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2019 verbrachte der weltweite Durchschnitts-
nutzer 142 Minuten pro Tag in den sozialen Netz-
werken (in Deutschland 79 Minuten (statista.de)) 
– ein unglaublich großes Potenzial für Werbung. 
78 Prozent aller Nutzer lassen sich durch Soci-
al-Media-Posts von Herstellern und Händlern in 
ihren Kaufentscheidungen beeinflussen. Umso 
wichtiger ist es heutzutage für  Händler jeglicher 
Größe, in den sozialen Medien aktiv zu sein, denn 
Social Media birgt auch für alle Unternehmen ein 
enormes Potenzial.

Ein Grund für die wachsende Beliebtheit von 
sozialen Medien ist das hohe Ranking, das so-
ziale Medien bei den Suchmaschinen erreichen. 
Sucht man über eine Suchmaschine nach einem 
Unternehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Facebook Page oder der Instagram Account 
unter den ersten fünf Ergebnissen ist, sehr hoch. 

Und noch eine Sache stärkt den Rücken der so-
zialen Medien: sie werden oft als neutral wahrge-
nommen. Denn die Rezensionen auf seiner eige-
nen Website kann das Unternehmen löschen, 
verändern oder sogar selbst schreiben. Auf Soci-
al Media hingegen wirken Rezensionen oft noch 
glaubhafter, da eher negative Bewertungen nicht 
gelöscht werden können.

Aber wie kann sich eine Marke oder ein Filial-
unternehmen von ihren Mitbewerbern absetzen 
und seinen Kunden noch gezielter ansprechen?

Dieses Whitepaper erläutert anschaulich mit 
Hilfe von Use Cases / Best Practices wie auto-
matisierte und lokal ausgespielte Social Media & 
Google Werbung Unternehmen mit einer großen 
Anzahl von PoS hilft noch zielgerichteter und ef-
fektiver seine Zielgruppe anzusprechen.

Einleitung
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Der Local Commerce steht heutzutage vor einer 
großen Herausforderung: wie schlägt man die 
Brücke zwischen Online Marketing und dem 
Point of Sale? 

Auch in diesen Tagen setzen noch viele loka-
le Einzelhändler auf klassisches Marketing wie 
Print- oder TV-Werbung. Das Problem dabei: 
Vom Sehen der Anzeige bis zum eigentlichen 
Kaufprozess vergeht oft  sehr viel Zeit – Zeit, in der 
der Konsument sich anders entscheiden kann. 
Um diesen Zeitabschnitt so klein wie möglich zu 
halten, greifen wir nun auf ein anderes Medium 
zurück: Social Media.

Social Media und Digital rücken aufgrund der 
weltweiten Pandemie noch mehr und schneller 

in den Fokus von Unternehmen jeglicher Größe, 
da die Kommunikation mit dem potenziellen 
Kunden einfach, schnell und zeitgemäß ist.

Das lokale Online Marketing erfüllt dabei alle 
Anforderungen, die ein lokal vertreibendes Un-
ternehmen an ein Marketingkonzept hat – un-
abhängig von der Größe des jeweiligen Unter-
nehmens. Bei dieser Form des Online Marketings 
stellt der Werbende sicher, dass nur die User in 
einem bestimmten Umkreis um seinen Store die 
Anzeige sehen – und somit wird das Werbebud-
get wirklich nur für die User genutzt, die sich im 
direkten Umfeld befinden und ohne großen Auf-
wand den Shop erreichen können. Doch lokales 
Online Marketing kann noch viel mehr.

Die lokale Aussteuerung
als Lösung
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Was kann Social Media  
erreichen und warum macht 
Werbung auf Google Sinn?
Laut der Studie “Digital 2021” gibt es weltweit 4,2 
Milliarden Nutzer von Social Media und es wer-
den täglich 1,3 Millionen mehr. In Deutschland 
liegt die aktuelle Reichweite laut dem Facebook 
Business Manager bei 44.000.000 Nutzern, die 
per Facebook und Instagram mit Werbung er-
reicht werden können.

