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Social Media
als Chance
Wie Ihre Branche von
automatisiertem Marketing profitiert

Neukundenakquise
mit gezielten Digitalkampagnen
Social Media hat sich in den vergangenen
Jahren für viele Branchen zum wichtigsten
Marketing-Kanal entwickelt. Das Potenzial
ist riesig:

Erstens verbringen die Nutzer immer mehr
Zeit bei Facebook & Co: 2020 verweilte der
weltweite Durchschnittsnutzer zweieinhalb
Stunden pro Tag in den sozialen Netzwerken
(in Deutschland eineinhalb*1). Ein unglaublich
großes Potenzial, denn: 78 Prozent aller Nutzer
lassen sich durch Social-Media-Posts von
ihren Kaufentscheidungen beeinflussen*2.
Zweitens kann man gezielt bestimmte Nutzer
ansprechen. Anstatt nur ein generelles Umfeld zu definieren, wird mit Social Ads die

Zielgruppe bis ins kleinste Detail eingegrenzt.
Diese Gruppe kann dann mit der eigenen
Werbung erreicht werden – zwischen den
Accounts, denen die Nutzer aus eigenem
Interesse folgen.
Und drittens ermöglichen soziale Medien den
direkten Übergang von der Werbung in den
Vertrieb: Man klickt auf die Anzeige und
kommt auf eine Seite, auf der man direkt
kaufen oder zum Beispiel einen Beratungstermin vereinbaren kann.

*1 Studie von Hootsuite und WeAreSocial
*2 Quelle: Market Force

“Die Zielgruppe
bis ins kleinste Detail
eingrenzen.”

Neukundenakquise
mit gezielten Digitalkampagnen
So einleuchtend diese Argumente auch sind,
gerade vom letzten Punkt können viele Branchen nur unzureichend profitieren. Für diese
wird die praktische Abwicklung zur Tortur.
Denn möchte man, dass Nutzer bei Klick auf
das Banner direkt zum Vertriebspartner gelangen, muss man für jeden dieser Partner händisch eigene Anzeigen hinterlegen. LocalUp
automatisiert diese Arbeit. Aus einer Anzeigen-Vorlage und einer Adressliste werden individualisierte Anzeigen für die Verkaufsstellen – inklusive aller Vorteile von Social Media
Werbung.

“Durch individualisierte
Ansprache wirkt Social Media
Werbung noch effektiver.”
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www.localup.io

Lokal
individualisierte
Werbemittel
für mehr
Effizienz
Werbung in sozialen Medien funktioniert am besten, wenn sie passgenau
auf die Adressaten zugeschnitten ist. Der Standort der Nutzer spielt hier
eine besonders wichtige Rolle.
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Lokal individualisierte
Werbemittel für mehr Effizienz
Werbung in sozialen Medien funktioniert
am besten, wenn sie passgenau auf die
Adressaten zugeschnitten ist. Der Standort
der Nutzer spielt hier eine besonders
wichtige Rolle.
Experten sind sich einig: Werbung in sozialen
Medien ist besonders wirksam, aber nur dann,
wenn sie gut gemacht ist. Denn die Anzeigen
erscheinen auf einem sehr persönlichen Gerät, dem Smartphone, in einem sensiblen Bereich, dem Facebook- oder Instagram-Feed.
Die Konsequenz: Passende Werbung ist an
diesem Ort besonders erfolgversprechend,
unpassende Werbung hingegen wirkt auf
Nutzer besonders störend.
Eine wichtige Möglichkeit, Werbung zu maßschneidern ist die Lokalisierung. Es macht
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einen Unterschied, ob man kommuniziert:
„Jetzt neu: Produkt X von Anbieter Y“ oder
„Jetzt neu: Produkt X von Anbieter Y bei Händler Z in Deiner Nähe“, mit Verlinkung auf die
Webseite des Handelspartners. Das lässt sich
auch in Zahlen belegen: Anzeigen, die von
LocalUp mit lokalem Inhalt ausgespielt wurden, erreichen bis zu 50% bessere Ergebnisse
als unlokalisierte Anzeigen.
Social Media Dienste bieten lokale Steuerung
zwar per se an – aber die Möglichkeiten sind
begrenzt oder extrem aufwendig umzusetzen.
LocalUp hingegen sorgt dafür, dass WerbeAnzeigen zu 100% auf den Standort zugeschnitten werden: Man kann vollautomatisiert das Bild und den Namen einer lokalen
Verkaufsstelle einbauen, sowie auch den Text
örtlich anpassen.

