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EINFÜHRUNG

Heutzutage hat die Mehrzahl der Onlinehändler bereits die  
große Bedeutung des mobilen Handels erkannt. Mobil optimierte 
Webshops und Shopping-Apps sind schon lange kein Bonus oder 
“Nice-to-have” mehr, sondern in den Augen der allermeisten Shop-
betreiber ein fester Bestandteil der E-Commerce-Strategie. Bereits 
80% aller Händler richten sich schon jetzt auf einen Ansturm im 
M-Commerce ein (Quelle: ibi-Research). 

Für uns ist dies der passende Zeitpunkt Ihnen an dieser Stelle 
das Thema Mobile Marketing näherzubringen. Denn wer sich für  
Mobile entschieden hat, dem stellen sich nun ganz neue  
Fragen: Welche Möglichkeiten bieten mobile Shops und Apps, um  
Werbung zu machen? Welche Features eignen sich für welche  
Werbemaßnahme? Wie setze ich sie geschickt ein, um meinen Um-
satz zu steigern? 

Im Google Play Store gibt es schon jetzt mehr als 800.000 Apps, bei 
Apple stehen sogar bereits über 1.000.000 Programme zum Down-
load bereit. Zu den beliebtesten Anwendungen gehören Spiele, 
Shopping-Apps und Social-Apps wie Facebook und Whatsapp. Die 
Konkurrenz an Angeboten ist riesig: Wie soll ausgerechnet Ihre 
App unter diesem Überangebot von Software gefunden werden? 
Wie kann es Ihnen gelingen, Ihre App zu einem echten Highlight 
für Ihre Kunden zu machen? Welche Features werden Ihre Kunden 
begeistern und welche eher abschrecken?

Wir wollen Ihnen in diesem White Paper nicht nur einen Überblick 
darüber geben, welche aktuellen Features sich derzeit mit Apps 
und mobilen Webshops realisieren lassen, sondern wir werden 
diese auch kritisch in Bezug auf die Bedienbarkeit und den  
Kundennutzen hinterfragen. 
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Als Referenzen dienen sowohl aktuelle Studien über Marketing 
Tools, als auch Daten des umfangreichen und globalen Händler-
netzwerks von Shopgate. Darüber hinaus werden Erfahrungs- 
berichte von Onlinehändlern wiedergegeben, die einen Einblick 
in praktische Erfahrungen beim Einsatz diverser Marketing- 
Funktionen gewähren. Diese Händler berichten aus erster Hand, 
welche Maßnahmen zu einer Umsatzsteigerung führten und  
welche von den Kunden nicht angenommen wurden. 

4

#1 – WIE UNTERSCHEIDEN SICH KUNDEN, 
DIE IN EINEM MOBILEN WEBSHOP 
EINKAUFEN VON APP NUTZERN?

Auch wenn sie oft über einen Kamm geschoren wird, so gibt es 
sie dennoch nicht: die homogene Gruppe der mobilen Käufer! Die 
größten Gemeinsamkeiten sind schnell zusammengefasst: sie alle 
befinden sich auf einer Customer Journey und benutzen dafür ein 
mobiles Gerät.  

Ab hier fangen die mitunter gravierenden Unterschiede an.  
Mobile Käufer unterscheiden sich ganz klar in ihren Bedürfnissen 
und in ihrem Einkaufsverhalten. Dementsprechend muss jede 
Gruppe anders angesprochen werden: Nutzer von mobilen Web-
seiten müssen unterschiedlich adressiert werden als Nutzer einer 
App, Tablet-Kunden haben andere Bedürfnisse als ein Smartphone- 
Surfer und Shopping-Apps bieten zahlreiche Funktionen, die mit 
mobilen Webseiten gar nicht umsetzbar sind.

Betrachten wir als Beispiel einmal die Smartphone-Surfer: Obwohl 
diese die mobile Seite eines Shops aufrufen, bedeutet dies nicht 
zwangsläufig, dass sie auch auf dieser etwas kaufen möchten. 
Die Marktforscher von Fittkau & Maaß haben herausgefunden, 
dass 85% aller mobilen Kunden ihr Smartphone im Ladengeschäft 
beispielsweise zum Preisvergleich verwenden. Bei Smartphone-
Kunden unterscheiden wir also grundlegend zwischen einer sehr  
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großen Gruppe, die ihr Gerät für schnelle Informationen nutzen 
und jenen, die auch den Einkauf damit tätigen.

