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Einführung   
 
Der deutsche Telekommunikationsmarkt ist in Bewegung. Ob die jüngsten Freenet 
DSL-Spartenverkäufe oder der anstehende Verkauf des bundesweiten DSL Anbieters 
Hansenet an die spanische Telefónica: Die Konsolidierung ist im vollen Gange. 
 
Vor 10 Jahren lösten die Wachstumskurven der Mobilfunker noch wirtschaftliche 
Begeisterung aus und lockten immer mehr neue Provider auf den Markt. Heute ist 
dieser Bereich weitgehend konsolidiert. Doch was passiert, wenn auch die 
Festnetzbranche diese Phase hinter sich hat? Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen 
werden als „Triple-Play“ aus einer Anbieterhand bereits von den Kabelnetzbetreibern 
in den Markt gebracht: Die nächste Entwicklungsstufe ist damit eingeleitet. 
 
Die eigenen Shops gelten bei den großen Anbietern der Telekommunikation als 
wesentliches Element der Absatzkanäle. Das stellt für die deutsche Ökonomie eine 
bedeutende volkswirtschaftliche Komponente dar, die in der Öffentlichkeit 
gemeinhin unterschätzt wird. Mehr als 6.000 gebrandete „Ein-Marken-Outlets“ 
verkaufen ihre Produkte exklusiv und bis zu 20.000 weitere Fachhändler sind an die 
Distribution angeschlossen. Das klare Ergebnis der M&L Studie: Alle größeren Anbieter 
setzen auf eigene Shops, wobei zusätzlich immer mehr Partnerkonzepte entwickelt 
werden. Für das Jahr 2009 lassen sich grundsätzlich zwei Strategien erkennen: 
Optimierung oder Wachstum. Während die deutsche Telekom und Vodafone eher 
Relokationen und Bereinigungen durchführten, wuchs die Anzahl der E-Plus- und O2-
Shops um 15% bzw. 30%. Aber auch Kabelnetzbetreiber wie Kabel Deutschland und 
Unitymedia eröffneten weitere Läden. Im Jahr 2010 wird eine Trendfortschreibung 
erwartet: Zum einen stehen angekündigte Wachstumspläne an, zum anderen kann 
es -wie auch in der Vergangenheit-  zur Verschiebung von Investitionsvorhaben 
kommen, falls die schwache wirtschaftliche Gesamtlage zu lange anhält.   
 
Der Ausbau der Telko-Shops wirkt auf den deutschen stationären Handel positiv. 
Denn im Einzelhandel wird in vielen Bereichen wegen der zunehmenden 
Onlinevermarktung geklagt. Laut HDE, dem Hauptverband des deutschen 
Einzelhandels, sind bestimmte Segmente sogar in Gefahr, gänzlich vom  
Internethandel abgelöst zu werden. In der Telekommunikationsbranche jedoch  
scheint die Beratung vor Ort von den Kunden honoriert zu werden und auch 
internationale Konzerne investieren in deutsche Standorte und Arbeitsplätze.  
 
Die Strategien der Anbieter haben sich über die letzten Jahre entwickelt und 
verfeinert. „In unserer Branche muss man nur dahin, wo Douglas ist“ war in der 
Aufbauzeit eine pragmatische aber wirkungsvolle Leitlinie. Heute sind die 
Anforderungen komplexer geworden: Kostendruck, Konsolidierung, 
Konvergenzprodukte und stabilisierte Wettbewerbssituationen erfordern intensive 
Marktforschung und regelmäßiges zentrales und regionales Monitoring, um die 
Investitionsentscheidungen abzusichern.  
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Alle großen Anbieter setzen auf eigene Shops 
 
Wer kennt sie nicht, die Telekommunikationszellen in unseren Fußgängerzonen, in 
denen die roten, grünen, pinkfarbenen und blauen Telekommunikationslogos und 
Schaufensterfronten nebeneinander um die Gunst der Kunden werben. Als hätten 
sich die Anbieter verabredet, ihre Ladengeschäfte möglichst nebeneinander zu 
platzieren, fallen immer wieder Standort-Agglomerationen in den Innenstädten und 
Centern auf.  
 
Diese Struktur ist gewachsen in einer Zeit, als in der boomenden Branche die eigenen 
Filialen in die Bestlagen der Städte platziert wurden. Und wo der Wettbewerb war, 
wollte dann auch keiner fehlen. 
 