„Moin Hamburg“
oder „Servus München“.

Ein Onlinedienst
mit persönlichem
Ansprechpartner
Die Nutzung von LocalUp für Unternehmen ist einfach.
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Die Nutzung von LocalUp für Unternehmen
ist einfach - vor allem auch dank
der persönlichen Kundenbetreuung
Online-Werbetools sind großartig – bis es
an die praktische Umsetzung geht – denn
viele Funktionen sind in der Praxis weniger reibungslos als es kommuniziert wird
und Kundenservice ist vielfach Fehlanzeige.
LocalUp ist bewusst als Online-Service mit
direktem persönlichen Kontakt konzipiert.
Bedeutet: Die LocalUp-Mitarbeiter sind
während der gesamten Kampagne von Planung und Gestaltung über die Ausspielung
der individualisierten Anzeigen bis hin zum
Reporting an Ihrer Seite und haben immer ein
Auge auf die korrekte Aussteuerung sowie den
Kampagnenerfolg.
Im ersten Schritt erarbeitet LocalUp gemeinsam mit Ihnen ein Anzeigenmotiv – dieses entspricht Ihrem Corporate Design und passt zu
Ihrer Kampagne. Aber, es enthält Platzhalter
www.localup.io

für lokale Informationen (Bilder, Name des
Vertriebspartners usw.). Wie bei einem Serienbrief verbindet LocalUp dieses Design dann
mit Ihrer Datenquelle, beispielsweise einer
Exceltabelle mit den Adressen der Verkaufsstellen und den Namen der Vertriebspartner.
Die LocalUp-Software baut daraus automatisiert Anzeigen mit lokalen Inhalten, die rund
um den Standort des Vertriebspartners ausgespielt werden.

Cases

Wie Unternehmen
LocalUp erfolgreich einsetzen
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Finstral: Partner-Händler
mit lokaler Werbung unterstützen
Wer ist der Kunde?
Finstral ist einer der führenden europäischen Fensterhersteller mit Sitz in Südtirol, Italien. Das Familien-Unternehmen hat sich
zum Ziel gesetzt, die führende Premiummarke für Fenster, Haustüren und Wintergärten zu werden.

Was war die Aufgabe?
•
•
•
•
•

Fenster sind ein beratungsintensives Geschäft – deshalb findet der Verkauf so gut wie immer durch
Händlerpartner vor Ort statt.
Das zentrale Marketing setzt daher vor allem darauf, die mehr als 250 Händlerpartner mit
Finstral Studio beim Vertrieb vor Ort zu unterstützen.
Die wichtigsten Werkzeuge neue Kunden zu gewinnen waren bislang Handwerksmessen,
Zeitungsanzeigen und Plakate. Doch nicht erst seit Corona arbeitet Finstral daran,
dies mit Digitalkampagnen zu ergänzen.

Was war unsere Lösung?
•

•
•

•
•

•
•

Im Rahmen der Kampagne, die in neun Ländern und
sechs Sprachen läuft, werden auf Facebook und Instagram
Motive mit Fotos der jeweiligen Verkaufsstelle sowie ein
individualisierter Text ausgespielt.
So erhält bspw. ein italienischer Kunde in Rom eine italienische Anzeige mit Bildern aus dem Römer Partnerstudio,
verlinkt mit der entsprechenden Unterseite auf der FinstralWebseite.
LocalUp spielt skalierbar lokale Anzeigen über die
Facebook- und Google-Ads API aus, um Bilder, Texte und
Händlerlogos für jede einzelne Ausspielung automatisiert
miteinander zu kombinieren.

