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Abstract 

Diese Arbeit befasst sich mit der Vermarktung von Apps. Im Zusammenhang damit wer-
den grundlegende Fakten über Apps sowie ihre Vertriebswege und die Geräte auf denen 
Apps genutzt werden können erläutert. Die Arbeit enthält eine Analyse des Marketingmix 
einer der erfolgreichsten Apps überhaupt- Angry Birds. Aus dieser Analyse ergeben sich  
Thesen, die nachfolgend von verschiedenen Seiten beleuchtet werden sollen. 
Diese Arbeit ist besonders für Leser geeignet, die sich einen groben Überblick über die 
Vermarktungsmöglichkeiten einer App machen möchten. 
Deswegen werden Marketinggrundlagen erläutert, die dann konkret auf das Produkt App 
bezogen werden.  
Um theoretische Kenntnisse die aus der Literatur gewonnen wurden zu überprüfen, wird 
eine Befragung zum Nutzungsverhalten von Apps der Zielgruppe 15-30 Jahre durchge-
führt, die gleichzeitig versucht die aufgestellten Thesen zu bestätigen. 
Am Ende der Arbeit werden Handlungsempfehlungen gegeben, welche bei der Vermark-
tung von Apps beachtet werden sollten. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

2007 wurde mit der Veröffentlichung des ersten iPhones der Grundstein für den heute 
boomenden Appmarkt gelegt. Die Nutzung von Mobiltelefonen hat sich grundlegend seit 
dem geändert, denn heute braucht man sein Telefon nicht mehr nur noch für Telefonate 
und Kurznachrichten, sondern vielmehr, um den Wetterbericht mit Regenradar zu prüfen, 
kurze Überweisungen zu tätigen oder online schnell etwas bei Amazon oder anderen 
Stores zu kaufen. 
Ein Telefon ist heute ein Multifunktionsgerät, es ist schlau und denkt für sich selbst, des-
halb bezeichnen wir es als Smartphone. 
Doch diese selbstdenkenden Telefone benötigen trotz dessen jemanden, der vorher für 
sie denkt, denn nur mit Hilfe von Applikationen, so genannten Apps, ist es möglich, diese 
ganzen Sonderfunktionen zu nutzen. 
Apps werden heutzutage sowohl von Softwarefirmen als auch von Privatpersonen pro-
grammiert. Der Markt für Apps hat sich seit 2007 rasant entwickelt. Apple gab im Januar 
2013 bekannt, dass bereits über 775.000 Apps zum Download bei iTunes verfügbar sind. 
Auch die Anzahl der Downloads stieg nach Angaben von Apple rasant, denn von den 40 
Milliarden Apps, die bereits auf den Telefonen der Nutzer installiert wurden, sind 50 % im 
Jahr 2012 heruntergeladen worden.1 Dieser Trend soll sich laut einer Studie von Gartner 
weiter fortsetzen. Bis zum Jahr 2016 wird laut dieser Studie mit einem Download von rund 
300 Milliarden Apps gerechnet.2 
An dieser Stelle tritt für jeden Marketingexperten ein Problem auf, der potentielle Kon-
sumentenkreis wächst zwar rasant, so aber auch die Anzahl an Konkurrenten. Wie kann 
ich also mit geschickten Mitteln dafür sorgen, dass genau meine App auf den mobilen 
Endgeräten der Menschen landet? 
Mit diesem Problem möchte ich mich in meiner Bachelorarbeit mit folgendem Thema: Ab-
leitung von Handlungsempfehlungen für die Vermarktung einer App anhand einer Analyse 
des Nutzungsverhaltens der Zielgruppe 15 bis 30, auseinandersetzen. 
  

                                                
1 http://www.apple.com/de/pr/library/2013/01/07App-Store-Tops-40-Billion-Downloads-with-Almost-Half-in-
2012.html 
2 http://www.gartner.com/newsroom/id/2153215 
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Mit meiner Bachelorarbeit möchte ich verschiedene Aspekte zum Thema App-Marketing 
beleuchten. Deshalb stelle ich mir die Frage, welche Eigenschaften eine App grundsätz-
lich erfüllen sollte und vielmehr, wie durch eine optimale Marketingstrategie die Down-
loadzahlen für diese App gesteigert werden können.  
Diese Arbeit hat daher das Ziel grundlegende konzeptionelle Ansätze zur Vermarktung 
von Apps aufzuzeigen und im Zusammenhang damit möchte ich Handlungsempfehlungen 
für die bestmögliche Vermarktung von Apps geben. 
Ich empfinde es als wichtig, sein Produkt zu kennen, bevor man es verkaufen kann, des-
halb möchte ich sowohl die Entwicklung der App vom ersten Erscheinen bis zur heutigen 
Form aufzeigen als auch die mobile Umgebung, das heißt die App-fähigen Geräte sowie 
Vertriebswege. 
Erst wenn ein Gesamtbild der Appeconomy erkannt wurden ist, kann man das Produkt 
App auch bestmöglich vermarkten. 
Nach einer Analyse des Marketing Mixes einer App anhand von Beispielen möchte ich mit 
Hilfe einer Befragung der Altersgruppe 15 - 30 Jahre herausfinden, wie diese Apps nutzt, 
oder gegebenenfalls auch, warum Sie Apps  nicht nutzt. 
Nach dieser Befragung und meiner ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Marke-
tingmix möchte ich die Handlungsempfehlungen für die Vermarktung entwickeln. Diese 
sollen dabei helfen, eine App, durch optimale Bewerbung, trotz der großen Konkurrenz 
durch Überflutung des App-Markets, zum Erfolg bringen. 
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1.2 Gliederung und Vorgehensweise der Arbeit 

 
Die Arbeit ist in 7 Kapitel geteilt. Dem vorgelagert befindet sich das Inhalts- und Abbil-
dungsverzeichnis. 
Das erste Kapitel dient der Einleitung meiner Arbeit, es soll die Problemstellung sowie Ziel 
und Motivation verdeutlichen. 
Im zweiten Kapitel soll ein allgemeiner Überblick über Applikationen gegeben werden. 
Dies beinhaltet die App selbst sowie den Appstore als Vertriebsweg und die Geräte, auf 
denen Apps genutzt werden können. 
Des Weiteren möchte ich die Vielzahl an Klassifikationsmöglichkeiten einer App vorstel-
len.  
Nachdem der Begriff und alles, was ihn umgibt, im zweiten Kapitel verdeutlicht wurde, 
werde ich mich mit der Analyse einer der erfolgreichsten Apps weltweit - Angry Birds - 
dem Thema weiter nähern und aus dieser Betrachtung meine Thesen ableiten. 
Diese Thesen sollen dann ab dem vierten Kapitel aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet werden. 
Das vierte Kapitel befasst sich mit Grundlagen des Online Marketing am Beispiel einer 
App, denn am Ende der Arbeit sollen nicht nur die Thesen beleuchtet worden sein, son-
dern auch Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden, die bei der  Vermarktung einer 
App genutzt werden können. 
Im fünften Kapitel sollen die erlernten Grundlagen anhand von konkreteren Strategien 
erläutert werden. Dabei geht es vor allem um den Bereich der Kommunikationspolitik, der 
einen sehr großen Stellenwert bei der Vermarktung einer App einnimmt. 
Das sechste Kapitel beinhaltet eine empirische Datenerhebung. Ich zeige die Ergebnisse 
auf, analysiere diese und erläutere das Erstellen und Vorgehen bei der Umfrage. 
Im siebenten Kapitel möchte ich meine Ergebnisse zusammenfassen und die Handlungs-
empfehlungen geben, die sich durch das Studium der diversen Literatur sowie aus den 
Ergebnissen meiner Befragung ergeben.  
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1.3 Motivation der Arbeit 

Meine Motivation war es, ein für mich neues Feld zu erschließen. Bereits während meines 
Studiums war es das Marketing, das mich stets begeisterte. Ein Produkt so in Szene zu 
setzen, dass der Kunde es unbedingt kaufen muss und vielmehr, stolz darauf ist, genau 
dieses Produkt zu besitzen. 
Der Bereich Marketing ist sehr vielseitig, jedes Produkt oder jede Dienstleistung muss 
einzeln betrachtet und analysiert werden. Jede Zielgruppe verdient die Betrachtung, um 
Chancen und Risiken der Vermarktung zu erkennen.  
Das Online-Marketing war leider nie Teil unserer Vorlesungen, gerade deshalb war es mir 
wichtig, auch in diesem Bereich Einblicke zu gewinnen. 
Im speziellen der Appmarkt verdient eine sorgfältige Betrachtung, da durch das rasante 
Wachstum so viele Potenziale entstehen. 
Überraschend für mich war, wie ich anfing, für das Thema App Marketing förmlich zu 
brennen, jedes Buch, das ich mir bestellte, war ein weiterer Schritt, diese neu entdeckte 
Leidenschaft auszuleben. 
App Marketing bedeutet, den Kunden sowie den Wandel der Technik und damit auch die 
Möglichkeiten zu verstehen. 
Es gibt wenig Produkte, die so vielseitig sind wie eine App und damit verbunden die Stra-
tegien, diese zu vermarkten. 
Genau dies drückt auch die Firma Apple in ihrem Werbeslogan aus „There´s an App for 
that.“3 

                                                
3 URL: http://www.wired.com/gadgetlab/2010/10/app-for-that/(16.07.2013) 
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2 Allgemeiner Überblick 

2.1 Definition des Wortes App 

Das Wort App ist die Kurzform für Applikation. Es stammt aus dem englischen Sprachge-
brauch und leitet sich von application ab. Eine App ist ein Anwendungsprogramm vor al-
lem für Mobilgeräte beziehungsweise für mobile Betriebssysteme.4 
 

2.2 Geschichtlicher Abriss 

2.2.1 Die Anfänge der App und deren Entwicklung 

Die ersten Apps gab es bereits vor der Erfindung von Smartphones. Bereits in den achtzi-
ger Jahren wurden gleichartige Programme für Computer entwickelt. Auch auf den ersten 
Mobiltelefonen gab es bereits vorinstallierte Programme, damals noch an das Betriebs-
system gebunden und nicht löschbar. Eine Veränderung stellte sich durch die Erfindung 
der neuen objektorientierten Programmiersprache Java ein. Ab diesem Zeitpunkt war es 
möglich, Anwendungen über Multifunktionsbetreiber oder das Internet zu beziehen. Pri-
vate App-Programmierer bahnten sich ihren Weg und es sollte schon bald eine wahre 
Goldgräberstimmung einsetzten.5  
Aufgrund des verschieden Verständnisses, ab wann eine Anwendung App genannt wer-
den kann, möchte ich folgende Gliederung von Herrn Jesse Feiler aufzeigen. Sie teilt die 
verschiedenen Formen in Generationen ein. Unter  der ersten Generation von Anwen-
dungen versteht man laut seinen Ausführungen Anwendungen, die an einzelnen Compu-
tern laufen. Bei der zweiten Generation von Anwendungen wird ein Netzwerk zwischen-
geschaltet, auf das verschiedene Anwender zugreifen können. Der Ausdruck dritte Gene-
ration von Apps oder Apps 3.0 beschreibt nach Aussagen von Herrn Feiler die aktuelle 
Form von Anwendungen. Hier wird die Benutzerschnittstelle nicht in HTML oder auf dem 
lokalen Computer durchgeführt, sondern besteht aus zwei Komponenten. Als Rahmen 
dient die Programmierschnittstelle, welche zum Gebrauch von verschiedenen Applikatio-
nen genutzt werden kann. In diese Schnittstelle wird dann ein individueller Code für jede 
Funktion der App je nach Bedarf eingefügt.6 
  

                                                
4S.Maira Schmidt: Was ist eigentlich eine App?(04.10.2010). In: WAZ online  
URL: http://www.derwesten.de/wirtschaft/digital/was-ist-eigentlich-eine-app-id3789986.html  
5S. Alexander Oberhauser: Die Geschichte der Apps und der Konkurrenzkampf zwischen Apple und Google 
(02.11.2011) In: digitaljournal URL: http://digitaljournal.zib21.com/die 
6 S.Feiler, J .Get rich with apps!,2010, S.5,6 
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2.2.2 Das erste Smartphone 

Das erste Smartphone, auch wenn man es keinesfalls mit den Anforderungen an ein 
Smartphone im Jahr 2013 vergleichen kann, wurde 1992 von IBM erfunden. Das Unter-
nehmen wollte, dass ein mobiles Telefon nicht nur zum telefonieren genutzt werden konn-
te, sondern vielmehr, dass es einem kleinen Computer ähnelt. Das IBM Simon konnte 
bereits E-Mails und Faxe versenden und besaß außerdem eine Kalender- und Adress-
buchfunktion. Auch kleine Spiele waren bereits auf dem Urahnen des Smartphone instal-
liert. Bereits damals verfügte das IBM Simon über einen Touchscreen und war somit das 
erste Mobiltelefon mit einer solchen Funktion.7 

  

 
 

Abbildung 1 IBM Simon- der Vorreiter der heutigen Smartphones8 

2.2.3 Die Erfindung des iPhone - Durchbruch der Apps 

“Today we’re introducing three revolutionary products of this class. The first one is a wide-
screen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a 
breakthrough internet communications device. 
So, three things. A widescreen iPod with touch controls. A revolutionary mobile phone. And a 
breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communica-
tor. An iPod. A phone. Are you getting it? 
These are not three separate devices. This is one device.“9 
 

Mit diesen Worten begann eine neue Ära, denn bereits wenige Wochen nach Veröffentli-
chung des iPhone wurde klar, dass sich die Benutzung von Telefonen grundlegend än-
dern würde. Das Smartphone wurde zum ständigen Begleiter und Alltagshelfer für seine 
Nutzer. 
Mit den Smartphones schafften auch Apps den Durchbruch, die Nachfrage stieg enorm 
und es bildete sich eine Appeconomy rund um das Produkt.10 

                                                
7 S. Dennis Steimels: Handy-Historie Wie alles begann: Die Geschichte der Smartphones ( 01.06.2012) In: PC 
Welt URL: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Handy-Historie-Wie-alles-begann-Die-Geschichte-des-Smartphones-
5882848.html 
8S.URL: http://www.pcwelt.de/ratgeber/Handy-Historie-Wie-alles-begann-Die-Geschichte-des-Smartphones-
5882848.html(05.07.2013) 
9 Steve Jobs Vorstellung des iPhones , Januar 2007  
URL:http://6ixpassions.com/post/33519105857/today-were-introducing-three-revolutionary (30.06.2013) 
10 Mroz,R .App-Marketing für iPhone und Android 1.Auflage 2013,S.9 
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2.2.4  Die Geschichte der Appstores 

Am 11.07.2008 öffnete der Apple Appstore seine Türen, als weltweit erster Store für mobi-
le Applikationen. Damals ahnte noch keiner, zu welcher Popularität der virtuelle Handel 
mit Programmen einmal kommen würde. Am 22. Oktober 2008 startete auch der heute 
größte Konkurrent von Apple, der Google Android Market mit damals 50 verfügbaren 
Apps. Zwei Jahre später startete auch Windows in das Geschäft mit den Applikationen 
und eröffnete den Windows Phone Marketplace.11 Der Apple App Store startete mit 500 
Apps. Bereits am 29. November 2008 waren 10.000 Apps erhältlich. Im Januar 2009 
konnte Apple bereits auf 500 Millionen herunter geladene Apps zurückblicken, diese Zahl 
sollte sich bis zum 23. April nochmals verdoppeln. Der Android Market konnte hingegen 
nicht solche immensen Zahlen auf seiner Statistik verbuchen, denn selbst im Juni 2009 
war die Anzahl der zum Download bereitstehenden Apps gerade erstmal auf 5.000 ange-
stiegen, sodass auch die Anzahl der getätigten Downloads in keinem vergleichbaren Ver-
hältnis zu Apple zu betrachten war. Im November 2009 gab es bereits 100.000 Apps zum 
Download im Apple App Store, im Dezember 2009 verbuchte Android immer noch nur ein 
Fünftel davon. Die Entwicklung von Apps schnellte voran, ähnlich einer Lawine. Heute 
sind in beiden Appstores mittlerweile jeweils rund 900.000 Apps erhältlich, wie in der 
nachfolgenden Statistik vom 27.06.2013 deutlich wird. 
 