Heute fordert der immer härter umkämpfte Markt neue wirtschaftliche und knapp 
kalkulierte Konzepte. Die Mobilfunkpenetration hat ein Niveau von 130% 
überschritten. Das bedeutet jeder deutsche Mitbürger hat -egal, ob er ein Jahr oder 
100 Jahre alt ist- im Durchschnitt 1,3 Mobilfunkkarten. Und auch das DSL-Geschäft ist 
nach dem Boom der letzten Jahre im Wachstum überschaubar endlich. Das 
Margenniveau zeigt einen deutlichen Trend nach unten, denn im Festnetzbereich 
sind die Spannen -auch durch das niedrige deutsche Preisniveau- nicht wirklich 
üppig. Der seit Jahren sinkende Trend bei den Mobilfunktarifen wird durch die neuen 
Services wie Datenanwendungen nicht aufgefangen. Auf diese Veränderung will es 
sich vorbereitet heißen. 
 
Die eigenen Filialen haben für Betreiber den Vorteil, dass sie ihr Personal selber 
auswählen, ausbilden und für die Vermarktung beratungsintensiver Produkte 
qualifizieren können. Dazu lassen sich eigene Shops direkt steuern. Weiterhin ist 
nachgewiesen, dass eigene Shopkonzepte einen erheblichen Beitrag zur 
Kundenbindung leisten und insbesondere in gesättigten Marktstrukturen in der 
kritischen Phase der Vertragsverlängerung bei auslaufenden Postpaid- (Credit-)-
Verträgen besonders erfolgreich sind. 
 
Die Partner- und Handelskonzepte entwickelten sich aus der Besetzung von 
Ergänzungslagen in großen Städten und von kleineren Städten mit dem Ziel eines 
flächendeckenden Außenauftritts bei weiterhin direkter Steuerung mit höherer 
Bindung als sie beim freien Fachhandel möglich ist. Partnerkonzepte beschleunigen 
zudem die Besetzung fehlender Lagen jenseits der Metropolen. 
 
 
Sind eigene Filialen der Anbieter noch eindeutig zu erkennen? 
 
Sind denn in einem als E-Plus Filiale aussehenden Shop auch wirklich E-Plus 
Mitarbeiter anzutreffen? Die Antwort kann „Ja“ oder „Nein“ lauten, denn bei den bis 
heute entwickelten Partnerkonzepten entwickeln alle Netzbetreiber 
Kooperationsmodelle von Franchisepartnern bis hin zum Exklusiv-Fachhändler mit 
selbständigen Betreibern und verbreitern dadurch ihren Footprint auf der 
Deutschlandkarte um ein Vielfaches.   
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Unter den 770 gebrandeten Outlets von O2 stecken zum Beispiel lediglich 150 eigene 
Filialen, somit stehen nur in jedem fünften der blauen Shops eigene Angestellte.  
 
Einheitlich in der Branche gilt: Jeder Anbieter arbeitet mit Partnermodellen, die Zahl 
der eigenen Filialen erstreckt sich von 20 bis 50 Prozent Anteil. 
 
Für den Kunden ist es von außen also nicht mehr zu erkennen, ob er eine Filiale oder 
einen Partnershop betritt und ob ihn ein unterschiedliches oder ein einheitliches 
Leistungsspektrum erwartet.  
 
 
Partnerkonzepte entwickeln sich differenziert weiter 
 
Das klassische Franchise-Konzept eines Partnershops, der das Branding und die 
Produktangebote wie der Original-Laden vertreibt, wurde um zahlreiche Varianten 
erweitert. Im Trend ist der Vormarsch der Partnerkonzepte und weitere 
Mischszenarien und Unterkettenbetriebe.  
 
Hierzu einige Beispiele: Die Telekom erteilt Fachhändlern, die als selbständige 
Händler auftreten, den Titel „Telekom-Partner“. O2 hingegen brandet ausgewählte 
Fachhändler mit ihrem Shopdesign, die neben dem Verkauf anderer Marken einen 
definierten Mindestanteil an O2  vermarkten.  
 
Kooperationen entstehen: The Phone House betreibt 50 Telekom Shops, die nach 
außen hin nicht von den pinkfarbenen Filialen zu unterscheiden sind. O2 lässt sich 50 
Partnershops von einer Münchner Betreiberfirma führen. E-Plus integriert einen Teil der  
ehemals unabhängigen „SMS-Michel“-Filialen je nach Lage in seine 
unterschiedlichen Betreiberkonzepte. 
 

