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Erfolgreiche Online-to-Offline Journey am 
Beispiel der BIO COMPANY & Schwarzkopf
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Uberall auf einen Blick

Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf uns, wenn sie Ihren Kunden 
eine nahtlose ,Near Me’ Brand Experience ermöglichen wollen.

100% SaaS B2B

150+ Reseller

6 Offices (DE, US, UK, FR, NL, ZA)

1,000,000+ Locations

2013 gegründet

1,500+ Enterprise-Kunden

250+ Mitarbeiter

125+ Plattformen & Verzeichnisse
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Was tun Sie als erstes, 
wenn Sie etwas brauchen 
wie … 

- eine Tankstelle in einer fremdem Stadt
- eine besondere Bar für Ihr Date
- Lebensmittel an einem Feiertag 
- Kaffee morgens um 5 Uhr 
- … ?
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Und Sie sind damit 
nicht alleine…

aller Google-Suchen sind 
‚Near Me‘-Suchen

50%  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Wir sind durchgehend mit 
der Welt verbunden.  

Das hat unser 
Konsumverhalten 
dramatisch verändert. 
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Willkommen im
Zeitalter von  ‚Near Me‘

Suchen mit lokalem 
Bezug steigen1 Fragmentierung 

nimmt zu2 Soziale Bestätigung 
wird wichtiger3

Drei Trends:
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August 2014 August 2019

17x

Quelle: Google Trends, Suchbegriff ‚Near Me‘ weltweit. 

Konsumenten suchen nach Produkten, 
Services und Orten in ihrer Umgebung.

Nie war die Anzahl an ‚Near Me‘-
Suchen höher als heute.

Was ist ‚Near Me‘? 

940 Mrd.  
‚Near Me‘-Suchen pro Jahr
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Suchen mit lokalem
Bezug steigen

2 Bn. 
Google-Suchen

50% 
‚Near Me‘-Suchen

Tendenz: steigend
17x



Conversion!
Grund 3: Das stärkere Local SEO 

* Vgl. https://searchengineland.com/key-local-stats-every-marketer-needs-to-know-316399

aller Near-Me-Suchen 
führen zu einem 
Filialbesuch innerhalb 
von 24 Stunden. 

aller Near-Me-
Suchen führen 

zum Kauf. 

75 

30 % 



BRAND
Trust = Markenbindung

1

2 KATEGORIE 
Trust = Review
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Lokale Suchen ohne 
Markenbezug

82 %  
der lokalen Suchen
sind nicht gebrandet, z.B: 

Burger Prenzlauer Berg
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Lokale Suchen ohne 
Markenbezug

82 %  
der lokalen Suchen
sind nicht gebrandet 

Tankstelle in der Nähe
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Lokale Suchen mit 
Markenbezug

Direkter Bedarf sorgt für 

80% 
der Ladenbesuche, z.B.: 

Shell in der Nähe
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Lokale Suchen mit 
Markenbezug

Direkter Bedarf sorgt für 

80% 
der Ladenbesuche, z.B.: 

Schwarzkopf Studio in der Nähe
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nimmt zu
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Fragmentierung 
von Zielgruppen

Konsumenten suchen 
Antworten auf all diesen 
Plattformen … 
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6 von 10 Konsumenten beginnen 
ihren Einkauf auf einem Gerät,  
setzen ihn aber auf einem anderen 
fort.

21 % 
der Konsumenten nutzen Sprachsuche mindestens 
einmal wöchentlich.

Fragmentierung von 
Technologien
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Fragmentierung der 
Aufmerksamkeit

Konsumenten denken an alles 
Mögliche, aber nicht ausschließlich 
an Sie. Ihre Aufmerksamkeitsspanne 
ist so kurz wie nie zuvor.

