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Thema: Mobile Marketing: Das Potenzial ist noch nicht
ausgeschöpft
Die rasant wachsende Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs verhilft auch der mobilen
Werbung zum Durchbruch. Insbesondere über QR-Codes und Augmented-Reality-Apps spielt auch
Print eine Schlüsselrolle.
Von Andrea Köhn
Das Mobile Marketing als jüngste Marketing-Disziplin ist zwar reich an Trends und daher auf den
ersten Blick durchaus unübersichtlich. Dennoch scheinen sich mindestens zwei Instrumente
dauerhaft durchzusetzen: SMS-Gewinnspiele und QR-Codes. QR-Codes als Medienübergang von Print
zu Mobile sind wie auch ihre Geschwister, die Augmented-Reality-Apps, im Print-Zusammenhang zu
interessant, um nur kurz abgehandelt zu werden.
Daher zunächst zu den Mobile-Marketing-Trends, die ohne Print auskommen. SMS-Gewinnspiele
sind weiter das Instrument im Mobile Marketing, das den größten Response bringt. Das liegt ganz
einfach auch daran, dass Versand und Empfang von SMS wie ehedem mit Abstand die beliebtesten
Funktionen eines Mobiltelefons sind – ganz abgesehen von der Tatsache, dass sie nicht auf die immer
weiter verbreiteten Smartphones beschränkt sind. Neben Gewinnspielen lassen sich SMS auch für
weitere CRM-Maßnahmen wie zum Beispiel Hinweise auf Aktionsangebote oder diverse ReminderServices nutzen. Oder aber für interne Employment-Maßnahmen wie Produkttrainings oder
Quizspiele.

Near Field Communication
Große Hoffnungen setzen die Marketer weiterhin auf Near Field Communication (NFC oder zu
deutsch Nahfeldkommunikation), den internationalen Übertragungsstandard zum kostenlosen
Austausch von Daten über kurze Distanzen bis vier Zentimeter und einer Übertragungsrate von
maximal 424.000 Bit pro Sekunde. Bislang setzt sich diese Technik, die in Deutschland unter anderem
von den Sparkassen bei Summen bis 20 Euro und der Deutschen Bahn angeboten wird, eher schlecht
als recht im Bereich Micropayment durch. Natürlich kann der Dienst aber auch für jede andere
beliebige Datenübertragung genutzt werden.
Nicht vergessen werden dürfen (Online-) Werbebanner. Im Gegensatz zu NFC haben sie sich im
Marketing längst durchgesetzt, auch im Bereich Social Media, sei es bei Facebook, auf Blogs oder in
Foren. Daneben gibt es die lokalen Banner (oder Location Based Ads); sie befinden sich auf dem
Vormarsch, bereits 2010, also vor zwei Jahren, sollen sie laut einer Studie von Pyramid Research fast
ein Fünftel des Mobile-Marketing-Marktes weltweit ausgemacht haben (18,5 Prozent oder 588
Millionen US-Dollar Umsatz). Schon 2015 sollen Location Based Ads (LBA) für mehr als ein Drittel des
insgesamt dramatisch wachsenden Marktes für mobile Werbung verantwortlich sein – in Zahlen rund
6,2 Milliarden US-Dollar Umsatz oder 35 Prozent Marktanteil.
Technisch umgesetzt wird eine Location Based Ad in der Regel so, dass das werbetreibende
Unternehmen sein Banner auf der Plattform eines LBA-Anbieters erstellt. Diese Werbung kann von
den Usern dann bei Bedarf über Webportale oder spezielle Apps per Smartphone oder TabletComputer abgerufen werden.
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QR-Codes
Die beiden Großbuchstaben stehen für „quick response“, also schnelle Antwort – wurden
ursprünglich für die Industrie entwickelt, die daran interessiert war, zum Beispiel Produkte und
Waren zu verfolgen. Sie waren bereits 1994 von der japanischen Firma Denso Wave erfunden
worden. Mit dem Boom mobiler Endgeräte haben QR-Codes in den letzten Jahren Einzug im Alltag
auch der Konsumenten gehalten. Das Endgerät fungiert hier mittels seiner Kamera als Scanner, der
den Code aufnimmt. Eine App wandelt dies in Informationen um. Es kann sich dabei um die
verschiedensten Daten handeln. Auf Produktverpackungen kann der QR-Code zusätzliche
Informationen zum Inhalt bereithalten. Auf Plakaten den Direktlink zum Ticket oder zu Gutscheinen.
QR-Codes sind ebenso vielseitig einsetzbar in Zeitungen und Zeitschriften, Flyern, Visitenkarten oder
Direct Mailings.