Etwa 20 Millionen Deutsche nutzen täglich(!) die 
Google Suchfunktion und per Google Display 
Netzwerk können circa 90 % aller Internetnutzer 
mit Bannerwerbung erreicht werden, YouTube 
ist mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine 
der Welt und erreicht in Deutschland monatlich 
47 Millionen Nutzer.

Ob wir uns in der Social Media Welt bewegen, 
die Google Suche nutzen oder auf Websites mit 
Displaybannern unterwegs sind, mehr als 90 % 
passiert hier auf mobilen Endgeräten im stehen, 
liegen, sitzen oder laufen. Die Hauptsache ist, 
wir bekommen schnell die Informationen oder 
die Unterhaltung, die wir haben möchten. “Near 
me”- Suchen auf Google machen beispielsweise 

mehr als 50 % aller Suchanfragen aus, also ist der 
Platz an dem sich der Nutzer befindet auch sehr 
relevant für die Werbung, die er dort erhält. Dies 
macht lokal ausgesteuerte und personalisierte 
Kampagnen so interessant und effektiv für Wer-
betreibende. Gleichzeitig kann das Reporting so 
spezifisch aufgebaut werden, damit das Ergeb-
nis oder die Entwicklung transparent dargestellt 
werden kann.

Aber was und wen erreiche ich mit welchem Kanal?

Welche Optionen gibt es um die Werbebotschaft 
der richtigen Zielgruppe am richtigen Standort 
zur richtigen Zeit zu präsentieren?
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Social Media:

• Social Media Kanäle wie Facebook, Instag-
ram, TikTok oder Pinterest erzeugen eine 
große Aufmerksamkeit für Produkte, da sie 
via Feed oder Story direkt in das Blickfeld 
des potentiellen Kunden fallen. Sie können 
mit Bildern, Videos oder Animationen gut 
dargestellt werden und bleiben im Kopf.  
Social Media Kanäle machen also auf  
Produkte und Angebote aufmerksam, wo-
von der Endkunde zu dem Zeitpunkt noch 
gar nicht wusste, dass er es benötigt.

• Ein großer Vorteil von Social Media Kanälen ist 
die Möglichkeit seine Zielgruppe sehr granular 
einzugrenzen und so die Werbemaßnahmen 
noch effizienter zu gestalten. Auf Facebook 
und Instagram können so in einem bestimm-
ten geografischen Umkreis (zum Beispiel um 
den relevanten POS herum) Anzeigen an die 
relevante Altersgruppe mit den für Ihr Produkt 
oder Ihre Dienstleistung relevanten gezeigten 
Interessen ausgespielt werden.

• Je nach Ziel der Kampagne können diese un-
ter anderem auf eine möglichst hohe Reich-
weite oder auf möglichst hohe Klickzahlen 
optimiert werden. Der Algorithmus sucht sich 
dann die optimalen Nutzer aus, die beispiels-
weise gern auf Anzeigen klicken. So können 
individuell Kampagnen nach dem Oberziel 
gesteuert werden, je nachdem ob Sie eine 
Image-Kampagne fahren bei der möglichst 
viele Nutzer Ihre Anzeige sehen oder Sie 
eventuell Nutzer auf die Website lotsen wol-
len, um neue Kontakte für Ihre Standorte zu 
generieren.

• Mit Hilfe des Facebook Pixel, der als Tracking-
Tool auf fast allen Websites heutzutage hin-
terlegt ist, können im Anschluss an skizzier-
te Reichweiten- oder Klickkampagnen eine 
noch gezieltere Retargeting-Ausspielung auf-
gebaut werden.

Google Suche & Google  
Display Netzwerk:

• Die Google Suche wird genutzt, wenn der 
Nutzer das Produkt oder die Dienstleis-
tung bereits kennt, mehr Informationen 
benötigt oder eine Kaufentscheidung ge-
troffen hat und seinen Umkreis nach der 
schnellsten und optimalsten Erfüllung 
seines Kaufwunsches absucht. 

