mobile zeitgeistSPECIAL
Das eMag zum Mobile Business

Ausgabe 1/09 – Januar 2009

Mobile Marketing / Mobile Advertising

Erfolgsfaktoren für
Mobile Advertising
Kampagnen
7

Werbekampagnen
auf dem ‘dritten
Bildschirm’
25

Mobile Tagging –
Woher kommt es
und was ist es? 40

1/1 Anzeige Deutsche Post

Editorial

Impressum
Verantwortlich im Sinne des
Presserechts (V.i.S.d.P.)

Mobile Marketing ist heute auf dem Weg, den Massenmarkt zu
erobern. Die Nachfrage nach Smartphones ist ungebrochen
hoch und nach Apple und Google betreten nun neben den
etablierten Herstellern auch fast Totgesagte Unternehmen wie
Palm wieder die Bühne. Die Aufmerksamkeit der Kollegen,
Konsumenten und Medien ist ihnen sicher.
Doch in all dem Getöse wird es zunehmend schwerer, gehört zu
werden, aber auch wertvolle Informationen zu finden. Beides
möchte mobile zeitgeist mit seinen SPECIALS erreichen.
Einerseits sollen Experten der mobilen Branche zu Wort
kommen und ihr Wissen und vor allem ihre Erfahrung anderen
weiter geben können. Andererseits erhalten die Leserinnen und
Leser der mobile zeitgeist SPECIALS einen hervorragenden
Einblick in den Entwicklungsstand des Marktes, können von den
Erfahrungen der anderen profitieren und last but not least
Spezialisten aus der Branche kennen lernen.
In dieser ersten Ausgabe haben wir uns das Thema ‚Mobile
Marketing / Mobile Advertising’ vorgenommen. Ein weites Feld,
in dem ebenso viele Verfahren, Techniken und
Herangehensweisen vorhanden sind wie Firmen, die ihre
Dienste anbieten. Etwas Licht in diesen Dschungel zu bringen, ist
eines der Ziele, welches sich mobile zeitgeist gesetzt hat.
2009 wird ein spannendes Jahr für alle ‚Mobilisten’ und ihre
Kunden, denn die Zeit ist reif, die Bildschirme in den Händen der
Menschen zu erobern. Wir von mobile zeitgeist möchten
unseren Beitrag dazu leisten und freuen uns auf Ihr Feedback.
Ich bedanke mich bei allen Autoren für die tollen Beiträge und
bei unseren Anzeigenkunden für ihr Vertrauen, sich bereits in
dieser ersten Ausgabe zu engagieren.
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Die Erfolgsfaktoren für Mobile Advertising Kampagnen
Von Tom Lurtz
Seit in der Mobilfunkbranche die ersten
konkreten Ideen für Mobile Advertising im
Rahmen von WAP und MMS diskutiert
wurden, sind einige Jahre vergangen. Zwar
gibt es mittlerweile einige Werbekampagnen,
die auch das Mobiltelefon nutzen, doch der
durchschlagende Erfolg lässt noch auf sich
warten und zum Alltag, wie Werbung im
Internet, gehört Werbung auf dem
Mobiltelefon noch lange nicht.
Immer weiter sinkende Preise für
Telekommunikationsdienste führen dazu, dass
Mobilfunkunternehmen neue Umsatzquellen
erschließen. Mobile
Advertising ist in diesem
Zusammenhang ein sehr
viel versprechendes
Studie: 2,18 Mrd. Euro
Umsatz mit Mobile
Geschäftsmodell, das
Advertising in Europa
Werbetreibenden neue
2012
Chancen bietet, mit
Konsumenten zu
Mobile Advertising:
interagieren. Obwohl
Alles olle Kamellen?
Mobile Advertising noch
weit davon entfernt ist, ein
Leitfaden Mobile
Advertising
Massengeschäft zu
werden, gibt es durchaus
einige sehr gute Beispiele,
wie es erfolgreich
eingesetzt werden kann. Im Folgenden
werden die vier Erfolgsfaktoren von Mobile
Advertising Kampagnen anhand von Best
Practices erläutert und ein Ausblick gegeben.

Die Erfolgsfaktoren
Bei der Untersuchung von verschiedenen
Mobile Advertising Kampagnen lässt sich
grundsätzlich feststellen, dass die für alle
Werbeformen geltenden Erfolgsfaktoren, wie
z.B. eine klare Definition der Ziele der
Kampagne und das Sicherstellen der
Messbarkeit, auch für das Mobile Advertising
relevant sind. Darüber hinaus begründen

jedoch vier spezielle Faktoren eine
erfolgreiche mobile Werbekampagne. Diese
sind
1. Die generelle Kundenakzeptanz,
2. eine genau definierte Zielgruppe
(Targeting) sowie
3. die Integration in eine breite
Kampagne und
4. das Anpassen der Nachricht an den
Kontext der Mobiltelefonnutzung.

Sicherstellen der Kundenakzeptanz
Die derzeit teilweise noch geringe
Verbraucher-Akzeptanz begründet sich fast
ausschließlich in einer vom Kunden
empfundenen bzw. befürchteten
Aufdringlichkeit von mobilen
Werbenachrichten. Die Kundenakzeptanz wird
maßgeblich über Vertrauen aufgebaut und
kann über mehrere Wege erreicht werden. So
besteht die Möglichkeit, dass der Kunde dem
Werbetreibenden sein Einverständnis gibt,
Werbenachrichten von ihm zu erhalten.
Darüber hinaus können aber auch besondere
Anreize, wie z.B. Gutscheine, Gutschriften
oder auch in spielerische Applikationen
eingeflochtene Werbung, die Akzeptanz beim
Verbraucher deutlich steigern.
Kundenakzeptanz kann z.B. durch
werbefinanzierte Gesprächsminuten und SMS
erreicht werden. Bekanntestes Beispiel ist der
MVNO Blyk (UK)1, bei dem Nutzer im Alter von
14 bis 34 Jahren als Zielgruppe definiert sind.
Aber auch andere Unternehmen haben erste
Geschäftsmodelle, vornehmlich für die
jüngere und kommunikationsbedürftige
Zielgruppe etabliert. Hier ist beispielsweise
Virgin Mobile (USA) mit dem Service „Sugar
Mama“ zu erwähnen. Hier werden für die
Interaktion des Kunden mit bestimmten
1

http://about.blyk.com

Marken im Gegenzug Frei-Minuten oder Gratis
SMS gewährt2. Vodafone hat in der
Tschechischen Republik mit dem Service
„Student SMS Gratís“ 60.000 Kunden, die
gratis SMS verschicken können und sich
danach im Gegenzug eine Werbenachricht auf
das Telefon schicken lassen. Die Kunden
nutzen den Service im Schnitt 6-mal am Tag
und zahlreiche werbende Unternehmen
haben den Service in bestehende
Marketingkampagnen integriert3. Virgin
Mobile’s „Sugar Mama“ konnte in den ersten
1,5 Jahren 500.000 Nutzer gewinnen und Blyk
gewinnt seit Launch etwa 3.000 neue
Teilnehmer pro Monat4.
Content, speziell auf den Portalen der
Mobilfunkanbieter, wird bereits vielfach
werbefinanziert. Die Vielfalt der
werbefinanzierten Content Services ist ähnlich
breit wie im Internet für den PC und wird von
Mobilfunkportalen bereits vielfältig genutzt.
Von Wetter- oder Sport-Nachrichten,
Horoskopen, bis hin zu für den Nutzer
personalisierter Werbung für Videoclips ist
alles bereits im Einsatz. Für mit Werbung
gesponserte Videoclips konnte SwissCom in
einem Trial feststellen, dass 82 Prozent der
Nutzer Pre-Roll Werbung ansahen und 67
Prozent die Post-Roll Werbung5. Das zeigt
deutlich, dass Kunden Werbung akzeptieren,
wenn das angebotene Produkt einen
entsprechenden Gegenwert hat. Die Lynx
Kampagne „Get In There“ ist ein gutes Beispiel
für ein spielerische, einfache Applikationen,
die werbefinanziert sind. Der Erfolg ist nicht
von der Hand zu weisen: 75 Prozent der
Besucher der Webseite haben im Anschluss
auch die Applikation auf ihr Mobiltelefon
geladen6.

2
3

http://www.virginmobileusa.com/stuff/sugarmama.do

http://www.vodafone.cz/about_en/press/news.htm?id=471&y
ear=2008
4
Unternehmensinformationen Virgin Mobile und Blyk UK
5
Unternehmensinformationen Swisscom Mobile und Ad Infuse
6
Informationen der Agentur BBH
(http://uk.download.yahoo.com/any/fu/lynx0603081.pdf)
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Targeting
Mobile Advertising bietet grundsätzlich beste
Möglichkeiten für eine genaue
Zielgruppenansprache. Einige notwendige
Kriterien sind alleine durch die Nutzung des
Mobiltelefons schon bekannt, z.B. der
Telefontyp und damit der Funktionsumfang
des Geräts (z.B. Voraussetzung für das
Abspielen von Videos oder das Ausführen von
Java Applikationen), Benutzerprofile durch
Anmeldung und z.B. auch der Aufenthaltsort
des Kunden. Hierdurch kann zum passenden
Zeitpunkt, am passenden Ort eine für den
Kunden richtige Information übermittelt
werden. Zweistellige CTRs (Click Through
Rates) sind durch zielgerichtete Kampagnen
keine Seltenheit. Einige Fahrzeughersteller wie
Range Rover, Ford oder Hyundai nutzen
Mobile Advertising Banner bereits sehr
regelmäßig, um ihre Marke zu stärken und
erzielen für ihre mobilen Kampagnen
durchschnittliche CTRs von bis zu knapp 10
Prozent7.

Einbetten in eine umfassende MarketingKampagne
Mobile Advertising Kampagnen sind
besonders erfolgreich, wenn sie in eine breite
Werbekampagne eingebettet sind. Dabei
können mobile Werbenachrichten die
klassischen Werbekanäle ideal unterstützen,
da Kunden für den Werbetreibenden nun
ortsunabhängig erreichbar werden.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche integrierte
Werbekampagne liefert Dunkin‘ Donuts. Hier
wurden Kunden in Rom per Print- und
Rundfunk-Werbung aufgefordert einen Code
per SMS zu verschicken und bekamen im
Gegenzug einen Link für einen Download
Gutschein für einen Kaffee. Die gesamte
Kampagne mit einer Dauer von 2 Monaten
führte zu einem Umsatzzuwachs von 9

7

Nokia Interaktive Advertising (http://advertising.nokia.com/)

7

mobile zeitgeistSPECIAL
Prozent bei Dunkin‘ Donuts8. Hier zeigt sich,
dass Kampagnen, die einen angemessenen
Mehrwert für den Kunden bieten, durchaus
auch einen direkt für den Werbetreibenden
messbaren Erfolg haben können.

Anpassen an den Nutzungskontext
Bei jeder Kampagne muss berücksichtigt
werden, dass weniger mehr ist. Zum einen
reicht manchmal eine einfache SMS bei
registrierten Nutzern, um bspw. einen Link zu
verteilen. Bei Bannerwerbung ist eine kurze
und prägnante Information wichtig.
Beispielsweise hat Lenovo in den USA eine
Bannerwerbung auf verschiedenen mobilen
Internetseiten, wie USA Today, Banner mit
Logo und der kurzen Information „ThinkPad
Sale“. Es konnte eine CTR von nahezu 7
Prozent erreicht werden und bei der
erreichten Zielgruppe eine Steigerung des
Brand Recall für Lenovo von 150 Prozent.
Hierbei zeigt sich, was auch für Online
Werbung gilt, richtig eingesetzt ist Mobile
Advertising ein sehr gutes Werkzeug für die
Markenpflege9.

Telekommunikationsunternehmen sind
derzeit noch gut positioniert
Bei der Positionierung entlang der
Wertschöpfungskette sind Mobilfunkanbieter
derzeit noch sehr gut positioniert, da die
mobilen Internetportale der
Mobilfunkanbieter (On-Portal) zurzeit noch
mit Abstand die meisten Nutzer haben. Somit
können hier die höchsten Werbepreise und
Umsatzanteile gesichert werden. Dadurch
können Mobilfunkunternehmen CPMs (Cost
per Mille) von bis zu 45 US Dollar und Revenue
Shares von bis zu 85 Prozent erwirtschaften.
Auf Seiten außerhalb der der
Mobilfunkunternehmen (Off-Portal) sind
Netzbetreiber in der Regel nicht am Umsatz

8

http://chiefmarketer.com/advertising/digital/dunkin-donuts071906/
9
Unternehmensinformationen Lenovo
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beteiligt und der CPM liegt maximal bei circa
der Hälfte des On-Portal CPMs10.
Mobilfunkbetreiber haben eine enge
Beziehung zum Endkunden aufgebaut und
können daher Werbekampagnen gezielt nach
bestimmten Kriterien wie Demografie, Ort und
Endgerätetyp des Konsumenten steuern.
Grundsätzlich halten die
Mobilfunkunternehmen noch die Fäden in der
Hand, da sie auch über die Tarife noch die
Kontrolle über den Datenverkehr haben. Viele
Advertising Modelle sind jedoch nur sinnvoll,
wenn der Kunde nicht für den Datenverkehr
zahlen muss. Daher kooperieren bereits einige
Mobilfunkanbieter sowohl mit Ad Servern zur
Platzierung von Werbung als auch mit Internet
Unternehmen zur Bereitstellung von
verschiedenen Applikationen, von
Suchfunktionen bis hin zu exklusiven
Musiktracks von bekannten Interpreten.
Ein einheitliches Geschäftsmodell hat sich
aber noch nicht durchgesetzt und dies
impliziert insbesondere für
Mobilfunkanbieter, Internetfirmen und auch
Endgerätehersteller ein großes
Wachstumspotential. Da das Off-Portal
Internet zweifellos an Bedeutung gewinnt
ergeben sich aber zunehmend Vorteile für
klassische Internet-Unternehmen, wie Google
oder Yahoo, aber auch für Endgerätehersteller
wie z.B. von Nokia angestrebt.
Das wichtigste in diesem neuen Wettbewerb
ist insbesondere, welche Anbieter das
Vertrauen der Nutzer gewinnen und vor allem
auch halten können. Das Mobiltelefon wird
von Benutzern als etwas sehr persönliches
geschätzt und daher werden auch
unerwünschte Nachrichten als Belästigung
empfunden. Da Mobile Advertising besonders
dann erfolgreich ist, wenn der Kunde zur
Interaktion bereit ist und Informationen von
sich preisgibt, müssen alle Marktteilnehmer
diszipliniert agieren. Hierzu zählt auch einen
Handlungsrahmen zu definieren und
gemeinsam dafür zu sorgen, dass das
10

Capgemini Consulting Telecom Media & Entertainment
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Vertrauen der Konsumenten nicht
missbraucht wird, damit sich ein solides und
erfolgreiches Geschäftsmodell entwickeln
kann.
Autor: Tom Lurtz ist Managing Consultant der
Telecom Media & Entertainment Practice von
Capgemini Consulting und leitet die

Expertengruppe für die Mobilfunkbranche der
Region Zentral- und Osteuropa. Seine
Beratungsschwerpunkte sind Transformation
Management und neue Geschäftsmodelle
insbesondere im Hinblick auf konvergierende
Produkte und Branchen.

Gestaltung von mobilen Webbannern
Von Patrick Völcker
Die Gestaltung von Werbebannern für das
mobile Web stellt Werbeagenturen vor neue
Anforderungen und Lernphasen. Ausgehend
vom WAP 1.0 nähert sich das mobile Web
zwar vermehrt den normalen Webstandards
an, doch übliche Werbeformen und
Bannermaße, die man vom „normalen“
Internet gewohnt ist, greifen nicht mehr.
Hauptursache dafür sind die beschränkten
technischen und gestalterischen
Möglichkeiten der mobilen Endgeräte. Die
mobilen Werber stehen also vor der
anspruchsvollen Aufgabe, die Kunden trotz
der stark eingeschränkten Mittel zu erreichen.
Zum Einen soll das Banner natürlich
potentielle Kunden bringen. Dazu muss es
auffallen und sich vom Inhalt der restlichen
Seite abheben. Zum Anderen müssen die
Downloadzeiten gering ausfallen, damit die
Seitenbesucher die Banner nicht abschalten.
Als dritte Hürde steht vor allem die technische
Umsetzung im Raum, denn bei keinem
Dateiformat kann davon ausgegangen
werden, dass es sich tatsächlich auf dem
jeweiligen Endgerät darstellen lässt.
Um die starken Einschränkungen zu
verstehen, betrachten wir einmal kurz die
Bannermöglichkeiten, die auf einem normalen
Desktopbrowser als Standard gelten:



Textbanner (z. B. Google AdWords)
Statische grafische Banner
- meist verbreitet: 468 × 60
(Halfsize Banner: 234 x 60)
- Skyscraper: 120 x 600

Ausgabe 1/09 – Januar 2009





Animierte grafische Banner (Animated
Gif oder Flash)
Rich-Media-Banner (Flash oder
Streaming-Banner)
Powerlayer

Neben diesen Grundtechniken gibt es noch die
- ich nenne sie einmal die „politisch
unkorrekten“ – Formen wie das Fakebanner
(was aufgrund der Darstellungsvielfalt der
Handys sowieso entfällt), sowie das PopUp,
das nicht auf die selbe Weise wie auf dem
Desktopbrowser manipuliert werden kann und
somit seinen „nervenden“ Charakter verliert.