 
Abbildung 2 Anzahl aktuell Downloadbarer Apps in den Appstores im Vergleich12 

                                                
11 Michael Kammler: App StoreWars (29.9.2011) In: apfelnews URL: 
http://www.apfelnews.eu/2011/09/29/appstore-wars-die-geschichte-der-apple-google-co-appstores-infografik/ 
12 Mathias Brandt, Apple und Google Kopf an Kopf (27.06.2013) In: statista URL: 
http://de.statista.com/themen/882/apps-app-stores/infografik/1212/verfuegbare-apps-in-den-groessten-app-
stores/(28.06.2013) 
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Bei der Betrachtung der Entwicklung der Appstores sollte nicht außen vor gelassen 
werden, dass es neben dem Apple App Store, dem Android Market Place sowie dem 
Windows Phone Store auch weitere App Stores gibt. 
Unter anderem wurde am 1. April 2009 die Blackberry App World gestartet.  
Am 26. Mai 2009 startet der Ovi Store.13  
Heute gibt es auch Alternative Appstores. Ein Beispiel dafür ist der Amazon Android 
Market. Auch AndroidPIT bietet eine Funktion, über die User Apps installieren können und 
mit Hilfe von PayPal und anderen Bezahlsystemen die App erwerben können. Einige 
weitere Beispiele sind der von Opera gestartete Open Mobile Store sowie Slide Me.14 

                                                
13Kamal Nicholas, Die Geschichte der App Stores (08.02.2012) In: AndroidPIT URL: 
http://fs02.androidpit.info/userfiles/852755/file/mobile-app-stores-history.jpg 
14Mroz,R .App-Marketing für iPhone und Android 1.Auflage 2013,S.32 
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2.3 Klassifizierung von Apps 

Apps lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten klassifizieren. Unter anderem 
kann man dies wie folgt tun: 

2.3.1 nach inhaltlicher Ausrichtung 

An dieser Stelle gibt es viele verschiedene Ansichten über die Einteilung nach inhaltlichen 
Aspekten. Ich wähle zur Anschauung die von Mroz publizierte Einteilung15: 

2.3.1.1 Funktionale Apps 

Bei den funktionalen Apps, stehen die verfügbaren Funktionen im Vordergrund, denn die-
se sollen dem User den Alltag erleichtern. 
Beispiele : Taschenrechner, To-Do-Liste, Fotobearbeitung 

2.3.1.2 Content Apps 

Die Kernfunktion dieser Art von Apps besteht in der Darstellung von Inhalten wie Bildern, 
Texten und Videos. Sie sind weniger komplex als funktionale Apps. Da die Informationen 
im Mittelpunkt dieser Art von App stehen, bedarf es einer Datenerhebung vor der Pro-
grammierung sowie einer ständigen Datenpflege nach Veröffentlichung der App. 
Beispiele: Nachschlagewerke, Wörterbuch 

2.3.1.3 Location Based Services  

Die Location Based Services übersetzt, Standortabhängige Dienste, gewinnen langfristig 
betrachtet immer mehr an Bedeutung. Sie sind als Kernfunktion in vielen Apps bereits 
verankert. Sie ermöglichen es dem Nutzer positionsabhängige Daten auf seinem Endge-
rät mit Hilfe einer App abzurufen. Auch hier bedarf es einer besonderen Datenpflege nach 
Veröffentlichung der App. 
Beispiele: HSR App, Deutsche Post App 

2.3.1.4 Fun Apps 

Fun Apps zeichnen sich durch ihren kurzweiligen Charakter aus. Sie erfüllen nur einen 
Zweck, den Nutzer zu unterhalten. 
Beispiele: Aging Booth, iBeer 

2.3.1.5  Bücher und Zeitschriften Apps 

Viele Verlage bieten in Apps digitalisierte Inhalte ihrer Papiervariante an. 
Oftmals ohne weitere Funktionen. Bei Kinderbüchern geht der Trend zu Interaktivität im 
Rahmen der App. Beispiele: Bild App, Spiegelonline App 

                                                
15 S. Mroz,R .App-Marketing für iPhone und Android 1.Auflage 2013,S.37-46 
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2.3.1.6 Unternehmens Apps 

Die Unternehmens App wird vorrangig zur Kundenbindung eingesetzt. Unternehmen nut-
zen sie jedoch auch in manchen Fällen dazu, Daten über die Kunden und ihr Nutzungs-
verhalten zu analysieren. 
Beispiele: VW App, Amazon App 

2.3.1.7 Spiele Apps 

Die Spiele Apps zählen zu den erfolgreichsten Kategorien sowohl im Apple App Store als 
auch beim Google Play Store sowie allen weiteren Appstores. Als einzige Kategorie besit-
zen die Spiele noch weitere Unterkategorien. Sowohl für die Entwicklung als auch für die 
Vermarktung entfällt deshalb ein höherer Aufwand, der durch die hohe Konkurrenzdichte 
zustande kommt. 
Beispiele: Angry Birds, Cut the Rope, Doodle Jump 

2.3.1.8 Promotion Apps 

Promotion Apps werden im Rahmen der Produktneueinführung oft als Marketinginstru-
ment genutzt. Zweck der App ist es, das Interesse zu wecken und eine mögliche Kaufent-
scheidung für das neu einzuführende Produkt zu unterstützen. 
Beispiele: Volkswagen Scirocco R 24 H Challenge 
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2.3.2 nach Preis 

Es gibt verschiedenen Preismodelle, die ich im Folgenden kurz darstellen will, im Kapitel 
4.2.werde ich in einer vertierteren Art und Weise die Preise bei Apps beleuchten. 
 

2.3.2.1 Kostenpflichtige Apps 

In jedem Appstore sind kostenpflichtige Apps vertreten. Für Entwickler bietet dies den 
Vorteil, dass eine einfache Gewinnkalkulation durchgeführt werden kann. Organisatori-
sche und rechtliche Vorteile bieten sowohl der Apple App Store sowie der Google Play 
Store durch ihr vorgegebenes Abrechnungssystem. Im Apple App Store gilt beispielswei-
se, dass 30 % der Einnahmen an Apple selbst gehen und 70 % an den Entwickler. Die 
Vorteile, die sich daraus ergeben, wiegen diesen Verlust jedoch auf, denn der Entwickler 
selbst muss sich nicht mit Widerrufsrecht und Retouren auseinandersetzten16. 

2.3.2.2 In-App-Käufe 

Bei In-App-käufen handelt es sich um Käufe, die für Zusatzinhalte beziehungsweise Funk-
tionen innerhalb einer App getätigt werden. Dabei muss die App vorher erworben worden 
sein. Wichtig für Entwickler ist jedoch, dass die bereit gestellten Inhalte dem Preis ent-
sprechen sollten, denn nur dann wird der Nutzer eventuelle Zusatzfunktionen erwerben 
wollen. Dieses Prinzip basiert auf der Selbstselektion, jeder entscheidet, wie viel ihm et-
was wert ist.17 

2.3.2.3 Freemium Apps 

Hierbei wird eine App kostenlos im Appstore heruntergeladen. Der Benutzer wird jedoch 
dann relativ schnell in die Versuchung geführt, zusätzliche Inhalte gegen Bezahlung her-
unterzuladen. Die Versuchung kommt dadurch zustande, dass die App nur eingeschränkt 
nutzbar ist. Dieses Modell wird besonders häufig bei Spielen angewendet. Der Unter-
schied zu der In-App-Käufe-Variante besteht darin, dass der User aufgrund dessen, dass 
er keine Kosten für den Download der App bezahlen musste, keine vollständige, sondern 
eher eine Demoversion der App erhält. Zweck dabei ist es, dem User Lust auf die Vollver-
sion zu machen.18 
  

                                                
16S. Mroz,R .App-Marketing für iPhone und Android 1.Auflage 2013,S.150-151  
17S. Mroz,R .App-Marketing für iPhone und Android 1.Auflage 2013,S.162-164  
18S. Mroz,R .App-Marketing für iPhone und Android 1.Auflage 2013,S.166-167 
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2.3.3 nach Native App/ Hybride App/ Web-App 

2.3.3.1 Native Apps 

Native Apps werden speziell für ein Betriebssystem programmiert, sodass sichergestellt 
werden kann, dass alle Schnittstellen zur Hardware perfekt funktionieren und Ressourcen 
optimal ausgenutzt werden. 
Nachfolgend finden Sie Vorteile einer Native App19: 
 
1. Für ein bestimmtes Betriebssystem entwickelt und deshalb perfekte Abstimmung auf 

die Hardware 
2. App ist ohne Internetverbindung nutzbar, da alle relevanten Daten auf der Hardware 

gespeichert werden 
3. Gerätehardware kann genutzt werden, beispielsweise Einbindung der Kamera 
4. Gyroskop kann genutzt werden, die Erfassung von Bewegung und Neigung20 
5. Nutzung des Bluetooth möglich 
6. Ladeprozesse sind kürzer als bei einer Web-App, da alle Prozesse auf dem Gerät 

selbst ablaufen 
7. Einfach zu vertreiben durch die einzelnen Vertriebsplattformen der Anbieter 
8. Potenzielle größere Bekanntheit durch Top App Listen der Appstores 
  

                                                
19URL:http://www.smartphone-app-entwicklung.de/index.php/de/native-apps-and-webapps (27.06.2013) 
20 Doug Heise :Web Apps und native Apps: ein Vergleich (30.08.2011) In:ZDNet/ IT-Business URL: 
http://www.zdnet.de/41555607/web-apps-und-native-apps-ein-vergleich/  
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2.3.3.2 Mobile Apps / Web Apps 

Mobile Web-Apps können durch jeden Browser eines Smartphones oder mobilen Endge-
rätes mit Internetzugang aufgerufen werden. 
Nachfolgend finden Sie Vorteile einer mobilen Web-App: 21 
 

1. Keine Notwendigkeit zur Installation weiterer Programme 
2. Erstellung ist in der Regel günstiger als bei nativen Apps 
3. Entwickelte Anwendungen lassen sich von mehr als einer Plattform nutzen 
4. Keine Prüfung durch einen App Store, Unabhängigkeit bei den Zulassungskriterien 
5. Aufgrund der fehlenden externen Zulassung können Apps schneller veröffentlich 

werden 
6. Jeder User verfügt über die selbe Version, Updates und Erweiterung sind sofort für 

alle User live verfügbar 
7. Offline-Modus: Daten können auch im Offline-Modus von Usern benutzt werden 

 

2.3.3.3 Hybrid Apps 

Hybride Apps sind eine Kombination aus mobilen Apps und nativen Apps. Sie befinden 
sich jedoch noch in der Entwicklung. Aus technischer Sicht werden auf HTML5-
basierende Web-Apps mit einer nativen Hülle zu einer hybriden mobilen Architektur ver-
schmolzen.  
Nachfolgend finden Sie die Vorteile einer hybriden App aus Entwicklersicht: 

 
1. Zugang zur Gerätehardware wie Kamera, Mikrofon, Kontaktliste sowie Mitteilungs-

system 
2. aktuell, leicht erweiterbar, plattformunabhängig, 
3. einfache Programmierung und Bedienung für Nutzer 
4. muss nicht aus einem Appstore erworben werden - keine Provisionen an Vermitt-

ler, wird aber in diesen gelistet und ist somit gut auffindbar22 
 

  

                                                
21 URL:http://www.smartphone-app-entwicklung.de/index.php/de/native-apps-and-webapps (27.06.2013) 
22  URL: http://www.flyacts.com/hybrid-app-entwicklung ( 05.07.2013) 
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2.4 App fähige Geräte 

Apps können auf einer Vielzahl von Geräten genutzt werden, vom Smart TV über Tablets 
bis hin zu Smartphone. Auch für Computer gibt es eine Vielzahl von Apps. Ich möchte 
mich jedoch vorrangig auf die mobilen Endgeräte konzentrieren. 

2.4.1 Tablet- /PC/Computer /Pad 

Was genau versteht man unter einem Tablet? 
Nachfolgend die Definition des Gabler Wirtschaftslexikons. 
 

„tragbarer Computer, der anders als Notebooks über keine Hardware-Tastatur verfügt, son-
dern lediglich über einen berührungsempfindlichen Bildschirm, über den die gesamte Steue-
rung des Computers inklusive einer softwareseitigen Emulation einer Tastatur erfolgt.“23 

 

2.4.1.1 Tablet PC 

2001 wurde der Begriff Tablet PC durch Microsoft eingeführt. Tragbare Computer, welche 
durch Eingabe mittels Stift bedient werden, wurden so bezeichnet. Die Zukunft der Com-
puterbranche sollten diese PC laut Angaben von Microsoft werden. Dies schlug jedoch 
fehl, als Netbooks 2007 erschienen und klar wurde, dass der Tablet PC niemals den Mas-
senmarkt erreichen wird.24 

2.4.1.2 Tablet Computer 

Der Begriff des Tablet Computer ist weitreichender als der Begriff Tablet PC, denn so 
werden alle Endgeräte bezeichnet, die eine flache Bauform aufweisen und keine extra 
Eingabegeräte aufweisen. 
Eine Eingabe mit Hilfe eines Stiftes ist dabei nicht mehr vorgegeben, vielmehr sind die 
Finger auf einem berührungsempfindlichen Touchscreen ein wichtiges Eingabemittel.25 
 

2.4.1.3 Pad 

Mit dem Begriff Pad wird ein Tablet Computer Konzept beschrieben, dass schon 1987 in 
der Science-Fiction Serie Star Trek TNG eingeführt wurde: Ein flacher, mobiler Computer 
mit einem fixen Betriebssystem, welches durch kleine Zusatzprogramme erweitert werden 
kann.26 

 

                                                
23 Springer Gabler Verlag ,Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Tablet-Computer, online im Internet: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/576005972/tablet-computer-v2.html 
24 URL: http://www.tablet-guide.de/tablet/tablet-pc-oder-tablet-computer (05.07.2013) 
25 URL: http://www.tablet-guide.de/tablet/tablet-pc-oder-tablet-computer (05.07.2013) 
26 URL: http://www.tablet-guide.de/tablet/tablet-pc-oder-tablet-computer (05.07.2013) 
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Fasst man zusammen, so lässt sich sagen, dass Tablets deutlich kleiner und aufgrund 
dessen auch wesentlich weniger leistungsfähig als Laptops oder Computer sind. Tablets 
besitzen in der Regel weder Maus noch Tastatur, sondern sind mit einem berührungs-
empfindlichen Display ausgestattet, der zur Bedienung genutzt werden muss. 
Das Schreiben vom Emails und anderen Kurznachrichten ist somit kein Problem, möchte 
man jedoch längere Texte schreiben, ist das Gerät ungeeignet. Die meisten Programme 
sind auch nur auf Tablets oder Computer ausgelegt, sodass sich ein Datenaustausch 
schwierig gestaltet. Vorteil der Tablets ist jedoch ihre Größe, durch die kompakte Gestalt 
sind sie besonders für den alltäglichen Gebrauch als Zusatzgerät zum Smartphone und 
Computer empfehlenswert.27 
 

 
 

Abbildung 3 verschiedene Tablets28 

  

                                                
27 URL: http://www.axxamo.de/beratung/1,1,25/einrichtung-und-erste-schritte/tablet-oder-pc-wo-sind-die-
unterschiede-und-besonderheiten.html (27.06.2013) 
28 URL: http://www.chip.de/ii/2/0/2/1/2/6/5/5/auf_tablets-mobilitaet.jpg (27.06.2013) 
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2.4.2 Smartphones 

Was genau ist ein Smartphone? Nachfolgend die Definition aus IT Wissen Das große On-
line-Lexikon für Informationstechnologie. 