• Das Google Display Netzwerk unterstützt die 
Kaufentscheidung, indem es aufgrund der 
Daten-Fußspur, die jeder Nutzer hinterlässt, 
relevante Displaybanner auf fast allen Web-
sites ausspielt und so eine weitere unterbe-
wusste Penetration bietet, nicht direkt ins 
Auge springt, aber definitiv wahrgenommen 
wird.

• Auch hier kann die Werbung in einem lokal 
festgelegten Umkreis gezielt ausgespielt wer-
den. Da Google aber nicht so viele persönli-
che Daten wie Alter, Geschlecht, Interessen, 
etc. vom Nutzer hat, wie Facebook, ist ein 
tiefergreifendes Targeting nicht komplett 
möglich.
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Möchte ein Händler lokale Kampagnen ausspie-
len, so ist dies heutzutage schnell gemacht. Beim 
Anlegen einer Kampagne über Facebook, Instag-
ram oder Google kann der Werbetreibende unter 
anderem angeben, wo und in welchem Umkreis 
um eine bestimmte Adresse die Kampagne aus-
gespielt werden soll.

Problematisch wird diese Form des Marketings 
erst bei einer höheren Anzahl an Standorten: denn 
300 Kampagnen anzulegen und diese auf den 
jeweiligen Standort anzupassen, kostet in erster 
Linie Zeit. Doch Kampagnen bundesweit auszu-
spielen obwohl manche User für einen Store-Be-
such 200km weit fahren müssten, kommt einer 
Verschwendung des Werbebudgets nahe.

Unsere In-House programmierte Soft ware auto-
matisiert genau diese Prozesse, unabhängig von 
der Anzahl der Standorte. Einzige Voraussetzung 
ist hierfür der Zugang zu einem Ad Account, ein 
Datenfeed mit den für die Ausspielung wichtigen 
Daten und ein Creative.

Neben der Ausspielung kann auch das Creative 
individualisiert werden - z.B. können der Name 
des Stores, der Standort oder auch die Produkt-

palette über den Datenfeed in das Creative aufge-
nommen werden. Eine manuelle Anpassung der 
Creatives ist in keinem Fall mehr nötig.

Operative Aussteuerung:
1 Store vs. 300 Stores

Tausende AdSets und dazugehörige Ads werden von LocalUp 
vollständig automatisiert generiert.
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Case Studies

5.1 Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen

Die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-
Sachsen-Thüringen mit Sitz in Rottendorf ist eine 
von sieben regionalen Unternehmensgruppen 
des EDEKA-Verbundes. Sie beliefert rund 900 Ein-
zelhandelsmärkte in Nordbayern, im nördlichen 
Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen 
und ist damit der größte Lebensmittel-Nahver-
sorger der Region. Die Unternehmensgruppe be-
schäft igt ca. 45.000 Mitarbeiter (inkl. selbststän-
digem Einzelhandel).

Die Zusammenarbeit von LocalUp und EDEKA 
Nordbayern-Sachsen-Thüringen begann im Au-
gust 2020. Der Ursprung ergab sich durch folgen-
de Problematik: wie viele andere Lebensmittel-
händler auch, veröff entlicht EDEKA wöchentlich 
einen Wochenprospekt mit den aktuellen An-
geboten. Dieser Prospekt wird auch durch Face-
book und Instagram Ads beworben. Die Aus-
spielung erfolgt jedoch ausschließlich in einem 
bestimmten Umkreis um die Edeka-Märkte, um 

Beispielha� e Storeübersicht in LocalUp Field.



Nina Wilhelm
Abteilungsleitung & Digitales Marketing,  
Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen

„LocalUp hat uns die Abwicklung 
von Social Media Ads sehr ver-
einfacht - unsere Kampagnen 
stellen wir nun im Handum-
drehen ein! Mit dem einfachen, 
intuitiven Tool bleibt dabei  
alles stets übersichtlich und 
trotzdem verlieren wir keine 
Einstellungsmöglichkeiten aus 
dem Facebook Werbeanzeigen 
Manager. Auf neue Anforderun-
gen und Probleme haben unse-
re Ansprechpartner bei Local Up 
jederzeit schnell reagiert und 
uns optimal unterstützt. Vielen 
Dank dafür an das gesamte 
Team von Local Up.“
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nur Nutzer mit einem kurzen Weg zur nächsten 
Filiale zu erreichen.