Animationen
Bei näherer Betrachtung können den
technischen Möglichkeiten entsprechend also
nur noch wenige dieser Standards auf die
mobilen Endgeräte übertragen werden, genau
genommen sind es nur die beiden einfachsten
Techniken, nämlich Textwerbung und die
statischen Banner. Für alle anderen Techniken
wie Flash- oder Rich-Media-Banner muss
parallel eine Fallbacklösung eingerichtet
werden, damit die Werbung beim Besucher
ankommt, denn selbst das iPhone, welches
laut Werbespots das „echte Internet“
beherrscht, kann kein Flash abspielen. Zudem
ist der Einsatz solcher ladeintensiven
Techniken nicht zu empfehlen, da noch immer
die wenigsten Besucher über eine mobile
Datenflatrate oder ein W-Lan-fähiges Handy
verfügen und so aufgrund der teuren
Downloadkosten durch das Banner eher

9
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verärgert als als am Anzeigenkunden
interessiert werden.
Doch selbst die im „großen“ Web so
selbstverständliche Bannertechnik eines
animierten Gifs kann zu Problemen führen.
Der Webbrowser eines SE K750i vermag ein
animiertes Banner vollständig abzuspielen, ein
Sagem MyX5-2 hingegen beschränkt sich auf
die alleinige Anzeige des ersten Bildes der
Animation. Dies muss von den Gestaltern
bedacht werden, denn sonst kann Folgendes
passieren, was ich so ähnlich erlebt habe.
In einem mobilen animierten Werbebanner
für eine Fluglinie sollte ein Flugzeug von oben
steil in das Banner hineinfliegen und seitlich
hinausgeleiten, doch das Startbild zeigte
lediglich das Flugzeug mit der Nase nach
unten, was ohne die animierte Auflösung zu
der Assoziation eines Flugzeugabsturzes
führte. Sicherlich keine gelungene Werbung
für die Fluglinie.

Die MMA empfiehlt je nach Displaygröße 8
verschiedene Bannergrößen. Die kleinste
Bannergröße (Small Image Banner) misst
dabei im 6:1-Verhältnis gerade einmal 120 x
20 Pixel bzw. im 4:1-Verhältnis 120 x 30 Pixel.
Das sind bei der Verwendung von reinen
Großbuchstaben gerade einmal 3 bzw. 5
Zeilen à 29 Zeichen. Das reicht bei minimaler
Textgestaltung gerade einmal für einen
markigen Slogan und die Benennung des
Anzeigenkunden bzw. Auftraggebers pro Zeile.
Beispiele:
WIR LIEBEN TECHNIK – SATURN (27 Zeichen)
DOUGLAS MACHT DAS LEBEN SCHÖNER (31
Zeichen)
BMW – FREUDE AM FAHREN (22 Zeichen)

Es ist beim Startbild also unbedingt darauf zu
achten, dass dieses auch ohne die Animation
funktioniert bzw. die Werbebotschaft bereits
im Startbild beim Besucher ankommt. Hier
dient das Startbild bereits als Fallbacklösung
für die Animation.

Statische Banner
Und selbst ein statisches Banner setzt sowohl
Texter als auch Grafiker vor Probleme. Die
Boundingbox eines Buchstabens der kleinsten
lesbaren Schrift (Abb. 1) benötigt im
Durchschnitt 4,15 Pixel in der Breite und 6
Pixel in der Höhe. Bei Verwendung von
Kleinbuchstaben kann diese Laufweite zwar
auf 3,77 Pixel Breite verringert werden, dafür
misst die Boundingbox 8 Pixel Höhe, zudem
leidet die Lesbarkeit durch die verschiedenen
Buchstabenhöhen.

kleinen Display selbst bei
Hintergrundbeleuchtung und maximalem
Kontrast zum Bannerhintergrund kaum noch
mehr zu lesen
ist und zum
Anderen die
zum Corporate
Design des
Kunden
erforderliche
Schrift noch
nicht
berücksichtigt
wurde, die trotz des geringen Platzes für einen
hohen Wiedererkennungswert sorgt. Die
Anzahl der Buchstaben verringert sich dadurch
allerdings immens.

Dabei ist allerdings zum Einen noch nicht
berücksichtigt, dass diese Schrift auf dem

10
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Kurz und gut
Hier sind nun die Werbetexter gefragt, die
die Botschaft trotz erforderlicher radikaler
Textkürzungen, bei denen jeder einzelne
Buchstabe zählt, nicht verstümmeln
dürfen. Die Konzentration des Textes muss
umso mehr auf die mögliche Relevanz für
den Besucher abzielen. Bei Bannern der
Größen Medium (168 x 42 Pixel), Large
(216 x 54 Pixel) und X-Large (300 x 75
Pixel) sollte man nicht in Versuchung
geraten, mit derselben Schriftgröße mehr
Text unterzubringen. Denn die
Bildschirmmaße der mobilen Endgeräte
wachsen nicht bei allen Geräten
proportional zur Bildschirmauflösung,
vielmehr wird die Auflösung feiner, d. h.
die Pixel werden kleiner und somit auch
die Schrift, die damit noch schwieriger zu
lesen sein wird. Da das Seitenverhältnis
bei allen Bannern allerdings identisch ist,

bietet sich die einfache Skalierung eines
Motivs auf die anderen Größen an.
Nun gibt es die Möglichkeit, ein
Standardbanner zu entwerfen und die
anderen Größen über PHP mit GDLib,
Image-Magick oder einer anderen
Grafikbibliothek zu rendern. Allerdings
sind die Banner noch immer so klein, dass
eine dynamische Skalierung der
Buchstaben unweigerlich zu
Unleserlichkeit führen würde. Abb. 3 führt
den Effekt anhand eines Beispielbanners
vor. Hier wurden ausgehend vom größten
Banner die jeweiligen Zwischengrößen
dynamisch generiert.
Beim Schriftzug „mobile zeitgeist“
funktioniert das Prinzip aufgrund seiner
großen Schriftgröße noch recht gut, doch
die Skalierung der kleineren Buchstaben
darunter zeigt schnell die Probleme auf.
X-Large

Large
Medium
Small
Spätestens bei der Größe Small wird der
Benutzer Schwierigkeiten haben, die
Textzeilen zu entziffern, zumal Handys mit
geringerer Farbwiedergabe (12- oder 18Bit) den beim Skalieren entstehenden
Antialiaseffekt automatisch aufgrund
ungeschickter Farbreduktion durch
Abrisseffekte zerstören und die Schrift
vollends zerstören.
Bei der Gestaltung eines Webbanners für
mobile Endgeräte muss also der
Ausgabe 1/09 – Januar 2009

umgekehrte Weg gegangen werden. Die
Kreation entwirft das kleinste
Bannerformat vor und optimiert dieses auf
Text, Aussage und Gestaltung. Den Slogan
„Trends, Anwendungen und Gedanken
zum Mobile Business“ bekommt man
unter diesen Umständen innerhalb der
120 x 30 Pixel (4:1) nicht mehr vernünftig
unter. Es stellt sich also die Frage, ob man
sich wie in Abb. 4 auf den Header „mobile
zeitgeist“ beschränkt und somit auf eine
Erklärung über die Zielverlinkung
11
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unterbindet (womit dem Kunden
sicherlich ein paar potentielle
Webseitenbesucher verwehrt blieben)
oder die Grundaussage inhaltlich
unverändert verkürzt. In diesem Fall habe
.

ich mich mit „Mobile Business Blog“ auf 20
Zeichen beschränkt und für jede
Standardgröße eine Version entworfen,
die mit den Schriftgrößen vernünftig
umgeht

X-Large

Large
Medium
Small
Hier ist für jede Bannergröße die optimale
Version erstellt worden, der Besucher kann
auf jedem Handy lesen worum es bei dem
Ziellink geht. Selbst, wenn der Benutzer aus
der Seite zur Gesamtübersicht herauszoomt,
ist der Grundaussage des Banners erkennbar.

Fallback für statische Banner?
Doch auch ein statisches Banner benötigt
noch eine Fallbackversion, da noch immer
sehr viele mobile Surfer die Darstellung von
Bildern im Browser abschalten, um
Downloadkosten zu sparen. Deswegen wird
von der Mobile Marketing Association (MMA)
empfohlen, beim Schalten eines Banners
einen jeweiligen Textlink unterhalb des
Banners zu ergänzen, was von vielen mobilen
Content-Anbietern auch angeboten wird.
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Web ist nicht gleich Web
Noch ist es aus gestalterischer Sicht so, dass
selbst ein schlichtes Werbebanner im mobilen
Web allein schon wegen der geringen
Konkurrenz auffällt. Da anzunehmen ist, dass
sich die Banner aber auch in diesem Medium
vervielfachen werden, sollten sich die Werber
Gedanken machen, wie sie trotz mangelnder
technischer Unterstützung in dem zu
erwartenden Konkurrenzkampf herausstechen
werden.
Eine Möglichkeit ist z. B. der Bruch mit dem
auf mobilen Webseiten häufig vorkommende
rechten Winkel. Hierbei wird ein 6:1-Banner
innerhalb eines 4:1-Banners angezeigt, die
graue Fläche ist dabei transparent oder in der
Hintergrundfarbe der Webseite gehalten. Der
so gewonnene Freiraum kann nun für das
eigentliche Motiv genutzt werden. Im linken
Beispiel wurde das Banner diagonal in die
Fläche eingepasst, im rechten wird durch
einen grellen Störer auf das Banner
hingewiesen, was sicher für Aufmerksamkeit
sorgt.
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Noch warten viele Werber sehnsüchtig auf
den baldigen Durchbruch des Flashplayers
auf mobilen Endgeräten, was die parallele
Entwicklung für Desktop- und mobile
Browser erheblich erleichtern und z. B. die
Powerlayer, die sich bildschirmfüllend
über die Webseite legen, ermöglichen
würde. Auch wird jetzt schon fleißig in
voller Desktopbannergröße entwickelt,
„weil die Handys inzwischen ja das echte
Web darstellen können“.
Auch wenn dem eines Tages so sein wird,
müssen bei der Konzeption der Banner die
oben angesprochenen Gesichtspunkte
beachtet werden. Denn ein Großteil der
mobilen Browser stellt große Webseiten
zuerst in der Gesamtansicht dar, auf
einem kleinen Display ist das Banner dann
schon als ein solches zu erkennen und der
Webseitenbesucher sieht schon, dass er in
diesen Bereich nicht zoomen und scrollen
muss. Oder das Banner liegt in der 1:1Ansicht so weit außerhalb des
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Sichtfensters, dass der Besucher das
Banner zwar herunter geladen hat, es aber
nicht zu Gesicht bekommt. Dem
werbenden Kunden ist dann erneut ein
potentieller Besucher verloren gegangen.
Autor: Nach dem Ende seines Studiums der Druckund Medientechnologie sowie zusätzlich 4
Semestern Medieninformatik an der Hochschule
der Medien hat sich Patrick (31 Jahre) vor 3 Jahren
neben der Webprogrammierung den mobilen
Endgeräten zugewandt. Untersuchte er in seiner
Diplomarbeit am Fraunhofer Institut in Stuttgart
noch die Möglichkeiten des mobilen Webs, arbeitet
er nun als Webentwickler und Fachmann für
mobiles Web und Anwendungen bei der
Werbeagentur Jung von Matt/Neckar in Stuttgart.
Als erfolgreicher Tänzer (sein Blog über den
Tanzsport gehörte 2001 zu den ersten Blogs
Deutschlands überhaupt) trainiert er neben dem
Beruf die B-Standardformation des 1. Tanzclub
Ludwigsburg und programmiert in seiner Freizeit
mit Vorliebe Spiele für mobile Endgeräte. Er
berichtet auf Mobile Zeitgeist seit Juni 2008
hauptsächlich über Trends und Entwicklungen in
der Mobile Games-Branche.
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Messbarkeit mobiler Werbekampagnen
Von Peter Glaeser
Durch eine neue Handy-Generation ist die
mobile Internet-Nutzung in den letzten
Monaten stark gewachsen. Damit hat das
Mobile Web auch als Vertriebskanal an
Bedeutung gewonnen. An mancher Stelle wird
Mobilwerbung gern verteufelt und behauptet
sie sei schwer zu messen. In Wahrheit können
wir im Mobile Advertising heute bereits sehr
viel messen, teilweise mehr als im stationären
Internet. Hier einige Beispiele:

Demografie
Über die Kennung des mobilen Browsers
erhalten wir Hersteller und Modell des
verwendeten Endgeräts. Abgesehen von
technischen Details wie der
Bildschirmauflösung lassen
sich daraus auch
demografische Daten
Mobile Advertising:
ableiten, ohne dass wie im
Lieber gar nicht
stationären Web erst eine
messen, als Misserfolg
umfangreiche Historie
messen?
gesammelt werden muss.
Mobile Advertising –
Praktische Beispiele in
der Übersicht

Benutzer von BlackBerry &
Co. verfügen z.B. tendenziell
über ein
überdurchschnittliches
Einkommen. In Kombination
mit dem Aufenthaltsort lässt sich diese
Aussage noch präzisieren. So zählt ein
Smartphone-Nutzer in Osteuropa weitaus
wahrscheinlicher zur Oberschicht als in Japan.
Der Vergleich innerhalb eines Landes ist eher
schwierig. Wer hier ein ganz genaues
Targeting braucht, wirbt am besten auf den
Portalen der Netzbetreiber oder auf Mobile
Communities. Beide verfügen ja über Profile
ihrer Nutzer.

Aufenthaltsort
Die zielgerichtete Auslieferung mobiler
Werbung nach Aufenthaltsort ist möglich und
wichtig. Lokale und regionale Anbieter von
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Waren und Dienstleistungen möchten ja
möglichst zielgerichtet werben. Wird der
mobile Nutzer vom Werbenetzwerk mehrmals
erkannt lässt sich hier theoretisch sogar ein
Bewegungsprofil erstellen. Es kann daraus
geschlossen werden in welchem Ort der
Nutzer wohnt, wann und wo er arbeitet, ob er
viel reist, wann er verreist etc.
Über die IP-Adresse ist eine sichere Aussage
über den Aufenthaltsort des Users möglich.
Allerdings erhalten wir falsche Ergebnisse
wenn der Anfragende nicht der Nutzer selbst
sondern ein zwischengeschalteter ProxyServer ist. Netzbetreiber, Verzeichnisdienste
und Suchmaschinen setzen gern Transcoder
ein um traditionelle Webseiten auch auf
mobilen Endgeräten darstellbar zu machen.
Zur Lösung dieses Problems muss dem Dienst
mitgeteilt werden dass ein Transcoding nicht
erforderlich ist da es sich bei der aufgerufenen
Seite bereits um eine mobile Webseite
handelt. In der Praxis erfolgt das über den
Einsatz von .mobi-Domains und mobilkonformem HTML. Darüber hinaus können
Domains auf Anfrage beim Dienstleister auf
eine Whitelist gesetzt und somit manuell vom
Transcoding befreit werden.

Tracking
Die Online-Werbewirtschaft basiert zum
überwiegenden Teil auf Browser-Cookies und
JavaScript. Ein signifikanter Anteil mobiler
Endgeräte unterstützt diese Features
allerdings nicht. Auch wenn die neuesten
Geräte das alles können darf in der
Übergangszeit von mindestens fünf Jahren
nicht mit einer allgemeinen Verfügbarkeit
dieser Funktionen gerechnet werden. Im
mobilen Internet muss das Tracking daher
serverseitig erfolgen.
Dies bedeutet heutzutage leider noch einen
erhöhten technischen Aufwand da es keine
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Standards für den Backend-Datenaustausch
zwischen Advertiser und Werbenetzwerk gibt.
Jede Anbindung erfordert einen eigenen
Algorithmus. Die Branche der
Werbenetzwerke bzw. auch die Mobile
Marketing Association (MMA) würden sich
hier mit der Entwicklung von Standards einen
großen Gefallen tun.

Zusammenfassung
Viele Unternehmen scheuen sich noch vor
mobilem Marketing weil sie an der Reichweite
zweifeln oder das Potential des Mediums nicht
erkennen. Doch Werbung im mobilen Internet
ist heute bereits sehr gut messbar. Sie kann
zielgerichtet ausgeliefert und korrekt gezählt

werden. Unter Einsatz neuer Technologien
sind auch die Wiedererkennung von Nutzern
und das Tracking von Transaktionen möglich.
Somit ist Performance Marketing auch im
mobilen Web machbar, wenn auch der
technische Aufwand noch etwas höher als
gewohnt ist.
Autor: Peter Glaeser führt die Geschäfte von
Sponsormob, einem Dienstleister für Werbung im
mobilen Internet mit Sitz in Berlin
(www.sponsormob.com). Peter hält regelmäßig
Vorträge auf internationalen Affiliate-MarketingVeranstaltungen und betreibt auch einen Blog
unter www.peterglaeser.com.