Besucher eines mobilen Webshops werden meist durch die  
Produktsuche bei Google auf die Seite weitergeleitet. Dies  
bedeutet, dass nicht nach einem bestimmten Shop, sondern 
nach einem Produkt gesucht wurde. Im Gegensatz zur Suche in 
der App liegt der Fokus hierbei also auf dem Produkt und nicht 
beim Shop. Sollte die mobile Webseite deswegen in Punkto Design,  
Produktbeschreibungen oder Trust-Elementen vernachlässigt  
werden? 

Im Gegenteil! Hochwertige Produktbilder und Videos sind  
maßgebliche Verkaufsargumente, auch mobil. Und besonders für 
die Kunden, die unterwegs einen Shop aufsuchen, sind genaue  
Beschreibungen und Bewertungen der Produkte maßgeblich. 

Diese Elemente sollten jedoch auf die deutlich kleineren Screens 
angepasst werden. Das bedeutet, dass Produktbeschreibungen auf 
die wichtigsten Punkte reduziert werden sollten. Um ein schnelles 
Laden von Bildern und Videos zu garantieren, sollten diese zusätz-
lich vorgeladen werden. Eine langsame Ladegeschwindigkeit kann 
zum Verlassen des Shops bzw. zum Abbruch des Kaufs führen. 
Studien belegen, dass 70% aller Kunden einen Onlineshop verlas-
sen, wenn sich die Seite nicht innerhalb von 2 Sekunden komplett 
geöffnet hat. 

Die Ansprüche an Features innerhalb eines mobilen Webshops sind 
weniger umfangreich als die Ansprüche an eine moderne Shopping- 
App. Während Letztere Stammkundschaft bedient, sind mobile 
Webseiten für Neukunden und Käufer geeignet, die durch die Such-
eingabe bei Google zum Shop gefunden haben. Eine App muss 
sehr viel mehr leisten, sie muss einen Mehrwert für den Kunden 
schaffen, da dieser sie explizit im entsprechenden Marktplatz  
suchen und herunterladen muss. Einmal installiert werden Apps 
bei einer überzeugenden Marketing-Strategie oftmals erst nach 
einem langen Zeitraum der Nutzung oder gar nicht gelöscht.
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App-Nutzer sind somit bereits Stammkunden oder haben den  
ersten wichtigen Schritt getan, es zu werden - hier beginnt gutes 
Mobile Marketing.

#2 – MOBILE MARKETING WEBAPP 
(MOBILER WEBSHOP)

A) SOCIAL MEDIA-WERBUNG 

Ein mobiler Webshop sollte auf so vielen Kanälen wie möglich  
beworben werden. Zielgruppen entsprechend können Social  
Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, Pinterest und Co. dafür 
sehr gut geeignet sein. Bei einer Umfrage von Bitkom ergab sich, 
dass 78% der befragten Personen auf sozialen Online-Netzwerken 
angemeldet sind. Social Media sollte dementsprechend nicht  
nebenbei betrieben werden, sondern strategisch als Werbe- und 
Imageinstrument genutzt werden. Die Werbung beschränkt sich 
dort nicht nur auf den mobilen Shop sondern auch auf alle  
anderen Verkaufskanäle und schafft bei einer richtigen Strategie 
ein positives Unternehmensimage. Ein weiterer Vorteil: die  
Benutzung dieser Plattformen ist kostenlos. Wichtig ist hier jedoch, 
dass Links immer auf eine mobil optimierte Seite führen. Bereits 
mehr als 34 millionen Deutsche greifen täglich per Smartphone 
auf Ihren Facebook-Account zu, sehen sie dann eine interessante 
Werbung mit einem Link zum Produkt ist eine mobile Weiter- 
leitung essentiell für die Kundenzufriedenheit.

B) GUTSCHEIN-AKTIONEN

Der beste Weg in das kauffreudige Herz eines Kunden ist über 
einen Gutschein. Stolze 87% der Konsumenten finden, dass Gut-
scheine einen konkreten Mehrwert liefern (Affiliprint-Studie).  
Nutzen Sie dieses Wissen und verteilen Sie Gutscheine. Bereits ein 
5%- oder 5€-Gutschein kann den entscheidenden Anreiz zum Besuch 
des mobilen Webshops oder Kauf liefern. Und beim Durchstöbern 
des Shops können weitere Verkäufe generiert werden. 
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C) WERBUNG IM ONLINESHOP/ STATIONÄREN HANDEL

Im Onlineshop und im stationären Handel sollte ebenfalls auf 
die mobile Version aufmerksam gemacht werden. So können zum  
Beispiel Gutscheine für den mobilen Webshop verteilt oder Störer 
an der Kasse eingesetzt werden. Im Onlineshop können nach ei-
nem Kauf auch Gutscheine für den nächsten Einkauf im mobilen 
Shop verschenkt werden, so lernen die Kunden die mobile Version 
kennen und tätigen ihren ersten Kauf darüber schneller.