Technisch gesehen ist die Umsetzung per Face-
book Ads Manager zwar möglich, aber aufwen-
dig. Speziell wenn es dazu kommt, dass alte Fi-
lialen schließen, neue öffnen oder Angebote nur 
in bestimmten Geschäften zu finden sind, ist die 
manuelle Anpassung der Kampagnen zeit- und 
ressourcenaufwändig. Auch bei Kampagnen, die 
nur bestimmte Filialen betreffen wie z.B. die Su-
che nach neuen Auszubildenden ist das Neuan-
legen diverser Kampagnen und Korrigieren der 
Landingpage-URLs nicht nur aufwendig, son-
dern auch extrem fehleranfällig.

Die LocalUp-App bietet hierfür einfache Lösun-
gen. EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen hat 
seine  Filialen fest in der App hinterlegt und wählt 
nun bei jeder Kampagne einfach per Haken aus, 
um welche Märkte herum die Kampagne aus-
gespielt werden soll. Um es noch einfacher zu 
machen, wurden auch Sammlungen von Filialen 
angelegt, sodass mit nur einem Klick beispiels-
weise alle Märkte in Thüringen ausgewählt wer-
den können. Auch richtet sich die Landingpage 
nach der Filiale: geht es um Stellenangebote, 
wird der User direkt auf die Karriereseite der 
nächstmöglichen Filiale weitergeleitet.
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5.2 Finstral

Das Familienunternehmen Finstral mit Sitz in 
Unterinn am Ritten in Südtirol hat 1.400 Mit-
arbeiter, mehr als 1.000 Händlerpartner in 14 
Ländern und ist damit einer der größten europa-
weit agierenden Fensterbauer. Mit 1,3 Milliarden 
Kombinationsmöglichkeiten bietet Finstral das 
größte Fenster-Sortiment der Branche. In 50 Jah-
ren Finstral-Geschichte ist das Südtiroler Unter-
nehmen zu einem der führenden Fenster-, Tü-
ren- und Wintergartenhersteller 
Europas geworden. 

Um die höchstmögliche 
Qualität ihrer Produkte zu 
gewährleisten produziert 
Finstral in eigenen zen-
tralen Werken. Der Ver-
trieb findet sowohl in 
eigenen Finstral Studios sowie 
in von eigenständigen Händlerpartnern be-
triebenen Fensterstudios in Europa statt.

Im Juli 2020 begann die Zusammenarbeit von 
Finstral und LocalUp. Sie entstand in erster Li-
nie dadurch, dass durch die Corona-Pandemie 
Großereignisse wie Messen, auf denen Finstral 
sonst umfangreich vertreten ist, ausgefallen 
waren. Das Unternehmen suchte dementspre-
chend nach Möglichkeiten, seine Händler und 
Händlerpartner in diesen Zeiten zu unterstüt-
zen - und entschied sich schlussendlich für lo-
kale Social Media- und Google- Kampagnen.

Ziel dieser Kampagnen sollte es sein, poten-
zielle Käufer in die Finstral (Partner) Studios 
vor Ort zu ziehen. Da die bisherigen Möglich-

keiten zur Messung von via Online-Marketing 
generierten In-Store Visits sehr begrenzt wa-
ren, entschied sich das Unternehmen für eine 
Traff ic-Kampagne. Hier wurde der User durch 
einen Klick auf die jeweilige Anzeige zu einer 
individuellen Händlerpage weitergeleitet, die 
mit mehr Informationen wie auch Möglich-
keiten zur Kontaktaufnahme ausgestattet war. 

Zur Reduzierung von Streuverleusten, ent-
schied sich Finstral für eine Ausspielung an In-
teressenszielgruppen. Hierbei wurden Interes-
sen wie “Häuserkauf” oder “Renovierung” dazu 
genutzt, die richtigen User auf den verschiede-
nen Plattformen zu finden.