Ad-Funded Tariffs: a win-win-win model for advertisers,
operators and customers
By Iva Matusko
The opportunities in mobile advertising are no
longer debatable and same promising
numbers are seen in almost every mobile
advertising book or conference slide: by 2011
we can expect a $12 billion market.11
The ad-funded business model offers such a
revenue-maximizing opportunity by not only
addressing the needs of advertisers, but also
of operators and consumers. A mobile phone
is the only medium through which advertisers
can reach consumers anytime, anywhere, and
operators are in position to offer its subscriber
base as a perfect match.
Subscribers receive free voice minutes and/or
messages monthly in return for accepting
promotional and interactive messages on their
mobile phones. This model has proved to
11

Sharma, Chetan, Joe Herzog, and Victor Melfi: Mobile
Advertising – Supercharge Your Brand in the Exploding Wireless
Market; John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 2008; p. xv
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work efficiently if ads are relevant and the
user gets value in return. Users can save
money, talk more, send more messages,
obtain information
about brands, have the
opportunity to be
heard and receive
merit such as
Blyk mit weiteren 40
downloadable content,
Millionen Euro auf
contest prizes or
Expansionskurs
discounts.
Präsentation: Mobile
Advertising

On the other hand,
advertisers are given
40% der Geräte
the chance to interact
können gar nicht
with their consumers
mobil surfen
and in doing so gain an
abundant view of what
their consumers like – information that is
essential to build brands, expand awareness,
promote new products and events, and
increase store traffic. Mobile becomes
included as a component of cross-media
campaigns, and cost per contact decreases.
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To close the circle, operators employ these
advertisements to support their network and
distribution costs and fund free minutes and
messages. This innovative promotional feature
may give operators competitive
differentiation, increase the value of their
SMS/MMS channels and encourage loyalty.

Ad-funded technology harmonizes and caters
for a balance between all three mindsets. It
gathers user information via opt-in to enable
precise targeting, guaranteeing relevance and
avoiding annoyance and intrusion. It features
call to action, such as click to reply, click to
wap and click to download, and motivates
engagement and interaction. It therefore
reveals a high acceptance of advertising-forvalue business models, especially where
mobile market is saturated, messaging usage
is high and subscribers are price-conscious.
Author: Iva Matusko works at OutThere Media, a
global mobile advertising leader active in 15
markets, headquartered in Vienna with offices in
Athens, Kiev, Skopje and Los Angeles. Today
OutThere Media reaches over 100 million
subscribers via its mobile advertising marketplace
Mobucks™. By supplying technology such as
Mobucks™ AdFund, OutThere Media optimizes the
mobile advertising value chain for all players.
www.out-there-media.com.
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Idle Screen Advertising – Killer or Joker App?
By Boh Tjarks
Take the measurability of digital channels,
throw in some rich, interactive media
mechanics, profile your consumers to make
your advert relevant and build it around the
mobile phone’s inherent anytime, anywhere
characteristics. The holy grail of marketing?
Indeed a marketer’s wet dream. But easy, it is
not!
Today, there are more than a dozen ways to
advertise on a mobile phone. They include the
obvious SMS, MMS and WAP push, search and
display banners, Bluetooth, CellID-Push,
perhaps the less obvious in-game and in-video
adverts, even in-menu and pre-call adverts
and of course your phone’s idle screen.

What is AIS?
Turning the idle screen into advertising
inventory using active idle screen (AIS)
technology is one of the most hyped, yet least
understood mobile marketing channels.
The idle screen is the start and finish of each
and every user journey. The phone is in idle
mode before you click the first button, often
to unlock the keypad. Conversely the phone
goes back into idle mode after you click the
last button, to return to the home screen or
switch off the display.
The exact experience varies greatly by handset
and operating system, which has resulted in
the development of many different
approaches. They all have in common that
they are client-server-based, highly interactive
push-channels aiming to grab your attention.
AIS solutions are probably the most advanced
form of mobile advertising: they live on the
handset waking up and falling asleep again.
They permanently display fresh, highly
targeted content including preloaded video
adverts. Of course every single click is profiled
and every advert is actionable either by SMS,
voice call or WAP link. In short, because this
advertising Tamagochi knows everything
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about you, it can deliver highly targeted, rich,
interactive advertising. The marketers mind
boggles.

Great Challenges
However, all AIS solutions have to deal with
the same key challenges: first, the idle screen
is by definition idle. The user is on a journey
he or she may not want
to be interrupted at.
Doing so is intrusive,
annoys the user and
Hat Mobile Advertising
creates a negative
auf dem Idle-Screen
association with the
eine Chance?
brand. Second, the AIS
client needs to be on a
Geld für Werbung
very large number of
Pop-up Werbung auf
multimedia handsets to
dem Handy:
achieve the scale needed
Geschäftsmodell für
for advertisers. Third, it
die Zukunft?
requires expensive
bandwidth, lots of it and
someone has to pay for
it.
Fourth, all customers have to opt-in. Fifth, the
overall “stack” must integrate well, which
required flat rate data plans, 3G devices, well
managed sets of connectivity permissions and
an easy and intuitive process for consumers to
download the client. Sixth, clam-shell
handsets will not display an idle screen any
longer than a fraction of a second as users
open and close the phone. AIS can run on the
external display, but unless the porting budget
extends that far this simple obstacle excludes
the clamshell segment for AIS.
All this represents a great challenge to the AIS
provider. AIS solutions need full support from
the carrier yet be highly adaptable to its
needs. Carriers’ unpredictability and, the
overall complex value chain and OS and
handset fragmentation in particular require
investors with deep pockets and management
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with strong leadership and excellent contacts
in the marketplace.
The media buyer will foot the bill if its two
simple requirements are fulfilled: clear metrics
and scale comparable to any of its other
channels so it can understand the format.
Unfortunately, neither challenge is presently
met successfully. A common set of multichannel metrics is yet to be advocated by
industry bodies such as the Mobile Marketing
Association. Media buyers still shy away from
the fragmentation of the mobile as a
marketing channel. The current squeeze of adbudgets stops them from experimenting.
Navigating this maze of challenges makes it
easy to forget the customer, whose attention
everybody wants. Marketing communications
must be clear and the reward must be high.
Highly compelling adverts may not be enough
and money may need to be taken off the bill –
or valuable content offered, which again
raises cost and complexity of providing AIS
services. Customers must feel fully in control.
Yet, the product must be aggressively
marketed or embedded on the handset to
achieve scale. Getting hundreds of thousands
of AIS client installs is hard – and that’s not to
mention the level of customer support!
If the above value chain puzzle is not solved,
consumer adoption will be slow, scale will be
low and the technology will not take off.
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Will it happen?
This brings us back full circle. If active idle
screen advertising is to take the mobile
marketing industry to the next level, AIS
technology provider, carrier and advertiser
must work closely in sync.
However, as long as carriers don’t drastically
ramp up innovation and decide to become
media companies, business enablers or smart
pipes the close cooperation required for
successful AIS solutions will not be possible.
Until then the virtuous self-reinforcing cycle of
ad-spend, technology investment, consumer
adoption driven by scale and metrics will not
be truly set in motion.
Some voices in the industry say it has taken
display and search advertising 10 years to
develop into a successful channel. It will take
mobile at least the same time. Take into
account its inherent challenges, perhaps
considerably more.
Author: Boh Tjarks is Business Development
Director for Useful Networks Europe, an LBS
specialist and subsidiary of Liberty Media
Corporation. As a location and ad-funded services
pioneer, Boh is launching innovative services such
as the Friend Finder SNIFF, 1-click store-finder and
banner geo-targeting advertising concepts, adfunded location-weather services and next
generation location-aware mobile games. A native
German and based in London, Boh holds a Masters
in European Business from the Cass School of
Business in London.
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Back to the Future: Mobile Applikationen
Vom Apple Newton zum iPhone AppStore und Palm Pre
Von Harald Neidhardt
Wir erleben derzeit eine Renaissance der
mobilen Entwickler von Softwareapplikationen. Insbesondere seit der
Einführung des Apple iPhones hat man das
Gefühl, dass es in den Entwicklerstudios
weltweit auf einmal wieder eine Welle der
Kreativität gibt. Natürlich hat das Wachstum
von für Smartphones allgemein sicher etwas
damit zu tun, da mehr und mehr coole und gut
designte Software für den mobilen Anwender
angeboten wird. Aber auch für die normale
„Java“ Umgebung (Featured Phones) gibt es
viele Anwendungen und vor allem Spiele.

Renaissance der mobilen Entwickler vs.
Kurze Geschichte der PDAs
Seit mehr als 10 Jahren gibt es bereits
Anwendungen für PDAs (Personal Digital
Assistants) die seinerzeit insbesondere durch
eine loyale Gefolgschaft für PalmPilot
Handhelds erfolgreich wurden. Auch der
Anfang der Neunziger als Pionier mit kurzem
Hoffnungsschimmer gelaunchte Newton
„MessagePad“ von Apple bot die erste coole
Plattform für die mobile Entwicklergemeinde.
(Allerdings hat Steve Jobs den Newton dann
wieder aus dem Programm genommen hat ;-),
als er wieder als CEO bei Apple einstieg). Palm
was es seinerzeit, die dann die ersten waren
mit einem Smartphone, dass neben der reinen
Telefonie und einem kleinen Formfaktor auch
viele Palm OS Applikationen bieten konnte.
Viel hat sich seit dem geändert.
Die erste Entwicklergeneration für Mobile
Applikationen hatten bis auf den
Direktvertrieb im Handel und über Ihre
Internetseiten nur einige wenige globale
Webshops als Weg zum Konsumenten. Dabei
waren Handango, Motricity (mit Palmgear,
Symbiangear, etc.) die Marktführer, aber
durchschnittlich kostete selbst 2005 noch
diese Software $20 und mehr.
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Apple AppStore
Zoom forward: Heute geht der Apple iPhone
Anwender wie selbstverständlich auf den
AppStore direkt auf dem Handy, wählt eine
von 20,000 Anwendungen und lädt sich dort
die neueste Software einfach auf das
Smartphone.
Apple hat so bereits mehr als 300! Millionen
Downloads per Dezember 2008 zu vermelden
(s. Informationweek) – ein beachtlicher Erfolg,
der auch Nachahmer findet.
Der Apple AppStore ist insbesondere als
Katalyst für eine neue Generation von
Entwicklern. Diese zweite Generation
programmiert nicht nur Applikationen die sie
für derzeit für durchschnittlich $2.99 (s. appto-date link unten) verkaufen, sondern sie
bieten vielmehr freie Software an um
zunächst eine treue Gefolgschaft zu bilden
unter den mobilen Anwendern. Äußerst
erfolgreich dabei derzeit: Liquid Airlabs aus
Stuttgart mit dem Nr.1 AppStore Game: Rick
Rocketson.
Die Refinanzierung von freier Software kann
über zwei Wege erfolgen: entweder als freie,
limitierte Version, die dann die „Premium“
Software promotet oder als werbefinanzierte
Anwendung – dazu gleich mehr.
Nach dem Erfolg vom iPhone Appstore ziehen
auch Google (Android Market), Nokia, RIM
(BlackBerry), Palm und Windows nach. Das
Entdecken von neuer Software und die
sofortige Verfügbarkeit ohne Medienbruch
unterwegs spricht für die Einfachheit und die
Anwenderfreundlichkeit. Die Hersteller buhlen
um die Mobilen Entwickler – so gab RIM
jüngst bekannt, dass sie nur 20% Marge
einbehalten bevor sie die Downloadumsätze
den Entwicklern ausbezahlen – Apple nimmt
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immerhin 30%. Der Launch des BlackBerry
„on-device application centers“ wird für März
2009 erwartet.
Der Launch des Palm Pre auf der CES Anfang
Januar 2009 zeigt den Weg in die Zukunft für
mobile Anwendungen: Das neue WebOS von
Palm ist designt für „connected apps“, d.h.
mobile Internet Anwendungen, die ihre Daten
live aus dem mobilen Internet ziehen und eher
widgetartige, kleine lokale Anwendungen sind,
die durch das Hinzuladen von Funktionen und
Daten aus dem Netz den Anwender in seinem
„connected life“
unterstützen. Als
Hersteller hat hier Palm
AdMob: Tracking von
sicher einen Vorsprung
Werbung in iPhone
im konzeptuellen Ansatz
Applikationen
und man kann auch
verbessert
mehrere Applikationen
gleichzeitig laufen lassen,
Orange testet In-SMSein Manko beim iPhone.
Werbung
Die ersten freien
Anwendungen, die z.B.
Ortsabhängige
Werbung für Mobile
im Adressbuch auch
Games
direkt zu FaceBook und
anderen social
community Websites verlinken und dort
Informationen verknüpfen, gibt es ja auch
schon von Yahoo (oneConnect) und das
Adressbuch 2.0 von Cellity.
Der wesentlich Vorteil beim „Pre“ Ansatz ist,
das es Millionen von Web-Entwicklern gibt mit
Know-how für Internet Tools (HTML,
JavaScript) im Gegensatz zu wenigen Tausend
Spezialisten für mobile Anwendungen in C,
JavaME oder eben Objective C für das iPhone.
Allerdings können diese speziellen mobile
Apps dann auch weit mehr als die limitierten
WebApps, denn z.B. der Zugriff auf Standort
(GPS), Kamera oder andere Systemdaten steht
nur den nativen mobilen Anwendungen zur
Verfügung, daher erlauben diese auch bessere
und komplexere Services.

durchsetzen werden: mobile Apps oder
WebApps.

Werbung in Applikationen
Mit Zunahme der freien, werbefinanzierten
Apps gibt es auch von der MMA nun neue
Informationen und erste Konzepte zum Thema
in den jüngst veröffentlichen MMA
Guidelines. Hierbei werden leider noch keine
verbindlichen Aussagen getroffen für
empfohlene Formate, allerdings haben sich
auch für „in-App“ Werbeträger Banner im
MMA Format herauskristallisiert. Ausnahmen
für das iPhone kommen von AdMob, die eine
volle Breite allerdings mit geringerer Höhe als
das MMA Format darstellt (320x48 bei
AdMob). Andere Formate für das iPhone
kommen von AdInfuse oder Quattro Wireless
in den USA.
Schwierig ist in den meisten Fällen, dass
Anwendungen auf dem iPhone nach einem
Klick auf das Werbebanner schließen um zur
Markenwebsite zu gehen. Hier schafft z.B. das
iSOMA SDK von Smaato Abhilfe: Werbelinks
werden direkt innerhalb der Applikation in
einem separaten Fenster gezeigt, dass dann
wieder schließt und die Anwendung bleibt im
Hintergrund offen.
Eine sehr gute Einführung über den Stand der
Mobilen Applikationen kann man gerade auch
aktuell bei MobiAdNews online nachlesen.
Autor Jim Cook beleuchtet hier auch den
Einsatz von Applikationen als Werbeträger für
Markenauftritte.
Viele werbefinanzierte Anwendungen sind nur
mit Mühe zu finden, daher gibt es Initiativen,
den mobilen Entwicklern Foren zu bieten, eine
Anerkennung für Ihre Pionierarbeit zu
bekommen. Eine solche ist auch der Smaato
Mobile Advertising Award, der Ende 2008 das
erste Mal mit einer renommierten Jury von
mobilen Persönlichkeiten durchgeführt wurde.

Aber wir werden sehen, welche
Anwenderkonzepte sich in diesem Jahr mehr
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Smaato Award für mobile
werbefinanzierte Applikationen und
Webseiten
Kurz vor Weihnachten meldete Smaato den
Gewinner des Smaato Award: es ist DialPlus
(San Diego). Aka-Aki aus Berlin gewann einen
Spezial Preis. Dial Plus begeisterte die Jury mit
ihrer Telefonanwendung, die zu einem
Anrufer direkt seine Daten und jüngsten
Statusmeldungen aus den Social Communities
(wie FaceBook) anzeigt. Die Werbefinanzierte
Anwendung nutzt Standard MMA
Bannerformate und wird nach einer
ausführlichen Betaphase wohl 2009 über
einen Mobilfunkunternehmen in den Markt
kommen.
Aka-Aki aus Berlin ist eine coole Anwendung
speziell für aktive Leute, die unterwegs offen
sind für neue Bekanntschaften und die sich
mit Ihren Freuden lokal und ständig
austauschen wollen. Hier kommt LBS oder
local based advertising ins Spiel. Aka-Aki hat

hierfür sehr nutzerfreundliche Konzepte, von
denen man sicher in 2009 mehr sehen wird.
Der Smaato Award soll anregen,
werbefinanzierte Anwendungen einer
breiteren Masse interessierter Anwender
vorzustellen. Die Finalisten für den Award
waren: Buzzd, Fishlabs, fring, funkysexycool,
peperoni, Qeep, Skout, TourSpot und Vayyoo.
Autor: Harald Neidhardt ist CMO und Co-Founder
von Smaato Inc. mit Hauptsitz in Redwood Shores,
Kalifornien und einem Büro in Hamburg. Smaato ist
eine führende Mobile Advertising Plattform, die
großen mobilen Publishern international das
Werbeinventar optimiert – durch weltweite
Integration führender, mobiler Werbenetzwerke. Er
ist ein aktives Mitglied von mehreren
Industrieverbänden wie der MMA und der dot.mobi
Advisory Group sowie Leiter der Arbeitsgruppe
Mobile Advertising Standards im BVDW.
harald@smaato.com

