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Sales make profit  multi-channel

dungen und Test-Projekte genutzt werden. 
Für Unternehmen, die ihre Firma und ihre 
Produkte im mobilen Internet zur Verfü-
gung stellen möchten, bieten sich aktuell 
die Möglichkeiten, strategisch die richtigen 
Weichen zu stellen. Hier einige notwendige 
Entscheidungsfelder für Medienmanager 
und Marketingleute:  

>1  Paid Content
Es ist kein Geheimnis, Online-User wollen 
Inhalte im Internet in der Regel unentgelt-
lich konsumieren. Dies gilt umso mehr für 
mobile Inhalte. Betrachtet man die Entste-
hungsgeschichte des kommerziellen Inter-
nets, so ist seit der Verfügbarkeit des World 
Wide Web für den Privatnutzer der Inhalt in 
der Regel kostenfrei. Der User hat sich an 
dieses Konsumverhalten gewöhnt und 
wird dies auf vergleichbare (mobile) Diens-
te übertragen. Trotz zahlreicher Erfolgsbei-

spiele von Internetanbietern müssen die 
meisten Unternehmen feststellen, dass für 
Online-Inhalte, den Konsumgüterbereich 
ausgeschlossen, in der Regel nicht gezahlt 
wird. Vor diesem Hintergrund ist zu ent-
scheiden, ob mit dem Mobile Marketing 
ein Geschäftsmodell realisiert oder es für 
Marketing wie zum Beispiel die Verkaufs-
förderung genutzt werden soll. 

>2  Content is King, but a poor!
Wird bereits mit einem contentbasierten 
Geschäftsmodell gearbeitet, ist die Quali-

tät des Content von entscheidender Be-
deutung. Denn dieser wird durch den Nut-
zer stark selektiert. Anders als im Internet 
müssen in der mobilen Kommunikation 
die Inhalte exakt auf die Zielgruppe zuge-
schnitten sein. Denn (Darstellungs-)Raum, 
(Surf-)Zeit und (Verbindungs-)Budgets sind 
noch beschränkt. Hier gilt es, die richtige 
Mischung zwischen bezahltem und freiem 
Content anzubieten. Anstatt Mitarbeiter 
mit „Trial-and-Error-Geschäftsmodellen“ zu 
beschäftigen, sollten die realen Chancen 
der Mobilnutzung als effektiver Kommuni-
kationskanal geprüft werden. 

>3 Verkaufsförderung statt Verkauf 
Das mobile Internet bietet Möglichkeiten 
der Markenentwicklung und -bildung. Das 
gilt nicht nur, aber vor allem für digitale und 
semidigitale Produkte, also Produkte, die 
mit einem einfachen Link auf eine Shop-
Landingpage führen und dort sofort ge-
kauft werden können. Die Herausforde-
rung besteht darin, ausgehend vom Kun-
den einen elektronischen Workflow bereit-
zustellen, der den Abverkauf eines solchen 
Produkts nachhaltig unterstützt und das 
Verhalten des Konsumenten im Blick auf 
eine Kaufaktion beeinflusst. Neben der 
Verkaufunterstützung sind die Potenziale 
für die Markenbildung in der Nutzerziel-
gruppe der Mobilsurfer noch ungenutzt.  

>4  Ist der Content mobiltauglich? 
Viele Unternehmen besitzen keinen auf 
das mobile Web optimierten Auftritt. Hier 
herrscht eine ähnliche Situation wie vor 15 
Jahren, als kein Unternehmen geglaubt 
hat, einen Online-Auftritt haben zu müs-
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Wo sind die Strategien für die Markenbildung?  
Über Chancen für das Marketing und den Ausbau von Marketing über 
mobile Dienste wurde bis heute kaum nachgedacht. 

>   MobiLeS NutzerverhaLteN – 

State of the art

Prognosen gehen davon aus, dass sich 
bis 2012 die Zahl der mobilen Internet-
nutzer in Deutschland auf rund 30 Millio-
nen nahezu verdreifachen wird, so Lutz 
Schüler, Geschäftsführer Marketing & 
Sales bei O2, auf der Internationalen Han-
delsblatt Jahrestagung „Telekommarkt 
Europa 2009“ in Düsseldorf. Das Mobile 

Internet befindet sich damit in einem 
Marktsegment, dass an der Schwelle vom 
Nischen- zum Massenmarkt steht. Doch 
wo sind die Strategien? Über Chancen für 
das Marketing und den Ausbau von Mar-
keting über mobile Dienste wurde bis heu-
te kaum nachgedacht. 

Spätestens in fünf Jahren existiert ein 
Massenmarkt, für den heute schon mobile 
Marketingstrategien gefunden werden 
müssen. Ab 2009 wurden die ersten Etats 
zur Verfügung gestellt, die für Interaktiv-
Dienstleister zwecks erster Mobil-Anwen-
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sen. Das mobile Web durchläuft aktuell 
denselben Prozess. Ein funktionierendes 
Beispiel ist die Mobilanwendung des Bü-
cher- und Konsumgüterhändlers Ama-
zon.com, der auch in Deutschland eine 
ansprechende Gestaltung und auf den 
Abverkauf optimierte Funktionen zur Ver-
fügung stellt. Bücher über das iPhone zu 
kaufen, ist einfacher als über die eigentli-
che Homepage im Internet, weil zahlrei-
che Nebenfunktionen im Mobile Shop 
ausgeblendet werden.

>5  Trend: App-Marketing
Wer heute seine Zielgruppe mobil errei-
chen will, muss nahezu zwangsläufig in ei-
ne eigene Mobil-Anwendung investieren. 
Nicht nur, um über diese modernen Multi-
media-Anwendungen mit Interessenten 
und Kunden zu kommunizieren, sondern 
auch, um der eigenen Zielgruppe die Vor-
züge einer Smartphone-App im Vergleich 
zu einer mobilen Website zu bieten. Die 
nackten Zahlen lesen sich auf den ersten 
Blick in der Tat beeindruckend: Über 1,5 
Milliarden iPhone-Apps haben sich Kun-
den von Apple weltweit innerhalb der ver-
gangenen 15 Monate auf ihr Mobiltelefon 
geladen. Auf den zweiten Blick trüben die 
Erfolgszahlen die Sicht auf die Realität. 
Denn iPhone-Apps sind zwar schick und 

zeitgemäß. Für Unternehmen sind sie letzt-
lich aber nur eine Option unter vielen im 
Smartphone-Geschäft. Dennoch sind 
iPhone-Apps zum Einstieg vielleicht doch 
nicht die schlechteste Wahl. Auch wenn 
hiermit nicht alle Mobilnutzer erreicht wer-
den, könnte das Marketing vom aktuellen 
Apple-Hype profitieren.

>  auSbLick

Soll das Potenzial des veränderten User-
Verhaltens genutzt werden, führt am mo-
bilen Marketing kein Weg vorbei. Die Dis-

kussion und Themenvielfalt, angefangen 
bei der Zielbeschreibung mobilen Marke-
tings bis hin zu den strategischen Hand-
lungsfeldern, zeigt, dass mobiles Engage-
ment kein Baukasten ist. Den Chancen 
stehen Risiken gegenüber, die heute 
kaum kalkulierbar sind. Die werden ver-
ursacht durch ein mangelndes Bewusst-
sein bei den Konsumenten, dass es sich 
bei mobilen Endgeräten um ein neues 
Medium zur Konsumbefriedigung han-
delt. Dadurch spielen Maßnahmen heute 
eher eine komplementäre Rolle.   ■
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