 
„Smartphones sind mit hoher Intelligenz ausgestattete mobile Telefone mit größerem Display, 
die eine Symbiose aus Handy, Media-Player, MP3-Player, Personal Information Manager 
(PIM), Digitalkamera, Smartphone-Browser, E-Mail-System, GPS-System und anderen Funk-
tionseinheiten bilden. Smartphones bieten einen direkten Zugang zum mobilen Internet, sie 
unterstützen Audio und Video, haben Such-, Mail- und Organizer-Funktionen und können als 
persönliche Informationssysteme mit Adressverwaltung, Kalenderfunktionen und einfacher 
Textverarbeitung fungieren. Zudem sind sie mit WLANs nach 802.11 und Bluetooth ausgestat-
tet und können darüber mit Servern, anderen Computern und Handys kommunizieren. Neben 
den Standardfunktionen gibt es mit hundertausenden an Apps kleine Zusatzprogramme für 
daheim und unterwegs.“29 

 
Als Unterschied zu einem herkömmlichen Mobiltelefon ist der berührungsempfindliche 
Touchscreen zu sehen, welcher eine Bilddiagonale von bis zu 10 cm haben kann. Die 
Auflösung des Displays ist wesentlich höher, sodass auch Fotos in Perfektion angezeigt 
werden können. Die Eingabe erfolgt nicht mit Hilfe von Tasten sondern mit einem Finger 
über eine Tastatur, die im Touchscreen Display eingeblendet wird. Ein Gyrosensor sorgt, 
je nachdem wie der Benutzer das Smartphone hält, für die quer- oder hochformatige Dar-
stellung. Jedes Smartphone enthält zudem eine Festplatte, auf der große Mengen an Da-
tenvolumen abgelegt werden können.30 
 

 
 

Abbildung 4 verschiedene Smartphones31 

 

                                                
29 URL:http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Smartphone-smart-phone.html(05.07.2013) 
30 S. URL: http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Smartphone-smart-phone.html (05.07.2013) 
31URL : http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Handy-Smartphone-Test-4516160.html(05.07.2013)  
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3 Erfolgreicher Marketing-Mix am Beispiel „Angry 
Birds“ 

3.1 Das Unternehmen Rovio 

Das finnische Unterhaltungsunternehmen Rovio wurde 2003 gegründet. Damals ahnte 
noch niemand, zu welchem Erfolg die Firma, durch rote Vögel und grüne Schweinege-
sichter, einmal kommen würde. Rovio hatte vor der Veröffentlichung der App „Angry 
Birds“ im Dezember 2009 bereits 51 andere Spiele Apps entwickelt. Keines der Vorgän-
gerspiele erlangte Erfolg. Das Spielprinzip von „Angry Birds“, zu deutsch böse Vögel, ist 
sehr simpel. Auf der einen Seite böse grüne Schweine, die Vögeln ihre Eier gestohlen 
haben, auf der anderen Seite verschiedene Vögel, die mit einer Steinschleuder auf die 
Schweine geschleudert werden müssen, um diese zu zerstören. Der Spieler erhält mehr 
Punkte, umso weniger Schüsse er benötigt, um die Schweine zu töten. Die Herausforde-
rung für den Spieler liegt dabei darin, die richtige Geschwindigkeit und Flugkurve für den 
Vogel durch Berühren des Bildschirms zu erhalten. Von Level zu Level wird es schwerer, 
die Schweine durch Beschuss zum Platzen zu bringen, da Sie sich hinter Holz, Eis und 
Steinen verstecken. 
Doch wie hat es Rovio geschafft, das kurz vor dem Konkurs stehende Unternehmen, mit 
damals nur 50 Mitarbeitern, zu einem der bekanntesten Unternehmen weltweit zu ma-
chen?32 

 

3.2 Die Produktpolitik am Beispiel „Angry Birds“ 
Das Spiel „Angry Birds“ beinhaltet jahrelange Erfahrung der Programmierer des Spiels. 
Sie lernten aus vorangegangenen Fehlern bei selbsterstellten Spielen sowie ihren Kon-
kurrenten. Sie beobachteten Menschen beim Spielen und machten sich Notizen dazu, 
was diese als frustrierend empfanden, was als Herausforderung und was ihnen Spaß be-
reitete. Als eine der wichtigsten Erkenntnisse ging aus der Publikumsforschung von Rovio 
hervor, dass ein Spiellevel für den Spieler als schaffbar erkennbar sein muss. Der Spieler 
sollte sich anstrengen müssen, sollte sich aber nicht als Verlierer fühlen, wenn er einmal 
nicht gewinnt. Eine weitere wichtige Entdeckung war es, dass Spieler bevorzugen, wenn  
ein Spiel sofort verfügbar ist und kurzlebig. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, dass ein 
Spiel zur Überbrückung von Pausen in Warteschlangen oder im Bus genutzt werden 
kann. Deshalb war es auch wichtig, dass die Bedienung des Spiels sofort für den Benut-
zer ersichtlich war. Umgesetzt wurde dies bei „Angry Birds“ durch die Erstellung des Ka-
tapultes zum Abschuss der Vögel. Fast jeder Mensch weiß automatisch,  
                                                
32 Paul Kendall Angry Birds: the story behind iPhone´s gaming phenomenon (07.02.2011) In: The Telegraph 
URL: http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/8303173/Angry-Birds-the-story-behind-iPhones-
gaming-phenomenon.html 
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wozu ein Katapult ist und nutzt dieses instinktiv. Die Vögel sind charismatisch und ein-
prägsam gestaltet, wer Sie einmal gesehen hat, vergisst Sie nicht mehr so schnell auf-
grund ihres bösen Blickes. Auch die grünen Schweineköpfe mit ihrem gehässigen Grinsen 
prägen sich in die Köpfe der Spieler ein. 
Der Lebenszyklus des Spieles „Angry Birds“ wurde durch mehrere  Produktveränderun-
gen verlängert. Es wurden sowohl Produktvariationen als auch Produktdifferenzierungen 
vorgenommen. Als Produktvariationen können die Updates des ersten Spieles „Angry 
Birds“ bezeichnet werden. Als Produktdifferenzierung sehe ich die weiteren Versionen des 
Spiels wie beispielsweise „Angry Birds- Seasons“ oder „Angry Birds- Rio“. Außerdem hat 
Rovio eine Produktdiversifikation bei der durch den Kult um das Spiel entstandenen Mar-
ke „Angry Birds“ vorgenommen. 
Nachdem sich der Erfolg des Spieles abzeichnete, entwickelte Rovio zahlreiche Mer-
chandise Artikel, die den Kult um die roten Vögel unterstützen sollten. Diese Entschei-
dung führte dazu, dass aus dem Spiel eine Marke wurde. 
Heute gibt es von Bettwäsche über Erfrischungsgetränke bis hin zu Erlebnisparks alles im 
„Angry Birds“ Aussehen. 
Auch eine Fernsehserie ist bereits in Planung.33 
  

                                                
33 Paul Kendall Angry Birds: the story behind iPhone´s gaming phenomenon (07.02.2011) In: The Telegraph 
URL: http://www.telegraph.co.uk/technology/video-games/8303173/Angry-Birds-the-story-behind-iPhones-
gaming-phenomenon.html 
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3.3 Die Preispolitik am Beispiel „Angry Birds“ 
Als „Angry Birds“ im Dezember 2009 in den App Stores veröffentlich wurde, musste man 
es für 0,79 € kaufen. In den USA zählt es als 99 Cent Game. Heute kann man das Spiel 
auf Android Handys kostenlos herunterladen, zahlt jedoch im Apple App Store mittlerweile 
0,89 € für das Spiel. Zustande kommt dies durch die Marktforschungen, die betrieben 
wurden, welche klar beweisen, dass Benutzer eines iPhones eher bereit sind, für eine 
App zu bezahlen, als Nutzer eines Android Telefons. Rovio beachtete die nach der Veröf-
fentlichung erhobenen Statistiken wie die nachfolgende von Statista: 

 

 
Abbildung 5 Statistik über die Ausgaben für Apps iOS im Vergleich mit Android34 

Rovio schaffte es durch diese preispolitische Entscheidung bis heute über 1 Billion Down-
loads und über 263 Millionen aktive Nutzer jeden Monat für sich zu gewinnen. 35. Die And-
roid Versionen des Spiels finanzieren sich über Inn-App Käufe sowie In-App Werbung. 
 
  

                                                
34 S.Mathias Brandt, i-Phone Nutzer geben mehr für Apps aus, In: Statista (22.04.2013) URL: 
http://de.statista.com/themen/882/apps-app-stores/infografik/1060/ausgaben-fuer-den-kauf-von-apps/ 
35 URL: http://www.rovio.com/en/news/blog/261/263-million-monthly-active-users-in-december/(09.07.2013) 
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3.4 Die Distributionspolitik am Beispiel „Angry Birds“ 
Rovio begann damit, Angry Birds ab 2009 vorerst nur für iOS Nutzer anzubieten. Nach-
dem sich aber der Erfolg einstellte, konnten andere Plattformen wie der Google Playstore 
und Blackberry App World in Angriff genommen werden. 
Dies trug zu dem Erfolg bei, dass Schritt für Schritt expandiert wurde und somit auch eine 
Nachfrage auf anderen Plattformen erzeugt werden konnte, bevor das Spiel dort veröf-
fentlicht wurde. Heute gibt es das Spiel für jede Plattform, sogar für Pc´s und die Spiele-
konsole Wii.36 

3.5 Die Kommunikationspolitik am Beispiel „ Angry Birds“ 
Rovio hat es geschafft, dass nahezu jeder Mensch auf der Welt bereits mindestens ein-
mal von Angry Birds gehört hat.Die Marke Angry Birds ist mittlerweile auf jeder wichtigen 
Plattform vertreten, am 21.02.2013 meldete das Unternehmen Rovio selbst auf ihrer 
Website, dass die magische Marke von einer Billion Klicks auf Youtube gebrochen wur-
de.37 Es gibt zahlreiche selbst produzierte Videos von Rovio, aber auch eine Vielzahl Fan-
videos, welche die Kreativität und die Leidenschaft der Angry Birds Fans zeigt. Aber auch 
andere Soziale Netzwerke zeigen hohe Fanzahlen auf. Die Anwenderseite von Angry 
Birds auf Facebook verzeichnet zum Stand vom 09.07.2013 eine Zahl von über 24,8 Milli-
onen Likes. Jede Version von Angry Birds wie beispielsweise Angry Birds Space besitzt 
zusätzlich eine Fan Zahl von weit über 10 Millionen. Rovio versteht sich sehr gut darauf 
mit Presse und Bloggern zusammen zu arbeiten, in zahlreichen namhaften Zeitungen 
wurde bereits über die kleinen roten runden Vögel mit dem bösen Blick berichtet. Dazu 
zählen die National Geografic, New York Times, Huffington Post aus den Vereinigten 
Staaten von Amerika sowie auch andere große Medien aus aller Welt.38Auch bei Bloggern 
ist das Thema Angry Birds sehr beliebt, es gibt zahlreiche Einträge. Beispiele dafür sind 
http://angrybirdsnews.blogspot.de/, der sich nur mit dem Spiel und seinen Hauptfiguren 
befasst oder http://aytm.com/blog/research-junction/angry-birds-addiction/, der in einer 
Infografik veranschaulicht, wie abhängig eine befragte Zielgruppe von Angry Birds ist. 
Auch bei Twitter ist Angry Birds natürlich vertreten und sammelt dort mit Hilfe von Hash-
tags täglich neue Followers. Bei Abruf der Seite am 09.07.2013 war eine Zahl von 48.296 
Tweets zu erkennen, wodurch die regelmäßigen Aktivitäten von Angry Birds im Rahmen 
der Kommunikationspolitik ebenfalls bestätigt werden.39 Daraus lässt sich vermuten, dass 
die Kommunikation mit den Fans einen großen Anteil am jahrelangen Erfolg von Angry 
Birds hat.  
                                                
36 URL: http://www.fromdreamstolifestyle.com/what-angry-birds-can-teach-you-about-building-a-brand/ 
(09.07.2013) 
37 URL: http://www.rovio.com/en/news/blog&page=3 (09.07.2013) 
38 URL: http://www.fromdreamstolifestyle.com/what-angry-birds-can-teach-you-about-building-a-brand ( 
09.07.2013) 
39 URL:https://twitter.com/AngryBirds(09.07.2013) 
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3.6 Ableitung Allgemeingültiger Thesen aus dem Erfolg von 
Angry Birds 

 
 

 

1. Apps sind ein kurzlebiges Produkt, um den Lebenszyklus einer App zu verlängern, 

müssen ständige Updates erfolgen, sodass kein Substitut vom User gesucht wird. 

 

2. Smartphones haben sich zum Alltagsbegleiter entwickelt und Apps im Zusam-

menhang damit aufgrund ihrer Vielseitigkeit zum Alltagshelfer - egal ob Sie beim 

Lösen eines realen Problems Helfen müssen oder nur die Langeweile vertreiben 

sollen. 

 

3. Bei  der Entscheidung zum Download spielen vor allem Aspekte eine Rolle wie 

persönliche Empfehlungen und Bewertungen durch andere User. 

 

4. Die User informieren sich hauptsächlich über Apps mit Hilfe der Top 100/ Top 10 

Charts - ist eine App darin gelistet, steigt die Downloadanzahl. 