Die Anzahl der Outlets liegt eng bei den Mobilfunkmarktanteilen 
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Überraschende Analogien: Vergleicht man die Marktanteile und die Outletanteile  
(Shops und Partnerkonzepte) der Mobilfunkanbieter, so sind die Verhältnisse nahezu 
identisch. Das liegt nicht unbedingt auf der Hand, da die Provider- und 
Geschäftskundenvermarktung -mit Ausnahmen wie dem SoHo-Klientel- in dieser 
Distributionsschiene nur unzureichend abgebildet sein können.  
 
Dennoch spiegeln die Gesamtmengen der Shops fast schon dogmenartig die 
Marktanteilsverteilung ab, wenn sich auch sehr unterschiedliche Mischkonzepte von 
Filialen, Franchisenehmern und Partnervereinbarungen bei den Anbietern dahinter 
verbergen. 
 
 
Telekom und Vodafone stabilisieren und bereinigen bei Partnern 
 
Die „Platzhirsche“ der Branche besitzen auch die größte Anzahl von Shops und 
Partnern, die deutsche Telekom mit 1.750 Outlets und Vodafone mit 1.600. Das 
scheint auf den ersten Blick ein ausgewogenes Verhältnis zu den 
Teilnehmerbeständen zu sein.  
 
Hinter den Zahlen stecken jedoch unterschiedliche Strategien. Die Telekom arbeitet 
mit mehr eigenen Shops, einem kleineren Mittelfeld an engen Partnern und einer 
großen Anzahl an freien Partnern, die aus der Zone des freien Handels kommen. 
Vodafone hat weniger eigene Filialen dafür ein extrem starkes Mittelfeld im 
Partneragenturbereich. Die weiteren Handelspartnerschaften sind nicht in den o. g.  
Zahlen enthalten.    
 
 
Telefónica O2 und E-Plus auf Expansionskurs 
 
Die offensive Expansion der O2-Shops von + 30% Standorten wird im Partnerbereich 
mit + 34% begleitet und lässt die Kette auf insgesamt 770 Shops anwachsen, das sind 
knapp 200 mehr als noch vor einem Jahr. Die stetige Expansionspolitik ist mit 
„mittelfristig 1.100 Shops und Partnern“ kommuniziert. O2 hat in diesem Frühjahr 80 
Freenet Shops übernommen, die noch im Laufe des Jahres in O2-Shops 
umgewandelt werden sollen.  
 
Schwerpunkt der E-Plus Expansion liegt bei den eigenen Filialen mit + 15%, die Partner 
wachsen lediglich netto um + 3%. Der Expansionsschub in der ersten Hälfte des 
Jahres 2009 ist überwiegend durch eigene Shops erreicht worden. 40 neue eigene 
und 20 Partner in der Nettobilanz erhöhen die Oberfläche auf 880 Outlets. Die reine 
Netto-Zahl von plus 40 eigenen Filialen verbirgt eine Bereinigungsentwicklung, da 
rund 20 Schließungen zu 60 Neueröffnungen stehen. Die Kettenaufstockung ist zum 
Teil durch die Übernahmen von SMS Michel-Shops und Tchibo-Standorten in den 
Vorjahren erfolgt, deren Integration und Umfirmierung gegenwärtig noch nicht 
vollständig abgeschlossen ist.  
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The Phone House mit großen Wachstumsplänen 
 
Bereits letztes Jahr verkündete die The Phone House, wie schon häufiger in der 
Vergangenheit, offensive Wachstumspläne: Die Anzahl der gut 200 Shops sollte 
mittelfristig mehr als verdoppelt werden auf 500 Outlets. Ein Jahr später ist hiervon am 
Markt noch nichts zu sehen, die Zahl scheint stabil zu bleiben. Ein Blick hinter die 
Kulissen zeigt jedoch Bewegung in der Kette: 25 Schließungen und parallele 
Neueröffnungen sind zur Optimierung der Shoplagen bereits durchgeführt worden. 
 
    
Mobilcom Debitel schon wieder im Umbau – Gelingt nun der finale Wurf? 
 
