfen, verursacht. Y&R nahm sich die Ursache – 
die Kühe  – vor und machte sie zur Lösung. Denn, obwohl die 
Kühe viele Verkehrsstaus verursachen, sind sie es auch, die zuerst 
einen Ausweg aus dem Verkehrschaos finden – Informationen, die 
sich für Pendler als nützlich erweisen können. Y&R verpasste also 
den Kühen spezielle Halsbänder, die mit solarbetriebenen recy-
celten Smartphones versehen sind, die die GPS-Position jedes 

einzelnen dieser heiligen Tiere übertragen. Das Ergebnis ist eine 
Art kuhbetriebene Waze-App mit dem Namen „Traffic Gaaye“: 
Kuhbezogene Stauinformationen werden in Echtzeit an die 
Benutzer der App übermittelt, wodurch die Seitengassen, die von 
den Kühen zur Umgehung des Verkehrschaos genommen werden, 
auch von Fahrern als Alternativroute genutzt werden können. 

Durch die Verwendung der App „Traffic Gaaye“ konnte 
die Fahrzeit um durchschnittlich 15  Minuten reduziert werden, 
und zudem verringerten sich während der Hauptverkehrszeiten 
Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß. Daher überrascht es 
nicht, dass diese App 2016 als Finalist für den begehrten, in Cannes 
verliehenen Löwen nominiert wurde. 

LOCATION-BASED SERVICES (LBS)1

Durch die Verwendung 

der App „Traffic Gaaye“ 

konnte die Fahrzeit um 

durchschnittlich 

15 Minuten reduziert 

werden, und zudem 

verringerten sich 

während der 

Hauptverkehrszeiten 

Kraftstoffverbrauch 

und Schadstoffausstoß.

https://www.youtube.com/watch?v=mZZ11alimPA
https://www.youtube.com/watch?v=mZZ11alimPA
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Die Nutzung von Geodaten und -analysen dient hauptsächlich 

dazu, Unternehmen zu intelligenten und umsetzbaren 

Entscheidungen zu verhelfen, ganz gleich, ob es sich dabei um 

Risikomanagement und Versicherungen, die Bereitstellung 

von Dienstleistungen oder um Marketing handelt.

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG2
              Die in Data 

Warehouses erzeugte und 

gespeicherte Menge an 

Geodaten gilt inzwischen 

als wertvolles Gut, das bei 

der Geschäftsanalyse und 

Entscheidungsfindung 

eine grundlegende 

Rolle spielt.“
        –  Joe Francica  

Managing Director  
für Geospatial Industry 
Solutions, Pitney Bowes

E
in praktisches Beispiel ist Domino’s Pizza in Australien. Das Unternehmen führte 
Standortbewertungen durch, um bessere Entscheidungen zu treffen und manche 
Entscheidungen zu automatisieren. Dazu gehörte die Auswahl von Standorten 
für neue Franchise-Filialen, die Schließung von unrentablen Filialen, die beste 

Auslieferungsroute nach Eingang der Bestellung und die Auftragszuordnung, also das 
Übermitteln von Online-Bestellungen und über Mobilgeräte eingehenden Bestellungen 
an die für den Zielort am besten geeignete Filiale.

Domino’s Pizza in Australien nutzte mit Geodaten angereicherte Informationen 
über seine Franchise-Standorte auch dazu, um potenzielle Franchisenehmer bei der 
Entscheidung zu unterstützen, an welchem Standort sie am besten investieren sollten. Der 
Standort jeder Franchise-Filiale wurde entweder als Bronze, Silber oder Gold ausgewie-
sen und der Preis entsprechend festgesetzt. Das Unternehmen versäumte es jedoch, den 
Unterschied zwischen den preislich höher ausgewiesenen Franchise-Standorten wirksam 
zu vermitteln. Daher entschieden sich die meisten Franchisenehmer für einen preisgüns-
tigeren Standort. Dies änderte sich allerdings, nachdem das Unternehmen die Daten 
jedes Standorts mit relevanten soziodemografischen Daten, Kundeneinzugsgebieten und  
weiteren Informationen angereichert hatte, die den Wert eines bestimmten Standorts 
besser verdeutlichten. Infolge dieses fundierten Verständnisses entscheiden sich nun die 
meisten Franchisenehmer für preislich höher angesiedelte Standorte. Dies hat wiederum 
höhere Gesamterträge für die Kette zur Folge.