51 % 
der Last-Minute-Shopper sind nicht festgelegt, wo sie 
einkaufen wollen.
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Soziale Bestätigung  
wird wichtiger
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Kundenbewertungen: Die 
neue Währung

88 % 

97 
% 

lassen sich beim Kauf 
von Bewertungen 
beeinflussen

der Konsumenten vertrauen 
Bewertungen online 

genauso wie einer 
persönlichen Empfehlung
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Persönliche Interaktion: 
zentraler Faktor für die 
Brand Reputation

Im Zeitalter von ‚Near Me‘ geht es für 
Marketer nicht nur um kalte Daten 
und Zahlen.

Es geht um Interaktionen. 
Es geht um Beziehungen zwischen 
Menschen.



Was ‚Near Me‘ für Ihr 
Unternehmen bedeutet
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Ein neues Paradigma 
für Brands

Bisher haben sich Brands auf ihr 
Top-Level-Marketing verlassen.

Im Zeitalter von ‚Near Me‘ ist das 
nicht mehr möglich.

Marken stehen mündigen 
Konsumenten gegenüber, die alle 
Informationen immer und überall zur 
Hand haben.

1

2

3

Brand

Kategorie

-lokal 
-fragment. 
-sozial
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Die 3 größten Gefahren für 
Unternehmen

Wer Budgets supoptimal verteilt, 
verschwendet Marketinggelder. 
 
Eine schlechte lokale Brand 
Experience kann dem Ruf einer 
gesamten Marke schaden.

Den Unternehmen entgehen Besucher 
und Umsatz.

1

2

3
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Die Antwort auf diese 
Herausforderungen … 

… lautet: Konsumenten in den 
Mittelpunkt stellen und ihnen eine 
herausragende ‚Near Me’ Brand 
Experience ermöglichen.



Color but natural
Avoid clutter

Avoid tech (mobile phones…)
Authenticity / real life
Friendly and fresh

No black and white or sepia
No pictures that are too busy, no unnecessary 
detail
Instead of showing technology show benefits
No staged pictures (avoid stock images)
No triste, nostalgic or aggressive images

Übernehmen Sie die Kontrolle in einem 
stark fragmentierten digitalen Ökosystem 
und ermöglichen Sie eine überzeugende 
‚Near Me’ Brand Experience über eine 
zentrale Plattform.

‚Near Me‘: Brand Experience 
…über alle Systeme
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‚Near Me‘: Customer Journey …
über alle Touchpoints
Bieten Sie eine überzeugende Brand 
Experience an jeder Station der 
Customer Journey. Erleichtern Sie es 
Kunden, Sie zu finden, Sie zu lieben 
und Sie zu empfehlen.

28

post-purchase experience /
validation

educational 
research

exploration

evaluation

engagement

loyalty /
advocacy

retention

‚Near Me‘
Customer 
Journey

Finden Überzeugen

Empfehlen

Wieder- 
kommen

Kaufen
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‚Near Me‘: Customer Journey …
über alle Touchpoints

post-purchase experience /
validation

educational 
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evaluation

engagement
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retention

Finden

Überzeugen

Empfehlen

Wieder- 
kommen

Kaufen

Attract Convert and Retain
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Einige unserer Kunden

Marken und Partner aus der ganzen 
Welt setzen auf Uberall, um ihren 
Kunden eine starke ‚Near Me‘ Brand 
Experience zu ermöglichen. 
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Einige Stores Händler-Netzwerk
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Search & Discovery

Presence Management
Local SEO
Store Locator + Pages
Advertising
Product Availability

Engagement Conversion
Social Media 
Reputation Management
Smart Conversations

Navigation
Call Tracking for Ads
Bookings

‘Near Me’ Brand Experience  Platform
Own the journey – from online interactions to offline sales
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Search & Discovery

Presence Management
Local SEO
Store Locator + Pages
Advertising
Product Availability

Engagement Conversion
Social Media 
Reputation Management
Smart Conversations

Navigation
Call Tracking for Ads
Bookings

‘Near Me’ Brand Experience  Platform
Own the journey – from online interactions to offline sales



Mit 57 Filialen stand die Supermarktkette BIO COMPANY 
vor der Aufgabe, ihren Kunden eine übersichtliche und leicht 
bedienbare Filialsuche anzubieten. 