Nach den Konsolidierungen im Providermarkt bildete Freenet eine Gruppe mit den 
Marken Mobilcom, Debitel, dug und Freenet. Während die Shops zuerst einheitlich 
auf die Handelsmarke „dug“ gebrandet werden sollten und dies bereits 
vorangeschritten war, steht nun schon wieder eine neue Linie an. Ob es nun der 
mangelnde Bekanntheitsgrad, die unterdurchschnittliche Kundenbindung oder 
schlicht eine neue Firmenpolitik war, dieses Jahr wird es für die Gruppe ein neues 
Retrobranding geben: Die Shops werden 2009 mit dem bekannteren 
Erscheinungsbild der Doppel-Marke „mobilcom-debitel“ ausgestattet. Die 
Festnetzsparte (DSL-Kunden) wurde an 1&1 verkauft, die Shops zum Teil an Telefonica 
O2.  
 
Die Shops erhalten ein ähnliches Partnerkonzept wie das der Netzbetreiber, zum 
einen  Teil eigene Shops und zum anderen Teil Partnershops, die nach außen unter 
dem grünen Brand auftreten. Die Summe der damaligen Filialen der Verbundgruppe 
lag über 1.000. Diese Zahl wird auch weiter kommuniziert, wenngleich der Anteil der 
eigenen Shops sinkt und dieses Jahr große Bewegung in der Shop-Kette zu 
beobachten ist. Eine endgültige Positionierung ist weder kommuniziert noch 
abzusehen. 
 
 
Kabelnetzbetreiber entdecken den Filialenausbau 
 
Die Kabelnetzbetreiber bieten zum Fernsehempfang auch Breitband-Internet (DSL) 
und Telefonie an und drängen trotz regionaler Einschränkungen ihres 
Wirkungsgebietes in den Telekommunikationsmarkt.  
Mit eigenen Shops waren sie letztes Jahr noch nicht wirklich spürbar auf dem Markt, 
die Anzahl über die TOP-4 „Kabel Deutschland, Unitymedia, NetCologne und Kabel 
BW“ lag in Summe noch unter 100 Shops. Kabel BW arbeitet noch heute ohne 
eigene Filialen, nutzt die Händlernetze und arbeitet am Ausbau seiner Partnershops 
mit der Zielanzahl von 50 Stück. Kabel Deutschland hat seine 30 Shops aus letztem 
Jahr auf 60 verdoppelt und auch Unitymedia kündigt den weiteren Ausbau der 
heute 22 Shops an. 
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Wirken Shops als Umsatzgaranten?  
 
Die Filial- und Shopstrukturen sind bei allen Markenführern ein wesentliches Element 
der Vertriebs- und Serviceaktivitäten. Die in den letzten Jahren entwickelten 
Internetkanäle haben sich für einfache Produkte oder für spezielle Zielgruppen bis zu 
einem gewissen Grad etabliert, sind jedoch eher in Ergänzung zur kundennahen 
Filiale zu sehen – (bei gut abgestimmtem Channel Mix). 
 
Im Benchmark zu anderen Kanälen liegen die Filialkunden qualitativ im oberen 
Bereich:   
 
 Hohe Kundenqualität (Umsatz / Marge) 
 Cross-Selling-Chancen 
 Kundenzufriedenheit  
 Hervorragende Kundenbindung 
 
Die Anzahl der Filialen erweist sich als wirksamer Vermarktungshebel und wirkt als 
stabile Umsatzsäule. Dabei müssen jedoch zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens 
der richtige Standort und zweitens die Qualität und die Motivation des 
Shoppersonals. Daher ist die reine Anzahl der Shops noch keine Absicherung des 
Erfolges in einem immer stärker werdenden Wettbewerbsmarkt.  
 
Shops sind also im klassischen Fall mittelbare Umsatzgaranten. Aber auch hier gibt es 
Ausnahmen im Markt: Die repräsentativen „Flag-Ship-Stores“ in 1A Lagen, die eine 
hohe Werbewirksamkeit erzielen und die gerne als Testmärkte für Innovationen 
genutzt werden. Oder die sogenannten „Marktanteilsbrecher“, die in  Zielgebieten 
mit niedriger eigener Präsenz die Vertriebsaktivitäten begleiten sollen, um eine 
wirksame Veränderung in der Stadt zu erreichen.       
 
 
Festnetz als neue Herausforderung 
 
Auch der Festnetzbereich hat sich aus dem Monopol der Deutschen Telekom heraus 
entwickelt, allerdings später als der Mobilfunkbereich und zunächst mit der Bildung 
von eigenen Strukturen.  
 