D) FILIALFINDER

Einer der häufigsten Anwendungsgebiete von Smart-
phones ist die Suche nach Filialen in der näheren Um-
gebung. Dementsprechend wichtig ist die Einbindung 
von lokalen Daten im mobilen Webshop, um die Ver-
kaufskanäle optimal miteinander zu vernetzen. Alle  
Filialen müssen mit Adresse und Öffnungszeiten einge-
bunden werden, so dass der Kunde die Möglichkeit hat mit 
der mobilen Webseite den stationären Laden in seiner Nähe  
zu orten. Ebenfalls von Bedeutung sind hier auch die  
Kontaktdaten, damit der Kunde direkt mit dem Store 
oder dem Kundenservice Kontakt aufnehmen kann.

E) MOBILE SEO

Mittlerweile werden mehr als 70% aller Onlinerecherchen per 
Smartphone und Tablet getätigt. Darauf hat Google reagiert und 
rankt Onlineshops ohne mobile Optimierung niedriger als die  
optimierte Konkurrenz. Um diesem Abstieg vorzubeugen müssen 
Onlinehändler ihren Shop für mobile Endgeräte anpassen. 

Vor allem die Usability des Shops ist für Google von großer  
Bedeutung, deshalb sollte bei einer Produktsuche der Link  
immer auf die Produktansicht weitergeleitet werden und nicht auf  
die Startseite des Shops. Ebenso sollten die Ladezeiten so 
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gering wie möglich sein. Bereits ab einer Ladezeit von mehr als zwei  
Sekunden verlassen 70% der User eine Seite, die allermeisten  
davon werden wegen der frustrierenden Erfahrung den Shop auch 
kein weiteres Mal aufrufen.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, wie Sie Ihren 
mobilen Shop besser bei Google ranken, empfehlen wir Ihnen  
unser kostenloses White Paper “Mobile Suchmaschinenoptimier-
rung (SEO) im E-Commerce”. Dieses steht hier zum Download  
bereit: http://www.shopgate.com/de/mobile_seo_ebook

F) MOBILE AFFILIATE

Beim Affiliate Marketing geht es darum, dass Sie als Onlineshop 
Werbung auf anderen Seiten schalten können. Dabei erscheint Ihre 
Anzeige auf der Seite eines anderen Anbieters, dessen Zielgruppe 
sich möglichst stark mit Ihrer überschneidet. Hier haben Online-
händler die Möglichkeit einen komplett neuen Kundenstamm auf 
sich aufmerksam zu machen und für sich zu gewinnen. Zwischen 
dem Publisher und dem Advertiser ist meist eine Affiliate Agentur 
geschaltet, besonders bekannt sind hier: Zanox, affilinet und  
TradeDoubler. Diese können den Einstieg ins Affiliate Marketing  
erleichtern und sorgen für Transparenz. 

Günstiger ist es jedoch, sich als Onlineshop (Advertiser) direkt mit 
einem Webseitenbetreiber (Affiliate Publisher) zu einigen. Dadurch 
sind sie flexibler, sparen Kosten und können für die Affiliate Links 
ihre eigene URL nutzen, was Ihrem SEO Ranking zu Gute kommt. 
Der Vorteil: Der Advertiser bezahlt nur für einen Erfolg. Die meist 
genutzten Affiliate Kostenmodelle sind: “Cost-per-Sale” (es fallen 
nur Kosten an, wenn der Kunde etwas kauft), “Cost-per-Lead” (es 
fallen Kosten an, wenn der Kunde sich registriert) und “Cost-per-
Click” (es fallen bereits Kosten an, wenn der Kunde auf die Anzeige 
klickt).
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G) GOOGLE-ADWORDS-KAMPAGNEN

Wer bei Suchmaschinengigant Google nicht unter den ersten zehn 
aufgeführten Links gelistet ist, verliert Kunden. Gerade deswegen 
gewinnen Google Adwords Kampagnen immer mehr an Relevanz. 
Durch eine Adwords Anzeige erscheinen Onlinehändler bei  
gewissen Keywordsuchen direkt unter den ersten drei Anzeigen 
bei Google. Das kann Gold wert sein, da diese meist auch direkt 
von Kunden angeklickt werden. 