,,
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D
urch die Kombination des Standorts und der leicht 
adressierbaren Eigenschaft von Mobilgeräten eröffnen 
sich ungeahnte Möglichkeiten. Die Standortanalyse 
von Transaktionsverläufen oder Kundenprofilen kann 

ein besseres Verständnis über die Zielgruppen vermitteln und 
somit die schwer zu fassende Single Customer View, die so viele 
Marketing-Fachleute anstreben, verbessern. 

Location Analytics haben im gesamten Kundenlebenszyklus 
Relevanz und ermöglichen die praktische Anwendung der 
Funktionalität von Web Analytics. „Durch die weite Verbreitung 
von standortbewussten Geräten wie Smartphones, Wearables 
und sogar vernetzten Fahrzeugen kann Location Analytics 
die Art von Verbraucheranalyse, an die wir uns bereits in der 
Online-Welt gewöhnt haben, in die reale Welt transferieren, 
um dort Kundenerlebnisse zu gestalten, zu messen und zu 
verwalten“, betont Bill Borrelle, Senior Vice President für 
Markenstrategie und integrierte Marketingkommunikation bei 
Pitney Bowes. „Nunmehr können die Unternehmen Geodaten 
über Kunden an physischen Orten in bislang unbekanntem 

Ausmaß erfassen.“ Borrelle verfasste zu diesem Thema kürzlich 
einen Gastbeitrag in AdWeek: „The Where Factor: How 

Location Data Offers a New Marketing Edge“.

MARKETING UND WERBUNG3
Marketing-Fachleute können von Geodaten und -analysen enorm profitieren, selbst über die 

standortbasierte mobile Werbung hinaus, die als Nutzung häufig angeführt wird.

ANWENDUNGSFALL  |  Standort-
bewusstes mobiles Messaging 
Hyperlokales, gezieltes, mobiles Marketing 
und entsprechende Angebote kön-
nen im Zusammenhang mit dem 
jeweiligen Standort bereitgestellt wer-
den. Dabei wird sichergestellt, dass der 
betreffende Kunde sich  am richtigen 
Ort befindet, um von einem Angebot 
in dem Moment zu profitieren, in dem 
es ihm übermittelt wird. Wir können 
bereits eine vermehrte Zusammenarbeit 
zwischen Zahlungsabwicklern, Werbe-
technologieplattformen und Einzelhändlern 
in diesem Bereich beobachten. 

ANWENDUNGSFALL  |  
Kundenerlebnis
Das Erlebnis von Besuchern und Gästen 
kann an großen Veranstaltungsorten wie 
Stadien oder in Resorts verwaltet oder an 
Flughäfen und auf Reisen verbessert wer-
den. Orientierungshilfen, Bestellungen und 
sogar das Warteschlangenmanagement für 
stark frequentierte Dienstleistungsangebote 
wie Toiletten oder Getränke lassen  
sich mithilfe von Geodaten und  
-analysen optimieren. 

ANWENDUNGSFALL  |  
Einzelhandel 
Verkaufsraumintegrierte Standorttechno-
logien wie Beacons oder RFID können 
genutzt werden, um hochwertige Kunden 
(durch Apps zur Kundenbindung 
auf  ihren Mobiltelefonen) zu 
ermitteln und das Verkaufspersonal ent-
sprechend zu informieren, damit sie diesen  
Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis 
bieten können.

The “Where” Factor EQUATION Die „Wo“-Faktor-Gleichung

Was wäre, wenn ...?
Kundenstandort 

Was wäre, wenn ...?
Geodatensätze

Was wäre, wenn ...?
Der „Wo“-Faktor

http://www.adweek.com/news/technology/where-factor-how-location-data-offers-new-marketing-edge-174150
http://www.adweek.com/news/technology/where-factor-how-location-data-offers-new-marketing-edge-174150
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ANWENDERBERICHTE

MOBILOZOPHY  
BEREITSTELLUNG VON ANGEBOTEN IN DER FILIALE 
MITHILFE VON BEACONS
Mobilozophy ist ein Mobile Marketing-Unternehmen mit Sitz in Tampa, Florida, das Daten, die von Beacons in Verkaufsräumen erfasst werden, 

analysiert, um ein besseres Verständnis des Kaufverhaltens der Kunden zu erlangen. Daraus entwickelt es individuelle Werbeangebote, die über 

Apps zur Kundenbindung auf dem Mobiltelefon des Kunden bereitgestellt werden. Paul Wray, Mitbegründer des Unternehmens und geschäfts-

führendes Mitglied, betont, dass durch diese Lösung, bei der Bluetooth-fähige Beacons statt nur an den Ein- und Ausgängen auf der gesamten 