Interessante Links
MobiAdNews – Artikel über Mobile Applikationen: http://www.mobiadnews.com/?p=3172
History: Apple killed Newton 1998 http://www.pencomputing.com/frames/newton_obituary.html
Apple Appstore Statistics: http://www.app-to-date.com/appstore-statistics/
App Store Data
http://www.informationweek.com/news/personal_tech/iphone/showArticle.jhtml?articleID=212202251&
cid=iwhome_art_iPhon_mostpop
Palm Pre Erster Eindruck & Diskussion
http://scobleizer.com/2009/01/08/palm-did-what-nokia-rim-and-microsoft-couldnt-build-a-betterexperience-than-apple/
Smaato Award 2008 Finalists & Download Infobroschüre: http://www.smaato.com/award-finalists
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Mobile Szenarien öffnen Tür zur Wertschöpfung 2.0
Paid Content und attraktive Werbung für Medienmarken und Unternehmen
Von Freddie Geier
Mit vier Prozent des Smartphone-Marktes
eroberte das iPhone 70 Prozent des mobilen
Datenverkehrs.12 Seine komfortable
Vernetzung, der bequeme Datenaustausch
und Informationen über Widgets verbinden
den User mit der heutigen Nabelschnur zu
Informationen, Kommunikation und Konsum,
dem Web 2.0. Rund 10 Millionen Deutsche
nutzen laut Deloitte bereits das Web über ihre
Mobiltelefone. 2012 sollen es 20 Millionen
sein.13 Die „Early Adopters“ des mobilen Webs
sind die stark umworbenen 26- bis 40Jährigen. Sie sind gebildete, markenaffine und
einkommensstarke Vorreiter und greifen
derzeit auf wenig mehr zu, als auf
Suchmaschinen, Email und das Wetter.14
Diese Angebotssituation reflektiert das aktuell
vorherrschende Verständnis von mobilen
Diensten. Snapshots von Online-Seiten gelten
in vielen Unternehmen bereits als „mobile“,
die Adresse des Supermarkts als
standortbezogener Dienst, während
Qualitätskonzepte zusammen mit wertvollen
Geo-Daten brach liegen. Medienhäuser und
Unternehmen stehen vor Einbußen im
Stammgeschäft und Erlöserwartungen, die
sich in der Online-Kultur noch nicht ganz
erfüllt haben: Das Web der User-Publikation
stellt Gratisinhalte neben Paid Content und
verteilt die Zielgruppen für Werbung auf eine
Vielfalt von Seiten. Genau für diese
Komplexität des Angebots brauchen
Konsumenten mobil intuitive, individuelle
Filter. Anders gesagt: So gerne wir am
Schreibtisch googeln, unterwegs wollen wir
etwas finden – und das schnell. Das kann der
Weg zu dem Geschäft in Berlin-Mitte sein, das
die Stiefeletten führt, die Agyness Deyn in der
12

Vgl. online ADAGE.COM (16. Juni 2008)

13

Vgl. online DELOITTE.COM (19. Oktober 2008)

14

Vgl. online TNS-INFRATEST.COM (16. September 2008)
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neuen GALAstyle trägt. Dieses Szenario hat
mobileo mit Gruner + Jahr in der
Novemberausgabe der GALAstyle als
Applikation für iPhone und iPod Touch
umgesetzt. Ebenso könnte es aber auch der
speziell aufbereitete Cityguide für
Premiumkunden einer Fluggesellschaft sein
oder der Kiosk in der Hamburger HafenCity,
der Designmagazine passend zu meinem
Booklist-Geschmack führt.
Location Based Services und neue
Applikationen eröffnen lukrative Freiräume,
die Unternehmen mitgestalten können.
Verlagshäuser verfügen über Geo-Inhalte, die
mit GPS, Amazon-Algorythmen und
Markenartikelherstellern zusammen zu
Lebensqualität werden, für mobile
Zielgruppen über die eigene Leserschaft
hinaus. Dienste, die den persönlichen
Bewegungsradius bereichern, stehen mobil als
Paid Content nicht neben kostenlosen
Pendants – und bieten dringend benötigte
neue Umfelder für das Marketing. Statt
geneigte Zielgruppen durch Spam auf dem
persönlichsten aller Endgeräte zu vergraulen,
können Werbetreibende ihren Usern mobile
Annehmlichkeiten nahe bringen, wie Chad
Currie von der US-Marketingberatung T3
erklärt: „Once you interpret the role of the
brand in the medium, developing applications
or sponsoring applications is a different kind of
connection or emotional attachment than just
running advertising.“
Die Werbeverluste aus Print und Online sind
weniger eine Sackgasse für
Medienunternehmen und
Markenartikelhersteller als eine
Weichenstellung, um zu einer Quelle für
„Trusted Content“ bzw. zu einem gern
besuchten Gastgeber zu werden.
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Autor: Freddie Geier, 45, gilt als Manager mit
exzellenter Expertise für die Entwicklung und
Vermarktung von innovativer Software und Digital
Entertainment Produkten. Der IT- und MultimediaSpezialist vereint wirtschaftliches Geschick mit
internationaler Erfahrung. Zuletzt war Freddie
Geier Geschäftsführer von Apple. Während seiner
fast zweijährigen Verantwortung als General
Manager für die Central European Region führte er
das Unternehmen auf Wachstumskurs. Als
Geschäftsführer von Elgato baute er von 2003 bis
2005 das Unternehmen zu einem der führenden
Anbieter innovativer Hard- und Softwareprodukte
für Home Entertainment aus und etablierte die
EyeTV-Produktlinie als defacto Standard für den
Apple Macintosh. Weitere Karrierestationen
machte Freddie Geier als Gründer und
Geschäftsführer beim Multimedia- Distributor
ComLine sowie bei Astarte, dem Hersteller von
Toast und der DVDirector Autorensoftware. Freddie
Geier ist Mitglied im Münchner Kreis.

Quellen
AdAge.com/Klaassen, Abbey (2008); New
iPhone also brings new way of mobile
marketing,
online:
https://www.adage.com/results.php?endeca=1&
return=endeca&D=10%2F27%2F2008&Nty=1&Ns
=P_Publication_Date%7C1&Ne=2&N=429496716
9+19+4294966850#relevant, Stand: 16. Juni

2008, Abruf: 9. Dezember 2008.

Deloitte (2008); Studie Mobile Internet,
Deloitte.com, online:
http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,10
14,cid%253D229075,00.html , Stand:

19.Oktober 2008, Abruf: 9. Dezember 2008.
TNS Infratest (2008);
Studie/Pressemitteilung Mobiles Internet auf
dem Vormarsch, online: http://www.tnsinfratest.com/presse/presseinformation.asp?prI
D=646&message=Mobiles
%20Internet%20auf%20dem%20Vormarsch

Stand: 16. September 2008, Abruf: 9.
Dezember 2008.
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Werbekampagnen auf dem „dritten Bildschirm“
Von Christian Golecki
In 2008 hat sich mobile Advertising positiv
weiterentwickelt und auch für 2009 sehen die
Aussichten nicht so düster aus, wie in anderen
Mediengattungen. Welche Erfahrungen hat
die Axel Springer AG / Die WELT GRUPPE mit
ihrem mobilen Portal gemacht und wie sieht
die aktuelle Entwicklung aus Sicht eines
Verlagshauses aus?
Immer mehr Menschen verbringen ihre
Arbeits- und Freizeit online. Dies macht sich
auch in einem stetig
wachsenden Onlineanteil
am Marketingmix der
Agenturen bemerkbar.
Welt-Gruppe mit
Nebenbei wachsen die
‘eigenem’ Handy technologischen
Kooperation mit
Möglichkeiten an jedem
Vodafone
Ort und zu jeder Zeit auf
Informationen zuzugreifen.
The Sun und Welt
Eine neue digitale
kompakt mit Nutzung
von QR Codes
Revolution wird in den
zufrieden
nächsten Jahren Einzug
halten und die
Welt kompakt führt
Mediennutzung stark
2D Codes ein
verändern. Das neue
Medium Handy bietet
nicht nur Informationsanbietern, sondern
auch Werbetreibenden völlig neue
Perspektiven.
2006 entwickelte die Welt Gruppe mit WELT
MOBIL das erste Angebot für unterwegs. Die
Reichweite ist seit dem auf 1,8 Mio.
Seitenabrufe pro Monat angewachsen. Für die
alleinige Vermarktung des Portals ist Axel
Springer Media Impact zuständig. Der
Zentralvermarkter verantwortet auch alle
weiteren mobilen Produkte von Axel Springer,
wie beispielsweise Bild Mobil. Bereits seit
Mitte 2007 ist das vorhandene Inventar
nahezu ausgebucht. Besonders erfolgreich
sind Crossmedia-Kampagnen über Print-,
Online- und Mobilangebote.
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Ein erfolgreiches Beispiel ist das
Sonderwerbeformat „Welt Klasse“. Dieses
konnte erfolgreich mobil verlängert werden
und wird fast ausschließlich mit dem mobilen
Kanal gebucht. Bei der „Welt Klasse“ wird die
beworbene Marke über einen Zeitraum von 3
Wochen mit redaktionell gestalteten
Panorama-Anzeigen und einer Sonderbeilage
in allen WELT Titeln, im Internet und TV
präsentiert.
Trotz zunehmender Erfolge stehen viele
Agenturen dem neuen Medium aber noch
skeptisch gegenüber. Der überwiegende Teil
der mobilen Kampagnen handelte von
Produkten der großen Autohersteller oder
Anbietern der Telekommunikationsbranche.
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass sich
Onlinewerbekonzepte kaum 1:1 auf das
mobile Internet übertragen lassen. So entsteht
beim Werbetreibenden ein zusätzlicher
Aufwand für Konzept, Erstellung der
Werbemittel und der Bereitstellung der so
genannten Landingpages. Besitzt der Kunde
kein eigenes mobiles Portal, so wird dem
Kunden meist über den Portalbetreiber eine
individuelle Bühne zur Verfügung gestellt. Da
sich die Volumina vieler mobilen Kampagnen
noch im vierstelligen Bereich bewegen, wird
der Aufwand häufig nicht in Relation zum
Nutzen gesehen. Dabei wird der Werber im
mobilen Internet mit einer überdurchschnittlichen Konvertierungsrate und
Klickraten auf die Werbemittel von 1 bis 2
Prozent belohnt. Damit liegen die mobilen
Klickraten weiterhin um das Zehnfache über
den Klickraten von Onlinewerbemitteln.
Eine ausreichende Größe des Inventars ist
auch im mobilen Internet das oberste
Kriterium um Werbekunden anzulocken.
Handlungsbedarf besteht allerdings noch bei
der Reichweitenausweisung. Auf diesem
Gebiet gibt es bisher keine einheitlichen
Messmethoden und viele Marktteilnehmer
weisen ihre mobilen Reichweiten mit eigenen
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Lösungen und Tools aus. Die ersten Ansätze
der AGOF und IVW zur Lösung dieses
Problems sind bereits erkennbar und werden
hoffentlich Ende 2009 zur Verfügung stehen.
Noch überschreiten die wenigsten mobilen
Portale eine Million Seitenabrufe pro Monat.
Eine Abrechnung nach TKP kommt bei
kleineren Portalen mit 200.000 bis 500.000
PI’s pro Monat selten in Frage. Viele Anbieter
setzen daher auf ein zeitbasiertes
Buchungsmodell, bei dem der Kunde für
mehrere Wochen exklusiv auf dem Portal
platziert wird. Bei diesen Reichweiten ist ein
Targeting nach Endgeräten oder Ortsbezug
kaum umsetzbar. Interessant ist die
Zielgruppe der mobilen Surfer aber schon
aufgrund der Nutzerschicht. So greifen
beispielsweise auf Welt Mobil die meisten
Nutzer mit dem iPhone oder iPod Touch,
gefolgt von Blackberry Geräten oder der Nokia
N Serie zu. So können über dieses Medium
vorrangig Entscheider oder Innovatoren mit
einem hohen Einkommen erreicht werden.
Die vielzitierte Einschränkung der Darstellung
von Werbeinhalten aufgrund der geringen
Bildschirmgröße stellt sich bei genauerer
Betrachtung als ein wesentlicher Vorteil
gegenüber klassischer Onlinewerbung dar. Der
Nutzer hat schlichtweg nicht die Möglichkeit
die mobilen Werbemittel zu übersehen.
Darüber hinaus sind Adblocker im mobilen
Internet nicht vorhanden. Die
Standardisierung der Werbemittel ist auf
einem guten Weg, auch wenn diese
gegenüber Onlinewerbemitteln noch in den
Kinderschuhen steckt. So haben sich
einheitliche Bannergrößen und Formate im
Markt etabliert und verringern den Aufwand
beim Werbetreibenden. Hauptwerbemittel
sind dabei Gif- oder JPEG-Banner im
Standardformat von 96x16 bis 305x64
Bildpunkten. Zunehmend werden auch
animierte Werbemittel verwendet. Einige
Werbetreibende setzen darüber hinaus auf
mobile Anwendungen. Die Applikationen
installiert der Kunde auf seinem Endgerät und
kann dann weitere Informationen oder auch
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Entertainmentinhalte abrufen. Solche
Anwendungen erwirken beim Adressaten
meist ein größeres Involvement. Sie haben
aber den Nachteil, dass die Erstellung ungleich
kostspieliger ist und der Installationsvorgang
als Barriere viele Nutzer abschreckt. Flash
Werbemittel oder gar Werbung in Videos
haben sich auch 2008 nicht durchsetzen
können. Dies liegt einerseits an der geringen
Flash-Unterstützung der Endgeräte, aber auch
an den langen Ladezeiten der Videos. Ein
weiterer wichtiger Grund diese Formate noch
nicht einzusetzen ist das Kostenrisiko beim
Endkunden. Bei vielen Tarifen fallen Gebühren
von 10 Euro oder mehr pro Megabyte
Datentransfer an.
Aufgrund der starken Wachstumsraten ist es
nur eine Frage der Zeit, bis das mobile
Internet eine wichtige Säule im CrossmediaAngebot großer Werbeoffensiven sein wird.
Bisher wurden die Möglichkeiten des mobilen
Internet bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
So bietet das Handy gleich mehrere
Rückkanäle ohne Medienbruch, wie: verlinkte
Telefonnummern, SMS, Onlineformulare oder
bei neueren Endgeräten auch Email. In 2009
wird durch größere Inventare eine bessere
Zielgruppenansprache möglich werden. So
wird sich das Wachstum des mobilen
Werbemarktes trotz Finanzkrise auch in
diesem Jahr exponentiell weiterentwickeln
und zielgruppenspezifische Werbung „am
Kunden“, egal zu welcher Zeit und an welchem
Ort in greifbare Nähe rücken.
Autor: Christian Golecki, geboren 1977, studierte
an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena
Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten
Marketing und Steuerlehre / Wirtschaftsprüfung.
Im Juli 2006 wechselte er aus dem Jamba B2B
Management, wo er für Projekte mit europäischen
Großkunden verantwortlich war, in das
Produktmanagement der Axel Springer AG.
Seitdem leitet Christian Golecki, neben der Content
Syndication, die mobilen Entwicklungen der Welt
Gruppe und der Berliner Morgenpost.
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Mobile Advertising und die damit verbundene Möglichkeit
„messbare Identifikation“ mit Produkten und Marken zu
erzielen am Beispiel einer Gewinn-Spiel Kampagne
Von Dr. Karoline Simonitsch, Sandra Wiewiorra
Research in Motion (RIM) beauftragte im
August 08 über KS3 und Telegance, den
Mobile Marketing Spezialisten conVISUAL eine
integrierte Mobile Advertising Kampagne mit
Gewinnspiel für das „BlackBerry Pearl“ zu
konzipieren. Die Zielgruppe: weibliche und
männliche Privatnutzer im Alter von 20 bis 39
Jahren.
Der Ausgangspunkt: eine Mobile Landing
Page, die Produktinformationen und die
Teilnahmemöglichkeit an einem viralen
Gewinnspiel bot. Der Gewinn: je ein
BlackBerry Pearl. Als Anreiz für das
Gewinnspiel und um eine weitere Verbreitung
des Produktes und somit auch des Brands
sicher zu stellen, war nicht nur die eigene
Handynummer anzugeben, sondern auch die
von mindestens einem Freund. Um von der
viralen Komponente zu profitieren, wurden
alle Freunde per MMS über ihre
Gewinnchance und die Promotion-Aktion
informiert.
Anmerkung: Einladungen, Empfehlungen
und Informationen von Freunden werden
anders wahrgenommen, sind relevanter,
und unterliegen damit auch weniger der
Gefahr in den „mobilen Spamfilter“ zu
gelangen, d.h. ungelesen bzw. ungeöffnet
Opfer der Lösch-Taste zu werden.
Die Kampagne wurde cross-medial und
zielgruppen-spezifisch beworben: Animierte
Mobile Content Ads, mit unterschiedlichem
Design für weibliche und männliche
Adressaten, wurden im “Vodafone live!”
Portal platziert. Begleitet von E-Mail
Newslettern (ebenfalls mit
geschlechtsspezifisch unterschiedlichem
Design) und Radiopromotions.
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Die Gewinnspiel-Kampagne war lediglich für
2,5 Wochen angesetzt – als erster mobiler
Test, um die Wirkungsweise des Mediums in
Verbindung mit dem Produkt, den
unterschiedlichen Zielgruppen sowie deren
persönlichen Ansprache im Detail kennen zu
lernen und Erfahrungen zu sammeln. Den
Abschluss bildete der Versand einer „TrostMMS” an alle Beteiligten, die nicht gewonnen
hatten, verbunden mit dem Hinweis auf ein
besonders interessantes Angebot im Shop.