 

5. User bevorzugen gratis Apps, sind aber bereit, bei In-App-Käufen Geld auszuge-

ben, um die Funktionen zu erweitern. 
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4 Grundlagen des Online-Marketing am Beispiel 
App 

Als fundamental im Marketing gilt es eine Strategie aufzustellen und den Marketingmix in 
dieser umzusetzen. Dies möchte ich nachfolgend nur kurz anreißen, da weiterführende 
allgemeine Marketingkenntnisse vorausgesetzt werden. 
 

4.1 Produktpolitik 

 
Zur Produktpolitik zählen die Produktidee sowie Alleinstellungsmerkmale und Verpa-
ckung. Dabei ist es unrelevant, ob ein physisches oder immaterielles Gut oder Dienstleis-
tung vom Unternehmen hergestellt wird. Im Falle des Onlinemarketing sprechen wir je-
doch natürlich von einem immateriellen Gut. Da das Produkt den Kern des Unternehmens 
darstellt, ist auch der wirtschaftliche Erfolg von diesem abhängig. Aus diesem Grund ist es 
wichtig für das Unternehmen ein Produkt zu entwickeln, welches Kundenbedürfnisse er-
füllt. In Bezug auf das App-Marketing bedeutet dies, dass eine Anwendung entwickelt 
werden muss, die für den User einen Sinn macht, unrelevant ist dabei ob dieser Sinn da-
rin besteht herzhaft zu lachen oder diverse Probleme zu lösen. Unrealistisch ist also bei-
spielsweise eine App, die Nüsse knackt, denn diese Eigenschaft kann keine App erfüllen 
und wird somit nicht von Kunden nachgefragt. 
Neue Produkte können aus zwei Gründen entstehen, wenn es eine technische Weiter-
entwicklung gibt und auf Grund dessen neue Möglichkeiten entstehen oder wenn Kunden 
spezielle Wünsche äußern und diese umgesetzt werden. 
Damit ein Produkt wettbewerbsfähig ist, sollte das Unternehmen sicherstellen, dass sich 
sein Produkt deutlich von denen der Konkurrenz abhebt. 
Jedes Produkt durchläuft einen Lebenszyklus. Nachdem es im Markt gewachsen ist, ist 
dieser gesättigt werden die Verkaufszahlen sinken. Bevor ein Produkt dann vom Markt 
genommen wird, kann ein Relaunch erfolgen. In Betracht auf App-Marketing wäre dies 
zum Beispiel eine Erweiterung des Programms durch eine neue Version oder ein Update. 
Dadurch wird der Lebenszyklus verlängert. 
Wichtig ist zu beachten, dass die Idee für eine Anwendung als Teil des Marketing-Mix zu 
betrachten ist. Dies ist wichtig, damit sich die Idee nach den Bedürfnissen der Kunden 
richtet, um größtmögliche Erfolgschancen zu bieten.40  

                                                
40S. Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.26 
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4.2 Preispolitik 

„ It has been said that the exercise of pricing is as much an art as it is a science.“ zu deutsch: 
Es wurde gesagt, das die Preisfindung sowohl Kunst als auch eine Wissenschaft ist.“41  

 
Die Preispolitik beinhaltet das Betrachten der verschiedenen Preisstrategien. Wichtig ist 
es eine Grundstrategie festzulegen und diese durch preispolitische Steuerungsmittel zu 
optimieren. Das Anpassen des Preises für verschiedene Zielgruppen wird als Preisdiffe-
renzierung bezeichnet. 
Als Grundstrategie muss zwischen Niedrig-, Mittel- oder Hochpreissegment gewählt wer-
den. 
Beeinflusst wird der Preis von Faktoren wie Kunden und Konkurrenz.42 
Die Aufgaben der Preispolitik sind darin zu verstehen, auf der einen Seite den Gewinn zu 
maximieren, auf der anderen Seite jedoch auch ein Markenimage zu bilden und eventuell 
auch Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. 
Um eine App sichtbar auf dem Markt zu platzieren, kann sie gratis angeboten werden, 
denn diese werden am häufigsten heruntergeladen und stehen somit schnell auf Ranglis-
ten ganz oben. Mit einer Gratis-App kann auch schnell Konkurrenz verdrängt werden, 
wenn diese ein gleichartiges Produkt kostenpflichtig anbietet. Dann ist es eventuell an 
einer späteren Stelle sogar möglich den Preis frei zu bestimmen.  
Bedacht werden sollte jedoch, dass Umsätze generiert werden müssen, um der Unter-
nehmung einen wirtschaftlichen Sinn zu geben. 
Den optimalen Preis für eine App zu finden ist jedoch nicht so leicht, da dieser von der 
Zahlungsbereitschaft der Kunden abhängt sowie von App-Sichtbarkeit, Preisen der Kon-
kurrenz und nicht zuletzt von der Beschaffenheit der App selbst. 
Die Preisfindung sollte damit beginnen, den Wert der App für Kunden zu ermitteln. Dies 
sollte mit Hilfe von Marktforschung gemacht werden. 
Betrachtet werden sollten Preise der Konkurrenz und Meinungen der potenziellen Kunden 
zu diesen Preisen. 
Es ist in jedem Falle möglich eine App auch teurer als die der Konkurrenz zu verkaufen, 
die App sollte jedoch dann einen für den User deutlich erkennbaren Mehrwert bieten, so-
dass sich der Kauf lohnt und keine negativen Gefühle erzeugt werden.43 
In der Preisfindung für herkömmliche Produkte wie Kleidung oder Möbel sollten als Orien-
tierung sowohl fixe als auch variable Kosten herangezogen werden. 
Im Falle der App ist dies jedoch anders, sie gehört zur Gruppe der Informationsgüter. Bei 
dieser Gruppe entstehen hohe Produktionskosten für das erste Exemplar, jedoch kaum 
Fixkosten für die Duplizierung des Produktes. 
 

                                                
41 S. Hughes, J. Android Apps Marketing-Secrets to Selling your Android App,2011, S.141 
42S. Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.27 
43 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.238-239 
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Deshalb sollte Umsatzmaximierung in den Fokus gestellt werden. Die Umsatzmaximie-
rung kann durch eine Preiseveränderung erzeugt werden, dabei ist es jedoch wichtig die  
 
Preisempfindlichkeit der Kunden zu kennen. Ein Index, der dafür benutzt wird, um diese 
Empfindlichkeit gegenüber dem Preis zu erkennen, nennt sich Elastizität, er gibt an wie 
sich eine Preisänderung auf die Nachfragemenge auswirkt. Eine preisorientierte Nachfra-
gemenge liegt vor, wenn sich bei kleiner Veränderung des Preises eine stark vergrößerte 
oder verkleinerte Menge der Nachfrage ergibt. 
Die Elastizität wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, beispielsweise der Verfüg-
barkeit an gleichwertigen Produkten, Notwendigkeit und der Frage wer zahlt, denn Ge-
schäftskunden werden auf ihren Firmentelefonen eher eine kostenpflichtige App installie-
ren als auf privaten Telefonen.44 
 
Nachfolgend möchte ich auf verschiedene Preisstrategien und Möglichkeiten derer Um-
setzung im Rahmen der Vermarktung einer App eingehen. 
Zuerst betrachte ich statische Strategien: 
 

4.2.1 Hochpreisstrategie.  

Um einen hohen Preis verlangen zu können, bedarf es jedoch einem Produkt, das diesem 
auch entspricht. Der Wert der App muss in den Augen der User wesentlich höher liegen 
als der der Konkurrenz. 
Bei dieser Strategie werden psychologische Aspekte mit einbezogen, der User soll sich 
fühlen, als hätte er eine wertvollere App erhalten, da diese gegenüber günstigeren Apps 
extra Features bieten muss.45  
 

4.2.2 Niedrigpreisstrategie 

Bei dieser Strategie wird versucht mit dem niedrigsten Preis am Markt möglichst schnell 
große Marktanteile zu gewinnen. Der User nimmt den Preis als wichtigstes Verkaufsar-
gument war und verknüpft eventuell auch andere Produkte damit. Dies kann wie bereits 
angesprochen zur Verdrängung von anderen Marktteilnehmern führen. 
Bei dem Verkauf einer App ist jedoch zu beachten, dass diese Niedrigpreise bereits in 
allen Kategorien zur Genüge besetzt sind, deshalb sollte sich die App mit einem anderen 
Preis abheben, der durch bessere Eigenschaften der App begründet ist.46  
 

                                                
44 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.241-244 
45 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.2444 
46 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.245 
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Wenn sich die statischen Strategien nicht als geeignet für eine App herausstellen, kann 
auch mit dynamischen Preisstrategien gearbeitet werden, bei diesen Strategien gibt es 
die Möglichkeit die Preise zu variieren und somit dem Markt anzupassen. 
 
 
 

4.2.3 Penetrationsstrategie 

Bei der Penetrationsstrategie wird genau wie bei der Niedrigpreisstrategie versucht, große 
Marktanteile in kurzer Zeit mit Hilfe von einem kleineren Preis als der der Wettbewerber 
zu generieren. 
Nachdem dann die kritische Masse überzeugt von der App ist und somit Netzwerkeffekte 
in Kraft treten oder eine gewisse Sichtbarkeit in Ranglisten erreicht ist, wird die App zu 
einem höheren Preis verkauft. 
Zu beachten ist jedoch, dass diese Strategie beim Verkauf einer App eher mit Vorsicht zu 
beachten ist, da die Kunden sich an Preise gewöhnen und sich damit auch ihre Zahlungs-
bereitschaft anpasst. Diese Zahlungsbereitschaft ist am Anfang des Lebenszyklus einer 
App sogar noch höher als später und deshalb ist es in meinen Augen nicht empfehlens-
wert, diese Strategie zu wählen.47 
 

4.2.4 Skimming 

Bei dieser Strategie wird für den Eintritt des Produktes in den Markt ein hoher Preis fest-
gelegt, um die Zahlungsbereitschaft der Frühadoptierer abzuschöpfen. Da für muss je-
doch das Produkt, wie bereits mehrfach erwähnt, den hohen Preis auch rechtfertigen, um 
ein gutes Gefühl beim Kunden durch den Kauf des Produktes zu erzeugen. Wichtig ist 
auch zu wissen, ob es überhaupt ein Marktsegment gibt, welches bereit ist den hohen 
Preis zu zahlen. Nach einiger Zeit wird der Preis dann schrittweise gesenkt, um die breite 
Masse abzuschöpfen. Diese breite Masse freut sich dann über ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis bei dem  Kauf, denn in ihren Augen zählt der Kauf als „Schnäppchen“. Wer sich 
für diese Strategie entscheidet, sollte jedoch beachten, dass eine  Aufführung in den obe-
ren Reihen der Download-Ranglisten nicht gewährleistet werden kann und somit nicht mit 
diesem Werbemittel gerechnet werden kann. Am Anfang kann generell nicht mit hohen 
Absätzen gerechnet werden. Deshalb kommt es auch dazu, dass der Launch-Effekt, der 
im Normalfall eintritt,  nicht genutzt werden kann.Diese Strategie ist für Apps zu empfeh-
len, die es nie auf eine Rangliste schaffen können, da deren Zielgruppe zu speziell und 
damit auch klein ist.Zu bedenken ist somit vor der Wahl dieser Strategie, dass das Pro-
dukt die Qualität besitzen muss, die einen hohen Preis rechtfertigt und das hohe Kosten 
für Werbung geplant werden müssen, da Mundpropaganda und das Auftreten in Ranglis-
ten eher eine Seltenheit darstellt.48 
                                                
47 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.245 
48 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.246-248 
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4.2.5 Aktionspreise 

Im Appstore gibt es nicht viele Möglichkeiten mit Rabatten zu agieren. Eine selektive 
Preisdifferenzierung ist nicht möglich. 
Es kann nur einen Rabattpreis für alle Kunden gleichzeitig geben. 
Diese Sonderangebote bieten jedoch eine sehr reizvolle Möglichkeit sich einer vergrößer-
ten Zielgruppe zu präsentieren. Dies kommt durch die erhöhte Sichtbarkeit der App auf-
grund der Ranglisten zustande.  
Zu beachten ist jedoch, dass es durch die Preissenkungen nicht unbedingt zur Erhöhung 
der Umsatzzahlen kommt, jedoch wohl aber zur Steigerung der Bekanntheit.  
Um eine Steigerung des Ranglistenplatzes zu erreichen, sollte die Rabattaktion mehrere 
Tage durchgeführt werden, da die Ranglisten in den Appstores meist aus den Download-
zahlen mehrerer Tage berechnet werden. Das heißt wiederum auch, dass sie auch noch 
Tage nach ihrer Rabattaktion von der Sichtbarkeit in der Rangliste profitieren können. 
Nachteil dieser Rabatte ist, dass der Wert der App negativer wahrgenommen wird als zu-
vor, die App wird nicht mehr als so wertig empfunden. Um dem Gedanken der Überteue-
rung nach der Rabattaktion zu entkommen bietet es sich an, einen Grund für den Rabatt 
zu nennen, beispielsweise ein Jubiläum oder wenn eine Eieruhr App verkauft wird, kann 
der Tag des Ei als Anlass für einen Rabatt genutzt werden, um dem User den Preisnach-
lass zu erklären.49 

4.2.6 In-App Käufe 

Zwischen den verschiedenen Preisstrategien und In-App-Kauf Modellen liegen noch viele 
Zwischenstrategien, die genutzt werden können. 
Da die In-App-Käufe jedoch zunehmend an Bedeutung gewinnen und eine gute Alternati-
ve zu den anderen Strategien darstellen, möchte ich diese näher erläutern. 
Die Möglichkeit zusätzliche Funktionen, Inhalte, Dienstleistungen oder Abonnements zu 
erwerben, werden unter dem Begriff In-App-Kauf zusammengefasst. Das Prinzip besteht 
darin dem User eine Art Basismodell der App zur Verfügung zu stellen, ihm jedoch die 
Möglichkeit zu geben dieses nach Bedarf selbst durch bestimmte zu Käufe zu erweitern. 
Dadurch rückt das Prinzip „der Kunde ist König“ in den Vordergrund. 
Durch die Einführung der App zu einem günstigeren Preis wird die Zielgruppe erheblich 
erweitert, da aktiv preisempfindliche Kunden das Produkt nun als attraktiv empfinden kön-
nen. Für den Entwickler gilt es die User durch Qualität von seiner App zu überzeugen, so 
dass zusätzliche Käufe getätigt werden. 
Dieses Preismodell hat den Vorteil, dass User langfristig an die App gebunden werden 
können. Gerade deshalb bemerkt der User auch oftmals nicht wie viel Geld er für eine  
 

                                                
49 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.248-249 
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App im Gesamten ausgibt, da die Kosten sich in Teilzahlungen aufspalten, über die der 
User selbst entscheiden kann. 
Ein weiterer Vorteil entsteht durch eine vermeintlich bessere Positionierung innerhalb der 
Ranglisten, denn statt beispielsweise eine Basis und eine Premium Version anzubieten, 
welche einzeln gelistet wären, sind diese nun in einer App vereint. 
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4.3 Kommunikationspolitik 

