
-> Mobile Marketing 

Startschuss gefallen 
Immer mehr Endgeräte, wachsende Nutzerakzeptanz, kreative Sprünge - Mobile Marketing 
scheint der Durchbruch beschieden. Noch allerdings schrecken die meisten Unternehmen vor 
der konsequenten strategischen Integration in den Marketingmix zurück. 
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Was für ein Hype! Als Steve Jobs Anfang 
Juni die neueste »I-Phone«-Generation 
präsentierte , zog der Apple-Boss ein-
mal mehr Heerscharen von Journa-
listen und Bloggern in seinen Bann, 
vermochte wie stets Medien rund um 
den Erdball in Ehrfurcht zu versetzen. 
Schnel ler , f l a cher , l e i s t u n g s s t ä r k e r 
ist das seit wenigen Tagen erhältl iche 
»I-Phone 4«, a u s g e s t a t t e t m i t bril-
l antem Bi ldschirm und todschickem 
Design. Der ka l i fornische Hard- und 
Software-Mult i d a r f d a r a u f wetten, 
nach dem Tablet-PC »I-Pad« einen wei-
teren Kassenschlager zu landen. 
Doch nicht al lein für Jobs und Apple 
könnte sich das Smartphone-Update 
als Segen erweisen, auch die Werbe-
wirt schaf t reibt sich erwar tungs f roh 
die Hände. Die rasante Entwicklung 
von Endgeräten, e ine i m m e r ausge-
fei l tere Technik u n d der d u r c h die 
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S u b v e n t i o n s m a ß n a h m e n der Tele-
kommunika t ionsanb ie te r beförderte 
Akzeptanzzuwachs a u f Kundensei te 
bereiten den Boden für mobi le Inter-
net-Nutzung. »Damit sind die Voraus-
se tzungen für Mobile Market ing ge-
schaffen«, erklärt Achim Himmelreich 
von der Agentur Mücke, Sturm & Co. 
in München. 
Himmelreich prognostiziert »viele Ex-
perimente« im zweiten Halbjahr und 
rechnet für das J ahr 2011 mit e inem 

»Durchbruch in der Fläche«. Mobile 
Anwendungen werden »innerhalb der 
kommenden drei J ahre einen signifi-
kanten Anteil« im Online-Marketing 
e innehmen, sekundiert Arne Flick -
der Geschä f t s führer des Hamburger 
Spezia l i s ten Rio Mobile s tützt se ine 
E inschätzung auf die Ergebnisse der 
j ü n g s t von der A g e n t u r durchge-
f ü h r t e n Studie »Business-Motor mo-
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biles Internet« . Danach ist im J a h r 
2013 in Deutschland mit einer Million 
Unternehmens-Apps zu rechnen. Ge-
stärkt wird diese Annahme durch eine 
die Studie begleitende Erhebung des 
o r t s ansä s s i gen Inst i tuts Ears & Eyes 
unter 250 Entscheidern mit Budgetver-
antwortung. Zwei Drittel sehen in den 
Anwendungsprogrammen für Smart-
phones und Tablet-PC ein relevantes 
Ins t rument fü r die Produktvermark-
tung. Über 73 Prozent beurtei len zu-
dem Vertr iebsunterstützung und Ser-
vice als wir t schaf t l ich lohnende Ein-
satzgebiete des mobilen Web. Ähnlich 
positive Prognosen lassen sich aus dem 
»Usability Monitor 2010« der Agentur 
Syzygy in Bad Homburg ableiten. 

Vor dem Durchbruch? 

Mittelfristig soll laut Rio Mobile jeder 
fünf te Euro im E-Commerce über mo-
bile Geräte erlöst werden. Doch man-
cher Experte tr itt au f die Euphorie-
bremse. Der Urknall sei zwar erfolgt, 
der Durchbruch im Mobile Marketing 
werde aber zumindest in Deutschland 
noch auf sich warten lassen. »Viele Un-
ternehmen nutzen die Möglichkeiten 
bisher kaum«, beobachtet etwa Gerald 
Lembke, Direktor des Instituts New Me-
dia Management der Beratung Dr. Kraus 
& Partner in Bruchsal. Sie nutzten die 
neuen Technologien vorerst eher »zu-
rückhaltend und defensiv«. 
Es fehle den meisten Firmen an Erfah-
rungen und Fähigkeiten in Konzepti-
on, Produktion und der Integrati- [... 
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»MOBILE ANWENDUNGEN WERDEN INNERHALB DER 
KOMMENDEN DREI JAHRE EINEN SIGNIFIKANTEN ANTEIL 
IM ONLINE-MARKETING EINNEHMEN. < 
ARNE FLICK, Geschäftsführer Rio Mobile, Hamburg 