Hinweis: Es erschien uns wichtig und
relevant, die potentiellen Kunden auch
nach Feststellung der Gewinner nochmals
anzusprechen und nicht nur die Gewinner
zu informieren. Wir wollten allen
Teilnehmern für ihre Teilnahme danken,
denn immerhin galt es einige mobile
Seiten durchzublättern, um überhaupt
eine Gewinnchance zu erhalten.
Gleichzeitig wurde mit der ansprechend
aufbereiteten „Trost-MMS“ nochmals die
Chance genutzt, die Marke und das
Produkt in Erinnerung zu bringen.
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Die Kampagnen-Resultate stimmten sehr
zufrieden: Banner Ads und der Newsletter
erzielten eine hohe Anzahl von Page
Impressions und Gewinnspiel-Teilnehmer –
eine erfreulich hohe Anzahl von Klicks
resultierte aus der weiblichen Zielgruppe (Ad
Clicks: > 17.000, Page Impressions: > 38.000,
Gewinnspiel-Teilnehmer: ~ 4.500). Jeder 4. Ad
Klick führte zu einer Teilnahme am
Gewinnspiel!
Die mobile Gewinnspiel-Kampagne erweckte
Aufmerksamkeit, generierte eine hohe Anzahl
von Kontakten und eine länger anhaltende
Identifikation mit der Marke. Das
Kampagnenziel, ein neues Kundensegment
über Mobile Advertising/Mobile Targeting
anzusprechen, wurde erfolgreich umgesetzt.
Fazit: Jeder einzelne Klick der Nutzer konnte
nachvollzogen werden. Die oftmals beklagte
mangelnde Messbarkeit mobiler Kampagnen
war und ist nicht gegeben. Ganz im Gegenteil:
Sogar wann wie viele potenzielle Kunden auf
die mobilen pages zugegriffen haben, kann
nachvollzogen werden. Ebenso wie das
teilweise durchaus unterschiedliche KlickVerhalten von Frauen und Männern. Wichtige
Indikatoren, die Erkenntnisse für neue und
nachfolgende Kampagnen bringen.
Selbstverständlich bestand auch bei dieser
Kampagne das Risiko, dass zu Beginn nicht klar
war, wie viele Teilnehmer letztlich wirklich
erreicht werden würden und „mitmachen“.
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Wir sind der Meinung, dass ein durchdachtes
Gesamtkonzept mit unterschiedlich
gestalteten Bannern für Frauen und Männern,
einem attraktiven Gewinn, technisch und
optisch perfekt umgesetzte grafische
Animationen sowie die Ansprache der
relevanten Zielgruppe zum Erfolg geführt
haben.
Autorinnen: Dr. Karoline Simonitsch ist Expertin für
New Media, Veränderung der Medien und deren
Nutzung sowie damit verbundenen Auswirkungen
auf Geschäftsmodelle und
Unternehmensstrategien. In dieser Rolle berät Sie
Unternehmen vor allem in Deutschland und
Österreich. Die Österreicherin mit internationalem
Background hat von April 2000 bis März 2007 bei
PricewaterhouseCoopers in Wien bzw. Düsseldorf
in der Funktion als Managerin mit Prokura
gearbeitet. Seit April 2007 ist sie als selbständige
Beraterin tätig. karoline.simonitsch@ks3.biz
Sandra Wiewiorra verantwortet seit 2001 den
Bereich Marketing Communication der conVISUAL
AG in Oberhausen, einem international agierenden
Spezialisten für Mobile Marketing und interaktive
Mehrwertdienste. Zu ihren Kernthemen gehören
u.a. die Konzeptionierung und Betreuung von
Mobile Marketing Kampagnen. Von 1996 bis 2000,
nach ihrem Studium der
Wirtschaftswissenschaften, war sie in
verschiedenen Marketing-Funktionen in der
Telekommunikationsbranche tätig.
sandra.wiewiorra@convisual.com
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Neue Kommunikationsdimensionen dank Mobile
Advertising
Von Carsten Ludowig
Das Mobiltelefon ist für viele Menschen zum
ständigen Begleiter geworden, wobei es
neben dem Telefonieren auch gezielt zum
Abrufen und Empfangen von Text-, Bild-,
Audio- und Videoformaten eingesetzt wird. So
ist mit dem Handy das bislang persönlichste
Massenmedium und der erste Werbeträger in
der Hosentasche entstanden und die
boomenden Mobile Portale bieten eine neue
Generation von Werbeumfeldern.
Werbetreibende können ihre Marke mit
Mobile Advertising zum ständigen Begleiter
der Konsumenten machen und ihre Kunden
ganz persönlich, jederzeit und überall
erreichen.

echter Mehrwert geboten, lässt sich die
Werbewirkung deutlich erhöhen. Wie das in
der Praxis aussehen kann, zeigt das aktuelle
Coca-Cola Weihnachtsspezial, welches als
erste Freizeichenton-Kampagne bei Vodafone
läuft. Getriggert über Mobile Advertising im
Vodafone live! Portal gelangen Kunden auf die
Coca-Cola Mobile Microsite und können sich
hier den original Coca-Cola Weihnachtssong
aus der TV-Werbung als kostenlosen
Freizeichenton auf ihr Handy laden. Um eine
crossmediale Awareness zu erreichen, wurde
dabei auf integratives Marketing gesetzt, d.h.
es wurden verschiedene Mobile Advertising
Formate mit Offline-Werbung auf den
Vodafone-Rechnungsbeilagen verknüpft.

Die Gattung Mobile hat ihre Pionierphase
hinter sich gelassen und ist dabei, erwachsen
zu werden. Dazu gehören auch Standards im
Bereich der Werbeformen oder der
Reichweitenmessung. Mit den von allen
Marktpartnern verabschiedeten einheitlichen
Mobile Advertising Guidelines liegen bereits
weniger als zwei Jahre nach Start des Mobile
Advertising definierte MobileWerbemittelstandards vor, die die
Besonderheiten des Mediums berücksichtigen
und so ein effektives Handling sicherstellen.
Damit war der Mobile-Bereich rund sieben
Jahre schneller als damals das stationäre
Internet!
Neben den Standard-Werbeformen sind
innovative Sonderformate entstanden, die
durch multimediale Elemente eine
wirkungsvolle Markeninszenierung auf dem
Mobiltelefon ermöglichen. Mit Mobile
Advertising können Werbetreibende in den
Zielgruppen-Dialog treten und durch
interaktive Maßnahmen dafür sorgen, dass
sich die Zielgruppe mit ihrer Marke
beschäftigt. Und das ist gerade in Zeiten
zunehmender Werberesistenz von
unschätzbarem Wert! Wird dann noch ein
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Auch Targeting, also das zielgruppengenaue
Ausliefern von Werbemitteln, ist beim Mobile
Advertising möglich. In Verbindung mit der
Rückkanalfähigkeit des Mobile Mediums kann
so neben einer Minimierung von
Streuverlusten eine hohe Akzeptanz und
Werbewirkung erreicht werden. Ein Beispiel
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für diese Strategie ist die von uns für das
BlackBerry Pearl realisierte Mobile Kampagne
auf Vodafone live!: Mittels Targeting wurden
Nutzer gezielt angesprochen und auf eine
mobile Landingpage mit viralem Gewinnspiel
geleitet. Mit durchschlagendem Erfolg: Die
intensive Beschäftigung mit den Inhalten
führte zu intensiven Marken-Kontakten.

Auch die Vielfalt von mobilen Websites hat
zugenommen und stellt sich auf die
Bedürfnisse der Mobile User ein: Der neuste
Trend sind personalisierte Angebote. So
können sich mit dem kürzlich gestarteten
Angebot My Portal! Vodafone-Kunden mittels
Web 2.0-Technologien ihre persönliche
Handy-Startseite gestalten, indem sie ihre
Lieblings-Websites, Widgets oder RSS-Feeds
individuell zusammenstellen.
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Mit der für 2009 anstehenden Etablierung
einer vermarkterübergreifenden
Reichweitenwährung für Mobile Advertising
wird dann die letzte Hürde für eine groß
angelegte Mobile Vermarktung und die
Etablierung im Media Mix genommen!
Autor: Carsten Ludowig ist bei G+J EMS als Director
Sales Strategy & Business Development u.a. für den
Bereich Sales Development Mobile zuständig. Unter
seiner Regie wurde bei G+J EMS das Thema Mobile
Advertising aufgebaut. Mit seinem Team entwickelt
er Vermarktungssstrategien-, Werbeformen und Konzepte. G+J EMS ist einer der Pioniere im Bereich
des Mobile Advertising. Das Mobile Portfolio des
Hamburger Vermarkters umfasst neben dem
Mobile-Internet-Portal Vodafone live! diverse
mobile Auftritte wie BRIGITTE.de mobil, BÖRSE
ONLINE MOBIL oder stern.de Mobile. Mehr
Informationen unter: www.ems.guj.de
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Der mobile Nomade

Der mobile Nomade ist eine unregelmäßig erscheinende Reihe von unserer Autorin Aleksandra
Schmid, in der sie sich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen rund um die Nutzung mobiler
Devices beschäftigt. Insgesamt sind bereits elf Folgen erschienen, von denen wir hier vier vorstellen
möchten.

Digital Natives - wir sind die
Generation ‘unzuverlässig’

Mobile Manners - was Hänschen nicht
lernt, lernt Hans nimmer mehr

Immer wieder liest und hört man von den “Digital
Natives” und den “Digital Immigrants”, gemeint ist
mit ersterer jene Generation, die mit der Maus in
der Hand zur Welt gekommen und mit dem Handy
in den 90ern aufgewachsen ist. Im Gegensatz dazu
haben die “Digital Immigrants” den Umgang mit
iPod, Smartphone & Co im Erwachsenenalter
erlernen müssen. In aller Munde sind Natives
gerade deshalb, weil es die Generation der jungen
Erwachsenen ist, die gerade beginnt auf den
Arbeitsmarkt zu drängen und die Welt in der wir
leben mitzugestalten. Es existiert bereits eine Liste
an Eigenschaften die man dieser Generation
zuschreiben will. Achtung, es liest sich fast schon
wie ein Horoskop. Weiterlesen

Bist du schon mal in den Staaten Taxi gefahren?
Wenn man in den USA Taxi fährt, sei einem zu
allererst geraten zur mobil versierten Klientel zu
gehören, denn wer nicht mit Google Maps am
Rücksitz den Taxler navigiert, der zahlt sehr
wahrscheinlich mal bis zu 50 % mehr als sein müsste
und braucht auch genauso viel mehr Zeit bis zum
Ziel. Aber abgesehen von der Tatsache, dass man als
Fahrgast auch grundsätzlich Navi spielt, kommt zu
allem Überfluss noch hinzu, dass sehr viele
Taxifahrer während der Fahrt pausenlos am Handy
hängen und telefonieren. NON STOP! Und wenn
man dann schon zum zweiten Mal im Kreis gefahren
ist, langsam grantig wird und dem Herrn Taxler auf
die Schulter tippt um ihm mitzuteilen, dass er
vielleicht da vorn rechts abbiegen hätte sollen, fühlt
man sich als Fahrgast … weiterlesen

Ich bin der Sklave meines
Smartphones…

Wohin geht die Reise, mobiler
Nomade?

In Canada ist vor einigen Wochen eine amüsante
Diskussion rund um Arbeitszeitregelung und
BlackBerry Nutzung ausgebrochen: Der Besitz eines
BlackBerrys ist demnach als “Dauerbereitschaft” zu
werten, somit fordert die Gewerkschaft für den
Öffentlichen Dienst in Kanada , dass Angestellte mit
einem BlackBerry höhere Löhne erhalten sollten.
Und es scheint so, als würde es auch in Amerika die
ersten Aufrufe zum Protest geben: “In the United
States, legal experts are warning that a new wave of
overtime litigation is on the horizon, in which
employees will claim overtime for all the hours
they’ve spent clicking away at their hand-held
devices.” Weiterlesen

Ein Drittel aller Franzosen würde sogar während
eines romantischen Dinners dem Handygespräch
bei Tisch den Vorzug geben und gibt zu, sogar schon
mal die SMS Inbox des Partners durchforstet zu
haben. In Europa ist es einer aus zehn, der das
Telefon als seinen wichtigsten Besitz erachtet, aber
auch 63 % aller US Amerikaner gestehen, dass sie
mit dem Handy sogar aufs Klo gehen. 50 % aller US
Jugendlichen zwischen 18 und 24 würden eher auf
ihre Fernsehrechte verzichten als auf ihr
Mobiltelefon und satte 83 % aller Amerikaner sagen
“Mein Handy geht überall dorthin, wo auch ich bin”.
Es ist kaum zu leugnen, dass das Handy nicht nur
Mittel zum Zweck ist, sondern unser Leben als auch
unsere sozialen Beziehungen massgeblich
verändert. Weiterlesen
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Das Ende (vom Anfang) von Mobile Marketing
Von Timo Wilks
Mit jeder Neuerung fragen wir uns doch
oftmals, mehr oder weniger bewusst: „Was
soll das Ganze?“ Meist herrscht eine starke
Skepsis, speziell gegenüber technischen
Veränderungen und schnell haben wir uns die
Meinung gebildet, dass man „so was“ doch
nun wirklich nicht braucht.
Solche Vorbehalte gibt es häufig auch beim
Thema „Mobile Marketing“. Und das
eigentlich zu Recht, denn gehaltvolle
Diskussionen und Argumente, warum es sich
tatsächlich lohnt, den mobilen Kanal für seine
Marketingmaßnahmen zu nutzen, fehlen zu
oft.
Vielleicht liegt es daran, dass Mobile
Marketing nun auch schon fast 10 Jahre alt ist
und eben jene Diskussion bereits vor langer
Zeit geführt wurde. Und somit auch daran,
dass jeder denkt, die Vorzüge sind sowieso
bekannt. Doch wenn dem so wäre, müsste es
dann nicht auch bessere, kreativere und
innovativere Mobile Kampagnen geben?
Der aktuelle Hype um Mobile kann einen
natürlich schnell dazu verleiten, sich nicht um
inhaltliche Grundlagen zu kümmern. Es läuft
ja ganz gut. Ich bin aber überzeugt, dass es
mehr als lohnenswert wäre, eine Diskussion
über die Vorzüge und den innovativen
Charakter des Mediums „Mobile“ zu starten
bzw. wieder zu beleben. Denn nur wenn wir
sein wahres Wesen verstehen, können wir
Mobile Marketing wirklich nach vorne
bringen.

Welche einzigartigen Möglichkeiten
bieten sich für Mobile Marketing? – Ein
möglicher Ansatz

mehr „Grundlagenforschung“ nicht schaden.
Denn meistens konzentrieren sich die
Experten, im Fall einer Erwähnung der
Vorteile, ausschließlich auf den Aspekt des
Handys als „persönlichstes Medium der
Welt“.15 Unglücklicherweise blicken sie dabei
meist nur durch die klassische Marketing
Brille und verwechseln „persönlichstes
Medium“ mit „persönlich zugeschnittener
Werbekanal“. Zwar wird immer auch auf die
Wichtigkeit eines „Opt In“ hingewiesen,
dennoch greifen die meisten Ansätze zu kurz.
Dabei geht es auch anders. So hat Tomi T.
Ahonen einen der bislang wichtigsten
Beiträge zum Thema geleistet.16 Als Pionier
des Mediums wird er nicht müde, fundiert
darzulegen wie Mobile die Welt verändert
bzw. bereits verändert hat. Er nennt dabei u.
a. auch sieben Aspekte, die das Medium und
damit Mobile Marketing einzigartig machen.
1. Mobile ist das erste persönliche
Massenmedium überhaupt.
2. Es ist das einzige Medium, welches immer
mitgenommen wird.
3. Nur Mobile ist immer eingeschaltet.
4. Kein anderes Medium hat eine eingebaute
Bezahlfunktion.
5. Nur Mobile ist immer vorhanden am “point
of creative inspiration“
6. Mit keinem anderen Medium kann eine
Zielgruppe so exakt bestimmt werden.
7. Und nur Mobile kann zusätzlich den
sozialen Kontext des Medienkonsums
messen.

15

In den letzten zwei bis drei Jahren sind enorm
viele Artikel, Studien oder Best Practices zu
den verschiedensten Facetten des Mobile
Marketings erschienen. Wenn überhaupt,
dann geht es in diesen Arbeiten aber
höchstens in den einleitenden Absätzen um
die Vorzüge des Mediums. Dabei würde etwas

Ausgabe 1/09 – Januar 2009

Als exemplarisches Beispiel soll der Artikel „Mobile: A brave
new world for advertisers“ von Sarah Keefe genannt werden.
Erschienen im August 2008 im „Classic Guide to Mobile
Advertising“ auf www.MobileMarketer.com.
16

Siehe dazu den umfassenden Artikel auf
http://communities_dominate.blogs.com/brands/2008/05/dee
per-insights.html
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Leider kann an dieser Stelle nicht intensiv auf
alle Aspekte eingegangen werden. So ist es z.
B. zumindest diskussionswürdig, ob die
Punkte 1, 6 und 7 nicht auch schon vom
Medium Internet erreicht wurden. Und Punkt
4 ist für Mobile Marketing natürlich weniger
relevant.
Die, meiner Meinung nach, tatsächlich neuen
Eigenschaften von Mobile und Mobile
Marketing sind 2, 3 und 5: Handys werden
immer und überall
mitgenommen und sind
dann auch eingeschaltet.
SWOT-Analyse für das
Eigenschaften wie
Mobile Marketing
2009
Messbarkeit, sozialer
Kontext und
Studie: Wirksamkeit
„Persönlichkeit“ erhalten
mobiler Kampagnen
dadurch eine zusätzliche,
qualitative Dimension, die
PUMA F-1 Kampagne
es in dieser Ausprägung so
in China
ebenfalls noch nicht gab.
Völlig neu sind sie aber
Aktionen und
nicht.
Kampagnen mit
Bei allen Neuerungen, die
Kamerahandys
das Medium Mobile für
Marketingzwecke
bereitstellt, könnte seine ursprüngliche
Funktion aber die vielleicht entscheidende
sein. Denn vom Handy über den Vorgänger
Festnetz bis hin zum Morsetelegraphen dient
und diente das Medium vor allem der
Kommunikation. Ein essentielles
Grundbedürfnis, das uns im Marketing
allerdings immer noch Schwierigkeiten
bereitet.