Die Kommunikationspolitik umfasst alle Mittel, die den Kontakt zwischen Käufer und Ver-
käufer herstellen. 
Sie dient dazu die Kunden zu informieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen und als Resultat 
daraus Nachfrage zu erzeugen. 
Als wichtigste Aufgabe steht die Kommunikation des Alleinstellungsmerkmals und auch 
Marke und Logo sollen kommuniziert werden, sodass sie sich beim Kunden einprägen. Im 
Falle der App spricht man eher von Name und Icon. Dies kann mit Hilfe von klassischen 
Werbemitteln erfolgen, wie beispielsweise mit Plakat und Fernsehwerbung, jedoch auch 
mit kostengünstigen Alternativen wie aktiver Arbeit in den Bereichen Social Media, Such-
maschinenoptimierung und Pressearbeit. 
Was bei der Kommunikationspolitik beachtet werden sollte, wird im Kapitel 6.2.1. Präsen-
tation im Appstore im Hinblick auf die einzelnen Elemente der App nochmals ausführlich 
erläutert.50 
 

4.4 Distributionspolitik 

Die Distributionspolitik befasst sich mit dem Weg, den ein Produkt zurücklegen muss, um 
den Kunden zu erreichen. Dies kann über Direktvertrieb des Unternehmens erfolgen oder 
über Zwischenhändler. 
Im Falle des Produktes App erfolgt der Verkauf in jedem Falle über einen Appstore, wel-
cher, kann vom Unternehmen selbst entschieden werden. 
Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit die App auch mittels der eigenen Website zu-
sätzlich außerhalb des Appstore zu vertreiben. 
Eine Vorstellung der Appstores erfolgte bereits im Kapitel 2.2.4. eine Erläuterung zur 
Website als möglicher Vertriebskanal erfolgt in Kapitel 6.2.1.5.51 

                                                
50 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.27 
51 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.27 
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5 Marketingmix einer App 

5.1 Die Vorarbeiten 

5.1.1 Marktforschung und Marktanalysen als Schlüssel zum Erfolg 

 
Marketing beginnt, bevor ein Produkt erfunden wird, denn mit Marketing wird versucht, die 
Bedürfnisse von Kunden zu identifizieren und diese zu befriedigen.52 Die Marktforschung 
hilft dabei diese Bedürfnisse zu identifizieren, um die Grundlage für eine erfolgreiche App 
zu entwickeln. 
Marktforschung beinhaltet nicht nur zu wissen, was der Konsument eines Produktes 
möchte sondern vielmehr, warum er es möchte. Man sollte verstehen, wie der Kunde die 
Welt sieht und warum er diese genau so sieht und besonders, wie diese Sichtweise seine 
Entscheidungen beeinflusst. 
Man sollte verstehen, wer der Konsument ist oder auch der Endnutzer, denn dies können 
auch verschiedene Personen sein53, beispielsweise bei Apps, die für Kinder ausgelegt 
sind, entscheiden meist die Eltern, welche Apps für die Kinder installiert werden. 
Wichtig ist zu wissen wofür die App genutzt wird, um dann den Konsumenten dazu zu 
bringen, die eigene App zu lieben. Beachtet werden sollte bei der Marktforschung, dass 
Daten erhoben werden sollten zum einen von den potentiellen Kunden, also Probanden, 
und zum anderen sollten Daten über die Konkurrenz erhoben werden.  
Keine gute Idee schafft es zum Erfolg, wenn bereits die Konkurrenz die halbe Strecke der 
Entwicklung gegangen ist und ihre App deutlich eher am Markt platzieren wird. Weiterhin 
sollte betrachtet werden, welche Rezensionen Nutzer ähnlichen Apps gegeben haben und 
im Zusammenhang damit Schlussfolgerungen getroffen werden, was bei der Entwicklung 
der eigenen App besser gemacht werden sollte. Auch die Preisgestaltung der Mitbewer-
ber sollte im Rahmen der Marktforschung betrachtet werden, um ein erstes Preisgefühl zu 
erhalten.54 Auch das Durchstöbern von Dissertationen und Diplomarbeiten kann laut Ma-
yerhofer, dem Autor der Buches Apps erfolgreich verkaufen, einen Vorteil gegenüber der 
Konkurrenz bringen, da Studenten von aufkeimenden Trends magisch angezogen wer-
den.55 Genutzt werden sollten alle Möglichkeiten, denn die Vorarbeit zur Erstellung einer 
App ist der Grundstein zum Erfolg. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Marktforschung, im 
Rahmen der Vermarktung einer App ist, diese auch nach Veröffentlichung weiter zu be-
obachten. Es ist wichtig mit Updates auf Rezensionen reagieren zu können.56 
 

                                                
52 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.24  
53 MOBILE DEVELOPERS GUIDE 
54 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.38 
55 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.39 
56 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.47 
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5.1.2 Die Unique Selling Proposition (USP) herausheben 

Nachdem auf Grundlage der Marktforschung die richtige Idee gefunden und die Konkur-
renz beleuchtet wurde, geht es an die Entwicklung der App durch Programmierer und De-
signer. Dies soll an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden sondern vielmehr soll das 
Augenmerk auf das Alleinstellungsmerkmal der App gelegt werden. Das wichtige ist, den 
potenziellen Kunden einen direkten Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten aufzuzeigen. 
Die Betrachtung des USP (Unique Selling Proposition) ist Teil der Produktpolitik und bietet 
den Kern für weitere Überlegungen. Bei der Formulierung des USP ist es wichtig darauf 
zu achten, dass dieser einprägsam und glaubwürdig ist. Der USP soll verschiedene Ei-
genschaften erfüllen, er sollte schwer kopierbar sein und außerdem einen klaren Vorteil 
gegenüber der Konkurrenz darstellen sowie dem Kunden einen spezifischen Nutzen bie-
ten. Der USP dient dazu dem Kunden eine Identifikation mit dem Produkt zu ermöglichen. 
Durch den USP wird die Wertigkeit des Preises für die App bestimmt. Die App sollte sofort 
zeigen, welchen Nutzen sie bringt.57 
  

                                                
57 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.51 
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5.2  Der Launch der App 

5.2.1 Die Präsentation im Appstore 

Eine optimale Präsentation der App im Appstore ist sehr wichtig, um gerade die Men-
schen zu überzeugen, die sich noch nicht in Rezensionen und Berichterstattungen über 
die App informiert haben. Gemeint sind damit gerade die Leute, die auf der Suche nach 
einer bestimmten App sind oder einfach nur im Appstore stöbern. Ziel sollte es sein, ge-
nau diese Gruppe auf die Beschreibungsseite zu locken, um Sie dann von der App zu 
überzeugen. Damit dies gelingt, ist es wichtig, sichtbar für den User zu sein, indem man in 
Ranglisten erscheint und auf den Suchergebnisseiten am Anfang gelistet wird. Dann hat 
man die Möglichkeit innerhalb weniger Sekunden den User von sich zu überzeugen. Da-
für ist es wichtig, besonders visuell, durch ein geeignetes Icon sowie Name, Screenshots 
und eventuell auch Videos zu überzeugen.58 
Wichtig bei der Umsetzung der nachfolgend erläuterten Merkmale ist es, sich vorher spe-
zifisch mit den Regularien jedes Appstores auseinanderzusetzen. Die nachfolgenden 
Empfehlungen gelten allgemein, sollten jedoch im Speziellen vor dem Einstellen der App 
in den Appstore überprüft werden. 
  

                                                
58 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.142 
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5.2.1.1 Der Name der App 

Der Name sollte verschiedene Kriterien erfüllen, um einer App auf dem Weg zum Erfolg 
zu helfen. Nach Aussagen von Mroz kann man die App-Namen in zwei Kategorien teilen, 
auf der einen Seite Fantasienamen, auf der anderen Seite Keyword-Namen. Unter 
Keyword-Namen versteht man in diesem Sinne Namen, die Schlüsselwörter enthalten, 
um bei einer Suche im Appstore schneller gefunden werden zu können. Beide bieten Vor- 
und Nachteile, deshalb sollte die Auswahl des Namens sehr wohl überlegt sein. 
Prinzipiell gilt jedoch, der Name der App sollte  kurz und einprägsam sein. 
Kurz sollte er vor allem deswegen sein, damit er vollständig im Appstore angezeigt wer-
den kann und nicht mit beispielsweise drei Punkten abgekürzt wird. Es ist jedoch auch 
möglich, einen kurzen Namen durch einen Zusatz zu versehen, der dann zwar nicht im 
Appstore auf der Auswahlseite angezeigt wird, jedoch beim Öffnen der Beschreibung der 
App erscheint. Ein Beispiel hierfür wäre „WhatsApp Messenger“. 
Weiterhin als allgemeingültig für das Finden eines geeigneten Namens gilt zu beachten, 
das dieser einzigartig sein sollte. Dies gilt aufgrund von zwei Aspekten, auf der einen Sei-
te, um rechtlichen Problemen vorzubeugen, denn Überschneidungen können zu hohen 
Lizenzstrafen führen.59 Auf der anderen Seite sollte der Name einzigartig sein, um Ver-
wechslungen vorzubeugen. Ein weiterer allgemeingültiger Tipp, egal ob ein Fantasiename 
oder ein Keyword-Name gewählt wird, ist den Namen bei jeder Veröffentlichung in jedem 
Land beziehungsweise Appstore gleich zu behalten. Nur dann sind eine Stärkung der 
Marke und ein einheitlicher Auftritt möglich. 
Der größte Vorteil eine Fantasienamens ist es, dass die App sich auch der Masse her-
aushebt und eine Vermarktung sich einfacher gestaltet. Zu beachten ist jedoch, dass der 
Name so gewählt werden muss, dass er sich beim ersten Hören oder Lesen sofort ein-
prägt und vor allem auch richtig geschrieben werden kann. Genau an dieser Stelle ist der 
Nachteil der Fantasienamen zu finden, wenn der Nutzer nicht genau weiß, wie der Name 
geschrieben wird, wird er nach einer erfolglosen Suche im Appstore frustriert aufgeben. 
Deshalb sollten mit Versuchsgruppen das Wiederholen des Namens und das richtige 
Schreiben nach einmaligem Kontakt mit dem Namen getestet werden, bevor man sich auf 
den Namen festlegt.60Keyword-Namen sind nicht einzigartig, erhöhen jedoch die Chance, 
wenn das Keyword richtig gewählt wurde, auf einen Download der App. 
Bei der Auswahl der Keywords ist zu beachten, dass dieses ein Wort sein sollte, wonach 
der Konsument suchen wird. Selbst kleine Unterschiede wie zwischen den Wörtern „ 
Weinführer“ und „Weinjahrgänge“ können zu einem Unterschied in der Trefferliste des 
Appstore führen und mitunter dazu, dass die App nicht gefunden wird, wenn Sie nicht das 
entsprechende Keyword enthält.61 Deshalb sollte die Wahl des Namen gut überlegt sein, 
denn wichtig ist, unter der Vielzahl der Apps im Appstore gefunden zu werden.. 

                                                
59 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.144 
60 Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.130 
61 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.145 
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5.2.1.2 Die Beschreibung 

 
Bei der Beschreibung der App ist es wichtig zu wissen, dass Sie zwei Zwecke erfüllt. Zum 
einen sollen Nutzer animiert werden die App zu kaufen, zum anderen sollten Keywords so 
geschickt verteilt werden, dass die Relevanz der App bei der automatischen Suchfunktion 
steigt. 
Zu beachten ist dabei, dass die Beschreibung maximal 4.000 Zeichen umfassen kann. 
Jedoch werden nur die ersten 120 Zeichen ohne ein Klicken auf WEITER durch den User 
angezeigt.62 
Deshalb ist es wichtig, gerade in diesen 120 Zeichen den USP herauszustellen und das 
Interesse des potentiellen Käufers zu wecken. Ist dies geschafft und der Leser widmet 
sich der ganze Beschreibung, sollte Wert darauf gelegt werden, dass das Problem, das 
die App löst, besonders herausgehoben wird. Danach sollte eine detaillierte Beschreibung 
aller Features folgen. An dieser Stelle sollten marketingintensive Aussagen wie beispiels-
weise, dass die App den größten Umfang an Daten zu einem relevanten Thema beinhal-
tet, ihren Platz finden. Zu beachten ist jedoch, dass zu starke Übertreibungen zu einer 
negativen Wahrnehmung bei dem Leser führen können. Auch eventuell bereits erhaltene 
Auszeichnungen und Reviews können an dieser Stelle mit in den Beschreibungstext  ein-
fließen. 
Am Ende sollten Kontaktinformationen sowie Informationen zu eventuellen In-App-Käufen 
stehen. 
Es ist außerdem zu beachten, dass mit dem Lesen der Beschreibung vielmehr die Funkti-
on, den Leser zu begeistern als zu informieren, im Vordergrund stehen sollte. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, den Text durch Absätze sowie Aufzählungszeichen aufzulockern, um 
so dem Leser einen angenehmen Lesefluss zu gewähren.63 
 
  

                                                
62 Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.200 
63 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.149 
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5.2.1.3 Das Icon 

 
Das Icon ist das Gesicht ihrer App. Menschen tendieren zur Oberflächlichkeit. Studien 
haben gezeigt, dass wir gutaussehende Menschen automatisch für schlauer, freundlicher 
und aufgeschlossener halten.“64 
Aus diesem Grund sollte das Design des Icon sehr gut überlegt werden und die Ideen 
dafür mit höchster Professionalität umgesetzt werden. Bevor mit der Entwicklung des Icon 
begonnen wird ist es ratsam sich die Richtlinien in den jeweiligen Appstores anzusehen, 
denn diese gehen weit auseinander. 
Das Icon ist meist der erste Eindruck, den der User von der App erhält, zusammen mit 
dem Namen der App erscheint es im Appstore. Wichtig bei der Auswahl des Icon ist da-
rauf zu achten, dass es den Inhalt der App wiederspiegelt. Dabei sollte versucht werden 
allgemeingültige Symbole wie beispielsweise Herzen und Flugzeuge oder Bücher zu ver-
wenden. Falls möglich sollte im Icon kein Text vorkommen. Dies hat verschiedene Grün-
de. Zum einen muss das Icon, wenn es Text enthält und die App in weiteren Ländern ein-
geführt wird, neu gestaltet und übersetzt werden, dies bedeutet erneuten zeitlichen und 
finanziellen Aufwand. Zum anderen wird damit die Botschaft des Icon unnötig verschach-
telt.65 Nur in Ausnahmefällen sollten Buchstaben oder gar Worte im Icon benutzt werden. 
Ein Beispiel hierfür ist, wenn Abkürzungen allgemein bekannt sind und dadurch schneller 
erkannt werden als Symbole. Dies erkennt man deutlich an dem Wort Mehrwertsteuer, die 
Abkürzung hierfür MwSt liefert bei einer App mit einer Funktion rund um diesen Sachver-
halt sofort alle relevanten Aussagen.66 Umso simpler das Icon gestaltet wird umso ver-
ständlicher ist es für den User. Bei der Konzipierung des Icon sollten auch mögliche kultu-
relle Aspekte in Bezug auf die Farbwahl mit bedacht werden. Prinzipiell sollte die Farb-
wahl nicht vorschnell getroffen werden, denn eine Abstimmung mit Werbematerialien und 
User Interface ist zu empfehlen, um den Wiedererkennungswert zu steigern. 
Des Weiteren ist zu beachten, dass das Icon nicht nur für Aufmerksamkeit dient, Kaufent-
scheidung herbeizuführen, es ist auch das Erkennungsmerkmal der App auf den Endge-
räten, wenn es zu einem Kauf gekommen ist. Es sollte sich auch deshalb von der Masse 
abheben, um schnell auf Telefon oder Tablet PC wiedergefunden werden zu können. 
Deshalb gibt es auch die Möglichkeit zwei Icons zu entwickeln, beispielsweise wenn das 
Icon im Appstore mit einer Überlagerung, die zur Kaufentscheidung animieren soll, aus-
gestattet wird. Beispiel hierfür sind Zusätze wie Pro oder das Einbinden eines Firmenlo-
gos das für Qualität steht. 
Dann ist es ratsam zwei Icons zu entwickeln, eins für den Appstore und eins, das auf dem 
Endgerät nach Download erscheint.67  