Was ist das Ergebnis?
•
•
•

•
•

•
•
•

Deutliche Reduktion der Cost per Lead aufgrund der
Nutzung von kostengünstigen und flexiblen Werbekanälen.
Finstral teilt sich mit seinen Händlern die Kosten der
Kampagne. Darüber hinaus bieten sie ihnen die Möglichkeit ihr lokales Budget freiwillig zu erweitern. Aufgrund der
guten Sichtbarkeit und Performance der Kampagne nutzen
mehr als 80% der Händler diese Möglichkeit.
Aufgrund der genutzten Global Page Struktur von Facebook
konnte das Ad Limit (max. 250 parallel laufende Anzeigen)
insgesamt vergrößert werden.

DPD Service GmbH: Standortspezifisches
Social Recruitment für DPD-Depots
Wer ist der Kunde?
Die DPD Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft des zweitgrößten deutschen Paketdienstleisters, der DPD Deutschland GmbH.
Die Tochtergesellschaft kümmert sich vorrangig um das Recruitment, die Koordination und den effizienten Einsatz der eigenen
Paketzusteller in Deutschland.

Was war die Aufgabe?
•
•
•
•
•

Lokal individualisierte Recruitment-Kampagnen auf Facebook, Instagram und Google, die auf
Abruf separat gebucht werden können.
CI-konforme Ads, die im Handumdrehen auf alle einzelnen Depot-Standorte skalierbar
anwendbar sind.
Der Zeitaufwand für die Buchung der Kampagnen soll für die Recruiter auf ein Minimum
reduziert werden.

Was war unsere Lösung?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mit Hilfe von LocalUp wurde ein Setup aufgesetzt, mit dem sowohl Facebook, Instagram als auch Google Search
Ads individuell gebucht, als auch die Budgets jeder Kampagne spezifisch ausgewählt werden können.
Dank der hinterlegten dynamischen Platzhalter sind Anzeigen innerhalb kürzester Zeit skalierbar, für jeden
Standort buchbar und werden direkt im entsprechenden Umkreis des Depots ausgespielt.
Verschiedene Text- und Creative-Varianten können auf allen Portalen getestet werden, um so die
ansprechendste Version herauszufinden.
Schnelle und effiziente Buchung mit sämtlichen relevanten Details per E-Mail-Formular.

Was ist das Ergebnis?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pro Kampagne werden gezielt hunderte potenzielle
Bewerber auf die passende Landing-Page geleitet, um die
detaillierte Stellenbeschreibung einzusehen und sich im
Anschluss zu bewerben.
Der zusätzliche Branding-Effekt für DPD unterstützt die
Recruitment-Ads und Bewerber-Suche.
Es ist kein Fachwissen vonnöten und der Prozess kann
schnell an neue Mitarbeiter weitergegeben werden.
Der Buchungsaufwand für DPD liegt im niedrigen einstelligen Minutenbereich.
Durch das Kampagnen-Reporting hat DPD jederzeit volle
Kosten- und Ergebniskontrolle.

Intersport Marketing Services (IMS):
Drive-to-Store Kampagnen mit Instant Experience
Wer ist der Kunde?
Intersport Marketing Services (IMS) ist eine Tochtergesellschaft der Intersport Gruppe und verantwortet Werbemöglichkeiten für
Marken und Hersteller in mehr als 600 Stores. IMS bietet ihren Kunden wie Peloton, VAHA oder Under Armour einen 360 Grad
Multichannel Marketing-Ansatz, etabliert den neuen Begriff Retail-as-a-Service und lässt so Online- und Offline-Werbemaßnahmen miteinander verschmelzen.