Wie sollte dann Mobile Marketing
inhaltlich eingesetzt werden? – Ein
weiterer Ansatz
Wenn es um den konkreten Einsatz von
Mobile Marketing geht, so sind Beispiele und
Best Practices meistens stark Technik
getrieben. Inhaltliche Beispiele gehen über
das obligatorische „nächste Pizza Restaurant
finden“ und „Coupons einlösen“ selten
hinaus. Umso mehr wird intensiv und
detailliert diskutiert über ein Web oder
mehrere, Widgets vs. Apps. vs. Browser,
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Mobile Suche, LBS usw. usf. – alles in allem
natürlich wichtige Ansätze, dennoch könnte
auch hier eine generellere, inhaltliche
Herangehensweise zusätzliche Erkenntnisse
bringen.
Und auch hierfür hat Tomi T. Ahonen eine
Theorie entwickelt, die helfen kann, Inhalte
mediengerecht zu entwickeln.17 Zwar geht es
bei seinen „sechs M’s“ speziell um die
Entwicklung von mobilen Services, ein
hilfreiches Tool sind sie aber auch für Mobile
Marketing. Seine sechs M stehen dabei für:
Me, Moment, Movement, Multiuser, Money
und Machines.
Leider kann auch dieses Mal wieder nur
angedeutet werden, was genau hinter den
Begriffen steckt. So zielt „Machines“ ab auf
die Fernsteuerung anderer Geräte per Handy.
Ein Bereich, der im großen Stil noch
Zukunftsmusik für Mobile Marketing ist,
grundsätzlich aber ein hohes innovatives
Potential in sich trägt. Play Megaphone oder
Loca Moda, beide aus den USA, bewegen sich
z. B. in diesem Feld.18
„Money“ dreht sich um Micropayment
Services, einem Thema, das wenig relevant
für Mobile Marketing ist.
Bei „Multiuser“ geht es um die
Berücksichtigung von bzw. die Erweiterung in
Richtung Communities. Die iPhone Apps von
Smule wie „Ocarina“ oder „Sonic Lighter“ sind
nicht zuletzt deswegen ein so großer Erfolg,
weil die User sehen können, wer das
Programm gleichzeitig noch benutzt und wo.
Die mehrfach ausgezeichnete Kampagne von
Tohato aus Japan ist ein weiteres gutes
Beispiel für dieses M, wenngleich ein anderer

17

Im ersten Ansatz der Theorie, die Ahonen mit Joe Barret und
Paul Golding entwarf, waren es noch fünf M, Multiuser wurde
später durch Ahonen ergänzt. Die Anwendung der Theorie am
Beispiel von UMTS Services für die TV Branche findet sich unter:
http://www.eurocomms.com/features/111074/3GTV_convergence_-_The_personal_touch.html
18

Siehe dazu http://playmegaphone.com/ und
http://locamoda.com/
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Aspekt von Multiuser als bei Smule im
Vordergrund steht.19
Unter „Movement“ lässt sich der Location
Based Services Hype zusammenfassen.
Sicherlich ist der (aktuelle) Ort ein
interessanter Nutzungskontext. Es bleibt aber
abzuwarten, wie erfolgreich Marketing
Maßnahmen sein können, die ausschließlich
bzw. maßgeblich nur auf dieses M setzen.
Der „Moment“ ist wahrscheinlich der
vertrauteste Begriff für Marketer. Er
verspricht die höchsten Aktivierungsraten der
User, wobei er aber auch am wenigsten
greifbar ist. Ein Konstrukt, das vergleichbar ist
mit den „echten Mehrwerten für die User“,
die ja irgendwie mit jeder interaktiven
Marketing Maßnahme bereitgestellt werden
sollen. Ein Beispiel für den passenden
„Moment“ ist die Winterreifen MMSKampagne von BMW.20
Mit „Me“ sind letztlich Inhalte gemeint, die
für die User direkt am wertvollsten sind, weil
sie ihnen z. B. einen bestimmten Infoservice
bereitstellen, sie dabei unterstützen, ihr
digitales Ich aufzupeppen oder eine
zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit mit
Freunden bieten.

welche Richtung es gehen kann. Zumindest
weisen ihre Mobile Marketing Maßnahmen
ein hohes Maß an Innovation und Substanz
auf.21
Das Ende vom Anfang von Mobile Marketing
wie wir es heute kennen, wird spätestens
dann erreicht sein, wenn wir uns die wirklich
einzigartigen Eigenschaften des Mediums
noch einmal ansehen und stärker einsetzen:
Immer an, immer dabei. Wie ansatzweise
heute schon zu sehen, bedeutet dies nämlich
auch, dass sich Mobile Marketing nicht
zwangsläufig nur auf dem Handy abspielen
muss. In Zukunft wird es immer mehr und
intensiver nur noch im Zusammenspiel mit
anderen Medien funktionieren.22 Auf kurz
oder lang wird der Begriff Mobile Marketing
dann komplett an Bedeutung verlieren, weil
es mehr sein wird als das.
Autor: Nach Studium der Sozial-, Medien- und
Informationswissenschaften und fast sieben Jahren
in Agenturen, ist Timo Wilks seit zwei Jahren freier
Berater/PM/Konzepter für Web und Mobile
Projekte, sowie Co-Autor bei Mobile Zeitgeist.
Mehr unter www.timowilks.de.

An dieser Stelle sei auch noch mal auf den
Ursprung von Mobile als
Kommunikationsmedium hingewiesen.
Mobile Marketing sollte sich zukünftig stärker
daran erinnern. So darf der Rückkanal zur
Marke nicht nach dem „Opt In“ enden. Im
Gegenteil, denn auf Dauer wird sich dieser
Zustand wohl umdrehen. Solange die User
dann nicht fragen, sollte sich jede Marke stark
zurückhalten.
Dementsprechend Schluss ist dann auch mit
jeglichen Push-Inhalten. Service-orientierte
Pull-Maßnahmen werden dominieren. Nike
macht es in diesem Zusammenhang vor, in
19

Eine Zusammenfassung findet sich unter:
http://www.youtube.com/watch?v=q15UqFaezj4
20

Die Maßnahme wird ausführlich erläutert unter:
http://www.mobiadnews.com/?p=2809
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21

Als Beispiele dafür dienen Nike PhotoID oder die aktuelle
iPhone App aus Italien NikeGoal.
22

Nokia räumt diesem Trend u. a. auch eine besondere
Bedeutung ein. “Nokia has already carried out a great deal of
research in the field of pervasive communications and sees the
fusing of the digital and physical worlds as a key objective in
mobility.”
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The road ahead is not an easy one, so bring a map with you
Von Aleksandra Schmid
SMS, Call-2-Action, Shortcode, pSMS, Wap
Push, QR, Banner, MMS, Mobile Search,
Tagging, Couponing, Opt in, CPM, Double Opt
in, Response Rates, SMS Push, Spam,
Aggregatoren, Mobile Marketing Enabler,
Service Anbieter, Content Produzent, mPayment, wap Billing – die Liste der Begriffe
die im Zusammenhang mit mobile Marketing
verwendet wird ist nicht nur lang, sondern
auch ganz schön verwirrend. Ja es stimmt,
mobile Marketing kann manchmal vieles und
dann auch wieder gar nichts sein, doch heute,
in seinen jungen Jahren ist es vor allem eins:
Nicht wirklich transparent.
Und so haben es die drei Autoren von „Mobile
Advertising - Supercharge Your Brand in the
Exploding Wireless Market “ schon sehr
treffend ausgedrückt: „The road is not an easy
one, so bring a map with you.“ (Sharma,
Chetan, Joe Herzog und Victor Melfi: Mobile
Advertising - Supercharge Your Brand in the
Exploding Wireless Market; John Wiley & Sons Inc,
New Jersey, 2008, p. 30).

Es wimmelt in der Branche zurzeit von
Akronymen, leeren Phrasen und

bedeutungsschwangeren Behauptungen und
jeder der mitspielt, versucht ehrgeizig
möglichst viele Rollen in der
Wertschöpfungskette abzudecken.
Doch genau das macht es wirklich schwer zu
unterscheiden wer denn wirklich welche Rolle
einnimmt. Es tummeln sich Experten neben
vielen möchte-gern Experten und Werber die
mutig beschließen sich in die meist noch
unbekannten Gefilde des mobilen Kanals zu
wagen, müssen sich erst durch diesen
undurchsichtigen Dschungel kämpfen:
Doch weil mobiles Marketing keine
abenteuerliche Safari sein soll, stellen wir hier
einen kleinen Kompass zur Verfügung der dem
Einsteiger zeigt wer mit von der Partie ist und
wo er sich selbst im Gefüge einzureihen hat:
„Wer ist wer“ im Mobile Marketing und
Advertising? Wofür ist ein Aggregator
überhaupt gut? Und was bitteschön ist eine
Mobile Marketing Enabler?
Coca Cola wird unser werbendes
Beispielunternehmen sein und als Exempel
durch die gesamte Wertschöpfungskette
dienen.

Value Chain im Mobile Advertising & Mobile Marketing

34

Ausgabe 1/09 – Januar 2009

Der Brand

Das Werbe-Netzwerk

Zu Beginn steht immer ein Unternehmen oder
ein Brand wie beispielsweise Coca Cola, die
gerne den mobilen Kanal als Teil des
Marketing Mixes nutzen möchte.

Das Werbe-Netzwerk kommt heute meist nur
dann ins Spiel, wenn mobile Advertising Teil
der Strategie ist: Auf welchen mobile Seiten
und Services sollte Coca Cola seinen Banner
platzieren, damit möglichst viele
Interessenten darauf klicken und mit Coca
Cola in mobile Interaktion treten?

Ein Unternehmen das mobiles Marketing oder
Advertising als Werbeform wählt, mag dafür
unterschiedlichste Beweggründe haben, doch
am Ende lassen sich diese in zwei große Ziele
zusammenfassen lassen: Entweder will das
Unternehmen mittels mobile eine neue Quelle
für direkten Umsatz generieren (z.B. die Cola
am Automaten einfach mit dem Handy
bezahlen) oder aber die Loyalität und Treue
des Konsumenten gewinnen umso die
Bindung zur Marke zu erhöhen. Als Klassiker
unter den Beispielen finden wir hier LoyalitätsKampagnen nach dem Motto „Sende den
Code deiner Cola Flasche per SMS ein und
gewinne eine Reise“.

Genau diese Frage beantwortet ein WerbeNetzwerk und platziert den Banner
beispielsweise auf mobilen Zeitungsseiten und
Infochannels, die von Kunden besucht
werden, die in die definierte Coca Cola
Zielgruppe fallen.
Coca Cola´s Werbeagentur klappert somit
nicht jeden einzelnen Content/Service
Anbieter ab, sondern wendet sich zentral an
ein Werbenetzwerk.

Der Mobile Content/Service Anbieter
Die Agentur
Doch welche mobile Marketing oder
Werbeform ist denn die richtige?
Eine gute Frage, die meist bei einer guten
Agentur auch Antwort findet.
Die Agentur nimmt hier eine beratende Rolle
ein und hat die Aufgabe die optimale mobile
Kampagne für die Zwecke unseres
Beispielunternehmens Coca Cola zu finden.
Hat eine Agentur nicht genug Expertise im
Bereich Mobile, dann wird sie meist eine auf
mobile Marketing spezialisierte Agentur mit
der Kampagnenplanung beauftragen.
Die Agentur navigiert Coca Cola nicht nur
durch den Werbedschungel, sondern gestaltet
die kreativen Aspekte der Kampagne, ist
projektleitend in der Umsetzung und achtet
vor allem darauf, dass der mobile Teil der
Werbung sinnvoll in das
Gesamtwerbekonzept, Cross-Media ist hier
ein wichtiges Stichwort, und die Strategie
passt.
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Doch wer stellt die mobile Seiten her auf
denen Werbung geschaltet werden kann?
Dies kann beispielsweise ein
Medienunternehmen wie eine Zeitung sein,
die ihren Inhalt auf einer mobilen Seite
publiziert:.
Es können aber ebenso ein Musiklabel oder
ein Spielehersteller sein, die Musik und Spiele
zum mobilen Download gratis verfügbar
machen. Zur Gruppe der mobilen
Medienprovider zählt praktisch jeder, der
Inhalte (z.B. Musik, Spiele, News) oder einen
Service (z.B. Suchservice, Navigationsservice)
für den Endkonsumenten auf seinem mobilen
Gerät verfügbar macht.

Der Mobile Marketing Enabler
Unter den mobilen Content und Service
Anbietern finden wir zum einen oft Start Ups,
die sich selbst ihre Services zurechtbasteln
und programmieren. Doch klassische Medien
wie TV, Print und Radio sehen ihre
Kernkompetenz zu Recht nicht im
programmieren von Software und holen sich
dazu Unterstützung von technischen
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Dienstleistern um ihre mobilen Ideen
umzusetzen. Mobile Marketing Enabler stellen
diese Services her – z.B. eine mobile Seite für
Coca Cola. Oder die technische Infrastruktur
damit eine Zeitung ihre Inhalte mobil
publizieren kann. Und wenn Coca Cola ein
SMS Gewinnspiel starten möchte, dann wird
die Agentur den Mobile Marketing Enabler
beauftragen, die Software zu programmieren.

Der Aggregator
Wenn Coca Cola nun beschließt in Amerika
und in fünf weiteren europäischen Ländern
eine SMS Kampagne zu starten, dann wird ein
Aggregator das Bindeglied zwischen dem
Mobile Marketing Enabler und den vielen
Mobilfunkbetreibern sein. Mobilfunkbetreiber
haben oft sehr verschiedene und komplexe
Regeln rund ums mobile Marketing, die sich
wiederum für jedes Land unterscheiden
können.
Ein Aggregator aggregiert technische
Infrastruktur, das heißt er stellt sicher dass –
wie beim Beispiel SMS Kampagne- die SMS
den richtigen Weg hin und zurück findet.
Dabei garantiert er, dass die jeweiligen Regeln
des Landes und des Mobilfunkbetreibers in
der Kommunikation eingehalten werden.
Der Aggregator ist allerdings nicht nur zentrale
SMS Umschlagstelle, sondern kümmert sich
auch um monetäre Transaktionen über
Premium-SMS.
Ähnlich wie ein Werbe-Netzwerk der
Knotenpunkt zu den mobilen Services dieser
Welt darstellt in denen Werbung geschalten
werden kann, so ist ein Aggregator das
zentrale Tor zu allen Mobilfunkbetreibern.
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Der Mobilfunkbetreiber
Der Mobilfunkbetreiber sitzt am Hebel der
Macht – nämlich auf den Daten der einzelnen
Endkonsumenten. Nicht nur in der klassischen
sondern auch in der mobilen Werbung dreht
sich alles um Reichweite und Masse - und auf
beidem sitzt der Mobilfunker. Der Konsument,
dem wir versuchen Werbebotschaften zu
übermitteln, ist nämlich zu allererst immer
noch der Kunde des Mobilfunkers. Und genau
dort wird er sich beschweren wenn Werbung
als Spam oder störend empfunden wird. In
Zeiten eines gesättigten Mobilfunkmarktes,
achten Mobilfunker daher sehr genau darauf,
mit welchen Werbebotschaften ihre Kunden
das Vergnügen haben, denn verlieren will ein
Mobilfunker seinen Kunden wegen lästiger
Werbung nicht.
Und trotzdem: Es steckt viel Geld im Mobile
Marketing und auch der Mobilfunker will ein
Stück vom Kuchen haben. Daher ist es eine
regelrechte Gratwanderung, die ein
Mobilfunker mit Mobile Marketing bewältigen
muss um auf der einen Seite eine sinnvolle
Rolle im Ökosystem zu spielen und auf der
anderen Seite auch seine eigenen Kunden vor
Spam zu schützen.
Autorin: Aleksandra Schmid ist Mobile Marketer
und hat für VeriSign nicht nur im europäischen
sondern auch amerikanischen Markt als Produkt
Manager gewirkt. Durch ihren Aufenthalt bis 2008
in Boston (MA) hat sie ein besonderes Interesse für
die Start Up Szene, kreative mobile Kampagnen
und innovative Geschäftsmodelle. Auf Mobile
Zeitgeist verfasst Aleksandra die Serie „Der Mobile
Nomade“ und wirft so ein beobachtendes Auge auf
unser neues, verändertes Leben mit Blackberry,
iPhone & Co.
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Einsatzgebiete, Chancen und Risiken beim OOH Mobile
Marketing
Von Stephan Enders
Nachdem die Digitalisierung der klassischen
Außenwerbung in den vergangenen Jahren
immer wieder als Innovationstreiber
dargestellt wurde, geht diese Entwicklung
aber in der Tat sehr langsam von statten. Als
Hauptgrund sind dafür die noch zu hohen
Investitionskosten bei den Anbietern zu
sehen, die nicht durch höhere Preise von
Kunden kompensiert werden können. Hier ist
die Bereitschaft auf Nachfragerseite –
nachvollziehbarerweise – gering, die
Entwicklung und Installation von neuen
Medien zu subventionieren. Ergänzend zu
dem aber seit Jahren sehr erfolgreichen
Infoscreen-Konzept entstehen aber immer
neue digitale Angebote mit kleineren Screens
in speziellen Zielgruppenumfeldern (z. B.
Einkaufszentren, Ärzte, Szenegastronomie
oder Fast-Food-Ketten). Diese Angebote
werden sich unter dem Dach „Digital Signage“
zunehmend und zeitnah etablieren und einen
neuen und hoch spannenden OoHMedienbereich bilden.
Zweifellos hat gerade die Außenwerbung eine
enorme Chance, an der Technisierung unseres
Alltags zu partizipieren. Insbesondere die
mobilen technischen Möglichkeiten für
Menschen entwickeln sich rasend.
Der Außenwerbung wird künftig in diesem
Szenario auch die Rolle des
Vernetzungsmediums zwischen der realen
Welt und dem mobilen Web zukommen.
Aktuell darf man die Erwartungshaltung für
solche Kampagnen aber auch nicht zu hoch
schrauben. Mit dem richtigen Konzept und
einem für die Zielgruppe wirklich relevanten
Content, lassen sich aber schon jetzt gute
Werte erzielen. Ein Beispiel ist der mp3.comCase. Ströer hat hier für die
Onlinemusikplattform eine Bluetooth-CLP-
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Kampagne umgesetzt. Dabei wurden
innerhalb von 7 Tagen an 5 Teststandorten
Nelly-Furtado-Wallpaper und die Single „Say it
Right“ als Download angeboten. 4.000 junge
Kölner nutzen dieses Angebot. Bei insgesamt
14.200 erfassten Handys mit BluetoothSchnittstelle entspricht dies einer
Downloadquote von 28 Prozent.
Und auch der Stuttgarter Autobauer
Mercedes-Benz versteht es schon seit langem,
neue und innovative
Kommunikationskanäle
einzusetzen. So sind auch
die verschiedensten Mobile
Exklusiv-Interview:
Weischer
Marketing Mechanismen
Mediengruppe
fester Kampagnengründet Full-Servicebestandteil dieser
Agentur ‘Weischer
Premiummarke.
Mobile’