Vollautomatisierte Carousel-Ad der Finstral-Kampagne.
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Hinzu kam, dass Finstral angab, die Anzeigen 
nicht nur über Facebook und Instagram, son-
dern auch über Google Display und parallel 
dazu thematisch passende Search Ads aus-
spielen zu wollen. Nach dem Festlegen auf 
verschiedene Formate und der Erstellung der 
Ad-Templates wurden diese nach den Vorga-
ben Finstrals individualisiert. Hierbei entschied 
man sich nicht nur für eine textliche Individua-
lisierung, sondern nahm auch Bilder der Stu-
dios vor Ort in die Anzeigen mit auf. So sollte 
dem User sofort ein Ambiente-Gefühl vermit-
telt werden.

Auch individualisierte LocalUp nicht nur Static 
Images für die Social Channels, sondern setzte 
auf individuelle HTML5 Ads für Google Display.

Eine Herausforderung stellte die europaweite 
Verbreitung der Finstral Partner Studios dar: 
die Anzeigen mussten nicht nur in die jeweilige 
Landessprache übersetzt (wir spielten in sechs 
unterschiedlichen Sprachen aus), sondern für 
manche der Studios auch noch zweisprachig 
ausgespielt werden. In Südtirol spielte man 
die Anzeigen grundsätzlich auf Italienisch und 
Deutsch aus, während mallorquinische Händ-
ler auf eine Ausspielung auf Spanisch und 
Deutsch setzten.

Schon nach den ersten händlerspezifischen 
Testkampagnen zeigte sich der Erfolg der Kam-
pagnen. So entschied sich Finstral dazu, acht 
landesweite Kampagnen zu veranlassen: den 
Anfang machten Italien und Spanien, gefolgt 
von Österreich, der Schweiz, Belgien, Luxem-
burg, den Niederlanden und Frankreich. Auch 
in Deutschland bekamen ausgesuchte Händler 
ihre eigenen lokalen Kampagnen.

Der eigentliche Erfolg der Kampagnen zeigte 
sich erst nach dem Ende des ersten Durchlaufs: 

allein in Italien buchte mehr als die Hälfte der 
Händler eine neue Kampagne nach. Auch in 
den anderen Ländern wählten viele der knapp 
200 Händlerpartner die Option für eine erneute 
Kampagnenbuchung. 

Auch im Jahr 2021 setzt Finstral auf groß ange-
legte lokale Kampagnen mit LocalUp.



John Mouthaan
Senior Manager – Digital Marketing, 
Coca-Cola European Partners 

„Diese hyperlokale Facebook-
Kampagne hat einen wesentli-
chen Beitrag zur Einführung von 
Fuze Tea in den Niederlanden 
geleistet. Insbesondere die Ge-
nerierung von Markenbekannt-
heit in der Nähe des Point-of-Sale 
hat dazu beigetragen, den Um-
satz von Fuze Tea in kurzer Zeit  
zu steigern.“
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5.3 Coca-Cola European Partners

Coca-Cola European Partners ist mit über 23.000 
Arbeitnehmern in 13 Märkten der umsatzstärks-
te Coca-Cola-Abfüller der Welt. Jährlich verkauft 
das Unternehmen über 14,2 Milliarden Liter an 
Getränken und ist seit über 100 Jahren auf dem 
europäischen Markt etabliert.

2018 fasste das Unternehmen den Entschluss, 
die Neueinführung der Marke Fuze Tea auf dem 
niederländischen Markt mit einer großangeleg-
ten, lokalen Kampagne zu unterstützen. Um die 
Verbraucher auf das neue Produkt aufmerksam 
zu machen, wurden die Ads lokal um den Point 
of Sale ausgespielt. Hinzu kam eine Individua-

lisierung der Creatives: neben dem Namen des 
Händlers wurden auch die im jeweiligen Laden 
verfügbaren Sorten zur Schau gestellt. War nur 
eine Sorte verfügbar, wurde die Ad als Sing-
le Image Ad ausgespielt - bei mehreren Sorten 
wurde automatisch eine Carousel Ad zusam-
mengesetzt. Schlussendlich wurden die Ads aus-
schließlich zu den Öffnungszeiten der Händler 
ausgespielt.