Was war die Aufgabe?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufbau einer vollautomatisierten Facebook- & Instagram-Kampagne für einen Sportartikelhersteller in ausgewählten Intersport Stores in Deutschland.
Über vier Wochen werden im unmittelbaren Umkreis der gebuchten Stores Video- und Bild-Anzeigen des
Sportartikelherstellers an die passenden Zielgruppen ausgesteuert.
Jeder Standort soll lokalisierte Anzeigen erhalten, sodass dem Nutzer eine direkte Verbindung von
Online-Anzeige zum stationären Shop suggeriert wird.
Über eine dynamische Landing Page (Instant Experience) erhalten die User mehr Infos zu den
Produkten und dem jeweiligen Standort.
Zielsetzung: Drive-to-Store oder Klick in den Online-Shop des jeweiligen Händlers.

Was war unsere Lösung?
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Per digitalem Platzhalter werden sogenannte Location-Zones in den Creatives und den Texten eingebaut, die je
nach Standort mit den korrekten Daten (Städtenamen, Etagen in den Kaufhäusern, etc.) bei der Ausspielung
angereichert werden.
So erhält jeder Standort automatisiert seine eigene Anzeige mit einem hohen Identifikationsgrad für den
Nutzer.
Die Anzeigen werden im Instagram- & Facebook-Feed sowie in der Instagram Story im Umfeld
der Intersport Shops für vorher definierte Zielgruppen (demografisch und Interessen-Targeting)
gezielt ausgespielt.
Die Kombination aus Reach- und Traffic-optimierten Ads linkt zunächst auf eine für jeden
Standort abgestimmte dynamische Landing Page und von dort per Swipe-up auf den
Online-Shop von Intersport.

Was ist das Ergebnis?
•
•
•
•
•

Über den gesamten Kampagnenzeitraum hat sich eine dauerhaft überdurchschnittliche Klickrate eingestellt.
Fast jeder zweite User hat die Instant Experience für mehr Informationen genutzt und sich auf die finale
Landing Page weiter geklickt.
Zur Optimierung der laufenden Kampagne hat LocalUp flexibel und performance-abhängig einzelne
Creatives, Placements und Zielgruppen hinzu- bzw. abgeschaltet.

Verlag Beleke: Lokale Werbung
für Einzelhändler - kompakt und simpel
Wer ist der Kunde?
Die Verlagsgruppe Beleke aus Essen ist seit mehr als 55 Jahren Partner für zehntausende kleine und mittelständische Unternehmen im Bereich des lokalen Marketing. Das Produktportfolio erstreckt sich über Webseitenerstellung und local listings bis hin
zum Aufbau von Social Media Pages.

Was war die Aufgabe?
•
•
•
•
•
•
•

•

Die von den einzelnen KMU gebuchten Facebook- & Instagram-Kampagnen sollen einfach, schnell
und übersichtlich gebucht werden, ohne den Facebook Business Manager nutzen zu müssen.
Die Anzeigen sollen nicht “von der Stange”, sondern höchst individuell auf den Kunden
abgestimmt sein.
Transparente Kunden-Reportings müssen schnell zu generieren und an das Unternehmen weiterzuleiten sein.
Eine große Anzahl von parallel laufenden Anzeigen muss koordiniert und jederzeit
einsehbar sein.

Was war unsere Lösung?
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit Hilfe eines individuell auf die Bedürfnisse abgestimmten Datenfeeds können die Mitarbeiter des Verlags
Beleke jederzeit neue Kampagnen anlegen. Diese werden vollständig automatisiert mittels der LocalUp Software in lokal ausgesteuerte Facebook und Instagram Anzeigen umgewandelt.
Mit Hilfe dieses Datenfeeds können die Mitarbeiter neben Text, Bild, Standort und Landing Page auch die
demografische Zielgruppe, die Interessen sowie einen Budgetsplit zwischen Facebook und Instagram
individuell nach Kundenwunsch bestimmen.
In regelmäßiger Abstimmung werden Erfahrungen und Wünsche ausgetauscht, um die Qualität
der lokalen Kampagnen stetig zu optimieren.
Mit Hilfe von DataStudio Reports bekommt jedes Unternehmen seinen eigenen Bericht mit
allen relevanten KPIs.