So auch bei der aktuellen
Wie das mobile
GLK-Kampagne. Der
Internet die
klassische KommunikationsAußenwerbung
mix wurde hier konsequent
verändern wird – Teil
um mobile Aktivitäten
1-7
ergänzt, mit dem Ziel,
Marke und Produkt nachhaltig auf den
Mobiltelefonen der Zielgruppe zu verankern.
So können Interessenten auf Ihrem Handy
einen „mobilen Showroom“ betreten oder gar
den individuellen GLK auf dem Telefon mit
Hilfe eines entsprechenden Programms
konfigurieren. Wallpaper und Screensaver
runden das mobile Brandingpaket des neuen
GLK ab.
Die Herausforderung besteht letztlich unter
anderem darin, die Aufmerksamkeit der
Verbraucher erstens auf die mobilen Inhalte
zu lenken und zweitens auch eine technische
Vernetzung zwischen dem Medium und den
mobilen Inhalten herzustellen. In diesem Fall
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hat die Frankfurter Mediaagentur phd in
Zusammenarbeit mit Jost von Brandis und
Weischer Mobile eine Bluetooth-Integration in
die Riesenposter-Kampagne realisiert.
Die erste Herausforderung war hierbei die
exakte Identifikation geeigneter Standorte.
Die alleinige Betrachtung der
Kontaktpotenziale pro Standort sind nur auf
den ersten Blick interessant. Vielmehr spielen
Passantenfrequenzen, Zielgruppen affine
Umfelder und die Möglichkeit einer hohen
Verweildauer in unmittelbarer Nähe des
Riesenposters eine entscheidende Rolle für
die Auswahl Bluetooth geeigneter Flächen. Die
Anzahl der potenziellen „Kandidaten“
verringert sich so zwar immens, gleichzeitig
wird aber sichergestellt, dass die BluetoothHotspots auch nur dort zum Einsatz kommen,
wo es wirklich Sinn macht.
Letztlich darf man nicht die Qualität dieser
sehr intensiven und nachhaltigen Kontakte
vergessen. Per Status Quo werden diese
Mobile Mechaniken demnach weniger als
Massenmedien, sonder vielmehr als Ad-On
eingesetzt. Aber dies wird sich in naher
Zukunft sicherlich ändern. Out of Home

Medien als mediale Sprungbrette in die
digitale, mobile Kommunikationswelt sind
aber essentiell. Dass dies in anderen Ländern
schon sehr gut funktioniert, zeigen nicht nur
Beispiele aus dem fernen Asien. Auch in
England oder der Schweiz ist die OOHKommunikation schon auf den
Vernetzungstrichter gekommen. Hier
avanciert die Integration von mobilen
Mechanismen bereits zum Standard. Ganz
gleich ob QR-Codes, SMS oder URLS –
Verbraucher nutzen zunehmend das mobile
Internet. Und welches Medium könnte in
einer mobilen Nutzungssituation eher auf
mobile Markeninhalte verlinken – als das
Plakat?
Letztlich sind technische Raffinessen völlig
uninteressant. Hauptsache es ist einfach und
der Konsument erfährt einen Mehrwert, der
für nachhaltige Markenpräsenz auf den
Mobiltelefonen führt. Dabei darf nicht
verschwiegen werden, dass große SuccessStories noch Mangelware sind.

Foto: ADXXL
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Dennoch: wer kommunikativ Vorne mitspielen
will, sollte schon heute eigene Erfahrungen
sammeln und mit den mobilen Möglichkeiten
experimentieren – gerade im Zusammenspiel
mit Out of Home Kommunikation!
Autor: Im Grunde bin ich ein Kind der
Außenwerbung. Begonnen habe ich meine
berufliche Laufbahn bei der Deutsche StädteMedien in Frankfurt - heute Teil der Ströer-Gruppe.
Danach wechselte ich auf Spezialagenturseite zu
Jost von Brandis nach Hamburg. Bei allen Aufgaben
hatte ich sicherlich immer ein Faible für neue

Themen, die sich i. d. R. aus technischen
Entwicklungen ableiten ließen. So auch in meiner
letzten Funktion bei JvB als Marketing Director. Bei
der Frage, wie konvergent eigentlich
Außenwerbung ist, stießen wir schnell auf Mobile
Marketing Ansätze. Aus einem ersten Kontakt zu
diesem Themenfeld wurde Begeisterung für den
wohl innovativsten und zukunftsorientiertesten
Medien- und Kommunikationskanal. Dieses noch in
weiten Teilen brachliegende, aber hochfruchtbare
Land gemeinsam mit anderen Markteilnehmern zu
bestellen und blühen zu lassen, ist wohl der
Hauptantriebsgrund, diese Aufgabe übernommen
zu haben. stephan.enders@weischermobile.de

Mobile Tagging – Woher kommt es und was ist es?
Von Harald Winkelhofer
Beim Mobile Tagging, auch Mobile Code
Reading genannt, wird mit Hilfe einer Kamera
eines mobilen Endgeräts ein 1D- bzw. 2DBarcode ausgelesen. 1D-Barcodes sind die
herkömmlichen „Strichbarcodes“ oder auch
EAN-Codes welche aus dem Handel bekannt
sind. 2D-Barcodes sind die Fortsetzung dessen
und werden auch je nach ihrer Darstellungsart
als Data Matrix Codes, QR Codes oder anders
bezeichnet. In den Codes können
verschiedenste Daten gespeichert werden.
Derzeit wird im europäischen Raum
vorwiegend eine URL verschlüsselt, auf die
nach erfolgter Decodierung direkt über den
Handy-Browser weitergeleitet wird. Soll
heißen, dass der Anwender beispielsweise
durch das Scannen eines Codes in einem
Zeitungsinserat sofort auf ergänzende
Informationen im Web zugreifen kann. Immer
öfters werden auch digitale Visitenkarten
(VCards), Telefonnummern, SMS-Nachrichten
oder geografische Informationen kodiert.
Der große Nutzen von Mobile Tagging für
Unternehmen ist, dass statische
Informationsträger wie Werbe-Plakate,
Zeitungen, Visitkarten oder auch T-Shirts mit
dem Internet verbunden und sehr vielseitig
und flexibel eingebaut werden können. Der
Endkunde wiederum hat einen schnellen,
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präzisen und vor allem selbstgesteuerten
Zugang zu weiterführenden Informationen.
Die Anwendung ist im Vergleich zum
Versenden einer SMS oder Nummer
benutzerfreundlich, zudem auffallender bzw.
grafisch ansprechender und somit zum
Werbemittel passend.
In asiatischen Ländern, insbesondere Japan,
kam Mobile Tagging um das Jahr 2003 auf. In
den Alpenraum ist es gegen 2006 zu den
Mobile Marketern vorgedrungen mit der
Überlegung, wie man die Tags in above the
line Kampagnen einbauen kann. Bisher hat
sich Mobile Tagging allerdings, wie in GesamtEuropa, noch nicht wirklich durchgesetzt, was
vor allem an folgenden fehlenden
Rahmenbedingungen liegt:
1. Fehlende Standards
Die Vorgehensweise bei der Kodierung der
entsprechenden Daten ist nicht standardisiert,
was die Nutzung der mobilen Codes
erschwert. Bisher haben sich im Wesentlichen
die ISO-normierten 2D-Codes der Typen QR
(Quick-Response-), Data Matrix und Aztec
durchgesetzt. Welcher verwendet wird ist im
Grunde egal – sie unterscheiden sich bis auf
ein paar Feinheiten durch ihre Optik. Warum
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ist es nun so wichtig, auf diese drei
standardisierten Codes zurückzugreifen? Das
liegt an der Software. Denn um die Daten in
den Codes zu übersetzen, werden spezielle
Generatoren benötigt. Bei den QR-, Data
Matrix und Aztec-Codes
handelt es sich um offene
Spezifikationen – diese
TV: Objekterkennung
Codes können von
und QR Codes bei 3sat
mehreren Entwicklern
solcher Generatoren als
2000 QR Codes auf
auch Lesegeräten
einem Plakat
verwendet werden. Alle
anderen, nicht
Nissan und Toyota mit
standardisierten Codes
QR-Codes und mobilen
sind
Kampagnen
Herstellerspezifikationen,
Boardingpässe auf
die die Generation sowie
dem Handy setzen sich
die Nutzung der Codes
durch
einschränken und nur in
herstellereigenen
Produkten ermöglichen.
Resultierend aus diesem Problem wurde das
Mobile Codes Consortium MC² von den
Firmen Publicis Group, Hewlett Packard
Laboratories, Gavitec AG und NeoMedia
Technologies ins Leben gerufen. Weitere
Mitglieder sind u.a. Unternehmen wie KPN,
Nokia, und Telefónica O2 Europe, Deutsche
Telekom u.a. Ziel dieses Konsortium ist die
Entwicklung und Pflege eines einheitlichen
Standards, sowohl für die Codes als auch für
die entsprechenden Reader.
Im vierten Quartal 2007 startete das MC² eine
Initiative, die entsprechende Aktivitäten der
Open Mobile Alliance und der GSMA zur
Beschleunigung der Massen-Nutzung von
Mobile Codes zur Folge hatten. Entsprechende
White Papers wurden publiziert und
Folgeaktivitäten laufen.
2. Fachchinesisch verwirrt und muss weg
Hier stellt sich der Markt selbst ein Bein. Die
Mobile Marketer verlieren sich allzu sehr in
der Technik und werfen mit Fachbegriffen um
sich. Dabei interessieren Begriffe wie
Ökosysteme, Optical Messaging System (OMS)
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oder diverse Softwarebezeichnungen und
Codenamen die Werbeindustrie nicht,
sondern verwirren lediglich. Live-Statistiken
und klare Worte über die Anwendungen
reichen vollkommen aus. Die Technik muss im
Hintergrund funktionieren, das ist der Job der
Mobile Marketer, Mobilfunkunternehmen,
Code-Reader-Hersteller und -Anbieter
3. Mobile Endgeräte
Der Endgeräte-Massenmarkt ist für Mobile
Tagging noch nicht gerüstet. Zu wenige
Hersteller bieten ihre Endgeräte mit der
Software drauf an. Derzeit hat kein Hersteller
auf jedem seiner Geräte Barcode-Reader
vorinstalliert. Es gibt zwar für fast alle
aktuellen Handys Barcode-Reader
unterschiedlichster Hersteller als kostenlose
Software aber was zuerst installiert werden
muss, wird im Normalfall wenig genutzt. Um
Mobile Tagging Massenmarktfähig zu machen
müssen die Reader daher zukünftig
standardmäßig auf Mobiltelefonen
vorinstalliert werden.
Wie geht es weiter?
Die Zeit für das Ausrufen eines großen Mobile
Tagging-Booms ist meiner Meinung nach noch
nicht reif. Bevor die oben genannten
Bedingungen nicht geschaffen sind, kann die
Werbeindustrie das Potenzial des Mobile
Tagging nicht ausschöpfen. Was uns
innovative Mobile Marketer allerdings nicht
davon abbringen darf, erste Erfahrungen mit
Mobile Tagging zu machen und
Testkampagnen durchzuführen um die
Werbewirtschaft, die Konsumgüterindustrie
und den User darauf aufmerksam zu machen
und ihnen erste Einblicke zu gewähren. Daraus
können wichtige Informationen gewonnen
werden: Wie viele Leute scannen den Tag?
Wie viele Anwender sind bereit, den
komplizierten Weg zu gehen und zuerst den
Reader zu installieren und erst anschließend
zu scannen?
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Für wen ist Mobile Tagging interessant?
Meist sind es Marken mit digitaler Affinität die
sich solch neue Technologien zunutze machen.
Ich finde allerdings, dass Unternehmen quer
durch alle Branchen kosteneffizientes Mobile
Tagging einsetzen und sich innovativ
präsentieren können.
Trotz der Vorbehalte die ich hier geäußert
habe möchte ich doch noch mal
herausstreichen, dass ich an einen großen
Erfolg von Mobile Tagging glaube und auch
daran arbeite. Ich möchte mit einem positiven
Fallbeispiel abschließen, welches wir für Nokia
umgesetzt haben. Eine detailliertere
Beschreibung des Projekts ist unter
http://www.iq-mobile.at im Pressebereich zu
finden. Seit 18. Dezember 2008 läuft
österreichweit eine groß angelegte Kampagne
zur Bewerbung von Nokia NavigationsEndgeräten. Begleitet wird diese von einem
innovativen Gewinnspiel. Auf die mobile
Gewinnspielseite gelangt der Teilnehmer u.a.
erstmals in solch großer Reichweite über
Mobile Codes. Die Codes sind auf Plakaten,
City Lights, Busstationen oder in Magazinen
wie „Weekend“ oder „Wiener“ zu finden. Die
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Kampagne wurde am Markt angenommen,
der Response ist sehr gut. Innerhalb der
ersten vier Tage wurde der Code über 600 mal
gescannt! Besonders überraschend ist, dass
der Reader 540 mal runtergeladen wurde, was
beweist, dass eben nur ein kleiner Teil die
Software schon am Handy hat. Die wahre
Sensation ist allerdings, dass über 60 Prozent
der Teilnehmer, nachdem sie auf der mobilen
Internetseite sind und die Gewinnfrage und
Mailadresse hinterlassen haben, weitere
persönliche Daten eingetragen haben. Das ist
der Beweis dafür, dass man die Zielgruppe mit
digitaler Affinität über kein anderes Medium
besser erreichen kann als dem Mobiltelefon.
Autor: Harald Winkelhofer
1998 - 1999 max.mobil - IT-QM
2000 - 2001 tele.ring - Produkt Marketing
2002 - 2006 DIMOCO – Director Product House
seit 2004 Lektor FH Burgenland (Web- and Mobile
Marketing)
seit 2004 Lektor FH Technikum Wien
(Telekommunikation)
seit 2006 Gründer und Eigentümer der IQ mobile
GmbH
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Die Perspektiven des Bluetooth Marketing im Vergleich zu
W-LAN und Over-the-Air
Von Matthias Haase, Alexander Martin
Das erste öffentliche Bluetooth-Netzwerk
wurde bereits 2001 auf der Messe Hannover
von der Lesswire AG aus Frankfurt/Oder
installiert23. In diesem Pionier-Projekt wurde
Bluetooth zunächst als passive
Lokalisierungsmethode eingesetzt. In den
Folgejahren erkannten deutsche
Unternehmen24 das Potential dieses
Funkstandards für aktive Mobile MarketingAnwendungen und entwickelten die
ersten Bluetooth Hotspots
SMS und Bluetooth
zur Datei-Übertragung an
Aktion, kennste?
mobile Endgeräte.
Kennste?
Vor dem Hintergrund des
sich immer stärker
MMA veröffentlicht
verbreitenden W-LANs und
Empfehlungen zum
GPRS/UMTS
stellt sich heute
Bluetooth Marketing
die Frage, inwieweit
Bluetooth mit diesen
Powerade Aktion mit
QR Code und BT
Funktechnologien
„mithalten“ kann? Der
Whitepaper zum
Beantwortung dieser Frage
Bluetooth Marketing
nähert sich der vorliegende
Fachartikel.

Bei zeitlich befristeten Projekten und
Messeeinsätzen werden mobile Leuchtsäulen
mit integrierten Bluetooth Hotspots
eingesetzt, so z.B. bei der Bundeszentrale für
politische Bildung26 in Berlin. Fest installierte
Projekte setzen auf Digital Signage in
Kombination mit Bluetooth Marketing27.
Wechselnder Mobile Content in langfristig
angelegten Projekten wird hier durch remote
wählbare Animationen beworben. Zusätzlich
bildet Digital Signage eine erhöhte
Wahrnehmung der Kampagne.
Ambitionierte Lösungen mit einem vielfältigen
Angebot an mobilen Inhalten werden mit SelfService Terminals umgesetzt28. Sowohl
Contentauswahl als auch die Übertragung via
Bluetooth erfolgen nutzerinitiiert direkt am
Terminal per Touchscreen.
Eine ausführliche Evaluierung der
unterschiedlichen technischen Möglichkeiten
ist 2008 im Whitepaper „Methoden des
Bluetooth Marketing“29 erschienen.