Die BIO COMPANY hatte bereits zuvor mit Uberall 
zusammengearbeitet und alle Filialstandorte mit der 
Location Marketing Cloud gemanagt. Dadurch waren alle 
Standortinfos an einer zentralen Stelle verwaltet, die sie an 
alle relevanten Online-Plattformen (Google, Facebook, Yelp 
uvm.) überträgt. 

Der zentrale Datenpunkt hatte einen praktischen Vorteil:

Die BIO COMPANY konnte Locator + Pages von Uberall 
direkt einsetzen, um eine Filialsuche und Pages für jeden 
Standort auf der eigenen Website anzubieten. Weil es sich 
um ein Plug-and-Play-Widget handelt, erfolgte die 
Integration in kurzer Zeit. 

BIO COMPANY 
Mehr als „nur“ bessere Usability 



Und so sieht Locator + Pages für 
BIO COMPANY aus: 
Auf der Startseite biocompany.de 
gelangen Kunden direkt über das 
Footer-Menü zum Filialfinder. 

BIO COMPANY
Customer Journey von Online zu Offline:  
Die Startseite



Über die Karte (oder auch eine Liste) erhalten Besucher eine 
Übersicht aller Filialen. Über Filter können sie die Standorte 
anhand verschiedener Kriterien aussuchen, zum Beispiel ob 
sie barrierefrei sind oder einen Außenbereich haben. 

Per Klick auf die Region zoomen Nutzer in die Karte rein und 
erreichen einzelne Filialen. 

BIO COMPANY
Customer Journey von Online zu Offline: Die 
Karte



Wählen Besucher eine Filiale aus, haben sie die wichtigsten 
Informationen und Handlungsmöglichkeiten direkt zur Hand: 

- Adresse, 

- Entfernung

- Öffnungszeiten sowie 

- Buttons für 

- Wegbeschreibung, 

- Anruf und 

- Detailseite. 

Der Klick auf die Wegbeschreibung öffnet die Karten-App, 
z.B. Google Maps, und führt direkt in die Filiale. 

BIO COMPANY
Customer Journey von Online zu Offline: 
Die Filiale 



Auf der Detailseite der Filiale erfahren Kunden mehr über 
den Standort. Neben Adresse, Öffnungszeiten und 
Kontaktmöglichkeiten erhalten sie mehr Informationen über 
standortspezifische Services und das Unternehmen. 

BIO COMPANY
Customer Journey von Online zu Offline:  
Die Detailseite 
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BIO COMPANY 
Bessere Usability und Online-Sichtbarkeit 

Mit Locator + Pages führt die BIO COMPANY ihre Kunden intuitiv 
und mit wenigen Klicks von der Website zur Filiale. 

Die Vorteile gehen über die optimierte Nutzerführung hinaus: 
Durch die einzelnen Detailseiten (Standort-Pages) ist BIO 
COMPANY bei der lokalen Suche besser sichtbar. 

Fragen Kunden auf Google vergleichsweise unpräzise nach „bio“, 
erscheint BIO COMPANY gleich zweimal in den drei besten 
Ergebnissen (Local 3-Pack).



BIO COMPANY 
Bessere Usability und Online-Sichtbarkeit 

Long-tail Keyword

3/3 Ergebnisse im Local 3-Pack

#1 organisch  
(mit relevanter, lokaler Detailseite)

1

2

3



BIO COMPANY 

56 %
mehr Klicks

353 %
mehr Seitenaufrufe

8,5 

Da immer mehr Kunden zu mobilen Endgeräten wechseln, stellt die lokale 
und mobile Suche eine große Chance für uns dar. Uberall hilft uns mit der 
Fillialfinder-Lösung Locator + Pages dabei, diese Chance wahrzunehmen. So 
wird es für uns einfacher, potenzielle Kunden zu gewinnen: Indem wir ihnen 
helfen, die nächstgelegenen Standorte schnell und problemlos zu finden. 