Um eine auf QR-Codes basierende Kampagne zum Erfolg zu
machen, kommt es in erster Linie auf zwei Dinge an: Konzept
und Design. Meint jedenfalls der Blogger und
Medienwissenschaftler Björn Rohles (jorni.de), der sich
ausgiebig mit den Erfolgsfaktoren von QR-Codes
auseinandergesetzt hat. Mit Konzept und Design soll der Weg
geebnet werden zum Konsumenten, der beileibe noch nicht
immer überzeugt ist, dass es jetzt Sinn macht, das Handy aus
der Tasche zu ziehen und den Code auf dem Plakat (oder dem
Mailing, der Zeitschrift, der Verpackung) zu scannen. Um dies
zu erreichen, können optische Anreize gesetzt werden.
Beispielsweise ist es möglich, sich mit farbigen QR-Codes vom
schwarzweißen Einerlei abzuheben. Oder die Form des Codes
so weit zu beeinflussen, dass auch das menschliche Auge
bereits Umrisse (etwa Logos) erkennt. Fast alles ist technisch
möglich, wenn man die Farben nicht gerade invertiert oder
allzu sehr vom vorgegebenen Rahmen des Codes abweicht.

Es ist möglich, sich mit farbigen QR-Codes
vom schwarzweißen Einerlei abzuheben.

(Foto: JA_FS)
Das Konzept der Kampagne sollte von vornherein
berücksichtigen, dass der Code auch tatsächlich einen echten Mehrwert bietet. Björn Rohles: „Eine
einfache Antwort kann zum Beispiel sein: ,Der QR-Code gibt einen Rabatt.’“ Darüber hinaus sollte der
Code, so er einen Link beinhaltet, auf eine mobile Website weiterleiten. Schließlich wird er mit
mobilen Geräten gescannt. Insbesondere bei Plakaten ist auch auf die Platzierung des Codes zu
achten – oben in der Ecke wird ein Passant ihn nicht scannen können. Für den Druck von QR-Codes
ist wichtig, dass es sich ausgangsseitig um druckfähige Dateien handelt, etwa im EPS-Format.
Wesentlich im Umgang mit QR-Codes ist auch das Vertrauen seitens der Nutzer. Sie sollten ganz
sicher sein, dass sich hinter den für Menschen unleserlichen Strichcodes keine Malware verbirgt.
Rohles schlägt unter anderem eine öffentliche Blacklist für „böse“ QR-Codes vor.
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Das Scannen von QR-Codes kann man nach Ansicht von Ravi
Kamran, Gründer der Berliner Mobile-App-MarketingPlattform Trademob, mit einem Klick auf ein Onlinebanner
vergleichen. Beide Instrumente hätten das Ziel, User auf eine
Website oder gegebenenfalls in eine App zu bringen und
schlussendlich zu einem Kauf zu bewegen. Eine Zukunft haben
aus seiner Sicht daher beide Instrumente. QR-Codes hätten
dabei den Vorteil, „den Nutzer auf Offline-Flächen abzuholen
und ihn so zum Benutzen des mobilen Geräts zu motivieren.“
Allerdings stellt Kamran in letzter Zeit eine „regelrechte Flut“
von QR-Codes fest, mit der Folge, dass diese ehemals „so
hippe Werbemethode“ ein wenig von ihrem „Coolness-Faktor“
eingebüßt habe.