Knapp zwei Drittel des Marktanteils im Bereich DSL werden von der Telekom (50%) 
und Vodafone (14%) gehalten, die jeweils eigene Shops betreiben. Dann folgen 1&1 
(15%) und Hansenet (10%) nach Größe der Kundenbestände, die ohne eigene Shops 
vermarkten.   
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 Anteile Mobilfunkmarkt             Anteile Outlets                Anteile DSL-Markt  

 
 
 
Nach der Providerkonsolidierung im Mobilfunkmarkt in den letzten Jahren ist nun die 
Konsolidierung im Breitbandgeschäft zu erwarten.  
Hinzu kommt der Trend zum Komplettanbieter, den die deutsche Telekom bereits mit 
ihrer Zusammenführung von T-Mobile und T-Home organisatorisch umsetzt. Auch 
Vodafone geht mit der Integration von Arcor den gleichen Weg. Diese beiden 
Netzbetreiber verfügen als „Marktführer der Shopketten“ über eine 
flächendeckende Abdeckung. Zählt man dazu die jüngste Kooperation von United 
Internet 1&1 mit der Vermarktungskooperation über die Mobilcom-Debitel-
Shopkette, überwiegt nun auch im Festnetzbereich der Vertrieb über hochwertige 
Points of Sale.  
 
Hier werden bewährte Strategien aus dem Mobilfunkbereich angewendet. Dem 
Thema „Kundenzufriedenheit“ kann das nur zugute kommen, denn es herrscht 
Nachholbedarf in der Branche, wie zahlreiche Studien immer wieder belegen. 
 
Der Trend zu „Alles aus einer Hand“ mit dem Angebot von Mobil- und 
Festnetzanwendungen wird mittelfristig auch das Internet-Fernsehen betreffen und 
forcieren. Parallel dazu stellen die Profilierung von Nischenanbietern und die 
Bereinigung des Marktes durch Zusammenführungen von Unternehmen die neuen 
Herausforderungen dar.   
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Eine bemerkenswerte Städtestrategie: Köln wird Grün 
 

 
 
Während sich in Summe über Deutschland die Anzahl der Shops analog zu den  
klassischen Marktanteilen verhält, sind regional sehr unterschiedliche Flächen- und 
Städtestrategien erkennbar. Die E-Plus Gruppe liegt bundesweit bei 17% aller Outlets 
und auf Platz 3 der Standortdichte der Netzbetreiber.  
In Köln ist das gänzlich anders: Seit mehr als fünf Jahren führt die KPN Tochter E-Plus 
die meisten Outlets in der viertgrößten Stadt Deutschlands, besetzte sämtliche 
verfügbare Lagen und stellt fast ein Drittel der gesamten Telekommunikations-Shops 
der Netzbetreiber. Mit dieser konsequenten und konzentrierten Städtestrategie ist es 
E-Plus gelungen, dort eine Community aufzubauen und sich zum Marktführer mit 
über 40% Anteil am Kundenbestand in Köln zu etablieren.  
  
 
Regionale Investitionsentscheidungen absichern mit dem Adlerblick 
 
So wirksam eigene Filialen in der Marktwirkung sein können, es steht immer die 
wirtschaftliche Abwägung gegenüber. Durch die Investitions- und Betriebskosten 
sowie eine langfristigere Kostenbindung als bei freien Handelsbeziehungen entsteht 
ein signifikanter Kostenblock.  
 
Jede Standortentscheidung in diesem Bereich steht unter Risiko bzw. dient der 
Absicherung der Investition. 
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Für die Distributions- und Standortplanung ist daher einer der wesentlichen 
Erfolgsfaktoren der abgestimmte Channel Mix mit dem Ziel der größtmöglichen 
Zielgruppenabdeckung bei gleichzeitig optimierter Standortauswahl.  
 
Bei regionaler Investitionsentscheidung für Standorte ist die Schaffung einer zentralen 
Transparenz extrem wichtig, um aktiv ungewollten Entwicklungen gegen zu steuern.    
Ausschließlich entsprechende fortlaufende Marktanalyse in einem sich stetig 
bewegenden Markt kann hier helfen, Transparenz zu bewahren. Hier gilt es, 
Managemententscheidungen zu treffen. 
 