on in die eigenen Marketingprozesse, 
b e g r ü n d e t Lembke , in M a n n h e i m 
zugleich Leiter des Studiengangs Digi-
tale Medien an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg. Die Hamburger 
Otto-Gruppe b e s t ä t i g t d i e se Sicht-
weise. Thomas Schnieders , be im Dis-
tanzhändler für den Bereich Neue Me-
dien verantwortlich, führt dies nicht 
zuletzt au f »die Vielfalt der mobi len 
Geräte mi t ihren unter sch ied l i chen 
technischen Standards« zurück. Otto 
allerdings gibt Gas. 
Mit Blick a u f die Verbre i tung von 

Smartphones , konstatiert Schnieders, 
sei inzwischen »eine krit ische Masse 
an aktiven Nutzern« erreicht, die den 
M-Commerce ankurbelten und sich für 
die Ansprache über mobile Endgeräte 
offen zeigten. »Für uns als führenden 
Online-Händler ist es daher unerläss-
l ich, a u c h hier in die Offensive zu 
gehen.« Alle Retailer sollten sich jetzt 
mi t d iesem Thema befassen , m a h n t 
Schn ieder s , d ie Grenzen zwi schen 
s t a t i o n ä r e m und m o b i l e m Web ver-
schwömmen. Er sieht die »Chance für 
eine neue Qua l i t ä t in der Kundenbe-
ziehung«. Im Jahr 2009 hatte Otto als 
einer der ersten Werbungtre ibenden 
hierzulande im Rahmen einer Mobile-
Kampagne g e m e i n s a m mit Vodafone 
das »Mobile Interstitial« getestet - ein 
Format, das den direkten Zugri f f auf 
die Otto-Internet-Seite ermöglicht. Vor 
einigen Wochen schließlich ließ der 
Universalversender eine europaweite 

Multiscreen-Kampagne vom Stapel, bei 
der Werbe-Clips auch auf Smartphones 
verbreitet wurden. Jüngstes Projekt ist 
die App »Home Affaire Katalog« (siehe 
Kasten unten), die Schnieders beschei-
den als »Fingerübung« bezeichnet. Au-
tobauer Volkswagen misst seinen An-
wendungen mehr Gewicht bei. Bereits 
zum vierten Mal - und mit wachsen-
dem Erfolg - bewirbt er ein Modell via 
App (»Tuareg-Challenge«). Damit nicht 
genug: Zur Deutschland-Premiere des 
»iPad« launchte Volkswagen ein spezi-
elles Kundenmagazin namens »DAS«. 

Mehr als nur Image 

Die alle drei Monate aktualisierte An-
w e n d u n g u m f a s s t f ü n f Kapitel und 
gibt zum Start, analog zum App-Game, 
dem Modell »Tuareg« eine Bühne. Für 
die U m s e t z u n g von »DAS« bürg t die 
Agentur Readershouse Brand Media in 

-> BEST-PRACTICE OTTO »HOME AFFAIRE KATALOG « 

Mit der Anfang Juni freigeschalteten App »Home Affaire Katalog« für das iPad schafft die 
Otto Group eine neue Verbindung zwischen Katalog und Online-Shop. 

Die Anwendung für Apples Tablet-PC vereint die Vorteile des gedruckten Katalogs mit den Funkti-
onalitäten der Internet-Seite des in Hamburg ansässigen Universalversenders. Die App zielt vor 
allem auf webaffine, kaufkräftige und konsumfreudige Personen, von denen viele - so die Hoff-
nung - erstmals an Otto herangeführt werden. Zu Kosten (»aus geschäftspolitischen Gründen«) 
und Ergebnissen (»für eine Bewertung noch zu früh«) macht der Distanzhändler keine Angaben. 