Besonders mobile Käufer, die unter Zeitdruck einkaufen, greifen  
vermehrt auf Adwords Anzeigen zu. Die Kampagnen werden  
ähnlich wie Affliliate Marketing erst bei einem Erfolg kosten- 
pflichtig. Das bedeutet, Sie müssen erst bezahlen wenn ein User 
auf die Anzeige klickt. Dabei wird jedoch nicht zwischen einem 
erfolgreichen Abschluss und einem Klick unterschieden, sondern 
hier liegt der Erfolg der Kampagne bei der Anzahl der Klicks und 
wird so dementsprechend kostenintensiver oder kostengünstiger.

#3 – MOBILE MARKETING NATIVE APP

1. WERBUNG FÜR DIE APP

A) QR-Code Aktionen

Mittlerweile werden QR-Codes sehr weitreichend eingesetzt und 
sind bei den Smartphone Nutzern schon allseits bekannt. Die An-
zahl der QR-Code Fans hat sich laut einer Studie von ComScore 
von den Jahren 2011 zu 2012 um das Doppelte gesteigert, was den 
deutlichen Aufwärtstrend der vielfältigen Codes widerspiegelt. Die 
Meisten haben auch einen Barcode/QR-Code Scanner auf dem 
Smartphone und können Codes somit schnell und unkompliziert 
einlesen. QR-Codes sind ebenso leicht einsetzbare wie kosten-
günstige Marketing Werkzeuge, um eine Aktion oder eine Informa-
tion zu verbreiten. 
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Sie eignen sich für fast jede Fläche wie Plakatwände, Flaschen, 
Drucker, Schaufenster und vieles mehr. Richtig abgebildet und  
beschrieben können sie wahre Marketingwunder erzielen. So kann 
man einen QR-Code zum Beispiel mit einem Gewinnspiel, einer 
Prozentaktion, einem Gutschein oder dem direkten Download 
der App verbinden. Wichtig ist, dass dem Kunden ein spürbarer 
Mehrwert geliefert wird, entweder durch eine Zeit- oder monetäre  
Ersparnis.

Die einfache Anwendung von QR-Codes birgt aber auch Gefahren:  
Viele Händler kleben die Codes zu klein oder zu groß an Orte 
und Stellen, die nur schlecht erreichbar sind, andere leiten den  
Benutzer auf nicht optimierte Seiten weiter. QR-Codes funktio-
nieren nur, wenn der User einen erkennbaren Nutzen davon 
hat - andernfalls ignoriert er dieses Tool vielleicht in Zukunft (siehe 
dazu auch Kapitel IV).

B) Landing Pages

Landing Pages sind kompakte Webseiten, die als ein starkes Werbe- 
instrument, fokussiert auf eine Kernaussage und mit einer Hand-
lungs-Aufforderung (Call-to-Action) versehen sein sollten. Man 
kann damit den Kunden präzise auf Angebote bzw. auf die eigene 
App hinweisen und sowohl Leads als auch direkte Downloads  
generieren. Landing Pages sind besonders für die Bewerbung von 
Apps geeignet. Diese werden oftmals nicht im App Store gesucht, 
sondern erst nach der Bekanntgabe der Liveschaltung herunter-
geladen. Hingegen wird die mobil optimierte Webseite eher durch 
Zufall entdeckt und genutzt. Neben der Werbung auf den üblichen 
Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter und Co. können Sie 
somit auch Ihren Onlineshop selbst als Werbefläche nutzen. 
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C) Appstore-Optimierung

Apps müssen nach dem Freischalten im App- und Google Play-
Store besonders gut gepflegt werden. Wichtig sind regelmäige 
Produkt- und Feature-Updates. Ein wichtiges Thema sind App 
Bewertungen. Diese können über einen Download der App  
entscheiden und diesen auch positiv beeinflussen. Jeder App  
Nutzer kann eine App bewerten und wird sogar nach einer gewissen 
Zeit aufgefordert dies zu tun. Positive Bewertungen lassen eine 
App im Store Ranking weiter nach oben klettern und können somit 
zu mehr Downloads verhelfen. 