Harald Winkelhofer, CEO
von IQ mobile in Wien
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Augmented Reality
In diese Bresche springt möglicherweise die Augmented-Reality-App. Unter Umständen ähnlich in
der Wirkung, ebenfalls ein Link zwischen Print und Online/Mobile, doch technisch anders gelöst als
QR-Codes sind diese Lösungen darauf spezialisiert, zum Beispiel Produktvideos abzuspielen. Dazu
muss nur die Kamera eines Smartphones auf ein Plakat oder eine Printanzeige gerichtet werden.
Augmented-Reality-Apps und QR-Codes sind nach Meinung von Manfred Winkelhofer, CEO von IQ
mobile in Wien, „parallel einsetzbar“. Die dahinter stehende Technologie ist denkbar elegant.
Winkelhofer: „Die AR-App auf dem Smartphone erkennt ein Logo oder Bild am Plakat. Auf dessen
Basis wird von einer Datenbank auf dem Webserver der dazugehörige Content abgerufen.“
Zwei Augmented-Reality-Anwendungen auf Smartphones:

Foto: Plantronics

Foto: Glogger

Apps für Augmented Reality sind noch nicht so weit verbreitet wie QR-Codes, doch finden sich
bereits zahlreiche Beispiele. Etwa in Kampagnen von Audi, beginnend mit dem Kalender 2010,
anschließend für den Launch diverser neuer Modelle wie A1 oder Q3. Zuletzt hat Ikea sich dieser
Technologie für seinen aktuellen Deutschland-Katalog 2013 bedient. Wer mit seinem Smartphone
eine Katalogseite scannt, kann in diesem Fall Zusatzinformationen zu den abgebildeten Produkten,
etwa animierte Funktionsgrafiken, abrufen.
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Link: Audi Q3 (Launchkampagne Singapur)
http://www.youtube.com/watch?v=sWvYIQ6r8FY
Link: Ikea-Katalog 2013
http://www.youtube.com/watch?v=6GSDtuqsQ24

Auch wenn die zunehmende Verbreitung von QR-Codes und
Augmented-Reality-Applikationen die Innovationskraft im
Mobile Marketing und zugleich die wichtige Rolle von Print
darin zu belegen scheinen, gibt es auch Hindernisse. „Noch
steht ein innovativer Anbietermarkt einem konservativen
Werbemarkt gegenüber“, beschreibt Winkelhofer seinen
Eindruck: „Das unglaubliche Potenzial mobiler
Kommunikationsmaßnahmen – also die Interaktion zwischen
Anbietern und Konsumenten – ist in vielen Unternehmen noch
nicht ausgeschöpft.“
Ravi Kamran sieht neben Diskussionen um Mobile Retargeting
– wie intensiv werden Apps tatsächlich genutzt? –, Tracking
und Big Data (Erfolgskontrolle) generell einen Umbruch der
Nutzerstrukturen im Mobile Marketing: „Immer mehr
Menschen, auch mit mittlerem oder niedrigem Einkommen,
werden dank des steigenden Preiskampfes zu Nutzern mobiler
Endgeräte. Insbesondere der Absatz von Tablets steigt rasant
an und dieser bedingt wiederum einen Wandel im
Nutzungsverhalten. Viele Studien belegen, dass Tabletnutzer
wesentlich mehr Zeit in ihren Apps verbringen und auch mehr
Geld ausgeben.“ Dies sollten Werbetreibende in den nächsten
Monaten unbedingt berücksichtigen, meint der TrademobGründer.

„Immer mehr Menschen, auch mit
mittlerem oder niedrigem Einkommen,
werden dank des steigenden
Preiskampfes zu Nutzern mobiler
Endgeräte. Insbesondere der Absatz von
Tablets steigt rasant an und dieser
bedingt wiederum einen Wandel im
Nutzungsverhalten. Viele Studien belegen,
dass Tabletnutzer wesentlich mehr Zeit in
ihren Apps verbringen und auch mehr
Geld ausgeben.“
Ravi Kamran (Trademob, Berlin)
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