Martin Kreimes, Online Marketing Lead BIO COMPANY 

Bessere Usability und Online-Sichtbarkeit 

Positionen 
besser bei Google



Was machen Marken ohne 
eigene Filialen?



Eine andere Ausgangssituation 
Schwarzkopf Professionals 

Wohin gehen Fans von Schwarzkopf, wenn Sie beim neusten Farbtrend 
dabei sein wollen oder eine professionelle Styling-Beratung suchen? 

Unternehmen wie Schwarzkopf empfehlen ihren Kunden Salons, die auch 
die Produkte der Marke führen. 

Das Ziel: Kunden sollen über den Locator zu ihrem Salon finden und auf 
den Detailseiten erfahren, welche Schwarzkopf-Produkte sie dort kaufen 
können.  

Die Herausforderung: Es handelt sich um über 28.000 Studios weltweit, 
die als B2B-Partner mit Schwarzkopf zusammenarbeiten, aber 
eigenständig sind. Um sämtliche Salons auf den Salonfinder zu bringen, 
benötigt Schwarzkopf alle relevanten Informationen zu den Standorten – 
und zwar aktuell, korrekt und auf den effizientesten Weg. 



Schwarzkopf Professionals 
Der Lösungsweg 

In Zusammenarbeit mit Uberall hat Schwarzkopf die 
Datenerfassung für 28.000 Salons systematisiert 
und vereinfacht: 

Die Partnersalons konnten die Informationen zu 
ihren Standorten selbstständig und unkompliziert 
angeben – darunter auch, welche Produkte von 
Schwarzkopf sie anbieten. Für die Angaben wurde 
ein Erfassungstool für mehrere Sprachen 
entwickelt.

Uberall hat die Daten für Locator + Pages 
aufbereitet, damit es automatisiert den Salonfinder 
und die Detailseiten auf der Website von 
Schwarzkopf erstellt. 



Händler-Koordinierung
Zentrale Datenerfassung mit Benefit für beide Seiten



Händler-Koordinierung
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Kohärentes 
Branding

Ownership

Präsenz

1 3

2
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Schwarzkopf

+2.100 Salons
bereits verzeichnet

Partnersalons leicht auffindbar in 

9 Ländern
Detailseiten für  B2B-Standorte auf

5 Sprachen 

Es ist für uns ein riesiger Benefit, mit einem einzigen Tool unseren Kunden schnell 
und einfach in mehreren Ländern zu einem Schwarzkopf Professional Salon in ihrer 
Nähe zu führen; und unseren Geschäftspartnern dabei gleichzeitig zu einer stärkeren 
Online-Präsenz sowie zu mehr Kundschaft zu verhelfen. Zudem verdeutlichen wir 
durch die Kartenansicht auch optisch den globalen Footprint von Schwarzkopf 
Professional – noch ein Grund, warum wir mit der Arbeit von Uberall so zufrieden sind. 

Katharina Roscher, Head of Int. Digital Marketing Schwarzkopf Professional 

Markenerlebnis von der Website bis zum B2B-Partner



Uberall Berlin

Hussitenstraße 32-33, 13355 Berlin, 
Germany
+49-30-208 479 320

Uberall London

1 St Katharine’s Way, London 
E1W 1UN, UK
+44-20-3769 3000

z

Uberall San Francisco
600 California St, San Francisco
CA 94108, USA
+1-415-463-7064

z

Uberall Paris

Regus - Paris Saint Lazare 28 Rue de 
Londres,75009 Paris, France
+33-1-8122 1243

Uberall Amsterdam

Weteringschans 109
1017 SB Amsterdam, Netherlands
+31-20-707 36 85

Uberall Cape Town

128 Saint Georges Str
Simon's Town 7995, South Africa
+27-213002396

Daniel Furch
Head of Enterprise Marketing
daniel.furch@uberall.com

mailto:daniel.furch@uberall.com