Was ist das Ergebnis?
•
•
•
•
•
•
•

Durch die Individualisierung der Anzeigen und die lokal relevante Aussteuerung werden starke Klickraten von
teilweise bis zu 4 % erreicht.
Der personelle und technische Aufwand für das Beleke Team ist gering. Auch die Einarbeitung neuer
Mitarbeiter ist durch die einfache und übersichtliche Handhabung simpel und schnell.
Der Kunde bekommt durch Echtzeit-Reportings jederzeit Einblick in die Performance seiner gebuchten Kampagne.
Mögliche Änderungen an Text, Bild oder Radius können auch während der Kampagnenlaufzeit
vorgenommen werden.

EDEKA: Lokale Werbung
macht Kampagnen rund 50% effizienter
Wer ist der Kunde?
Der EDEKA-Verbund ist einer der führenden Lebensmittelhändler in Deutschland. EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen
beliefert rund 900 Einzelhandelsmärkte der Marken EDEKA, Marktkauf, diska und Kupsch in Nordbayern, im nördlichen BadenWürttemberg, Thüringen und Sachsen.

Was war die Aufgabe?
•
•
•
•
•
•

Der wöchentliche Werbeprospekt des Unternehmens soll gezielt und lokal um die Märkte herum
auf Facebook, Instagram und per Google Display Network beworben werden.
Zusätzlich soll Social Media für das Recruiting für Verkäufer oder Azubis in den einzelnen
Filialen genutzt werden, ohne dass jede von ihnen einzeln Anzeigen schalten muss.
Die Umsetzung soll keinen Social Media Experten erfordern, sondern auch von Allroundern erledigt werden können.

Was war unsere Lösung?
•

•
•

•
•

•
•

In der Self-Service-App von LocalUp kann das Edeka
Marketing Team Filialen einzeln oder in Gruppen auswählen
und ihnen die zu bewerbenden Produkte aus dem Prospekt
zuweisen.
Die jeweiligen Anzeigen werden automatisch nur im direkten
Umkreis der Filialen ausgespielt – zieht eine Filiale um oder
eröffnet neu, wird dies einmal in der App hinterlegt.
Stellenanzeigen werden ebenfalls lokal um die Märkte
ausgespielt, in denen entsprechende Stellen zu besetzen
sind – bei Klick auf die lokale Anzeige wird der Nutzer direkt
auf die lokale Webseite der einzelnen Filiale weitergeleitet,
wo die entsprechenden Kontaktdaten zu finden sind.
Facebook- oder Instagram-Wissen ist während der gesamten
Nutzung nicht erforderlich.

Was ist das Ergebnis?
•

•
•
•
•
•
•

Die Kosten pro Click auf die einzelne Anzeige sind deutlich
niedriger als bei Schaltung ohne lokale Unterscheidungen.
Pro 1.000 Werbeeinblendungen (CPM) wurden etwa zwei
Euro bezahlt – Studien zufolge sind klassische FacebookAnzeigen im Durchschnitt mehr als doppelt so teuer*1.
Der personelle und technische Aufwand für das EdekaMarketing-Team ist deutlich geringer.
In einem Interface können sowohl Facebook, Instagram als
auch Google Display Ads geschaltet werden.
Durch das Kampagnen-Reporting hat man jederzeit volle
Kosten- und Ergebniskontrolle.

•

*1 https://onlinemarketing.de/performance-marketing/cpc-cpm-werbekosten-facebook-erstes-halbjahr-2021

Sie wollen mehr über
unsere Technologie erfahren?
Unsere Leidenschaft komplexe Digitalkampagnen bis ins letzte Detail zu individualisieren,
ist in unseren Wurzeln verankert. Wir stehen für Innovation und skalierbare Automatisierung.
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