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Meilenstein erreicht – weiter geht’s
o2 More LocaL · Der Service hat über eine Million Nutzer. O2 arbeitet an neuen Konzepten.  

Beim kostenlosen Service More Local 
von O2 erhalten Kunden standortba-
sierte Werbung auf ihr Mobiltelfon. 
Mehr als eine Million Nutzer haben 
sich seit Einführung Mitte 2013 für 
diesen Dienst registriert und frei-
schalten lassen. „Unser Werbekun-
denportfolio“, erklärt O2-Sprecher 
Ralf Opalka, „reicht vom Automo-
tive- über den Food- bis hin zum 
Dienstleistungsbereich.“ 

Die auf mobile Werbung speziali-
sierte Abteilung Media Services hat 
mittlerweile bereits mehr als 1500 
Kampagnen mit etwa 500 Kunden 
aus nahezu allen Branchen durch-
geführt, darunter die erfolgreiche 
Walk&Win-Kampagne zur Generie-
rung neuer Teilnehmer für den O2-
More-Local-Service sowie die Werbe-
kampagne „Umparken im Kopf“ in 
Zusammenarbeit mit Opel. 

„Bei der Umparken-im-Kopf-Kampa-
gne haben wir bewusst auch neue 
Kommunikationsinstrumente wie 
O2 More Local in unseren Marketing-
Mix eingebunden“, sagt Andreas 
Marx, Direktor Marketing Opel 
Deutschland, und fügt an: „Gemein-
sam mit Telefónica haben wir un-

Vormarsch Über 500 Kunden haben 
Kampagnen bei O2 More Local durchgeführt.

sere Kunden damit zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort erreicht – und das 
bei hoher Reichweite.“ 

Und wie geht es weiter mit O2
More Local? „Für die Zukunft wird es 
interessant sein, unterschiedliche 
Bausteine wie Mobile Payment und 
Mobile Advertising miteinander zu 
einer Gesamtlösung zu verknüpfen“, 
meint Opalka. Die Voraussetzungen 
zur Umsetzung eines solchen Kon-
zepts sind ohnehin bereits vorhan-
den. So könnte der Kunde einen mo-
bilen Coupon via SMS oder MMS mit 
einem Angebot in seiner Nähe auf 
das Smartphone erhalten und diesen 
direkt am PoS an der Kasse einlösen, 
indem er sein Smartphone über das 
NFC-fähige Zahlungsterminal hält. 
„Abgerechnet wird dann über das 
mobile Zahlverfahren“, erklärt 
Opalka.  st

Neue SEO-Spitze

CI für Einkaufszentren 

Netzeffekt · Die Performance-Marketing-Agentur 
stellt Marcus Obermeier an die Spitze des SEO-Teams.

Netzeffekt holt einen neuen Leiter für das SEO-Team 
ins Boot: Der Bereich Suchmaschinenoptimierung wird 
ab sofort von Marcus Obermeier geleitet. Er löst Benja-
min Brink ab, der nun den Digitalbereich des Mode-
hauses Garhammer aufbauen wird. Der Wechsel ge-
schah einvernehmlich – Brink ist mit seinem neuen Ar-
beitgeber persönlich verbunden. Obermeier zeichnet in 
seiner neuen Position für alle SEO-Kampagnen verant-

wortlich. Dazu bringt er über 
20 Jahre Erfahrung im Marke-
ting mit, zehn davon im Bereich 
Suchmaschinenoptimierung. 
Seine letzte Station führte ihn 
als Senior-Account-Manager zu 
Quisma, einer Agentur für Per-
formance-Marketing. 

Die Münchner Agentur 
Netzeffekt wurde 2012 gegrün-
det und fungiert als Perfor-
mance-Arm im Jung-von-Matt-
Netzwerk. gb

coDe64 · Dem Onlineauftritt der Terrania AG gab die 
Agentur ein neues Gesicht. Das nächste Projekt folgt. 

2013 wurde die von Code64 umgesetzte neue Website der 
Münchner Terrania AG gelauncht, jetzt entwickelt die 
Agentur einen modernen Internetauftritt, eine einheitli-
che Online-CI sowie ein neues Logo für die Einkaufzent-
ren des Immobilienunternehmens. „Wir sind uns sicher, 
die Attraktivität der Nahversorgungszentren mithilfe 
der neuen, informativen Seite erhöhen zu können“, sagt 
ein Terrania-Sprecher. Der neue Auftritt umfasst neben 
einer Anpassung für mobile Endgeräte über responsives 
Webdesign eine Verknüpfung mit der Immobiliendaten-
bank von Terrania sowie ein Content-Management-Sys-
tem für die Verwaltung der Zentren.   st

Marcus Obermeier ist 
der neue Leiter des SEO-
Teams von Netzeffekt. 

Terrania will die Attraktivität seiner Einkaufszentren erhöhen.  