Entwickelt wurde der »Home Affaire Katalog« von der Digitalagentur »Di Unternehmer« in Wiesba-
den. Über www.otto.de/ipad und den deutschen App-Store von Apple gelangen iPad-Nutzer zur 
kostenlosen Anwendung, mit der die Otto Group ihre Wohnwelten von Möbeln über Accessoires 
bis zu Heimtextilien präsentiert. Der gesamte Katalog lässt sich via iPad mit der Touch-Funktion 
ansehen und durchblättern. Von der Artikelauflistung gelangt man direkt in Ottos Online-Shop, 
mit wenigen Klicks ist die gewünschte Ware bestellt. Das Konzept sei »erst einmal nicht mehr 
als eine Fingerübung«, erklärt das Unternehmen, in Zukunft ließen sich mit dem iPad »völlig neue 
Shopping-Konzepte« realisieren. 
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Amsterdam. »Es geht nicht darum, ein-
fach nur etwas für das Image zu tun«, 
erklärt Luca de Meo, Leiter Konzern-
marketing, »die Technologie ermögli-
cht uns eine andere Art der Interakti-
on mit den Konsumenten.« Volkswagen 
hat aus der eigenen Erfahrung gelernt, 

dass Mobile Marketing andere Formate 
und spezifischen Content benötigt. Mit 
Blick auf den Gesamtmarkt gelinge das 
mittlerweile bei Spielen und Applikati-
onen »recht gut, ganzheitl iche mobile 
Business-Modelle sind jedoch noch die 
Ausnahme«, heißt es aus der Wolfsbur-
ger VW-Zentrale. Zu diesen Ausnahmen 
zählen neben Premiumherstellern wie 
BMW oder Daimler insbesondere Edel-
schneider Boss, aber auch Sportartik-
ler Adidas. Andere hoffen mit dem Bau 
von Apps auf den »First-Mover«-Effelct. 
So lassen sich mit der Anwendung von 
Praktiker Gartenmöbel der Heimwer-

kerkette au f d e m mobi len Gerät im 
eigenen Grün platzieren. Die Reede-
rei Aida bietet per I-Pad-App virtuelle 
Schi f f srundgänge an, parallel werden 
Reisebüros mit Tablet-PC bestückt. Und 
mittels Payback-App lösen Prämien-
sammler ihre Coupons via iPhone ein. 
Vieles bleibt noch Stückwerk, häuf ig 
g e n u g gehen Anwendungen wie im 
Falle der Unilever-Marke »Lätta« über 
Present ing-Kampagnen während des 
Ladevorgangs anderer Apps nicht hi-
naus . Gerade die Herstel ler schnel l 
d rehender Konsumgüter ha l ten ihr 
Mobi l e -Marke t ing-Pu lver t r o c k e n , 
schreiben der neuen, bunten Technik-
welt - so im Hause Procter & Gamble 
- noch Nischencharakter zu. »Aller-
dings bereiten Leuchtturm-Apps wie 
die von Lufthansa und Boss den Weg, 
der viele Nachahmer anziehen wird«, 
ist Experte Himmelre ich überzeugt . 
»Beim mobilen Internet vollzieht sich 
derzeit eine ähnliche Entwicklung wie 
vor ze$S*Jahren beim stationären Inter-
net«, analysiert Rio-Mobile-Chef Flick. 
Die Infrastruktur sei noch im Aufbau 
begriffen, und die Nutzer zählten größ-
tenteils zur Gruppe der Early Adopter. 
Bis der Massenmarkt vol ls tändig [... 

-> BEST-PRACTICE VOLKSWAGEN »TOUAREG-CHALLENGE« 

Zum Marktstart seines neuen Modells »VWTouareg Hybrid« ließ der Volkswagen-
Konzern von dem in Hamburg ansässigen Spieleentwickler Fishlabs die »Touareg 
Challenge« als App-Game entwickeln. 

Es war bereits das vierte Mal, dass die beiden Partner zusammenarbeiteten - zuvor hatte 
Fishlabs für die Wolfsburger unter anderem eine »Polo«-App gebaut, mit der der Autoher-
steller nach eigenen Angaben binnen neun Wochen mehr als eine Million Downloads erzielt 
hatte. Insgesamt spielten seit 2009 rund 2,5 Millionen Menschen mit der Anwendung. 
Das aktuelle »Touareg«-Game erlaubt es Nutzern, via iPhone oder iPad dreidimensional 
über Schotter-, Schlamm- und Eispisten zu brettern. Mit einem Klick können Interessenten 
danach eine Testfahrt beim nächstgelegenen VW-Händler buchen. 

