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Smarte Strategie 
Mobile Marketing ist mehr, als die Kunden-
ansprache per SMS. Um die Marketing- und 
Verkaufsmöglichkeiten nicht zu verpassen, 
sind Antworten auf einige Fragen notwendig. 

Neben klassischen Handys und Multifunk-
tionsgeräten gewinnen auch echte Smart-
phones langsam an Bedeutung. Doch die 
Nutzer greifen bislang noch eher selten auf 
mobile Angebote wie Mobile TV und mo-
biles Internet zu. Dennoch sind die mobilen 
Alleskönner als Werbe- und Absatzkanal 
interessant. Deshalb sollten sich Unterneh-
men mit dem Thema Mobiles Marketing 
befassen. Maßgeschneiderte Anwendungen 
für diese Geräte zu entwickeln, macht ihre 
Nutzung wiederum interessanter. 

Welche Chancen und Aufgaben ergeben 
sich daraus für das Marketing der Unter-
nehmen und wie können die mobilen Dien-
ste in deren Marketingstrategien integriert 
werden? Über diese Fragen haben erst we-
nige Unternehmen ernsthaft nachgedacht 
und noch seltener wurden Konzepte und 
Strategien für ein Mobiles Marketing ent-
wickelt, also für die Marketingmaßnahmen, 
bei denen unter Verwendung mobiler End-
geräte versucht wird, die Konsumenten di-
rekt zu erreichen. Zwar stehen für das Mo-
bile Marketing durchaus Etats bereit. Doch 
viele der durchgeführten Projekte haben 
weitgehend noch den Charakter von Test-
versuchen und verlaufen ohne echte Ein-
bindung in umfassende Marketingkonzepte 
und -Strategien. Das eröffnet Unternehmen 
die Chance, sich in dem in spätestens fünf 
Jahren existierenden Massenmarkt so zu po-
sitionieren, dass sie einen Entwicklungs-
und Kompetenzvorsprung vor ihren Mit-
bewerbern haben - beispielsweise durch 
eine entsprechende Markenbildung. 

Neues Geschäftsfeld oder 
neuer Kanal? 

Betrachtet man die Entstehungsgeschichte 
des kommerziellen Internets, dann lässt sich 
feststellen: Die Nutzung der Inhalte im 

World Wide Web ist in der Regel für private 
User kostenfrei. Hieran haben sich die Nutzer 
gewöhnt und dieselbe Erwartung haben sie 
in der Regel an mobile Dienste. Vor diesem 
Hintergrund gilt es firmenintern zunächst 
grundsätzlich zu entscheiden: Soll mit Mobile 

Marketing ein neues Geschäftsmodell eta-
bliert werden oder sollen die mobilen Dienste 
primär Marketing- und Verkaufsförderin-
strumente sein? Wird mit einem contentba-
sierten Geschäftsmodells gearbeitet, ist vor 
allem die Qualität der angebotenen Inhalte 
von Bedeutung. Anders als im Internet, müs-
sen in der mobilen Kommunikation die In-
halte exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten 
sein, denn der Darstellungsraum, die Surf-
Zeit und Verbindungs-Budgets sind noch 
beschränkt. Anstatt Mitarbeiter mit Trial-
and-error-Geschäftsmodellen zu beschäftigen, 
sollten die Unternehmen die realen Chancen 
der Mobilnutzung als effektiven Kommuni-
kationskanal prüfen. 

Das mobile Internet bietet Möglichkeiten 
der Markenentwicklung und -bildung. Das 

gilt insbesondere für digitale Produkte, die 
mit einem einfachen Link auf eine Shop-
Landingpage fuhren und dort sofort gekauft 
werden können. Die Aufgabe besteht nun 
darin, einen elektronischen Workflow zu 
entwickeln, der den Abverkauf eines solchen 
Produkts nachhaltig unterstützt und das Ver-
halten der Konsumenten im gewünschten 
Sinne beeinflusst. Das Problem dabei ist: 
Viele Unternehmen besitzen noch keinen 
für das mobile Web optimierten Auftritt. 
Hier herrscht aktuell eine ähnliche Situation 
wie beim Internet vor 15 Jahren, als viele 
Unternehmen noch glaubten, keinen Onli-
neauftritt zu benötigen - das mobile Internet 
durchläuft denselben Prozess. Um hier zu 
überzeugenden Lösungen zu gelangen, gilt 
es unter anderem die Frage zu klären, welche 
Produkte und Leistungen überhaupt mobil-

tauglich sind. Ein gut funktionierendes 
Beispiel ist die Mobilanwendung des 
Bücher- und Konsumgüterhändlers 
Amazon, der auch in Deutschland an-
sprechende und für den Abverkauf we-
sentliche Funktionen zur Verfügung 
stellt. Bei Amazon kann man Bücher 
über das I-Phone sogar einfacher kaufen 
als über die Homepage im Internet, da 
im mobilen Shop zahlreiche Nebenfunk-
tionen ausgeblendet sind. 

Die Beschäftigung mit dem Thema 
Mobile Marketing erhält durch Smart-
phones also eine ganz andere Bedeutung. 

_ Klar ist auch: Der Siegeszug von PC und 
Internet hat das Informations-, Kommu-
nikations- und Kaufverhalten der Kunden 
verändert. Ebenso wird die Verbreitung 
der Smartphones zu einer Änderung des 

Kundenverhaltens führen. Deshalb führt am 
Mobile Marketing kein Weg vorbei, im 
Gegenteil, es wird künftig im Marketingmix 
der Unternehmen, speziell im B to C-Bereich, 
eine wachsende Rolle spielen. Und in späte-
stens fünf Jahren wird es in den Marketing-
konzepten der meisten Unternehmen eine 
ähnliche Bedeutung haben wie heute das On-
line-Marketing. 
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