                                                
64 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.151 
65 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.152 
66 Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.223 
67 S.Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.224 
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5.2.1.4 Screenshots 

 

Screenshots dienen als optische Unterstützung zu der Beschreibung der App. Besonders 
wichtig dabei ist zu beachten, dass durch die Screenshots die emotionale Ebene des 
Users angesprochen werden sollte. Deshalb ist es wichtig, mit der limitierten Anzahl an 
Screenshots, die eingestellt werden dürfen, das Maximum an Überzeugung bei dem User 
zu erzeugen. 
Besonders die Alleinstellungsmerkmale der App sollten hervorgehoben werden. Dazu 
zählt in den meisten Fällen Funktionalität und Design. 
Der Screenshot selbst sollte als Werbeplakat wahrgenommen werden, die Gesamtheit ist 
als Kampagne zu betrachten, welche eine bestimmte Botschaft vermitteln soll. Im Google 
Play Store ist dies noch wichtiger als im Apple App Store, da dort die Screenshots noch 
vor der Beschreibung der App zu finden sind und somit als erster Eindruck fungieren. 
Nachfolgend finden Sie Handlungsempfehlungen wie die Screenshots gestaltet sein soll-
ten68: 

 Bilder müssen relevant sein 
 

 Wichtige Teile sollten durch Bearbeitung hervorgehoben werden 

 Untertitel sollten wenn nötig zur Erklärung beigefügt werden 

 Es sollte nur das nötigste dargestellt werden, um User nicht zu verwirren 

 Je kreativer die Screenshots desto höher die Wahrscheinlichkeit den User dazu 
zu bringen sich weiter zu informieren 

 
  

                                                
68S. Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.155-159 



Kapitel 6 Marketingmix einer App 

36 
 

 

5.2.1.5 Website 

 

Die Website einer App ist im Vergleich zu Screenshots und dem Icon im Bezug auf die 
Vermarktung mittels Appstore eher unwichtig, sollte aber rein generell als Vermarktungs-
möglichkeit nicht unterschätzt werden. 
Grund dafür ist die Erhöhung der Präsenz in regulären Suchmaschinen. 
Die Website bietet die Möglichkeit weit mehr Informationen über die App zu zeigen als 
dies im Appstore möglich ist. 
Sie kann dafür genutzt werden mit den Usern interaktiv zu kommunizieren  beispielsweise 
mit Hilfe eines Blog. In diesem können Entwicklungsarbeiten, neue Versionen der App, 
häufig gestellte Fragen und Hilfestellungen sowie Umfragen kommuniziert werden. 
Des Weiteren bietet die Website einer App die Möglichkeit, den Beschreibungstext aus-
führlicher und auch ansprechender darzustellen, da keine Begrenzungen wie im Appstore 
vorliegen. Mit Hilfe von Formatierungen, dem Einfügen zusätzlicher Bilder und Anschau-
ungsmaterialien kann der App ein wesentlich präziseres Gesicht gegeben werden. 
Es ist möglich durch das Einsetzen von visuellen Reizen, zum Beispiel einem Video, die 
Besucher der Seite und damit auch potentielle oder bereits bestehende Nutzer von der 
App zu begeistern und den Wert der durch die App verkörperten Marke zu steigern. 
Ein gutes Beispiel bietet die Seite der App „Cut the rope“. (www.cuttherop.ie) Der 
Hauptcharakter Om Nom wird dort als symphytisches kleines Tierchen in verschiedenen 
Geschichten dargestellt, sodass das Spielen selbst noch viel mehr Spaß als vorher 
macht. 
Wichtig bei der Gestaltung der Website ist, dass Wiedererkennungsmerkmale, wie bei-
spielsweise das Icon der App deutlich eingearbeitet werden. Auch eine Verbindung zum 
Download sollte geschaffen werden, denn dies ist das eigentliche Ziel, den Konsumenten 
zu überzeugen, sodass er sich die App herunter lädt. Deshalb sollte ein Direktlink oder ein 
QR-Code, welcher zur App im Appstore führt, auf der Seite platziert werden. 
Auch ein Newsletter kann eingebaut werden, um für die Nutzer Mehrwert zu erzeugen. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Website sollte der Pressebereich sein. Dieser Be-
reich sollte so umfangreich gestaltet sein, dass Journalisten ausreichend Informationen 
finden, damit einer direkten Berichterstattung nichts im Weg steht. Es bietet sich deshalb 
an bereits vorbereitete Texte und Bilder zum Download anzubieten, denn dies erleichtert 
den Journalisten die Arbeit und führt zu einer positiveren Betrachtung.69 
Auch eine Vorstellung des Unternehmens sowie ausführliche Beschreibungen der App 
und ihrer Features sowie aussagekräftige Screenshots sollte der Pressebereich enthalten. 
 Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für eine Website zur App spricht, ist, dass mittels be-
stimmter Tools auch Besucher der Website und ihr Klickverhalten auf dieser analysiert 
werden kann. Dies kann interessante Informationen liefern, die für Weiterentwicklungen 
oder zukünftige Neuentwicklungen genutzt werden können. 

                                                
69S. Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.159-178 
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5.2.2 Das Interesse an der App wecken durch Previews 

Wer mit seiner App erfolgreich sein möchte, sollte versuchen so früh wie möglich Interes-
se für die App, sowohl bei den Medien, als auch bei potentiellen Nutzern zu wecken. Doch 
wie kann man dies am Besten tun? Mayerhofer findet eine Möglichkeit, Interesse für die 
App zu wecken besteht darin, bereits lange bevor diese im Appstore erscheint, Previews 
zu veröffentlichen. Es ist ratsam, beispielsweise einen Entwicklerblog zu starten, in dem 
alle wichtigen Meilensteine dokumentiert werden können. Auch Videos, die spezielle Fea-
tures der App zeigen, können dort veröffentlicht werden. 
Weiterhin sagt Mayerhofer, es sei besonders wichtig, die Medien bereits frühzeitig mit 
relevanten Inhalten zu kontaktieren, sodass deren Interesse auf die App gelenkt wird. 
Auch eine Email Funktion auf der Website der App, welche potentielle Nutzer über diese 
Informiert, ist eine gute Möglichkeit sich Aufmerksamkeit zu generieren. Nur eine Sache 
sollte der Entwickler bei der Jagd nach Aufmerksamkeit nie vergessen, die der Konkur-
renz ist ihm sicher. Deshalb ist es wichtig die wichtigsten Features erst dann zu veröffent-
lichen, wenn die Einführung der App absehbar ist, sodass möglichst keine gleichartige 
App durch die Konkurrenz eher auf den Markt gelangen kann.70 
  

                                                
70 S.Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.142 
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5.2.3 Die Macht der Redakteure- Rezensionen 

Launch-Berichterstattung gilt als besonders wichtig beim App-Marketing. 
Deshalb sollten vor Veröffentlichung der App unbedingt alle relevanten Blogs und Bewer-
tungsportale informiert werden. Rezensionen sind ein günstiges Werbemittel mit einer 
großen Wirkung und sollten deshalb nie unterschätzt werden. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, sich perfekt auf das Auswahlverfahren der Review Webseiten vorzubereiten. Da 
diese eine Flut von Anfragen bekommen, ist es essentiell alle relevanten Informationen 
der App vollständig einzureichen, denn fehlt auch nur eine Information kann es sein, dass 
die App durch das Raster fällt und nicht mehr beachtet wird. Folgende Informationen soll-
ten in schriftlicher Form den Redaktionen vorgelegt werden: 
Checkliste von Mayerhofer: 71 

 Handelt es sich um eine neue App oder ein Update? 
 Welche Plattformen stehen zur Verfügung? 
 Beschreibung 
 Screenshots 
 Video 
 Hardware-Anforderungen bzw. Kompatibilität 
 Veröffentlichungsdatum 
 Preis 
 Alterseinstufung 
 Links zum App-Store, wenn vorhanden 
 Website 
 Download-Link, Promo-Code oder Passwort 
 Kontaktinformationen 

 
Weiterhin ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass die App erst dann den Rezen-
senten vorgestellt wird, wenn Sie auch wirklich fehlerfrei ist. Die Vorstellung der App sollte 
zuerst mit einer kurzen Beschreibung der App durchgeführt werden. Bei dieser Beschrei-
bung ist es wichtig darauf zu achten, dass die wichtigsten Eigenschaften der App kurz und 
prägnant vorgestellt werden und der in 5.1.2. herausgearbeitete USP in den Vordergrund 
gerückt wird. Auch das Übersenden eines Videos der App kann die Chancen eine Rezen-
sion zu erhalten erhöhen, denn auch hier wird den Redaktionen eine Zeitersparnis ge-
schaffen, die diese oftmals als positiv sehen.72 
  

                                                
71 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.130 
72 Mayerhofer, J. Apps erfolgreich verkaufen, 2012, S.130 
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5.2.4  Soziale Netzwerke als Chance für die Vermarktung einer App 

Die Benutzung von Sozialen Netzwerken dient nicht primär der Erhöhung der Download-
zahlen sondern der Bildung von Beziehungen zum Produkt in einer Gemeinschaft. 
Jedoch ist es sehr wichtig die richtigen Kanäle der Sozialen Netzwerke zu nutzen. Dafür 
sollte man, bevor man eine Fanseite erstellt, prüfen, ob die jeweilige Zielgruppe auch in 
ausreichend großer Form in diesem Medium vertreten ist. 
Das Social Media Marketing funktioniert durch die virale Verbreitung, denn User stehen im 
Vordergrund und promoten durch ihre persönlichen Empfehlungen die App. 
Das Social Media Marketing wird auch als „Word of Mouth“ Marketing bezeichnet. 
Besonderer Vorteil ist, dass es zum größten Teil kostenfrei ist und nur Personalkosten 
kalkuliert werden müssen. 
Wenn eine App in den sozialen Netzwerken vertreten ist, sollte darauf geachtet werden, 
dass sowohl Name als auch Icon deutlich für den User hervorgehoben werden, sodass 
ein Wiedererkennungswert stattfinden kann.73 

5.2.4.1 Youtube 

Youtube bietet die Möglichkeit, Videos verschiedenster Art einem großen Publikum zu 
präsentieren. Als Video können Vorführungen der App verwendet werden, die durch Ani-
mationen und Kommentare angereichert werden. Aber auch komplette Animationsfilme 
mit Geschichte wie beispielsweise bei Angry Birds können veröffentlicht werden. Ziel da-
bei ist die emotionale Ebene der User anzusprechen. Dafür ist natürlich auch die richtige 
Auswahl von Musik wichtig, um eine ansprechende Stimmung zu erzeugen. 
Die User dienen als Multiplikatoren und können die Videos mit Hilfe von Facebook und 
anderen Seiten weiter verbreiten.74 
 

5.2.4.2 Facebook  

Facebook ist das aktuell größte soziale Netzwerk mit weltweit über einer Milliarde Nut-
zern. Deshalb bietet es sich an eine eigene Fan-Seite für die App in Leben zu rufen. Die-
se kann individuell gestaltet werden. Bevor die Seite erstellt wird, sollte die Überlegung 
stehen, ob die Seite direkt für die App oder für die Marke, welche mehrere Apps enthalten 
kann, erstellt wird. 
Beides bietet gewisse Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Vorteil, wenn die Marke als Seite 
erstellt wird, besteht darin, das zukünftige Apps bereits einem breiten Publikum präsen-
tiert werden können. Nachteil könnte jedoch sein, dass die Seite nicht gefunden wird, da 
die Marke nicht in Verbindung mit der App gebracht wird, die sonst im Vordergrund steht. 
Deshalb sollte die Entscheidung nach reichlicher Überlegung getroffen werden. 
 
                                                
73 S.Hughes, J. Android Apps Marketing,2011, S.103-106 
74 S.Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.269-276 
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Wird die Seite dann erstellt, können Beschreibungen sowie Bildmaterial und Videos ein-
gearbeitet werden. Wichtig ist es Likes der Seite zu generieren, um einen viralen Effekt 
erzeugen zu können. Dafür eigenen sich vor allem Promocodes, die als Lockmittel für die 
ersten Fans der Seite fungieren können. Wird die Seite von einem User geliked, erscheint 
dies auf seinem Neuigkeitenprofil und kann von dessen Freunden wahrgenommen wer-
den. Dies führt in der Regel zu weiteren Likes. 
Wichtig ist eine regelmäßige Berichterstattung, sodass die Fans an ihrer Seite nicht das 
Interesse verlieren. Auch auf Kommentare sollte zeitnah reagiert werden, sodass sich 
eine Fangemeinde aufbauen kann. 
Bevor man jedoch die Chancen der Vermarktung der App durch Facebook nutzt, sollte 
man bedenken, dass dies zwar ein kostenfreies Werbemittel ist, das vor allem die junge 
Zielgruppe sehr schnell erreicht, jedoch kann es mitunter mit erheblichem Zeitaufwand 
verbunden sein, besonders wenn viele Kommentare auf Anfragen von Usern verfasst 
werden müssen.75  

5.2.4.3 Twitter 

Die Erstellung eines Twitter Accounts ähnelt der von Facebook. 
Auch hier sollte darauf geachtet werden, dass ein für die App relevanter Name für die Sei-
te gewählt wird. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Seite zu designen, dabei sollte beachtet werden, 
dass mindestens eine Hauptfarbe der App genutzt wird. 
Auch Beschreibungen und Bilder können dem Profil hinzugefügt werden. 
Besonders wichtig ist es wieder, dass Neuigkeiten regelmäßig getwittert werden, wie es 
bei Twitter genannt wird. Die Besonderheit besteht dabei darin, dass nur maximal 140 
Zeichen genutzt werden können. Auch die Hashtags, die mit # gekennzeichnet werden, 
sind eine Besonderheit. Diese Hashtags werden genutzt, um Schlüsselwörter zu markie-
ren, welche dann von Usern gesucht werden. Deshalb ist es besonders wichtig, so viele 
relevante Schlüsselwörter zu benutzen wie möglich. 
Der Vorteil von Twitter besteht also darin, dass alle, die sich für ein bestimmtes Thema 
interessieren, schnell mit Hilfe der Hashtags erreicht werden können. Besonders bei 
Journalisten gilt Twitter als beliebt. 
Ein Nachteil besteht jedoch momentan noch, denn die Twitter Nutzung in Deutschland ist 
bei weitem noch nicht so weit verbreitet wie in anderen Ländern. Da es jedoch möglich ist 
dieselben Neuigkeiten wie auf Facebook zu verwenden, wird keine zusätzliche Arbeit auf 
den Social-Media-Betreuer zukommen. Deshalb sollte Twitter als zusätzliche Chance zur 
Generierung von Aufmerksamkeit verstanden werden.76 

