
D ass heute praktisch jeder Bewoh-
ner Österreichs ein Smartphone 

bzw ein Handy mit sich führt, hat ei-
nen bisher in der breiten Öffentlichkeit 
kaum beachteten Nebeneffekt: Anhand 
der Mobilfunkdaten lässt sich das Be-
wegungsverhalten großer Bevölkerungs-
gruppen zeitnah verfolgen.So hat die 
Bundesregierung im vergangenen Jahr 
mit Hilfe solcher Bewegungsdaten die 
Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie beurteilt  
und die Auswertung der Bewegungsdaten 
ist damit erstmals für viele Österreicher 
ins Rampenlicht getreten. Dabei bieten 
z.B. Drei unter dem Produktnamen Mo-
tion Insights Bewegungs- und Standort-
analysen auf der Basis von Mobilfunkda-
ten seit 2018 an. 

„Das spezielle von Motion Insights ist, 
dass wir die Bewegungsdaten der Men-
schen in Österreich sehr gesamthaft er-
fassen können. Alle User, die in einer 
Zelle eingeloggt sind, die Events im Da-
ten- und Sprachverkehr erzeugen, wer-
den erfasst. Das betrifft natürlich nur 
die Kunden von Drei, allerdings können 
wir aus diesen Daten aufgrund unseres 
Marktanteils recht verlässlich auf die Ge-
samtfrequenz hochrechnen“, erklärt dazu 
Rainer Pelz, Teamlead Digital Business  
bei Drei. „Es geht dabei jedoch nicht um 
den einzelnen User. Es geht um die Ge-
samtsicht. Gegenüber anderen Methoden 
der Marktforschung hat Motion Insights 
den Vorteil, dass wir über das gesamte 

Netzgebiet die Daten erfassen und so die 
Bewegungsströme innerhalb der Bevöl-
kerung sichtbar machen 
können. Während viele 
Marktforscher sich we-
gen der aufwändigen 
Methoden auf ein oder 
zwei Jahre alte Erhebun-
gen stützen, können wir 
aktuelle Frequenzdaten innerhalb weni-
ger Tage oder Stunden liefern.“ 

WAS IST MÖGLICH? 

Für den Handel ergeben sich damit ei-
nige sehr spannende Möglichkeiten, wie 
Pelz betont: Denn mit der Analyse von 
Mobilfunkdaten lassen sich z.B. Erkennt-
nisse über das Einzugsgebiet eines Ge-
schäfts ebenso gewinnen, wie ein Einblick 
in das Kundenverhalten, zudem können 
damit Werbemaßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit überprüft und optimiert werden. 
Schließlich unterstützt die Analyse der 
Mobilfunkdaten die zielgruppenorien-
tierte Standortwahl. 

„Wir haben in dieser Hinsicht einen 
100% Ansatz. Wir kennen nicht die ein-

zelnen Personen, aber 
dafür wissen wir, wie 
viele überhaupt da wa-
ren. Man kann diese 
Daten dann mit CRM- 
oder demografische 
Daten anreichern, um 

z.B. innerhalb eines Tages die Wirksam-
keit einer Flugblattaktion zu beurteilen“, 
erklärt Pelz. 

BASIS MOBILFUNKZELLE 

Die Basis für die Analyse bleibt dabei 
immer die Mobilfunkzelle. Das bedeutet, 
die Bewegungsanalyse per Mobilfunkda-
ten ist kein GPS Tracking, welches viele 
Smartphone-User mittels diverser Apps 
– oft unwissentlich – für sich aktiviert ha-
ben und bis auf auf 5 Meter genau deren 
Standort erfasst. Vielmehr richtet sich bei 
Motion Insights und ähnlichen Produk-
ten eines anderen Netzbetreibers die Ge-
nauigkeit der Daten nach der Größe der 

Bewegungsanalysen anhand von Mobilfunkdaten bieten sich für viele Anwendungsfälle an. 
Klassische Szenarien sind die Standortanalyse, Frequenzmessung oder die Beurteilung der 

Wirksamkeit von Werbemaßnahmen.

MOBILFUNKDATEN ALS DAS GOOGLE ANALYTICS FÜR DEN STATIONÄREN HANDEL

Standortanalyse in Echtzeit 
Mit der Pandemie ist auch die Bewegungsanalyse auf Basis von Mobilfunkdaten ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt. Das Tool ermöglicht die zeitnahe Bewertung von Standorten. Was weniger bekannt ist: Diese Tools 
werden von den Netzbetreibern Drei und A1 aber nicht nur Behörden, Verbänden und Großunternehmen 
angeboten, sondern stehen auch KMUs zur Verfügung. E&W hat sich bei Rainer Pelz, Teamlead Digital Busi-
enss Solutions Drei, und Produktmanager Philipp Ruthensteiner umgehört, was es mit der Bewegungsanalyse 
anhand von Mobilfunkdaten auf sich hat.
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BEWEGUNGSANALYSEN 
anhand von Mobilfunkdaten sind u.a.für 
Handel, Tourismus und Eventbranche inte-
ressant. 