Status quo des Bluetooth Marketing

In der Planung mobiler Kampagnen stehen
Werber vor der Frage welche verfügbaren
Technologien mit dem Konzept
korrespondieren. Kann Bluetooth dabei mit
den zunehmend verbreiteten W-LANs
„mithalten“? Wie ist diese Frage zu
verstehen? Zuerst muss hier die Verfügbarkeit
von Bluetooth und W-LAN auf mobilen
Endgeräten ermittelt werden.

Zur Zeit gibt es eine Reihe verschiedener
Methoden, Bluetooth im mobilen Marketing
einzusetzen. Am weitesten verbreitet ist die
Kombination von Plakatwerbung und BTHotspot. Ein Plakat bildet dabei die einfachste
Möglichkeit, den lokalen Download-Service zu
promoten. Das bekannteste deutsche
Bluetooth-Marketing-Netzwerk mit bis zu 300
Hotspots innerhalb einer Kampagne wird
gegenwärtig von der Ströer Out-of-Home
Media AG25 in Deutschland angeboten.
23 Quelle:
http://www.presseportal.de/pm/30791/222698/lesswire_ag
24 Z.B.: blue cell networks GmbH (Bamberg), Haase & Martin
GmbH (Dresden), Eyeled GmbH (Saarbrücken)
25 Quelle: http://www.stroeer.de/Bluetooth-R-CityNetz.bluetooth-city-netz.0.html
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26 Quelle:
http://www.bpb.de/publikationen/FF6VBB,0,0,pocket_politik.h
tml
27 Quelle: http://www.la-concept.de/digitalekommunikation/bluetooth-marketing.html
28 Quelle: http://www.openpr.de/news/253521/MobileContent-zeitgemaess-per-Bluetooth-Terminal-verteilen.html
29 Quelle: http://www.haaseundmartin.de/methoden-desbluetooth-marketing.pdf
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Eine Marktanalyse ergibt ein klares Bild. Die
nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattung

T-Mobile

der am deutschen Markt erhältlichen Handys
in Bezug auf Bluetooth und W-LAN.

Vodafone

O2

E-Plus

Durchschnitt

Anzahl der
91
Vertragshandys
insgesamt

69

62

28

Anzahl der
83 (91,2%)
Vertragshandys
mit Bluetooth

67 (97,1%)

61 (98,4%)

27 (96,4%)

95,8%

Anzahl der
27 (29,7%)
Vertragshandys
mit W-LAN

21 (30,4%)

16 (25,8%)

9 (32,1%)

29,5%

Quelle: Webseiten der Telekommunikationsunternehmen
Recherche vom 06.01.2009

Mit rund 96% ist Bluetooth praktisch auf allen
erhältlichen Endgeräten vorhanden. Dagegen
ist W-LAN mit einem Anteil von 30% nur auf
jedem dritten Handy integriert.
Neben der Verfügbarkeit von Bluetooth und
W-LAN auf mobilen Endgeräten ist die

Bluetooth-Hotspots
300 Standorte bei Ströer

Infrastruktur von öffentlich zugänglichen
Hotspots aufschlussreich. Welche Verbreitung
haben Bluetooth Hotspots und W-LAN
Hotspots im öffentlichen Raum in
Deutschland? Die folgende Gegenüberstellung
gibt Auskunft.

W-LAN-Hotspots
30

8.000 T-Mobile HotSpots31
14.200 Standorte insgesamt in
Deutschland32

Quelle: siehe Fußnoten
Datum der Recherche: 08.01.2009

Es zeigt sich, dass es aktuell weitaus mehr
installierte W-LAN Hotspots als Bluetooth
Hotspots gibt. Aber der direkte Vergleich ist
hier wenig aussagekräftig weil die
Technologien unterschiedlich verwendet
werden.

Eine Gesamtanzahl von Bluetooth-Hotspots
lässt sich nach unserer Recherche im Januar
2009 nicht direkt ermitteln. Üblicherweise
werden BT-Kampagnen zeitlich befristet
gestaltet. Die Zahl der eingesetzten Hotspots
variiert daher.

Bluetooth und W-LAN in der MarketingAnwendung
30 Quelle: http://www.stroeer.de/Bluetooth-R-CityNetz.bluetooth-city-netz.0.html
31 Quelle: http://www.hotspot.de/
32Quelle:http://www.tecchannel.de/kommunikation/news/177
1780/bitkom_14200_wlan_hotspots_in_deutschland/
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Neben der schlichten Verfügbarkeit der
Schnittstelle am Handy und der Infrastruktur
an öffentlichen Zugangspunkten müssen auch
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die funktionalen Möglichkeiten der jeweiligen
Technologie für das mobile Marketing
miteinander verglichen werden. Welche
Kampagnen sind mit welcher Technologie
umsetzbar? Vor dem Hintergrund der
eingangs gestellten Frage, ob Bluetooth mit

dem zunehmend verbreiteten W-LAN
mithalten kann, müssen wir uns fragen,
inwiefern W-LAN überhaupt mit Bluetooth
konkurrieren könnte? In der folgenden Tabelle
haben wir Kriterien für einen Vergleich
ausgewählt.

Anwendung mobile Endgeräte und
W-LAN

Anwendung mobile Endgeräte und
Bluetooth

Dateien downloaden

Ja, via HTTP/HTML

Ja, via Bluetooth Push

Nutzerselektierter und
nutzerinitiierter
Dateidownload

Ja, via HTML

Ja, z.B. via Keyword oder TouchTerminal

Im Internet surfen

Ja.

Ja, handyseitige Profilunterstützung
vorausgesetzt

Location

Lokale, ortsgebundene Kampagnen

Lokale, ortsgebundene Kampagnen

Nutzeraktivität
Setzt auf Nutzeraktivität
a) Pull (Nutzer zieht Content) a) Ja
b) Push (Hotspot schiebt
b) Nein
Content)

Wahlweise Nutzeraktivität oder
Nutzerpassivität
a) Ja
b) Ja

Rückkanal zum Kunden, d.h. Beschränkt im Rahmen von HTML
gezieltes Zustellen von
Dateien nach Nutzeraktivität

Ja

Usability beim
Dateidownload

1.) Nach W-LAN-Netz suchen und
verbinden
2.) Handy-Browser starten
3.) Webseite eingeben:
„http://www.xyz.de“
4.) Content-Links auf Webseite
einzeln anklicken und
Downloadprozess starten

1.) Bluetooth am Handy einschalten
2.) Der BT-Hotspot findet automatisch
das Handy
3.) Dateiempfang bestätigen

Gewohnter Umgang

Bisher haben nur ca. 30% aller
Vertragshandys in Deutschland eine
W-LAN Schnittstelle.

96% der Vertragshandys in
Deutschland verfügen über eine
Bluetooth-Schnittstelle. Bluetooth ist
zudem aus dem privaten Gebrauch
des Datei-Tauschens sehr geläufig.

Geschwindigkeit

802.11a,b,g,h: 11 – 54 Mbit/s
Bluetooth 2.1 EDR: 3 Mbit/s
802.11n: 100-200 Mbit/s (auf Handys Bluetooth 2.2 10x: 30 Mbit/s (ab
noch nicht verfügbar)
Mitte 2009)
Bluetooth 2.2 100x (UWB): 300 Mbit/s

Kosten beim Nutzer

W-LAN selbst: kostenfrei
Dienst: kostenpflichtig

Bluetooth selbst: kostenfrei
Dienst: kostenfrei

Flexibilität im Einsatz

Fest installiert. Strom- und
Internetzugang sind Voraussetzung.

Mobil oder fest installiert.
Stromzugang ist Voraussetzung.
Stromnetzunabhängige Einsätze sind
mit Akkus möglich.

Datum der Recherche: Januar 2009
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Beide Technologien haben spezifische
Eigenschaften. Im Nutzerverhalten kommt das
mobile Internet per W-LAN MarketingMaßnahmen in Form von
Bannereinblendungen oder
Downloadangeboten am nächsten. Dagegen
ist der Dateiaustausch per Bluetooth im
privaten Bereich üblich und kommt so
Kampagnenplanungen entgegen.
Die allgegenwärtige Verbreitung von
Bluetooth auf Handys und die damit
einhergehende Nutzervertrautheit mit dem
Medium sprechen klar für Bluetooth als
Übertragungstechnologie in mobilen
Kampagnen. Mittelfristig wird die Verbreitung
von W-LAN durch aufkommende Single-ChipLösungen33 mit Bluetooth gleichziehen. Dabei
wird auch die neue Bluetooth-SeattleSpezifikation34 (Bluetooth 2.2 / UWBIntegration) umgesetzt. Für den Nutzer bleibt
die Interaktion per Bluetooth wie gewohnt.
Technisch wird bei größeren Downloads
schnelleres W-LAN für die Übertragung
genutzt. Perspektivisch wird Bluetooth so um
die Vorteile von W-LAN erweitert werden.

Bluetooth vs. Over-the-Air
Die mobile Internetnutzung ist heute mit allen
gängigen Handys technisch bereits möglich –
Bluetooth und OTA-Technik sind in der
Verbreitung fast gleich auf. Alle aktuell
angebotenen Geräte unterstützen entweder
den 2.5G- (GPRS) oder 3G-Standard (UMTS).
Jedoch steht die tatsächliche mobile
Internetnutzung in einem eklatanten
Widerspruch zu der gegebenen technischen
Möglichkeit. Durch bestehende Tarifmodelle
ist die mobile Datennutzung nicht breit
attraktiv. So erwartet Forrester Research in
Europa für 2013, dass nur 38% der
Handynutzer zumindest einmal im Monat

33 Quelle:
http://businessvoip.tmcnet.com/topics/trends/articles/35606study-bet-worldwide-wlan-bluetooth-chip-markets.htm
34 Quelle:
http://www.broadcom.com/press/release.php?id=s358211&ind
ustry_id=2
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mobil ins Internet gehen35. Damit können
mobile Kampagnen mit einer breiten
Zielgruppe erst langfristig erfolgreich
umgesetzt werden.
GPRS/UMTS Abdeckung in
Deutschland
100 Mio. Mobilfunkanschlüsse im April
200836
16 Mio. UMTS-Kunden Ende 200837
Quelle: siehe Fußnoten
Datum der Recherche: 08.01.2009

Bluetooth als Basistechnologie in der
lokalen Kommunikation
Bluetooth und W-LAN werden mittelfristig auf
Handys ergänzend eingesetzt werden. Der
Handy-Nutzer arbeitet wie gewohnt mit
seinen bekannten Bluetooth-Diensten.
Weiterentwicklungen von Bluetooth ab der
Seattle-Spezifikation werden auf W-LAN, ohne
dass der Nutzer dies wahrnimmt,
zurückgreifen. Zusätzlich wird die
aufkommende NFC-Technologie an Bluetooth
ankoppeln und die Usability in
Auswahlprozessen erleichtern.
Kurz- und mittelfristig ist Bluetooth die einzige
praxisfähige Übertragungstechnologie für
Location Based Services (LBS). Langfristig
werden mobile Kampagnen mit LBS durch die
Verbreitung von OTA-Datendiensten anders
gedacht werden müssen. In BluetoothMarketing-Maßnahmen wird die kostenfreie
Übertragung in den Hintergrund treten.
Dagegen wird die Lokalität an Bedeutung
gewinnen. Perspektivisch werden
Konzeptplanungen mit ortsgebundenen ShopFilialen arbeiten um mobile CRM-Techniken
durch LBS anzubieten. Zu berücksichtigen ist
hier ebenfalls die Indoor-Beschränkung von
GPS in Gebäuden wie Shopping-Zentren. Hier
35 Quelle:
http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211
,42199,00.html
36 Quelle:
http://www.bitkom.org/de/presse/56204_51915.aspx
37 Quelle:
http://www.bitkom.org/de/presse/56204_50446.aspx
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ist Bluetooth auch langfristig die technisch
sichere Lösung.
Autoren: Matthias Haase, Alexander Martin
Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Haase & Martin
steht die technische Entwicklung von
Mobilfunkanwendungen für das Mobile Marketing.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen
umfassende Betreuung im Bereich der Neuen
Medien an. Zu den In-House-Entwicklungen

46

gehören u.a. die Bluetooth Marketing Lösungen
Mobimat® (www.mobimat.de), das SMS-to-Beamer
System SMS Chatwall® (www.chatwall.de), das
SMS-Abstimmungssystem SMS Voting,
Anwendungen für mobile Endgeräte sowie ServiceTerminals mit integrierten Bluetooth Schnittstellen.
Die Haase & Martin GmbH ist mit
Weiterentwicklungen bestehender Produkte mit
Hinblick auf zeitgemäße Funktionen befasst.
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Die nächsten Events in Mobile

Februar 2009:
2.2.:

MobileMonday Events 2009, Düsseldorf

2.2.:

MobileMonday Events 2009, Frankfurt

16. – 19.2.: GSMA Mobile World Congress 2009, Barcelona
16. – 17.2.: Mobile Research Conference, London
16.2.:

MobileMonday Peer Awards 2009

24. – 26.2.: NFC Kongress, Hagenberg Österreich

März 2009:
2.3.:

MobileMonday Events 2009, Berlin

3. – 8.3.:

CeBIT 2009, Hannover

3. – 4.3.:

Digital Innovator's Summit, Berlin

6. – 7.3.:

Innovators' Pitch 2009, Hannover (CeBIT)

9. – 10.3.:

Mobile Social Networking Forum, London

16.2.:

MobileMonday Events 2009, Hamburg

17.2.:

Applications on the Road – die Zukunft mobiler Netzanwendungen, Berlin

23. – 24.3.: Games Developer Conference Mobile 2009, San Francisco
23. – 25.3: Mobile Internet 2009, Wien
30.3.:

MobileMonday Events 2009, München

Es fehlt eine Veranstaltung? Bitte kurze Nachricht an uns.
Auf mobile zeitgeist finden Sie immer aktuell die wichtigsten Kongresse, Messen und Events rund um
Mobile. Diese Termine können Sie von dort auch in Ihren persönlichen Kalender importieren (iCal,
Outlook, Google).
Veranstalter geben uns häufig die Möglichkeit, Preisnachlässe oder andere Vergünstigungen an
unsere Leserinnen und Leser weiter zu geben. Also am besten unseren RSS Feed oder unseren
Newsletter abonnieren, so verpassen Sie nichts.
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Interessante Links
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•

.mobi Device Atlas

•

160Characters Association

•

Bitkom

•

Bluetooth.org

•

BMCO - Broadcast Mobile Convergence

•

BVDW

•

CTIA - The Wireless Association

•

eco Verband

•

flash4mobile - German Flash Lite Community

•

GS1 Germany

•

GSA - Global Mobile Supplier Association

•

GSM Association

•

MDA - The Mobile Data Association

•

MEF - Mobile Entertainment Forum

•

MMA - Mobile Marketing Association

•

Mobey Forum

•

Mobile Monday

•

Mobile World Congress

•

MTLD .mobi

•

NFC Forum

•

OMA - Open Mobile Allicance

•

OMTP - Open Mobile Terminal Platform

•

Open Handset Alliance

•

UMTS Forum

•

W3C - Mobile Web Initiative

•

WURFL - Handy Datenbank
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Ausblick auf kommende mobile zeitgeist SPECIALS
Ausgabe 2/09 – April 2009: mCommerce / Financials
In der nächsten Ausgabe der mobile zeitgeist SPECIALS wird sich alles um mCommerce und
Finanztransaktionen drehen. Die Aktivitäten stecken hier zurzeit noch in den Kinderschuhen, doch
wir sehen langsam aber sicher verschiedene Unternehmen die noch recht leere Bühne betreten. Also
Zeit für den mobilen Zeitgeist, einen Blick zu werfen.
Es geht um folgende Themen:
-

Mobile Commerce – Geldverdienen mit/auf mobilen Devices

-

Mobile Ticketing – Fahr-, Eintrittskarten via Mobile vermarkten, Parksysteme

-

Mobile Payment – Mit dem Handy bezahlen: Verfahren und Technologien

-

Mobile Banking – Der nächste Hype auf unseren Mobiltelefonen oder sind wir overbanked?

Wer als Autor dabei sein möchte, schicke bitte eine Email an heikescholz[at]mobile-zeitgeist.com.
Themenvorschläge sind sehr willkommen. Redaktionsschluss ist der 10. April 2009.
Natürlich wird auch in dieser Ausgabe Raum für Anzeigenschaltungen sein. Wer sein Unternehmen in
der Nähe zu Marktexperten präsentieren möchte, schreibe bitte eine Email an heikescholz[at]mobilezeitgeist.com. Anzeigenschluss: 17. April 2009.

Ausgabe 3/09 – Juli 2009: Mobile
Entertainment

Ausgabe 4/09 – Oktober 2009:
Technologien

Im Juli ist es Zeit, sich auf die Events des
Sommers vorzubereiten. Sowohl die Games
Convention als auch die Internationale
Funkausstellung in Berlin und die CTIA in San
Francisco werden ihre Schatten voraus
werfen. Grund genug, dass mobile zeitgeist
sich mit allem rund um das Mobile
Entertainment beschäftigt.

Der Herbst ist traditionelle Messezeit und
mobile zeitgeist wird die discuss & discover
(vormals Systems) in München nutzen, um
den Technikthemen Raum zu geben.

Zentrale Bereiche werden sein:
-

Mobile Music
Mobile Video
Mobile TV

-

Mobile Games

Wir schauen unter anderem auf:
-

Betriebssysteme
Endgeräte

-

Netzinfrastruktur

Redaktionsschluss: 9. Oktober 2009
Anzeigenschluss: 16. Oktober 2009

Redaktionsschluss: 10. Juli 2009
Anzeigenschluss: 17. Juli 2009
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