D) Smart App Banners

Smart App Banner werden den mobilen Surfern während der 
Nutzung eines Browsers präsentiert. Dabei weist der Banner auf 
eine App im App- Store hin, wobei Icon, Titel, Preis und Bewertung 
abgebildet werden. Zur Integration des Banners auf der eigenen 
Shop-Seite reicht ein einfacher Metatag im Head der Seite in  
folgender Form: 

<meta name=“apple-itunes-app“ content=“app-id=ID,  

affiliate-data=AFFILIATE_ID, app-argument=URL“>

2. NUTZEN SIE IHRE APP UND MACHEN SIE WERBUNG 
FÜR IHRE PRODUKTE

A) PUSH-Nachrichten

Beim erstmaligen Nutzen einer App wird der User gefragt, ob er 
PUSH-Nachrichten erhalten möchte. Wenn er dem Empfang zu-
stimmt, können diese einen echten Kaufimpuls erzeugen. Über 
PUSH-Nachrichten möchten Kunden immer informiert sein über 
kommende oder laufende Aktionen, Angebote, Gewinnspiele, 
eine neue Kollektion oder einen beginnenden Schlussverkauf. Die  
Länge der PUSH-Nachrichten ist auf 140 Zeichen begrenzt, ist  
somit kurz und kann innerhalb von Sekunden gelesen werden.
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Die Nachrichten sind “unauffällig und schnell” und lassen sich, falls 
gewünscht, sofort wieder löschen.

Ihr Vorteil als Händler: Sie verfügen über einen direkten Draht zu 
dem Smartphone Ihres Kunden. Sie können mit Ihm kommunizie-
ren, ohne dass er zunächst seine Emails oder die App öffnen muss. 
Aber wie auch bei den QR-Codes gilt: weniger ist manchmal mehr. 
Wer es übertreibt und Kunden mit Nachrichten zuspammt regt 
diese eher zur Löschung der App statt zum Einkaufen an (Siehe 
dazu auch Kapitel IV).

B) Merkliste

Die Merkliste ermöglicht es, Kunden einen Artikel für einen  
späteren Einkauf vorzumerken. So können Unentschlossene sich 
später für einen Artikel entscheiden und müssen ihn nicht erneut 
suchen. Wichtig für den Verkäufer ist hierbei, dass das Produkt 
nicht in Vergessenheit gerät, bei jedem Starten der App wird der 
Artikel wieder angezeigt und verlockt zum Kauf. Verbunden mit  
einer guten PUSH-Nachrichten Aktion, die den Kunden an den  
reservierten Artikel erinnert oder ihn eventuell sogar über eine 
Reduzierung dieses Artikels informiert, ist eine Merkliste ein sehr 
gutes Verkaufsfeature. 

C) Gamification = Spiele innerhalb der App (z.B.: Shopgate 
Adventskalender)

Apps sind perfekt dafür geeignet um kleine Spielereien für die  
Kunden einzubauen. Damit halten Sie nicht nur die Consumer  
Loyality hoch sondern schaffen neben einem kurzen Zeitvertreib 
auch einen Anreiz, den Kunden wieder in Ihre App zu locken. 

Shopate bietet seinen Händlern beispielsweise jedes Jahr einen 
kostenlosen Adventskalender für iOS- und Android-Apps an. In 
dem App-Adventskalender können Kunden jeden Tag ein Türchen 
öffnen, indem Sie mit Ihrem Finger eine Eisschicht wegklopfen 
oder eine Schneeschicht wegwischen. 
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Besonders gut funktioniert der Adventskalender wenn sich hinter  
den Türchen ein Gutschein verbirgt. Damit erreicht der Händler 
die meisten Kunden, da sie sich selbst ein Produkt aussuchen  
können. Wenn kein Gutschein bereitgestellt wird, sollten Bestseller 
oder Gratisprodukte mit der Bestellung angeboten wer-
den. Jeden Morgen bekommt der Kunde über den 
Zeitraum von 24 Tagen eine PUSH-Nachricht, 
die an das Öffnen des nächsten Türchens  
erinnert und eventuell einen  
kleinen Tipp zum Inhalt gibt. 

Achten Sie darauf, dass Sie die 
entsprechenden Produkten auch 
in größerer Anzahl vorrätig haben, 
ansonsten werden frustrierte Kunden, die 
bei der jeweiligen Aktion leer ausgegangen sind,  
womöglich nicht weiter teilnehmen oder gar die App 
wieder löschen. 

