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PRESSEMITTEILUNG	  	  

	  

DER	  Reisebüro	  optimiert	  Geomarketing	  mit	  uberall.com:	  	  

Alle	  500	  Standorte	  jederzeit	  automatisch	  mit	  aktuellen	  Informationen	  im	  Internet	  	  

	  

Berlin/Frankfurt	  am	  Main,	  20.	  Januar	  2015	  –	  DER	  Reisebüro	  vertraut	  auf	  Deutschlands	  

führende	  Geomarketing-‐Plattform	  uberall.com.	  Das	  Unternehmen	  betreibt	  bundesweit	  mehr	  

als	  500	  eigene	  Reisebüro-‐Filialen.	  Mit	  dem	  Einsatz	  von	  uberall.com	  garantiert	  DER	  Reisebüro,	  

dass	  jeder	  Standort	  in	  den	  unterschiedlichen	  Online-‐Verzeichnissen	  wie	  zum	  Beispiel	  Google,	  

Bing	  oder	  YellowMap	  mit	  aktuellen	  und	  einheitlichen	  Informationen	  ganz	  automatisch	  

vertreten	  ist.	  Dazu	  gehören	  Adressen,	  Telefonnummern,	  Öffnungszeiten	  und	  

Wegbeschreibungen	  bis	  hin	  zu	  Fotos	  und	  Angeboten.	  Warum	  ist	  das	  wichtig?	  Dadurch	  klettern	  

die	  einzelnen	  Reisebüros	  im	  lokalen	  Ranking	  der	  Suchmaschinen	  nach	  oben	  und	  die	  Kunden	  

bekommen	  ein	  einheitliches	  Bild	  der	  Marke.	  

	  

„Wir	  wissen,	  dass	  sich	  viele	  unserer	  Kunden	  im	  Internet	  informieren,	  bevor	  sie	  ins	  Reisebüro	  

gehen.	  Daher	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  unsere	  Informationen	  im	  Netz	  jederzeit	  auf	  dem	  aktuellen	  

Stand	  sind“,	  erklärt	  Alexander	  Breitkreutz,	  Bereichsleiter	  IT	  &	  Prozesse	  bei	  DER	  Reisebüro.	  

„Aufgrund	  der	  Vielzahl	  der	  Standorte	  und	  der	  Menge	  an	  Daten	  haben	  wir	  nach	  einer	  Lösung	  

gesucht,	  die	  uns	  diese	  Aufgabe	  erleichtert.	  Mit	  uberall.com	  haben	  wir	  sie	  gefunden.“	  Als	  

vollautomatisierte	  Geomarketing-‐Plattform	  eignet	  sich	  uberall.com	  auch	  für	  das	  Rebranding	  im	  

Internet.	  „Im	  Nachgang	  unseres	  Markenrelaunches	  war	  es	  wichtig,	  alle	  Einträge	  zu	  überprüfen	  

und	  zu	  optimieren.	  uberall.com	  ist	  der	  optimal	  Partner,	  um	  unseren	  Markenauftritt	  nicht	  nur	  

vor	  Ort,	  sondern	  auch	  im	  Internet	  zu	  vereinheitlichen“,	  so	  Breitkreutz	  weiter.	  DER	  Reisebüro	  

gehört	  zur	  DER	  Touristik	  Gruppe,	  einem	  der	  führenden	  deutschen	  Touristikunternehmen	  mit	  

bundesweit	  insgesamt	  rund	  2.100	  Vertriebsstellen.	  	  

	  

Josha	  Benner,	  Co-‐Founder	  bei	  uberall.com:	  „Wir	  haben	  gezeigt,	  dass	  uberall.com	  sich	  nicht	  nur	  

perfekt	  für	  kleine	  Firmen	  eignet.	  Das	  Beispiel	  DER	  Reisebüro	  bestätigt,	  dass	  wir	  auch	  für	  jeden	  

einzelnen	  Standort	  großer	  Filialnetze	  und	  Konzerne	  zuverlässig	  lokale	  

Suchmaschinenoptimierung	  und	  effizientes	  Geomarketing	  betreiben	  können.“	  	  

	  

Über	  DER	  Reisebüro	  

Mit	  mehr	  als	  500	  Reisebüros	  und	  rund	  2.000	  Mitarbeitern	  gehören	  die	  DER	  Reisebüros	  zur	  



  
 

2 
 

Unternehmensgruppe	  DER	  Touristik,	  die	  zu	  den	  größten	  deutschen	  Reisekonzernen	  zählt.	  

Unter	  ihrem	  Dach	  befinden	  sich	  sechs	  Reiseveranstalter	  sowie	  der	  größte	  stationäre	  

Reisebürovertrieb	  der	  Branche	  mit	  Büros	  von	  DER	  Deutsches	  Reisebüro,	  FCm	  Travel	  Solutions,	  

Derpart	  und	  dem	  DER	  Touristik	  Partner-‐Service	  (DTPS),	  ehemals	  Reisebüro-‐Service	  Gesellschaft	  

(RSG).	  Mit	  2.100	  Vertriebsstellen	  ist	  die	  DER	  Touristik	  Marktführer	  im	  stationären	  

Reisebürovertrieb	  in	  Deutschland.	  

	  

Über	  uberall.com	  

uberall.com,	  Deutschlands	  marktführende	  Geomarketing-‐Plattform,	  unterstützt	  lokale	  

Unternehmen	  	  und	  Konzerne	  mit	  vielen	  Standorten	  bei	  der	  Optimierung	  ihrer	  Online-‐Präsenz	  

für	  die	  lokale	  Suche.	  Unternehmen	  jeder	  Größe	  können	  mit	  uberall.com	  sämtliche	  

Standortinformationen	  ihrer	  Filialen	  zentral	  organisieren	  und	  verwalten,	  sie	  mit	  ihrer	  Website	  

und	  sozialen	  Netzwerken,	  mit	  Suchmaschinen,	  Karten-‐	  und	  Empfehlungsdiensten	  und	  sogar	  

fest	  eingebauten	  Navigationssystemen	  synchronisieren.	  Jedes	  Unternehmen	  verbessert	  durch	  

die	  konsequente	  Pflege	  und	  Veröffentlichung	  seiner	  Daten	  in	  Form	  solcher	  „local	  citations“	  

sein	  lokales	  Suchmaschinenranking	  und	  wird	  damit	  von	  potenziellen	  Kunden	  im	  Netz	  schneller,	  

häufiger	  und	  einfacher	  gefunden.	  Zusätzlich	  ermöglicht	  die	  Übersicht	  der	  Kundenbewertungen	  

in	  Echtzeit	  eine	  schnelle	  Reaktion	  beim	  Kundendialog.	  www.uberall.com.	  

	  

	  

Pressekontakt	  uberall.com	  

Hoschke	  &	  Consorten	  Public	  Relations	  GmbH	  

Marta	  Iza	  /	  Saskia	  Schauer	  

E-‐Mail:	  m.iza@hoschke.de	  /	  s.schauer@hoschke.de	  

Tel.	  040/36	  90	  50	  -‐45/	  -‐57	  