Gemessen an den Abrufzahlen des ersten Tages ist diese Volkswagen-App die bisher erfolgreichste für den Konzern. Damit nicht genug: Laut 
Volkswagen haben in den ersten beiden Wochen gut 1,1 Millionen User das Spiel geladen, 2.828 Probefahrten wurden vereinbart, 216 Mal 
»Touareg«- Kataloge angefordert. Doch die Mobile-Marketing-Aktion förderte noch wichtigere Daten zutage. Dank der direkten Beziehung zu den 
Empfängern erhielt Volkswagen konkrete Informationen über die Struktur potenzieller Käufer des neuen VW-Modells. Der Nutzer der weltweit 
aufgesetzten App ist im Schnitt 35 Jahre alt, verbringt fast acht Minuten mit dem Game und spielt es mehr als dreimal durch. 
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Die gebräuchlichsten Mobile-Marketing-
Maßnahmen im Überblick: 

SMS. Gelernte, weitverbreitete Techno-
logie, kostengünstig, hohe Reichweite durch 
große Streuung erzielbar; Einsatz bei tagesak-
tuellen Informationen und für Aktionen, ebenso 
im After-Sales-Support sowie für umfangreiche 
Service- und Kundenbeziehungsmaßnahmen. 

Couponing. Hohe Akzeptanz (Rücklauf-
quote bis 70 Prozent), preiswerte Methode zur 
Kundengewinnung und -bindung, automatisierte 
Abrechnung/Verbuchung; Einsatz zur Unterstüt-
zung von PoS-Maßnahmen (Produkt-Launches, 
Filialeröffnungen) und zum Datenbankaufbau. 

Mobile Gaming. Dient Kundenbindung 
und Markenstärkung vor allem bei jüngeren 
Zielgruppen (bis 40), von knapp einem Drittel 
der Mobilfunkbesitzer genutzt, hohe Reichwei-
te über virale Verbreitung gegeben; Einsatz 
bevorzugt im Branding und in der Produktkom-
munikation. 

erschlossen sei, hielten viele Unterneh-
men ihre Investitionen zurück. Flick: 
»Man darf auch nicht vergessen, dass 
selbst das klassische Online-Marketing 
sich noch längst nicht überall etabliert 
hat.« Besonders rückständig zeigt sich 
der B2B-Sektor. 

B2B hat Nachholbedarf 

»Hier spr icht m a n m o m e n t a n noch 
nicht von Mobile Marketing«, sagt Mi-
chael Schipper. CEO der Hamburger 
Agentur Proximity. Es seien eher »Mobi-
le Solutions«, die die Kommunikat ion 
über Backend-Systeme vereinfachten. 
Als ein Szenario für Mobile-Marketing-
Lösungen im B2B sieht Schipper etwa 
den Profi-Handwerker, der mit der An-
wendung einer Baumarktkette mobil 
checken kann, ob best immte Produkte 
derzeit in se inem lokalen Markt au f 
Lager sind. Fehlen diese, kann er die 

Banner auf mobilen Websites. Zurzeit 
höchstes Aufmerksamkeitspotenzial, da noch 
nicht inflationär eingesetzt, Einbindung in Mo-
bile Games, Chance auf Erweiterung eigener 
Affiliate-Programme, Verkauf zusätzlicher An-
zeigenplätze B2B/B2C; Instrument für ziel-
gruppenspezifisches Marketing. 

Apps für Smartphones/Tablet-PC. Ex-
trem bekannt, bietet multimediale, individuell 
angepasste Kundenkommunikation, Vorteile 
sind leichte Bedienbarkeit und Fokussierung 
auf klaren Nutzen; breites Anwendungsspek-
trum von Branding und Entertainment über 
Support bis hin zum Pre-Sales-Bereich. 

Standortbezogene Dienste (Location 
based Services). Angebote, die dem Benut-
zer eines Mobiltelefons abhängig von seiner 
Position zur Verfügung gestellt werden, Unter-
scheidung zwischen reaktiven (Nutzer muss 
Dienst explizit anfordern, z.B. Gastro-Finder) 
und proaktiven LbS (Aktivierung z.B. bei Be-
treten bestimmter Zonen). 

benötigte Ware mit einem Klick gleich 
vorbestellen. 
Auch Michael Stenberg, Partner Direc-
tor Central & Eastern Europe von Ya-
hoos Smartphone-Portal Yahoo Mobile, 
beobachtet , »dass das mobile Umfeld 
noch weitaus stärker von Consumer-
Marken genutzt wird«. Inhaltlich und 
technisch seien die Anforderungen im 
B2B »wesentlich komplexer«, begrün-
det IT-Marketingexperte Himmelreich 
die Zurückhaltung, »wir werden aber 
insbesondere im Vertriebsbereich ei-
ne Entwick lung sehen, die die ERP-
Sys teme der U n t e r n e h m e n a u f die 
Tablets und Smartphones ausdehnt« , 
bl ickt er nach vorne. Ein erster Fin-
gerzeig in diese Richtung ist eine Soft-