D) Katalog & QR-Code Scanner

Ein integrierter QR-Code Scanner erleichtert dem Kunden das 
schnelle Scannen von Marketing Kampagnen mit QR-Codes. So 
können QR-Codes zum Beispiel auf Paketbeilegern, im Schau- 
fenster des stationären Geschäfts oder direkt auf den Produkten 
abgebildet werden, um einen Kaufanreiz zu schaffen. 

Der Katalog Scanner ist ein weiteres Feature welches Shopgate 
gratis für ihre Kunden anbietet. Es verbindet die 

on- mit der offline Welt optimal. Ein handels-
üblicher Katalog wird hierbei “getagged” - der 
Kunde scannt mit seinem Smartphone Bilder 
in einem Print-katalog und erhält alle notwen-
digen Informationen und Bestellmöglichkeiten 

auf seinem Handy. 
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Der Katalog als Verkaufswerkzeug wird wieder lebendig. Gleichzeitig 
lassen sich exakte Statistiken darüber erstellen, welche Anzeigen 
wie oft eingescannt wurden. Ein weiterer Vorteil: bei der Gestaltung 
des Kataloges können mehr Bilder und Artikel dargestellt werden, 
denn die Zusatzinformationen können auf das Smartphone aus-
gelagert werden. Besonders für Händler mit großem Sortiment  
bietet dies die Möglichkeit, wesentlich mehr Artikel vorzustellen. 
Für Kunden stellt der Scanner ebenfalls eine Erleichterung dar:  
keine Artikelnummern mehr raussuchen und aufschreiben,  
sondern einfach scannen und bestellen - schnell, unkompliziert 
und nutzerfreundlich!

E) Einbindung von Mediadateien (Videos, 360° Ansicht, 
Tonaufnahmen)

Die Einbindung von Mediadateien ist ebenfalls ein wichtiges  
Feature, um dem Kunden eine App und die damit verbunden 
Produkte “schmackhaft” zu machen. So können zum Beispiel 
Kleidungsstücke durch eine 360° Ansicht perfekt dargestellt und 
Musikinstrumente durch Tonaufnahmen demonstriert werden.  
Videos können ebenfalls bei einem Produkt zu einem emotionalen 
Kauf führen. Diese müssen jedoch optimal eingebunden werden, 
damit die Ladezeit nicht zu lang ist und Kunden nicht den Spaß an 
dem Produkt und der App verlieren.

#4 – BEST PRACTICE MOBILE MARKETING

Es gibt aktuell bereits einige positive Beispiele für erfolgreiche 
Mobile Marketing Kampagnen. Ein sehr gutes Beispiel ist Emmas 
Enkel aus Düsseldorf. Die Geschäftsführer verbinden die Verkaufs-
kanäle von stationärem Handel, Onlineshop und mobilen Shop  
optimal miteinander. So kann zum Beispiel innerhalb des stationä-
ren Ladens per iPad eingekauft werden und per Smartphone über 
QR-Codes an den Produktwänden lassen sich bestimmte Artikel 
bestellen. Deutschlandweit bekannt wurde Emmas Enkel durch 
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#5 – MOBILE MARKETING NOGO’S

Im Bereich Mobile Marketing ist das Motto “Viel nützt viel!” leider 
völlig fehl am Platz, denn nur gezieltes, auf die Kunden abgestimmtes 
Marketing führt zum Erfolg. Besonders im Bereich des PUSH- 
Marketing ist eine sensible Handhabung gefragt. PUSH-Nachrichten 
können wie bereits erwähnt bei Kunden einen Kaufanreiz schaffen,  
sie dürfen jedoch nur in Maßen eingesetzt werden und sollten 
nur für den Kunden relevanten Content enthalten. So raten wir 
ausdrücklich von täglichen “Guten Morgen”- Nachrichten und  
Ähnlichem ab. Diese bieten dem Kunden keinen Mehrwert und  

die virtuellen Filialen, die sie in Zusammenarbeit mit Vodafone  
realisierten.  Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Mobile  
Marketing Kampagne ist Edeka Lebensmittel. Hier konnten  
Besucher des Hamburger Edeka Marktes per QR-Code ein Produkt-
bundle für den perfekten “Mädels- oder Männerabend” bestellen 
und das zu einem reduzierten Preis. Die Lieferung erfolgte natürlich 
innerhalb von 24h direkt nach Hause. Die Aktion stieß auf großen  
Anklang bei den Kunden und zeigte, dass selbst im Geschäft  
zusätzlich Verkäufe im mobilen Shop generiert werden können. Für 
2014 plant Edeka noch weitere Aktionen, wie den wöchentlichen  
Zeitungsbeileger mit QR-Codes auszustatten. So können Kunden 
sonntags bequem von der Couch aus schon die Angebote von 
Montag bestellen und am gleichen Tag nach Hause liefern lassen.