Insgesamt wurden über 10.000 unterschiedli-
che Ads in 2.500 Ad Sets ausgespielt. Auch das 
Bid-Management wurde algorithmusbasiert an-
gepasst und konnte so die Kampagnenperfor-
mance bestmöglich beeinflussen.

Um ein messbares Ergebnis zu sichern, entschied 
sich Coca-Cola für ein Vouchersystem: der Käufer 
konnte ein Bild von seinem Kassenzettel online 
hochladen und bekam das Geld zurückerstattet. 
In den ersten 4 Wochen der Kampagne wurde die 
Rückerstattung des Kaufbetrags über 32.000 Mal 
beantragt. Außerdem erreichten die Ads über 1,4 
Mio. potenzielle Käufer.

Die Kampagne war so erfolgreich, dass Facebook 
selbst eine Success Story veröffentlichte.
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Nichts ist unnötiger als die Werbung für ein Pro-
dukt, das ich in meiner Gegend gar nicht kaufen 
kann. Dieser Hebel wird aber bislang fast nur von 
Anbietern mit einer einzigen Niederlassung – vom 
Restaurant bis zum Freizeitpark – genutzt. Marken 
und Händlern, die über zahlreiche Filialen ver-
kaufen, scheint der Aufwand zu hoch zu sein. Sie 
müssten im Facebook-Ad-Manager jedes Mal die 
Standortdaten jeder Verkaufsstelle händisch hin-
terlegen. Von lokal angepassten Anzeigentexten 
oder -motiven ganz zu schweigen. Wir haben rund 
150 Unternehmen untersucht, die auf Facebook 
werben und über Filialen verkaufen. Ergebnis: Nur 
ein einziges dieser Unternehmen hat die Anzeige 
abhängig vom Stand- oder Wohnort des Nutzers 
ausgeliefert.

Mit LocalUp wollen wir dieses Problem lösen. Wir 
bieten die Möglichkeit, Anzeigen lokal angepasst 
auszuspielen – mit automatisiert lokalisierten Bil-
dern, Texten und Ziellinks. In unterschiedlichen 
Sprachen sowie mit allen Facetten, die der Face-
book-Anzeigenmanager bietet und noch einigen 
mehr. Bislang funktionierte das nur als „Managed 
Service“, also über unser Operations-Team. Das 
ändert sich nun, denn ab sofort gibt es LocalUp als 
Self-Service App. Wir hinterlegen vollautomatisch 
das komplette Filialnetz aus unterschiedlichen 

Quellen. Unsere Kunden müssen dann nur noch 
entscheiden, in der Nähe welcher Verkaufsstelle 
eine Anzeige ausgespielt wird – mit welchem Bud-
get und welchem Motiv.

Fazit und Ausblick

Andreas Kraus
CEO, LocalUp

„Jährlich werden Millionen von 
Werbe-Euros verschwendet, weil 
Anzeigen ihre Leser am falschen 
Ort, zur falschen Zeit und dem 
falschen Inhalt erreichen.“
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LocalUp ist die Marketing-Technologielösung für 
Unternehmen und Marken mit einer großen An-
zahl an POS. Unsere Technologie automatisiert 
& individualisiert ihr Social Media-& Google-Mar-
keting für beliebig viele Standorte. Ihre Sichtbar-
keit & Markenpräsenz wird im direkten Umfeld 
des POS erhöht und Streuverluste werden durch 
Geo-Targeting reduziert. LocalUp gibt es als Mana-
ged Service und Self-Service-Tool und ist optimal 
einsetzbar für Produktpromotions sowie Social 
Recruitment & Lead Generation.

Über LocalUp



Noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns gerne:

LocalUp GmbH
Bamberger Straße 9
63743 Ascha� enburg
+49 6021-4228939
info@localup.io
www.localup.io