»IM B2B FEHLEN BISHER 
WIRKLICH GUTE MOBILE-MAR-
KETING-BEISPIELE.« 
ANDREAS BERENS, Deutschland-Chef 
Syzygy, Bad Homburg 

ware-Lösung des Heidelberger Herstel-
lers Sas, mit der Mitarbeiter Unterneh-
mensdaten mittels iPhone, Blackberry 
und Windows-basierter Smartphones 
abrufen können. Für umfas sende Mo-
bile-Marketing-Konzepte im B2B sieht 
Berater Lemblce dagegen nur »geringe 
Chancen, denn dieses Geschäft basiert 
h ä u f i g au f persönl ichen Kontakten«. 
Interessant werden könnten mobi le 
Anwendungen zur Bi ldung und Ent-
w i c k l u n g von B2B-Marken. B i sher 

-> CHECKLISTE INSTRUMENTE IM MOBILE MARKETING 
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fehlen hier wirklich gute Mobile-Mar-
keting-Beispiele. Bei der Umsetzung 
gilt es laut Syzygy-Deutschland-Chef 
Andreas Berens vor allem, einen ein-
deutigen Zusatznutzen zu vermitteln: 
»Informationen, die man im Web oh-
nehin bekommt, reichen dafür nicht 
aus.« Doch wie gehen kleine Unterneh-
men mit Mobile Marketing um, welche 
Alternative gibt es zum Bau einer App? 
Die kostet immerhin zwischen 25.000 
und 35.000 Euro, für eine mobile Prä-
senz ist wenigstens die Hälfte zu kalku-
lieren (siehe acquisa 03/10). Und stellt 
nicht die parallel berufliche und pri-
vate Gerätenutzung ein Problem dar? 

One Smartphone, all media 

Aus Sicht eines Werbers wie Proximity-
Chef Schipper hat Letzteres »nur Vor-
teile. Mit einem einzigen Gerät haben 
wir die Chance, den potenziellen Nut-
zer in jedem seiner Tagesabläufe zu er-
reichen«. Auch für Kollege Himmelreich 
von Mücke, Sturm & Co. spielt der Um-
stand »keine Rolle«, solange Unterneh-
men keine Policy erlassen, die einen 
privaten Gebrauch von Smartphones 
am Arbeitsplatz verbieten. Wichtig für 
die Kampagnenplanung ist, dass Mobi-
le Marketing Menschen »abseits klas-
sischer Nutzungskontexte« anspricht, 
betont Experte Flick. 
Relevanz hätten mobile Angebote gera-
de für die Bereiche Informationssuche, 
soziale Netze, Reise und Verkehr sowie 
Preisvergleich und Einkauf, weil diese 
besonders häuf ig unterwegs genutzt 
würden, erklärt Syzygy-Chef Berens. 
Ein Steigbügel für KMU ins Mobile Mar-
keting seien mobile Websites. Hier bö-
te sich die Suchwortvermarktung an, 
ergänzt Yahoo-Manager Stenberg: »Sie 
ist das Einstiegstor ins mobile Internet, 
fungiert als zentrale, leicht bedienbare 
Navigationshilfe« - elementar, ange-
sichts kleiner Geräte-Screens und feh-
lender Tastaturen. 
Zuvor sollten sich KMU fragen: Wie groß 
ist der eigene Kundenkreis? Wie wahr-
scheinlich ist es, dass diese Kunden un-
terwegs Informationen zu Produkten 
und Leistungen abfragen? Wie wichtig 
sind ihnen Service und Support? Rio-
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Mobile-Chef Flick: »Apps können als 
virtuelle Prospekte ebenso eingesetzt 
werden wie als Branding-Instrument in 
Form von Spielen oder als Tool, das dem 
Kunden schnell und einfach Informatio-
nen zum Produkt bereitstellt.« 

Die gute, alte SMS 

Am Ende dürfte mancher kleine Mittel-
ständler jedoch erkennen, dass er mit 
einer Präsenz in sozialen Netzen besser 
bedient ist. Parallel können sich KMU 
die Personenortung via Handy zunutze 
machen. Betritt ein Kunde zum Beispiel 

eine Filiale, erhält er eine SMS, die ihn 
über Sonderangebote informiert. Die 
gute, alte Kurznachricht ist beliebter 
denn je: Im vergangenen Jahr wurden 
bundesweit 34,4 Milliarden SMS versen-
det - fast 1.100 pro Sekunde. 
redaktion@acquisa.de •] 
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