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Insgesamt 1.135 Standorte jederzeit automatisch mit aktuellen Informationen im Internet 

	  

Berlin,	  05.10.2015	  –	  Die	  Barmenia	  Versicherungen	  vertrauen	  auf	  Deutschlands	  Marktführer	  für	  

Online	  Presence	  Management,	  uberall.com.	  Mit	  der	  Lösung	  von	  uberall.com	  stellt	  die	  Barmenia	  

sicher,	  dass	  sowohl	  jede	  ihrer	  eigenen	  40	  Bezirksdirektionen	  als	  auch	  die	  über	  1.000	  Standorte	  ihrer	  

selbstständigen	  Außendienstpartner,	  in	  wichtigen	  Online-‐Verzeichnissen	  wie	  zum	  Beispiel	  Google	  My	  

Business,	  meinestadt.de	  oder	  YellowMap	  mit	  aktuellen	  und	  einheitlichen	  Informationen	  vertreten	  

sind.	  Durch	  die	  Optimierung	  der	  Filialadressen,	  Telefonnummern,	  Öffnungszeiten	  und	  Angebote,	  	  

werden	  alle	  Standorte	  der	  Barmenia	  im	  Ranking	  der	  Suchmaschinen	  nach	  oben	  klettern	  und	  so	  die	  

Auffindbarkeit	  deutlich	  erleichtert.	  

„Mit	  Hilfe	  des	  Online	  Presence	  Managements	  von	  uberall.com	  können	  wir	  unsere	  Marke	  auf	  lokaler	  

Ebene	  stärken	  und	  weiter	  festigen,“	  so	  Martin	  Ingignoli,	  Referent	  für	  Digitales	  Marketing	  bei	  der	  

Barmenia.	  „Denn	  ihre	  Technologie	  ermöglicht	  uns,	  sowohl	  alle	  unsere	  Online-‐Profile	  zentral	  zu	  

verwalten	  als	  auch	  zu	  schützen.	  uberall.com	  ist	  ein	  weiterer	  Meilenstein	  für	  uns,	  um	  die	  regionale	  

Präsenz	  unserer	  Standorte	  zu	  stärken.“	  

Das	  Geschäft	  mit	  der	  lokalen	  Suche	  im	  Internet	  wächst	  kontinuierlich.	  Neun	  von	  Zehn	  potentiellen	  

Kunden	  verwenden	  Suchmaschinen,	  um	  nach	  Produkten,	  Dienstleistungen	  oder	  Erfahrungen	  in	  ihrer	  

unmittelbaren	  Umgebung	  zu	  suchen.	  43%	  davon	  wiederum	  werden	  innerhalb	  einer	  Stunde	  nach	  

ihrer	  Suche	  aktiv	  (Quelle:	  Google/Ipsos	  MediaCT:	  “Understanding	  Consumers'	  Local	  Search	  

Behavior”,	  Januar	  2015).	  Um	  einen	  Wettbewerbsvorteil	  zu	  erlangen,	  müssen	  Unternehmen	  

lokalbezogene	  Inhalte	  pflegen,	  damit	  sie	  potentielle	  Kunden	  in	  ihrer	  Nähe	  nicht	  verpassen.	  

Dr.	  Simon	  Juraschek,	  Vice	  President	  bei	  uberall.com:	  „Wir	  sind	  stolz	  darauf,	  dass	  die	  Barmenia	  sich	  

für	  uns	  als	  Dienstleister	  entschieden	  hat,	  um	  neue	  Kunden	  zu	  gewinnen	  und	  bestehende	  zu	  halten.	  

Ich	  sehe	  mit	  Freude	  unserer	  Zusammenarbeit	  entgegen.“	  

	  	  

	  



	  
	  

Über	  uberall.com	  	  

uberall.com,	  Deutschlands	  marktführender	  Online	  Presence	  Management	  Anbieter,	  unterstützt	  Unternehmen	  bei	  der	  
Optimierung	  ihrer	  Online-‐Präsenz	  für	  die	  lokale	  Suche.	  Denn	  Unternehmen	  jeder	  Größe	  können	  mit	  uberall.com	  sämtliche	  
Standortinformationen	  ihrer	  Filialen	  über	  alle	  relevanten	  Online-‐Verzeichnisse,	  Apps,	  Maps	  sowie	  Karten-‐	  und	  
Empfehlungsdienste	  hinweg,	  zentral	  organisieren	  und	  verwalten.	  Zusätzlich	  ermöglicht	  die	  Übersicht	  der	  
Kundenbewertungen	  in	  Echtzeit	  eine	  schnelle	  Reaktion	  beim	  Kundendialog.	  	  www.uberall.com	  

Über	  Barmenia	  Versicherungen	  

Die	  Barmenia	  zählt	  zu	  den	  großen	  unabhängigen	  Versicherungsgruppen	  in	  Deutschland.	  Das	  Produktangebot	  der	  
Unternehmensgruppe	  reicht	  von	  Kranken-‐	  und	  Lebensversicherungen	  über	  Unfall-‐	  sowie	  Kfz-‐Versicherungen	  bis	  hin	  zu	  
Haftpflicht-‐	  und	  Sachversicherungen.	  Über	  3.400	  Innen-‐	  und	  Außendienstmitarbeiter	  und	  eine	  Vielzahl	  von	  Maklern	  
betreuen	  mehr	  als	  eine	  Million	  Kunden	  und	  einen	  Bestand	  von	  über	  1,8	  Millionen	  Versicherungsverträgen.	  
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