Die Kernfragen für Besetzungskonzepte und Einzelstandorte lauten: Muss ich mit 
meinem Shopkonzept in die 1A oder die 1B-Lagen? Wie kann ich am besten die 
Zielgruppen in Großstädten, Mittelstädten und Kleinstädten bedienen? Welche 
Einkaufslagen sind in welchen Stadtteilen relevant? Wie priorisiere ich 
Lagenbewertungen? Wie verändern Einkaufszentren die Kaufströme, insbesondere in 
den Innenstädten? Welche der ständig zunehmenden Center sind von Interesse? 
Wo liegen Einzugsgebiete und Branchenkonzentrationen?  
 
Am Beispiel Köln kommen zu den relevanten Lagen der Innenstadt (z. B. 
Fußgängerzonen) die Zentren der Stadtviertel, wie Köln Deutz, Kalk, Ehrenfeld, 
Nippes, Mühlheim, Zülpicher Platz, Südstadt und Nördliche Innenstadt.  
Hier haben sich Telekommunikationszentren gebildet, die 5-10 Outlets aufweisen. 
  
  
Telekommunikationszentren entwickeln sich in Stadtteilen 
  

 
Abb: Straßengenaue Abbildung mittels Geocodierung  
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Wer in Köln-Ehrenfeld persönliche Beratung im Ladengeschäft vor Ort sucht, findet 
eine große Auswahl in der -extrem langen- Venloer Straße.  
 
Die grüne Shopbesetzung zeigt hier folgende Strategie: Eine Platzierung im Telko-
Zentrum plus einer abschließenden Flankierung in Laufrichtung zur City.  
 
 
Die Grundlagen der Studie 
 
Regelmäßige Erhebungen der Shopstandorte aller Netzbetreiber und 
Telekommunikationsanbieter in einer Langzeitstudie ermöglichen die umfassendste 
Database zum Thema Standorte und Expansionsentwicklungen, die für den 
deutschen Markt verfügbar ist.   
  
Jährlich werden über 5.000 eigene Anbieterstandorte (Netzbetreiber, Service-
Provider und Filialisten) aktualisiert und analysiert, dazu bis zu 5.000 weitere Standorte 
im Telekommunikationsumfeld (Telekommunikationsfachhandel, Distributoren).  
 
Geodaten-Basis bilden die 439 Stadt- und Landkreise, die als Makroräume die 
Ballungszentren und Kaufströme abbilden lassen. 
 
Die Zuordnung zu den Einkaufslagen in den Städten bis auf Straßenabschnittsebene 
im Mikrobezug lassen komplette Entwicklungs- und Planungsszenarien realisieren. 
 
Weitere Schwerpunkte dieser Studie bilden die gesonderten Analysen der Strukturen 
der Shopketten der Netzbetreiber und ihren Partnerkonzepten. 
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Weitere Nutzungsmöglichkeiten der M&L Standortstrategie Telekommunikation 
 
Über die hier in der gebotenen Kürze dargestellten Ergebnisse hinaus können Daten-
Basis und Resultate der M&L-Standortstudie der Telekommunikationsanbieter auch 
für folgende Aufgabenstellungen genutzt werden: 
 

 Detaillierte Standortanalysen 
 Potenziale in Kaufkraft- und Umsatzzentren 
 Expansions-/Relokations-Planungen 
 Filial-Controlling 
 Benchmarking 
 Wettbewerbs-Analysen 
 Ermittlung Vermarktungspotenziale für Hersteller 
 Einzugsgebiet-/Fahrzeitanalysen 
 Visualisierung und Entscheiderunterlagen 

 
 
Über M&L Mauer Marketing Services GmbH  
 
Gegründet 1993, gehört M&L Mauer heute zu den führenden IT-
Beratungsunternehmen für Aufgabenstellungen rund um Marketing und Vertrieb.  
Mit einem Team aus erfahrenen Beratern planen, entwickeln und realisieren wir 
individuell auf die Belange zugeschnittene IT-Lösungen - inhouse beim Kunden oder 
ausgelagert auf M&L - Systemen. 
Datenbasierte Expertise in der Standortstrategie, Bewertung und Planung für 
Einzelhandel, Baumärkte, Fast-Food-Ketten, Banken und Telekommunikation. 
 
Autoren:   Matthias Mauer / Ingrid E. Althof / Elias Sater 
Copyright:   Verwendung nur nach Freigabe und Angabe der Quellen 
 
 
 

    
    
Kontakt:  M&L Mauer Marketing Services GmbH 
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Schwarzwaldstraße 122 
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