                                                
75 S.Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.276-283 
76 S.Mroz,R. App-Marketing für iPhone und Android,2013, S.284-286 
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5.2.4.4 Blogs und RSS Feed 

Auch Blogs sind eine hervorragende Möglichkeit Menschen über die App zu informieren. 
Dabei besteht die Möglichkeit einen bereits integrierten Blogschreiber zu bitten, über die 
App zu berichten und so seiner bestehenden Fangemeinde die App zu präsentieren oder 
einen eigenen Blog zu starten. In dem Blog können wieder verschiedenen Eigenschaften 
der App und Grafiken thematisiert werden. Auch andere soziale Netzwerke können mit 
einbezogen werden. Der Kreativität sind keine Grenzen setzt.77 
Stellt ein User RSS-Feed ein, erhält er automatisch alle Aktualisierungen ihres Blogs. 
Dies ist eine optimale Verbindung zum User, der dadurch sicherstellt nie etwas Wichtiges 
zu verpassen, denn alle Inhalte werden durch den RSS- Feed übersichtlich in einem dy-
namischen Lesezeichen im Browser dargestellt.78 
 

                                                
77 S.Hughes, J. Android Apps Marketing,2011, S.111-112 
78 S.Weinberg,T. Social Media Marketing-Strategien für Twitter, Facebook & Co,2012,S.120 
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6 Empirische Datenerhebung 

6.1 Art der Befragung 

Die Befragung, als wissenschaftliche Methode, wurde von mir gewählt, um meine Thesen 
zu prüfen. 
Auch in der Marktforschung und Motivforschung wird die Befragung sehr oft angewendet 
und schien mir deshalb als passend für meine Zwecke, eine gute Marketingstrategie für 
die Vermarktung einer App zu erstellen. Wer seinen Kunden kennt, kann diesen auch vom 
Produkt überzeugen. 
Ich wählte eine Repräsentativerhebung, da eine Vollerhebung aus diversen Gründen nicht 
möglich war. Die Größe des Untersuchungsraumes war zu groß und deshalb war es unter 
anderem aus ökonomischer als auch aus statistisch-methodischer Sicht für mich nicht 
möglich eine Vollerhebung durchzuführen. Deshalb wählte ich eine Onlineerhebung. 
Eine Online Umfrage bietet viele Vorteile, unter anderem ist sie kosten-ökonomischer als 
eine Face to Face Befragung, da kein extra Personal zur Durchführung der Befragung 
bezahlt werden muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass Übertragungsfehler vermieden werden 
können, da die Befragten die Antworten direkt in den web-basierten Fragebogen einge-
ben. Der Rücklauf der Antworten erfolgt in kürzerer Zeit, da die Versendung innerhalb 
weniger Sekunden erfolgt..79 
  

                                                
79  URL: http://www.2ask.de/Vorteile-Online-Umfrage-gegenueber-Papier-Bleistift-Umfrage-Paper-Pencil-
Umfrage--354d2.html (28.06.2013) 
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6.2 Probanden , Zeitraum und Durchführung 

Probanden: 
Als Probanden meiner Umfrage, die sogenannte Stichprobe, wählte ich Personen im Alter 
von 15 - 30 Jahren. Dies war meine relevante Zielgruppe.  
Beim Setzen der Altersgrenze orientierte ich mich an einer Studie von 2010. Diese wurde 
durch TNS Emnid Digitalbarometer IP im Rahmen der Monitoring-Report Deutschland 
Digital –der IKT- im internationalen Vergleich 2010 durchgeführt wurde. Herauszulesen 
war, dass die Zielgruppe 14-29 den Großteil der Appnutzung ausmacht. Nachfolgend 
sehen Sie die Statistik: 

 
 

Abbildung 6 Bekanntheit und Nutzung von Apps 80 

 
Um die ausgewählte Zielgruppe zu erreichen, nutzte ich Facebook, verschiedene Foren 
und Email zur Verteilung meiner Umfrage. 

 
An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 265 Personen. 54 möchte ich in meine Be-
trachtung nicht mit einbeziehen, da Sie den Fragebogen nicht bis um Ende ausgefüllt ha-
ben. 
 
 

                                                
80 URL: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168287/umfrage/bekanntheit-und-nutzung-von-apps-nach-
altersgruppe-in-deutschland/ (28.06.2013) 
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Durch demographische Angaben am Ende des Fragebogens konnte ich ermitteln, dass 
68 % der Probanden weiblich waren, dass ist eine Gesamtzahl von 144. Demzufolge wa-
ren 32 % der Probanden männlich (67). 
Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 26 Jahren.  
 
 
Durchführung und Zeitraum: 
Meine mit Hilfe von Lime Survey Version1.92+Build 120623 erstellte Online Umfrage, mit 
dem Thema „App Nutzungsanalyse“, erstellte ich am  28.05.2013. Nachdem sowohl ich, 
als auch Bekannte, die Umfrage getestet hatten und Fehler identifiziert wurden waren, 
passte ich die Fragen an durch beispielsweise das Setzen von Filtern. Danach startete ich 
die Befragung am Mittwoch den 29.05.2013. Den Befragungszeitraum setzte ich auf 30 
Tage fest, sodass ich die Umfrage am Samstag den 29.06.2013 beendete. Die Umfrage 
konnte unter folgendem Link aufgerufen werden:  
 
https://bildungsportal.sachsen.de/survey/limesurvey/index.php?sid=96694&lang=de 
 
Bis zu dem Enddatum (29.06.2013) hatte ich 265 Antworten gesammelt, davon 211 voll-
ständige und 54 unvollständige, welche ich in meiner Analyse wie bereits angekündigt 
nicht mit einbeziehen möchte. 
. 
  



Kapitel 6 Empirische Datenerhebung 

45 
 

 

6.3 Auswertung der Ergebnisse 

Falls es nicht anders angegeben wird, ist immer n=211 gültig 
(n sind alle vollständigen Datensätze) 
 

Nutzen Sie Apps? 

 
Am Anfang meiner Befragung setzte ich eine Filterfrage, durch die die Probanden in „Nut-
zer „ und „Nichtnutzer“ eingeteilt wurden. 
Von den 211 relevanten Datensätzen beantworteten 176 die Frage mit „Ja“, 34 mit „Nein“ 
und 1 nutzte die Residualkategorie und antwortete mit „keine Angabe“. 
Daraus ergibt sich, dass sich ein Großteil der Befragten für weitere Fragen bezüglich der 
Nutzung von Apps qualifizierte. 
 

 

 
Abbildung 7 App Nutzungsverhalten der Probanden81 

Zunächst möchte ich auf die Gruppe der Nicht-App-Nutzer eingehen, denn auch dieser 
Gruppe habe ich weitere Fragen gestellt, um eventuell unaufgedeckte Bedürfnisse identi-
fizieren zu können und eine geeignete App für diese Gruppe der Probanden zu finden. 
 
  

                                                
81 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Warum Nutzen Sie keine Apps? 

 

Abbildung 8 Gründe für Nicht-Nutzung von mobilen Applikationen82 

23 der Befragten 34 Nicht-App-Nutzer antworteten, dass Sie das Geld für ein App fähiges 
Gerät nicht aufbringen möchten oder können. An dieser Stelle bemerke ich, dass eine 
Trennung dieser Antworten sinnvoll gewesen wäre und in einer weiterführenden Studie 
beachtet werden sollte. Aus diesen Antworten könnte man dann herausfinden, ob die 
Hersteller der mobilen Endgeräte, beziehungsweise die Vertragspartner der Mobilfunknet-
ze, dazu beitragen könnten, die Verbreitung solcher Geräte durch geringere Preise zu 
erhöhen oder ob ein Großteil der Nicht-Nutzer prinzipiell die Nutzung von Apps und mobi-
len Endgeräten ablehnt. 
Desweiteren gab es die Möglichkeit die Antwort „Sonstiges“ zu wählen und zu erläutern 
aus welchen Gründen keine Apps genutzt werden Nachfolgend finden Sie zwei der gege-
benen Antworten, diese dürfen jedoch nicht verallgemeinert werden, da Sie nur einzelne 
Meinungen der Befragten wiederspiegeln. 
„Ich nutze stattdessen lieber mobile Websites“ 
„Ich besitze keinen Handyvertrag und möchte die somit hohen Kosten für die Internetnut-
zung nicht tragen“ 
 

  

                                                
82 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Welche Funktionen müssten vorhanden sein, damit Sie eine App nutzen? 

 
Diese Frage stellte ich als offene Frage und alle 34 durch Frage 1 ermittelten Nicht- App-
Nutzer beantworteten diese Frage. 
Interessante Antworten hab ich nachstehend zusammengefasst: 
 
„ Sie müssten mir Zeit verschaffen statt Zeit fressen“ 
„deutliche Mehrwerte im Gegensatz zu mobilen Websites“ 
„ Ich wüsste nicht was eine App bietet, das bis dato noch nicht vorhanden war“ 
„ Ich finde Apps bzw. Smartphones im Allgemeinen überflüssig“ 
Diese Antworten zeigen einen zu vermutenden negativen Grundtenor, den ich mit meiner 
nächsten Frage bestätigen wollte. 
 

Wie betrachten Sie Leute die Apps nutzen? 

 

 
Abbildung 9 Einschätzung der App-Nutzer durch App-Nicht-Nutzer83 

Auffällig ist auch hier, dass eine positive Meinung gegenüber App-Nutzern nur von zwei 
Leuten zum Ausdruck gebracht wird. Jeweils 44 % der Befragten Nicht-Nutzer haben 
entweder eine negative Meinung oder eine neutrale Meinung. 
 
 
Die zwei sonstigen Antworten finden Sie nachfolgend: 
 
„Es gibt viele nützliche Apps. Viele hängen aber einfach nur sinnlos an ihrem Handy, 
selbst in Gesprächen. Das nervt ungemein!!“ 
„Ich differenziere zwischen Nutzern von sinnvollen Apps und denen, die Apps aus langer 
Weile nutzen“ 
 

                                                
83Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013)  
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Dies beschreibt nach meinem Erachten eine allgemeine Grundstimmung, welche Nicht-
Nutzer haben, die die Abhängigkeit von Smartphone Nutzern erkennen, die bereits durch 
verschiedene Medien thematisiert wurde.84 
 
Eine tiefer gehende Befragung von Nicht-App-Nutzern habe ich an dieser Stelle nicht 
durchgeführt, da zur Ableitung von Marketingstrategien vorrangig bereits bestehende Nut-
zer herangezogen werden sollen. 
 
Wenn die Auswahlfrage 1 nach Nutzung von Apps mit „Ja“ beantwortet wurde, gelangte 
der Proband zu Frage 5, mit der ich jetzt fortführen möchte. 
 
Welches Betriebssystem nutzt ihr Smartphone/Tablet? 

 
Abbildung 10 Verteilung der Betriebssysteme bei den Probanden85 

Die Ergebnisse spiegeln das starke Wachstum von Android wieder, denn Android wird 
von doppelt so vielen Befragten genutzt wie Apple´s Betriebssystem, iOS. 
Interessant zu wissen wäre nun, wer die iOS Nutzer sind und welche Personengruppe 
Android nutzt. Dieser psychologische Aspekt ist lohnenswert in einer weiteren Befragung 
herausgearbeitet zu werden. 
Die weiteren Betriebssysteme wie Microsoft Windows Phone und diverse andere spielen 
laut meiner Stichprobe eine untergeordnete Rolle. 
 
 
 
 
 
 

                                                
84 Wenn Smartphone-Fans Seelenlose Zombies werden (02.08.2011) In: Die Welt 
URL : http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13520570/Wenn-Smartphone-Fans-seelenlose-
Zombies-werden.html  
85 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 



Kapitel 6 Empirische Datenerhebung 

49 
 

 
Gab es einen bestimmten Grund, warum Sie Ihr Betriebssystem auswählten? 

 

Abbildung 11 Gründe der Probanden für die Auswahl des Betriebssystems86 

 

 
Rund 29 % der Befragten gaben an, dass es keinen speziellen Grund für die Auswahl 
ihres Betriebssystems gab. Rund 39 % gaben an, dass sie aufgrund von Erfahrungen und 
Empfehlungen von Freunden, folglich aus emotionalen Gründen, das aktuelle Betriebs-
system wählten. Immerhin 15 % gaben an, dass die Nutzungsmöglichkeit für bestimmte 
Apps relevant bei der Auswahl ihres Betriebssystems war. Weiterführend wäre an dieser 
Stelle interessant, welche Apps den Ausschlag für die Wahl eines Betriebssystems bei 
Kunden geben können. Unter der Kategorie „Sonstiges“, gab es zahlreiche übereinstim-
mende Antworten mit dem Inhalt, dass die Kompatibilität mit bereits vorhandenen Produk-
ten ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl des Betriebssystems sei. Auch die Kos-
ten und Benutzerfreundlichkeit spielen eine große Rolle, wobei Android bei beiden Fakto-
ren durch die Befragten positiver dargestellt wurde als iOS. 
 
 
  

                                                
86 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Wie würden Sie Ihr Nutzungsverhalten von Apps beschreiben? 

 
Diese Frage zielt auf eine Selbsteinschätzung der Befragten ab. 
 

 
Abbildung 12 Selbsteinschätzung der Probanden zu ihrem App Nutzungsverhalten87 

(Die Orginal ungerundeten Prozentzahlen ergeben summiert 100% und sind im Anhang beigefügt, 

leider stellt das Auswertungsprogramm nur diese Grafik mit einer summierten Prozentzahl von 
102% zur Verfügung, da ich die Frage jedoch sehr relevant finde habe ich es trotz des Fehlers 
beigefügt und weise hiermit ausdrücklich auf diesen hin) 
 
Die meisten schätzen ihre Nutzung nicht als Sucht oder suchtähnlich ein, nur 4,5 % geben 
zu, ohne ihr Smartphone und insbesondere ohne Apps nicht mehr leben zu können. Der 
größte Teil der Befragten App Nutzer, rund 69 %, empfinden Apps als Alltagshelfer und 
nutzen diese in diesem Rahmen. Fast ein Fünftel gibt zu, Apps als Zeitvertreib besonders 
in Wartezeiten zu benutzen. Diese Statistik zeigt, dass Apps im Alltag von circa 75 % der 
Befragten eine sehr wichtige Rolle spielen und sich somit ein breiter Markt für Entwickler 
und die ganze App-Economy bietet. 
  

