
 
 
PRESSEMITTEILUNG  

Korrekte Daten weltweit: 

uberall.com wird Partner von Foursquare und Factual  

Berlin, 26. März 2015 – Die Geormarketing-Experten von uberall.com haben Anfang 

März offizielle Partnerschaften mit den US-Unternehmen Foursquare und Factual 

vereinbart und wurden von diesen in den engen Kreis der geprüften Datenlieferanten 

aufgenommen. Die Berliner versorgen Foursquare und Factual künftig mit 

Informationen über alle nationalen und internationalen Standorte ihrer Kunden. Dazu 

gehören beispielsweise Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten, Fotos und 

Produktangebote. 

Sowohl Foursquare als auch Factual gehören weltweit zu den größten 

Marktteilnehmern und legen besonders hohen Wert auf die Qualität der Daten. Beide 

arbeiten nur mit wenigen „Merchant Data Partners“ bzw. „Trusted Data Contributors“ 

zusammen. Zum einen stellen Factual und Foursquare genaue Standort-Daten von 

Unternehmen und interessanten Orten auf Ihren eigenen Websites und Apps zur 

Verfügung. Zum anderen nutzen Verzeichnisbetreiber, App- und Software-Entwickler 

diese Daten für ihre eigenen Dienstleistungen und dienen als Multiplikatoren für die 

Verbreitung der Informationen.  

Die von Foursquare und Factual erstellten Unternehmensprofile wirken sich positiv 

auf das Suchmaschinenranking von Kunden aus, deren Daten uberall.com zuliefert. 

Über uberall.com  
uberall.com ist Deutschlands marktführende Software-as-a-Service Geomarketing-Plattform und unterstützt lokale 
Unternehmen bei der Optimierung ihrer Online-Präsenz für die lokale Suche. Unternehmen jeder Größe können 
mit uberall.com beispielsweise Firmeneinträge, sogenannte „Local Citations“, auf aktuell rund 30 Online-
Verzeichnissen, Branchenbüchern, mobilen Apps und Kartendiensten zentral erstellen, aktualisieren und 
verwalten. Vor-Ort-Unternehmen verbessern damit ihr Suchmaschinenranking und werden von potenziellen 
Kunden im Netz schneller, häufiger und einfacher als je zuvor gefunden. Zusätzlich ermöglicht die Übersicht der 
Kundenbewertungen in Echtzeit eine schnelle Reaktion beim Kundendialog. www.uberall.com.  
 
Über Factual 
Factual ist ein Technologieunternehmen, das dabei hilft, die physische Welt zu verstehen. Es ermöglicht 
Entwicklern, Verlagen und Werbefachleuten, mehr aus ihren mobilen Erfahrungen zu machen, indem sie den 
lokalen Standort als Kontext nutzen. Die Echtzeitdaten von Factual sind global verfügbar. “Global Places”, der 
Kern von Factual, umfasst 65 Millionen lokale Unternehmen und interessante Standorte in 50 Ländern. Die 
„Geopulse“-Produkte, die auf „Global Places“ aufbauen, sind marktführend bei der Echtzeitortung von 
Zielgruppen. 
 
 



 
 
Foursquare 
Foursquare entwickelt Apps, die den Menschen dabei helfen, erstaunliche Dinge um sie herum zu erfahren: 
Foursquare und Swarm. Die Foursquare App erlernt die Vorlieben der User – bezogen auf ihren Geschmack, den 
Orten, wo sie waren und den Freuden und Experten, denen sie am meisten vertrauen – und führt sie zu den 
Orten, die sie lieben. Swarm, basierend auf unserer Pionierarbeit im Teilen von Locations in Echtzeit, ist der 
schnellste und einfachste Weg, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und sie zu treffen. Knapp zwei Millionen 
lokale Unternehmen, von großen nationalen Marken bis hin zu kleinen Händlern, nutzen unsere Tools, um 
wertvolle Kunden auf sich zu lenken und zu binden. Über 65.000 Entwickler – unter ihnen viele der 
meistbenutzten Apps – nutzen unser API für die Standortdaten ihrer Apps. Foursquare wurde in New York 
gegründet und hat Standorte in San Francisco, Chicago, Miami und London.  
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