Auf Plakatwerbung  setzte Rockabilly Clothing im Land-
kreis Konstanz. Dort wurden 2.000 Plakate aufgehängt, die 
den neuen Kalender der Kultfirma bewerben sollten. Die  
Aktion schlug ein , auch aufgrund der etwas provokanten Bilder,  
und die Verkaufszahlen stiegen immens an. Durch einen QR-Code 
auf dem Plakat wurden die Kunden direkt auf die Bestellseite 
des Kalenders weitergeleitet und konnten so in Sekunden den  
gewünschten Hingucker bestellen. Zusätzlich zu den Plakaten  
wurde auch auf allen Social Media Kanälen, allen voran Facebook, 
Werbung für die Kampagne gemacht.
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führen nur zum Abschalten der PUSH-Funktion oder schlimmer 
noch, der Löschung der App. Genauso suboptimal wie unnötige 
Nachrichten sind zu viele Nachrichten. Hier ist es wichtig, den Kunden 
nicht zu nerven und nur zu informieren, wenn es für ihn relevante  
Nachrichten gibt, wie zum Beispiel Angebote und neue Produkte.
Ein weiteres NoGo im Mobile Marketing sind schlecht oder gar nicht  
beschriebene QR-Codes. Diese sind mittlerweile überallzu finden: 
Auf Pfandflaschen, der Zimmerpflanze bis hin zur klassischen  
Plakatwerbung. QR-Codes können ein sehr gutes Marketing Werk-
zeug sein. Es sollte jedoch deutlich darauf hingewiesen werden, 
dass der richtige Einsatz von großer Bedeutung ist. So sollten QR-
Codes immer hinreichend beschrieben sein, d.h. der Zielgruppe  
genau erläutern welchen Mehrwert sie von einem Scannen des QR-
Codes haben. Zum Beispiel auf ein Gewinnspiel, ein gratis Produkt 
oder den direkten Download der App hinweisen. QR-Codes ohne 
Beschreibung verfehlen meist ihr Ziel. Außerdem sollte eine gute 
Internetverbindung gewährleistet sein. Um einen QR-Code zu scan-
nen muss der User Zugang zum Internet haben, deshalb sollten  
diese nicht an Orten mit schlechter Verbindung oder in einem 
Funkloch abgebildet sein. Neben diesen zwei Punkten sollte eben-
falls beachtet werden, dass der QR-Code die richtige Mindestgröße 
von 3 x 3 cm oder 120 Pixel breit/hoch hat.

Wer einen QR-Code einscannt MUSS zwingend auf eine mobil 
optimierte Seite weitergeleitet werden! Wer nur eine nicht  
optimierte Desktop-Seite hinterlegt beweist damit nicht nur man-
gelnde Kreativität, sondern riskiert auch Ablehnung durch Kunden. 

Und bedenken Sie: Nur weil man QR-Codes überall anbringen  
kann, sollte man dies nicht automatisch machen. Es gibt  
gelungene Beispiele für Codes die sogar auf Pizzen eingebrannt 
waren (Aktion von Scholz & Friends: http://www.youtube.com/
watch?v=SzqTDRThbiE), aber demgegenüber stehen viel Beispiele  
von missglückten Platzierungen. Seien es Grabsteine oder die 
Plakatwand gegenüber der Bahnsteigkante - nicht überall wo ein 
Code draufpasst, sollte wirklich einer hin!
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1. EDEKA LEBENSMITTEL

Dennis Bleise, Geschäftsführer www.edeka-
lebensmittel.de: “Unsere Kampagne zusam-
men mit Shopgate unseren Männer bzw. 
Frauenabend als Produktbundle anzubieten 
war der erste Versuch wie wir die Kunden hier 
im Markt in unseren mobilen Shop bekom-
men. Jetzt planen wir eine große Plakatwand 
bei uns im und am Markt. Dann können Kun-
den auch sonntags beim Spaziergang oder 
während des Gassigehens mit dem Hund 
bequem per QR-Code bestellen, ohne den 
Edeka Markt überhaupt betreten zu müssen. 
Des Weiteren werden wir in Zukunft auch  
unsere Handzettel mit QR-Codes austatten.”