MOBILFUNKZELLE
Die anonymisierten Daten lassen sich dabei 
bis auf die Mobilfunkzelle herunterbrechen. 

STANDARDISIERTE TOOLS 
sind auch für KMUs verfügbar.

AM PUNKT

„... können wir aktuelle 
Frequenzdaten innerhalb 

weniger Tage oder Stunden 
liefern“.

Rainer Pelz
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Mobilfunkzellen vor Ort. Während diese 
in der Stadt oft nur wenige Häuserblöcke 
abdecken, umfassen Zellen im Ländli-
chen Bereich oft bis zu mehreren Quad-
ratkilometer. Dennoch können auch mit 
diesen Daten recht feinkörnige Auswer-
tungen – z.B. zu einem Fachmarktzent-
rum – getroff en werden. 

„Da sind wir von den Netzen vor Ort 
abhängig. Aber wenn man die Daten 
mehrerer Zellen verbindet, kann man 
das Kundenaufkommen an einem Ein-
kaufssamstag auf der Wiener Mariahil-
fer Straße erfassen. Genauso kann man 
allerdings mit dieser Methode das Ein-
zugsgebiet eines Fachmarktzentrums am 
Land beurteilen“, erklärt Produktmana-
ger Philipp Ruthensteiner. „Deswegen 
muss man vorher die Situation vor Ort 
überprüfen, inwieweit man hier eine Aus-
sage treff en kann. Einfache Aussagen für 
Standortanalysen wie z.B. Frequenzzu-
nahme oder -rückgang für eine Einkaufs-
straße lassen sich grundsätzlich aber fast 
immer treff en.“

MINIZELLEN 

Eine noch höhere Aufl ösung bei der 
Analyse lässt sich laut Ruthensteiner 

durch den Einsatz von Minizellen treff en. 
Diese kleinen Mobilfunkzellen  für die 
Erfassung von Mobilfunkdaten können 
auch Indoor verwendet werden und wer-
den derzeit in Österreich ausschließlich 
von Drei angeboten. Gleichzeitig lassen 
sich diese so genau kalibirieren, sodass 
man nur die relevanten Kundenkontakte 
messe. So lassen sich auch die relevanten 
Personengruppen erfassen, die in ein Ge-
schäft kommen und solche, die nur an 
der Auslage vorbeifl anieren. 

„Das ist das Google Analytics für den 
stationären Handel. Online kennen die 
Händler ihre Kunden recht gut. Denn 
Google kann anhand von Browser Coo-
kies den Weg der User durchs Internet zu 
einem Online-Shop auswertet. Nun kön-
nen wir etwas ähnliches für den stationä-
ren Handel bieten. Waren die Händler 
bisher teilweise blind, wenn es um das Ver-
halten ihrer Kunden ging, lassen sich mit 
dem Tool hier wirklich neue Erkenntnisse 
für Marketing oder Sortimentsgestaltung 

Rainer Pelz, Teamlead Digital Business Drei,  
betont: „Es geht hier  nicht um den einzel-
nen User, sondern um die Gesamtansicht.“

Für PM Philipp Ruthensteiner ist Motion 
Insights vergleichbar mit einem Google 

Analytics für den stationären Handel. 

HINTERGRUND

 | 9/2013 2



gewinnen. So sehe ich, ob die 
Kunden extra wegen einer 
Marketingaktion aus größe-
rer Entfernung zu meinem 
Geschäft kommen, oder ob 
sie aus unmittelbarer Nähe 
kommen und den Einkauf in 
den täglichen Lebensablauf 
einbauen“, so Ruthensteiner. 

DATENSCHUTZ 

Es gibt allerdings eine ge-
wichtige Einschränkung, die 
für die Akzeptanz des Tools je-
doch unerlässlich ist: den Da-
tenschutz. Dieser beginnt bei 
der Datenerfassung. Aus Da-
tenschutzgründen wird dabei 
immer nur das Verhalten von 
Gruppen und nie von Einzel-
personen berücksichtig. Dazu 
werden die Analysen entlang von Katego-
rien wie Geschlecht, Altersgruppe oder 
Ort immer auf 5er-Gruppen herunter-
gebrochen, wie Ruthensteiner ausführt, 
sonst sei die Gefhr zu groß, dass man 
anhand der Mobilfunkdaten auf einzelne 
Personen rückschließen könne: „Dafür 
haben wir auch ein TÜV Austria Zerti-
fi kat, das wir laufend rezertifi zieren müs-
sen. Die prüfen sehr genau unseren Ano-
nymisierungsprozess – nicht nur nach der 
DSGVO, sondern auch nach dem noch 
strikteren Telekommunikations-Gesetz.“

