
 
 
 
Pressemitteilung 
 
uberall holt 1&1 ins Boot: 
 
Berliner Unternehmen verkauft 25 Prozent der Anteile an United Internet und 
vereinbart umfassende Kooperation  
 
• Führender deutscher Dienstleister für das Online-Listing von Firmen will mit 1&1-Kooperation zum 

Marktführer in Europa werden 
• uberall hilft, dass lokale Unternehmen einfach von Kunden im Internet gefunden werden 
• uberall sorgt automatisch für einheitliche Firmenprofile in Onlineverzeichnissen, 

Bewertungsportalen und Kartendiensten  
 
Berlin, 16. April 2014. Die Favor.it labs GmbH, Berlin, die den Internet-Dienst uberall.com betreibt, 
hat eine umfassende Kooperation mit der 1&1 Internet AG vereinbart, einem Tochterunternehmen 
der United Internet AG. Im Zuge dessen hat uberall im Rahmen einer Kapitalerhöhung außerdem 25 
Prozent der Anteile an United Internet verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.  
 
uberall sorgt dafür, dass lokale Unternehmen und Kunden ganz einfach im Internet zusammen finden. 
Dafür hat das Berliner Unternehmen eine Technologie entwickelt, mit der Firmeneinträge mit 
einheitlichen Daten in allen gängigen Verzeichnissen, Online-Branchenbüchern, Bewertungsportalen, 
mobilen Apps und Kartendiensten automatisch erstellt und optimiert werden. Derart verwaltete Profile 
werden von Kunden leichter und häufiger gefunden. Außerdem bekommen uberall Kunden Echtzeit-
Benachrichtigungen über Kunden-Bewertungen und Anfragen in den einzelnen Portalen. Mit der 
Beteiligung von United Internet will uberall die Produktentwicklung sowie das internationale Wachstum 
weiter vorantreiben.   
 
Darüber hinaus schließen uberall und 1&1 einen langfristigen Kooperationsvertrag. Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit vertreibt 1&1 die uberall Technologie an eigene Kunden, denn die uberall 
Technologieplattform bietet alle Online-Listing-Funktionen, die kleine und mittelständische 
Unternehmen für ein erfolgreiches Online-Marketing brauchen. Aber auch große Filialisten können mit 
uberall ihr Filialnetz optimieren und das Marketing vor Ort im Internet stärken.  
 
Unternehmen können unter https://uberall.com kostenlos testen, wie gut und vollständig ihre Online-
Präsenz auf allen relevanten Portalen ist. Statt jedes einzelne Profil selbst zu optimieren und die 
fehlenden neu zu erstellen, hinterlegen und verwalten die Unternehmen – vom Frisör über die 
Rechtsanwaltskanzlei bis hin zur Supermarktkette – ihre Kontaktdaten, Fotos, Büro- und 
Öffnungszeiten, Beschreibungen und Keywords zentral bei uberall. Die Local-Listing-Experten stellen 
sicher, dass die Daten zu jedem Zeitpunkt bei allen Verzeichnis-Partnern richtig und lückenlos 
angezeigt werden. Dadurch erhöht sich ganz nebenbei auch das Suchmaschinen-Ranking der 
Unternehmen, da Google konstant einheitlichen Unternehmensdaten höheres Vertrauen schenkt.    
 
„Mit unserem neuen Investor haben wir gleichzeitig auch den idealen Partner gefunden, unser 
Wachstum in den wichtigen europäischen Märkten weiter zu forcieren“, erläutert David Federhen, 
Geschäftsführer der uberall betreibenden Favor.it labs GmbH.  
 
„uberall ist der führende deutsche Produktanbieter im Online-Listing-Bereich, der alle Qualitäten 
mitbringt, auch europäischer Marktführer zu werden. Vision, Team und Technik haben uns überzeugt. 
Wir werden unseren Kunden mit einem erstklassigen Produkt ein großes Marktpotenzial erschließen“, 
fasst Dr. Oliver Mauss, Vorstand der United Internet Ventures AG, die Gründe für das Investment 
zusammen.  
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