Verkaufsfläche in einem Raster angeordnet werden, die Verhaltensverfolgung in die reale Welt einzieht. Man kennt eine derartige Verhaltensver-

folgung normalerweise nur von digitalen Plattformen wie Amazon. Durch die Aufteilung der Verkaufsfläche in Raster mit einer Größe von 1 Meter 

können das Kaufverhalten und die Wege, die der Kunde im Verkaufsraum zurücklegt, verfolgt und analysiert werden. Dies dient dazu, den Kunden 

zum Zeitpunkt des Kaufs zu beeinflussen, die Ausgaben pro Warenkorb zu steigern und den Kauf von zusätzlichen Artikeln zu fördern. 

Als IoT-Lösung entscheidet die Software, welche Angebote einem Kunden anhand des Wegs, den er im Verkaufsraum zurücklegt, angezeigt 

werden. Diese Wegdaten werden gesammelt und an die Server des Geschäfts weitergeleitet. Die Daten können anschließend dazu verwen-

det werden, die Gestaltung der Verkaufsfläche zu optimieren und die Premium-Platzierung von Anbietern zu bestimmen.

RCG GLOBAL SERVICES:  
EINSPARUNGEN DURCH STANDORTTECHNOLOGIE

RCG Global Services, ein Partner von Pitney Bowes, ist ein Beratungsunternehmen, das auf innovative Daten- und Analyselösungen spezi-
alisiert ist. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden zusammen, um strategische Lösungen mit reellem Mehrwert zu entwickeln und bereit-
zustellen. Vincent Raineri, Senior Vice President, betont, dass sich der Standort in allen Aspekten der vom Unternehmen angebotenen 
Daten- und Analyselösungen bemerkbar macht. Dazu gehören auch Lösungen für das Versicherungswesen, in denen sich der Nutzen bei der  
Echtzeit-Analyse von Versicherungsansprüchen in Verbindung mit Wetterverhältnissen und -risiken als besonders nützlich erwiesen hat. 
„Wir können tatsächlich eine Analyse im Hinblick auf die Exponierung oder das Risiko durchführen, wenn ein schwerer Sturm ein bestimm-
tes Gebiet heimsucht. Dadurch erhalten wir einen klaren Einblick in die Auswirkungen auf den Standort durch den Sturm“, führt Raineri aus. 

Laut Raineri spielt bei der Entscheidung eines Kunden der Punkt eine große Rolle, wie schnell eine bestimmte Lösung bereitgestellt werden kann. 
Und genau in dieser Situation bieten die Datensätze von Pitney Bowes häufig einen besonderen Vorteil. „Wir gelangen nun weitaus einfacher zu 
einer Lösung, da wir unseren Kunden eine visuelle Darstellung dessen bieten können, wie das Ganze aussieht. Es waren also die Datensätze selbst, 
mit denen die Lösung nicht nur angereichert wurde, sondern die uns auch dazu verhalfen, schneller zu dieser Lösung zu gelangen.“  

Viele Kunden von RCG sind sich jedoch der Vorteile von Location Intelligence und der Möglichkeiten der momentan vorhandenen Tools noch nicht 
bewusst. Sobald sie diese jedoch erkannt haben und sehen, wie ihre Daten mit Standortinformationen angereichert werden können, ergeben sich 
laut Raineri mehr und mehr Anwendungsfälle. Zudem wird dann auch deutlich, wie dank des Standortes das volle Potenzial von Daten erschlossen 
werden kann. „Was im Moment geschieht, ist, dass eine große Menge und Vielfalt an Daten in Echtzeit und in einem Maß in ein Umfeld eingebracht 
werden, das bisher nicht möglich war“, merkt er an. „Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Großteil dieser Daten eine Standortkomponente aufweist. 
Und somit beobachten wir also, dass nun jeder zum Datenanalysten wird und wir alle Datenerforschung betreiben. Und wenn sich dies vollzieht, wird 
Location Intelligence zum Schlüssel, um all diese Einflüsse zusammenzuführen.“

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
In den letzten zehn Jahren haben sich die Verbraucher immer mehr daran 
gewöhnt, ihre Geodaten über ihre Mobilgeräte mit Unternehmen zu teilen. 
Dennoch sollte hier auf zwei wichtige Punkte eingegangen werden: 

1. Die Bereitschaft Daten zu teilen, beruht zumeist auf der Annahme, 
dass die betreffenden Daten größtenteils anonymisiert sind. 
Somit müssen Prozesse eingeführt werden, die sicherstellen, dass 
Verbraucherdaten angemessen anonymisiert und vor unberechtigtem 
Zugriff geschützt werden. 