#6 – KUNDENSTIMMEN

2. ROCKABILLY CLOTHING

Mario Wegner, Geschäftsführer Rockabilly 
Clothing: “Ein tolle Aktion im letzten  
Dezember war die Anbringung von 2000  
Plakaten im Landkreis Konstanz, bei dem 
wir mit einem sehr erotischen Motiv aus-
schließlichen einen Kalender beworben  
haben. Der QR-Code führte direkt zum Pro-
dukt und zum Bestellvorgang. So eine Aktion 
lässt sich mit einem regionalen Dienstleister 
einfach realisieren. Gleichzeitig haben wir 
auch Printwerbung in regionalen Zeitungen 
mit dem Kalender geschaltet. Unser hochge-
stecktes Verkaufsziel konnten wir mit dieser 
Aktion erreichen und wir waren mit der  
Aktion auch sonst in aller Munde.”
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#7 - FAZIT

Durch eine gute Mobile Marketing Strategie können Werbe- 
potentiale des M-Commerce umsatzsteigernd ausgeschöpft  
werden und der Customer-Lifetime-Value (CLTV) erheblich  
gesteigert werden. Basis einer solchen Strategie ist die mobile  
Optimierung des Onlineshops mit einer nutzerfreundlichen 
Shopping-Lösung. Bietet man seinen Kunden einen mobilen Web-
shop oder eine App, so kann man gezielte Marketing-Instrumente 
einsetzen um Kaufanreize zu schaffen. Dabei sollten jedoch die  
individuellen Anforderungen der App- und Webseiten-Besucher 
beachtet werden. Mit einer App generiert man Stammkunden und 
erhöht den CLTV, wohingegen Besucher der mobilen Webseite 
durch eine spontane Produktsuche zu der Seite gefunden haben. 

Mobil Suchende kann man mit einfachen aber effizienten  
Methoden auf die eigene mobile Webseite lenken. Lokale Daten 
von stationären Läden des Onlineshops sollten im Filialfinder  
integriert werden, um eine optimale Vernetzung der Verkaufs-
kanäle zu gewährleisten. Social Media Werbung sollte fester  
Bestandteil einer jeden Mobile Marketing Strategie sein. Doch 
nicht nur Facebook, Twitter und Co. können als Werbeplattformen 
dienen, auch im Onlineshop, sowie im stationären Handel können 
aktive Werbeinstrumente für den mobilen Shop eingesetzt werden.

Mit Gutschein-Aktionen können mobile Shopper auf den Online-
shop gelockt werden. Ist der Besucher einmal auf der mobilen 
Webseite, ist der Weg zum Kaufabschluss dank einer nutzerfreund-
lichen Oberfläche nicht mehr weit.

Hat sich der mobil Suchende bereits die App eines Onlineshops 
heruntergeladen, können mit gezielten Werbemaßnahmen  
kontinuierliche Kaufanreize angeregt werden.
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• PUSH-Nachrichten sind ein kostengünstiges und einfach zu  
implementierendes Werbeinstrument

• Merklisten für den Warenkorb können als wiederkehrende 
Reminder für unentschlossene Kunden dienen

• Apps können darüber hinaus dem Händler für kreative Ver-
kaufsspielereien dienen, welche die Consumer Loyality der 
Kunden steigern (z. B. App-Adventskalender von Shopgate)

• Katalog & QR Code-Scanner vernetzen Offline mit Online
• Apps ermöglichen die Einbindung von Mediadateien, wie z.B. 

360°- Ansichten und Audiosamples

Aber auch bei einfachen Methoden können große Fehler gemacht 
werden. Es sollte auf einen gezielten und maßvollen Einsatz der ge-
nannten Instrumente geachtet werden. PUSH-Nachrichten sollten 
nicht als Spam mißbraucht werden und QR-Codes sollten hin- 
reichend beschrieben werden, damit diese auch tatsächlich  
genutzt werden. 

Wichtig bei einer Mobile Marketing Strategie ist die Vernetzung 
der gesamten Vertriebskanäle. E-Commerce, M-Commerce und  
stationärer Handel sollten sich gegenseitig stützen und ganz-
heitlich betrachtet werden. Erfolgreiche Beispiele für Mobile  
Marketing, die mit Hilfe der mobilen Shopping-Lösungen von 
Shopgate umgesetzt wurden, zeigen die Potentiale einer mobilen 
Markterschließung. 
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