Dh aber auch, dass bei feinkörnigen 
Abfragen die „Verluste“ durch den Da-
tenschutz größer werden.  Das bedeu-
tet nichts anderes, als dass z.B. bei einer 
stundenweisen Abfrage der Bewegungs-
daten an manchen Standorten nicht 
mehr die notwendigen 5er-Gruppen 

zusammenbekommt und man keine 
Aussage mehr treff en kann. Hier wird 
das Design der Abfrage wichtig, sodass 
einerseits der Datenschutz der Mobil-
funkkunden gewahrt bleibt, andererseits 
der Nutzer von Motion Insights trotzdem 
aussagekräftige Daten erhält. Dazu bie-
tet sich z.B. Aggregation der Daten über 
mehrere Wochentage hinweg an, wie Pelz 
erklärt: „Somit sehe ich in diesem Fall nur 
den Wochenschnitt auf die Stunde, kann 
aber trotzdem wichtige Schlüsse für mein 
Geschäft ziehen. Das hängt vom Standort 
ab und da beraten wir auch die Kunden.“

MASSGESCHNEIDERT ODER  
VON DER STANGE 

Generell ist die Beratung bei der Ver-
wendung von Mobilfunkdaten ein wich-
tiges Th ema, vor allem für Neueinsteiger. 

Mit Motion Insights bietet Drei hier 
sowohl maßgeschneiderte Lösungen, 
als auch vorgefertigte Dashboards. Die 
Königsklasse ist dabei natürlich die Ein-
richtung einer Minizelle, welche laut Pelz 
unter Motion Insights Plus angeboten 
wird. Hier dauert die Errichtung und 
Kalibrierung der notwendigen Hardware 
allerdings einige Tage. Aufgrund der da-
mit verbundenen Kosten und der Menge 
an gewonnenen Daten, bietet sich das 
allerdings in erster Linie für große Retail-
Ketten an. 

Am anderen Ende des Spektrums be-
fi nden sich die standardisierten Dash-
boards, mit denen sich Daten visualisie-
ren lassen. Diese sind vorgefertigt und 
bieten den Kunden einen einfachen und 
vor allem kostengünstigen Einstieg in die 
Nutzung von Mobilfunkdaten für sein 
Unternehmen. Neben Kunden aus dem 
Handel stellt Drei hier seine Daten auch 
Verkehrs- und Stadtplanern, Behörden 
sowie Unternehmen aus dem Tourismus, 
der Gastronomie oder Eventbranche zur 
Verfügung. Diese Produkte sind durch-
aus auch für KMUs interessant, wie Pelz 
gegenüber E&W ausführt: „Klar ist, eine 
Minizelle macht nur ab einer gewissen 
Größe Sinn. Aber wenn es um standardi-
sierte Auswertungen einer normalen Mo-
bilfunkzelle geht, ist das auch für KMUs 
interessant. So haben bei uns durchaus 
schon Unternehmen mit ein, zwei Nie-
derlassungen, Standortanalysen für eine 
Expansion bestellt. Die haben vielleicht 
nur Daten zu einzelnen Monaten bestellt 
und damit nur ein Viertel der Kosten. 
Diese dafür aber höchst aktuell. Wir wol-
len hier auch kleinen Unternehmen ein 
Tool in die Hand geben, um ihre Kun-
dengruppe anzusprechen.“

Visualisiert werden werden die Ergebnisse für die Kunden anhand von Dashboards, mit denen z.B. die 
Mobilfunkdaten einer Frequenzmessung nach Alter, Geschlecht und Wohnort aufgeschlüsselt werden. 
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Motion Insights von Drei – und ähn-
liche Produkte anderer Anbieter – be-
ruht auf einem einfachen Prinzip: 
Damit das Telefonieren, Surfen oder 
auch Chatten per Handy, Smartphone, 
Tablet oder anderem mobilen Endge-
rät überhaupt funktioniert, muss sich 
dieses beim Wechsel in eine neue Mo-
bilfunkzelle anmelden. Aber auch bei 
jedem Gespräch, Chat oder Datenabfra-
ge fallen bei dem Mobilfunkbetreibern 
Standortdaten an.  Diese Daten werden 
für Analysen aggregiert, anonymisiert 
und können zudem mit den CRM-Da-
ten des Anbieters angereichert werden. 

Auf Basis seiner 3,8 Millionen Mobil-
funkkunden kann Drei so Bewegungs-

ströme von Mobilfunknutzern für je-
den Standort in ganz Österreich analy-
sieren. Zudem kann Motion Insights 
kann diese Daten in nahzu Echtzeit aber 
auch rückblicken bis ins Jahr 2018 lie-
fern. Angeboten wird das Tool von Drei 
Business für Unternehmenskunden in 
Handel, Behörden, Gastronomie, Stadt-
planung, Tourismus und Eventbranche. 
Dazu werden die Daten anhand von 
Dashboards für die Unternehmskun-
den visualisiert. Dabei verfügt Drei als 
einziger Anbieter in Österreich über ein 
TÜV Austria Zertifi kat für höchste Da-
tensicherheit und DSGVO-konformer 
Datenverarbeitung. 

Kontakt: Motioninsights@drei.com
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