2. Was erhält der Kunde im Gegenzug? Die Mentalität von Geben und 
Nehmen ist in uns Menschen tief verwurzelt, und Verbraucher sind eher 
bereit, ihre Geodaten bzw. Daten generell freizugeben, wenn der Wert, den 
sie im Gegenzug dafür erhalten, für sie klar, relevant und von Nutzen ist.
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Die Verfügbarkeit von Big Data hat bereits die Bedeutung von Analytics 

für Unternehmen unter Beweis gestellt. Was den Führungskräften 

jedoch größtenteils immer noch nicht bewusst ist, ist die 

gleichermaßen große Bedeutung von Geodaten und -analysen. 

Dank großer Business Intelligence-Anbieter, die inzwischen 

Location Intelligence und Geodaten als Komponenten ihren 

Plattformen hinzufügen, sowie aufgrund der Wave-Berichte von 

Forrester über Geo-Tools und -Plattformen ist Location Intelligence 

nunmehr unverzichtbar geworden. 

nwendungsentwickler fügen mittlerweile die 
Standorterkennung ihrer Software und ihren 

Apps hinzu, während die Geokodierung und die 
Anreicherung mit Geodaten es den Unternehmen 

ermöglichen, die Daten, auf die sie bereits zurückgreifen, 
mit weiteren Informationen anzureichern und eine bessere 
Entscheidungsfindung zu fördern. Unternehmen, die bereits 
früh anfingen, sich dieser neuen Technologien zu bedie-
nen, schaffen in einer Reihe von Branchen, insbesondere im 
Versicherungswesen, Einzelhandel und Logistikbereich, innova-
tive Anwendungsfälle für Location Intelligence.

Jene Organisationen, die ihren eigenen Funktionen Geodaten 
und -analysen hinzufügen möchten, sollten die folgenden 
Empfehlungen berücksichtigen. 

Denken Sie räumlich: Stellen Sie sich die Frage, welche Rolle 
einzelne Orte und Standorte in Ihrem Unternehmen spie-
len. Überlegen Sie, ob die Information, wo sich etwas befindet, 
Ihnen ein besseres Verständnis Ihrer Geschäftsprobleme vermittelt. 
Viele Unternehmen greifen bereits täglich auf eine große Menge 
raumbezogener Daten zurück. Deshalb besteht der erste wichtige 
Schritt darin, zu verstehen, wie und wo sich diese Daten auswirken. 

Daten-Sorgfaltspflicht: Organisationen benötigen ein soli-
des Datenmangement und Data Governance, um von Location 
Intelligence in vollem Umfang profitieren zu können. Machen 

Sie sich ein Bild davon, welche Daten Sie bereits besitzen, wie 
Standortinformationen Ihre Daten verbessern können und welche 
Schritte erforderlich sind, um die Integrität der Daten sicherzustellen. 

Knapp daneben ist auch vorbei: Wie bei allen anderen 
Daten, auf die ein Unternehmen zurückgreift, ist auch bei 
Geodaten die Genauigkeit und Datenherkunft von Bedeutung. 
Für eine Risikobewertung oder für Notfalldienste ist die 
genaue Position eines bestimmten Gebäudes entscheidend. 
Wenn diese Informationen nicht richtig sind, kann dies finan-
zielle Konsequenzen – oder Schlimmeres – nach sich ziehen. 

Treffen Sie eine kluge Entscheidung bei der Partnerwahl: 
Location  Intelligence-Anbieter müssen nicht nur im Hinblick auf 
die angebotenen Technologieplattformen und den Support, den sie 
ihren Kunden bereitstellen, bewertet werden, sondern auch hinsicht-
lich der Qualität und Tiefe der angebotenen Datensätze. Wie Rowan 
Curran von Forrester betont, setzen sich Anbieter durch die angebo-
tenen Daten und Analysen von ihren Mitbewerbern ab. Mithilfe der 
richtigen Datensätze, mit den notwendigen Besonderheiten für die 
Branche und Gebietsgrenzen sowie dem richtigen Gleichgewicht 
zwischen lokaler Tiefe und globaler Breite können Lösungen  
schneller bereitgestellt und Renditen rascher erzielt werden. 

Weitere Informationen zu Pitney Bowes, den Handwerkern 
des Handels, erhalten Sie unter
pitneybowes.com/de/location-intelligence.html.

FAZIT

http://www.pitneybowes.com/de/location-intelligence.html
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