                                                
87 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Welche Art von Apps nutzen Sie? 

Abbildung 13 Verteilung der App Nutzung nach Arten von Apps88 

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten erlaubt. 72 % der Befragten App Nutzer se-
hen soziale Netzwerke auf ihrem Smartphone als sehr wichtig an und nutzen diese. Auch 
Nachrichtenübermittlung und Wettervorhersage werden von weit über 60 % der Befragten 
genutzt. Danach folgen Navigation, Kalender und Foto-Aufnahme- und Bearbeitungspro-
gramme. Spiele liegen wie von mir erwartet bei 59 % Prozent. Etwas abgeschlagener mit 
jeweils um rund 20 % liegen Tagesberichterstattung, Shopping sowie Banking Apps. Aber 
auch andere Arten von Apps wollten die Befragten nicht unerwähnt lassen und trugen 
diese in die Kategorie Sonstiges ein. Beispiele dafür: Menstruationsplaner, Rezepte und 
Merkliste. 
 
Eine weiterführende Frage könnte an dieser Stelle sein, wie häufig die Befragten die je-
weiligen Apps nutzen. 
  

                                                
88 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Nutzen Sie Vorinstallierte Apps? 

80% der Probanden gaben an, auch vorinstallierte Apps zu nutzen. 
 
Wie viele Apps haben Sie selbst auf ihrem Smartphone /Tablet installiert? 

 

 
Abbildung 14 Anzahl Selbstinstallierter Apps auf mobilen Endgeräten der Probanden89 

61 % der Befragten 176 App-Nutzer gaben an, bereits mehr als 10 Apps selbst auf ihren 
mobilen Endgeräten installiert zu haben. 27 % gaben an, bereits 6 - 10 selbst installiert zu 
haben und nur 11 % gaben an, 1 - 5 Apps selbst installiert zu haben. Dies weist darauf 
hin, dass die App-Nutzer häufig nach neuen Apps suchen und sich nicht scheuen, diese 
auf ihren Geräten zu installieren. 
 
Nun stellt sich jedoch die Frage, welche Motive die Nutzer beim Download einer App ver-
folgen und welche Kriterien Sie vorab beeinflussen. 
 
Wie wichtig schätzen Sie folgende Aspekte vor dem Download einer App ein? 

 
Dass die App die benötigten Funktionen bietet, nach denen gesucht wurde, schätzten 59 
% der Probanden als sehr wichtig ein und 36 % als wichtig. 
Ein angemessener Preis wurde von 56 % als sehr wichtig empfunden und von 37 % als 
wichtig eingeschätzt. Nur 2 % gaben an ein angemessener Preis der App sei weniger 
wichtig bei ihrer Entscheidung zum Download. 
Eine weiterführende Frage an dieser Stelle sollte sein, welche Eigenschaften eine App 
erfüllen sollte, damit der Proband es als angemessen findet, für diese zu bezahlen. 
 
Der Aspekt der guten Bewertung durch Nutzer zeigt ein etwas anderes Bild als die voran-
gegangen Aspekte, nur 24 % empfinden gute Bewertungen als sehr wichtig, 50 % emp- 
                                                
89 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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finden Sie als wichtig, 19 % als weniger wichtig und sogar 5 % empfinden die guten Be-
wertungen durch Nutzer als unrelevant für ihre Entscheidung. 

 
Abbildung 15 Einschätzung der Probanden über die Wichtigkeit von guten Bewertungen vor dem 

Download einer App90 

 
Auch nach dem Einfluss aussagekräftiger Screenshots vor dem Kauf / Download einer 
App wurden die Probanden gefragt. 
Nur noch 15 % finden einen aussagekräftigen Screenshot als sehr wichtig, 39 % als wich-
tig und 33 % bereits weniger wichtig. 10 % der Probanden geben an, ein aussagekräftiger 
Screenshot einer App sei unrelevant für ihre Entscheidung zum Download.  

 
Abbildung 16 Einschätzung der Probanden über die Wichtigkeit von aussagekräftigen Screenshots 

vor dem Download einer App 91 

Bei der Frage nach dem Einfluss von Empfehlungen durch Freunde antworteten 15 %, 
dass diese sehr wichtig für sie sei. Etwa 37 % empfanden die Empfehlung als wichtig, 34 
% als weniger wichtig. Bereits 13 % gaben an dieser Stelle an, dass die Empfehlung 
durch Freunde unrelevant sei. 
  

                                                
90 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
91 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Überraschend empfinde ich die Antworten auf die Frage, wie sich Empfehlungen des 

Appstore auf die Downloadentscheidung auswirken. 

 
Abbildung 17 Einschätzung der Probanden über die Wichtigkeit von Empfehlungen des Appstores vor 

dem Download einer App92 

Nur 2 % empfinden eine Empfehlung des Appstores als sehr wichtig und 11 % als wichtig. 
47 % der Probanden empfinden die Empfehlung als unrelevant. 
 
Ähnlich überraschend fiel das Ergebnis bezüglich der Relevanz der Platzierung der App in 
den App-Charts aus. Die Grafik zeigt eine Verteilung nahezu gleich der Vorangegangen. 
Auch die Frage nach der Wichtigkeit von Empfehlungen durch soziale Netzwerke zeigt ein 
gleichartiges Bild. 

 
Abbildung 18 Einschätzung der Probanden über die Wichtigkeit von Platzierung in den App-Charts vor 

dem Download einer App93 

  

                                                
92 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
93 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 



Kapitel 6 Empirische Datenerhebung 

55 
 

 

Wir wissen nun das Empfehlungen durch App-Store, Soziale Netztwerke und Freunde die 
Kaufentscheidung der Probanden meist nicht beeinflussen, jedoch sind es genau diese 3 
Faktoren die einen Großteil der Probanden erst auf die Apps aufmerksam machen. 

Wie werden Sie auf Apps aufmerksam? 

 
Abbildung 19 Interessewecker für Apps94 

Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten erlaubt. 
129 der Probanden gaben an durch Freunde und Bekannte auf Apps aufmerksam zu 
werden. 69 werden durch App-Stores auf neue Apps aufmerksam und 52 durch soziale 
Netzwerke. 
Unter den Angaben für die Kategorie „Sonstiges“ befand sich größten Teils die Antwort, 
dass durch Stöbern im App-Store neue Apps entdeckt werden. 
 
Wie oft informieren Sie sich über neue Apps? 

 

Nur 3 % der Probanden informieren sich täglich über neue Apps, 28 % sagen, Sie infor-
mieren sich mehrmals monatlich über neue Apps. Der größte Teil der Befragten gibt an, 
sich seltener als einmal im Monat über neue Apps zu informieren.  
 
 
Nachdem ich nun betrachtet habe, wie die Probanden sich über Apps informieren, welche 
Faktoren vor dem Download relevant für sie sind und welche Art von Apps sie bevorzugt 
nutzen, möchte ich wissen, ob Sie bereit sind für eine App zu bezahlen, um diese auf ih-

rem mobilen Endgerät nutzen zu können. 

                                                
94 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Abbildung 20 Zahlungsbereitschaft beim Kauf von Apps95 

25 % der befragten Probanden lehnen eine Zahlung für den Download einer App prinzipi-
ell ab. 69 % sagen, es kommt auf die App an, dass heißt, sie sind prinzipiell einer Zahlung 
für eine App nicht abgeneigt. 
In einer weiteren Befragung könnten die relevanten Faktoren, die zur Zahlungsbereit-
schaft führen, hinterfragt werden. 
 

 
Abbildung 21 Zahlungsbereitschaft für Zusatzfunktionen einer bereits installierten App96 

Bei der Frage, ob es gewünscht sei eine Testversion zu nutzen bevor man eine Kosten-

pflichtige App erwirbt, stellte sich heraus, dass dies 66 % der befragten Probanden als 
positiv empfinden würden. 8 % geben an ohnehin genau zu wissen, was Sie möchten und 
somit eine Testversion nicht zu benötigen, 19 % würden jedes mal die Testversion vor 
dem Erwerben einer kostenpflichtigen App nutzen. 
 
Durch eine weitere Frage zur Zahlungsbereitschaft wollte ich herausfinden, ob die Nutzer 

bereit sind im Rahmen einer App zu bezahlen, um weitere Funktionen nutzen zu können.  

                                                
95 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
96 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Auch an dieser Stelle bemerke ich meine zu unkonkrete Antwortvorgabe. Das Antworten-
profil ähnelt der Frage nach der prinzipiellen Zahlungsbereitschaft für Apps. Deshalb wäre 
es auch an dieser Stelle sinnvoll nach den Faktoren zu fragen, welche zu einer Zahlungs-
bereitschaft führen. 
 
Der gleiche Fehler, wie bereits bei den vorangegangen Fragen, unterlief mir auch bei ei-
ner weiteren Frage, die auf die Dauer der Nutzung von Apps ausgerichtet ist. 
 

 
Abbildung 22 Nutzungsdauer der Apps durch die Probanden97 

Auch hier geben 75 % der Befragten an, es sei abhängig von der App, welche genauen 
Faktoren jedoch eine Rolle spielen konnte ich durch die ungenaue Antwortvorgabe und 
auch Fragestellung nicht ermitteln. 
Bei der Frage was der Grund zum löschen einer App sei ergab sich folgendes Antworten-
bild: 

 
Abbildung 23 Gründe zum entfernen einer App von dem mobilen Endgerät98 

                                                
97 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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Bei dieser Frage waren Mehrfachantworten erlaubt. 
39 % der Befragten gaben an, eine App zu löschen, um ihren Speicher wieder zu leeren, 
um Geschwindigkeit und andere Funktionen des Gerätes zu wahren. 28 % sagen, sie 
löschen eine App, wenn diese zu kompliziert für sie ist. 27 % sagen, dass eine zu lange 
Zeit zum Laden innerhalb der App zum Löschen der App führen könne. 17 % der Befrag-
ten gaben an, dass fehlende Aktualität der App ein Grund sei diese zu entfernen. Die bei-
den meist angegeben Gründe, die bei den Probanden zum Löschen einer App führen 
können, sind jedoch: wenn diese durch eine bessere App ersetzt werden kann und an 
Position eins mit 71 % Prozent: wenn die App nicht den Erwartungen der Probanden ent-
spricht. 
 
Am Ende meiner Betrachtungen soll die Frage stehen, welche Apps laut Angaben der 
Probanden von diesen als letztes heruntergeladen wurden. 
Hierbei habe ich mir alle Antworten genau angesehen und die 10 am häufigsten genann-
ten Apps nachfolgend zusammengefasst: 

 Whatsapp Messenger  

 Skype 

 Facebook Messenger 

 Shazaam /Musikerkennungsprogramme 

 DeutscheBahnApp / Nahverkehrsapp 

 Bildbearbeitungsprogramme 

 Antivirusapp 

 Wetterapp 

 Spiele Apps, besonders häufig Angry Birds 

 Banking Apps 
 

  

                                                                                                                                              
98 Bildquelle: Seltmann, Sarah (2013) 
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6.5 Interpretation der Ergebnisse der Befragung anhand der entwickelten Thesen 

Eine meiner Thesen beinhaltet, dass Apps ein kurzlebiges Produkt sind und um den Le-
benszyklus einer App zu verlängern ständig Updates erfolge sollten, sodass kein Substitut 
vom User gesucht wird. 74 % der Befragten App-Nutzer geben an das es auf die Beschaf-
fenheit der App ankommt wie lange diese von ihnen genutzt wird. Der Rest der befragten 
gibt einen genauen Zeitraum an, beziehungsweise das die App erst gelöscht wird, wenn 
ein Substitute gefunden werden konnte. Wird die App also durch Entwickler ständig ver-
bessert, verlieren die Nutzer auch nicht bereits nach wenigen Wochen das Interesse an 
dieser.                      
Das Smartphones sich zum Alltagsbegleiter entwickelt haben und Apps im Zusammen-
hang damit aufgrund ihrer Vielseitigkeit zum Alltagshelfer zeigt der Fakt, dass es bereits 
rund 900.000 Apps im Appstore zu erwerben gibt der in Kapitel 2.2.4. angesprochen Auf-
grund der großen Nachfrage wurden Apps für fast jeden Lebensbereich entwickelt. Auch 
die Frage nach der Selbsteinschätzung des Nutzungsverhaltens von Apps zeigt deutlich, 
dass bei rund 90 % der Befragten Apps vom täglichen Leben nicht mehr weg zu denken 
sind.                       
Die These, dass bei der Entscheidung zum Download vor allem Aspekte wie persönliche 
Empfehlungen und Bewertungen durch andere Nutzer eine Rolle spielen konnte ich durch 
die Befragung bestätigen. Die Relevanz von Bewertungen durch andere User wiegt im 
Gegensatz zu Empfehlungen von Freunden bei der Entscheidung zum Download der App 
schwerer. Die Bewertungen durch andere User empfanden rund 75% der Befragten als 
wichtig, bei Empfehlungen von Freunden gaben 53 % an, dass diese für die Entscheidung 
wichtig sei. Andere Faktoren wie die Platzierung in den App Charts und Empfehlung durch 
soziale Netzwerke wurden nur von 16% beziehungsweise 12 % als relevant für Ihre Ent-
scheidung zum Download der App eingestuft.           
Eine weitere meiner Thesen besagt, dass die User sich hauptsächlich über Apps mit Hilfe 
der Top 100/ Top 10 Charts informieren - ist eine App darin gelistet, steigt die Down-
loadanzahl. Dies kann ich mit Hilfe meiner Befragung nicht belegen, es kommt zwar zu 
einer erhöhten Sichtbarkeit der App aufgrund der Platzierung in den App Charts, aber laut 
Aussagen der Befragten Probanden sind es vielmehr Freunde und Bekannte die auf neue 
und vor allem tolle Apps aufmerksam machen. Auch aufgrund dessen, dass sich die User 
aktiv sehr selten über Apps informieren sollte deshalb alles getan werden um Mundpro-
paganda zu unterstützen. Die App muss so toll sein das es sich lohnt über Sie zu spre-
chen, deshalb sollte Sie auch das halten, was in Beschreibungen versprochen wird.         
Meine Letzte These besagt, dass User bevorzugt kostenfreie Apps nutzen, aber bereit 
sind bei In-App-Käufen Geld auszugeben, um die Funktionen zu erweitern. Dass die App 
einen angemessenen Preis haben sollte, wurde klar bei Abfrage nach relevanten Kriterien 
vor dem Download von den Probanden geäußert. Auch die Abbildung 5 verdeutlichte be-
reits die Preissensibilität und die Vorliebe für kostenfreie Apps der User. Jedoch ergab 
meine Befragung, dass User prinzipiell nicht abgeneigt sind für Apps oder zusätzliche 
Inhalte zu bezahlen. Jedoch kann ich an dieser Stelle leider keine genauen Eigenschaften 
benennen die eine App erfüllen muss damit der User beispielsweise mittels In-App-
Käufen seine App erweitert, da eine weitergehende Fragestellung bei der Befragung in 
diesem Zusammenhang nicht erfolgte. 
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse in Form von 
Handlungsempfehlungen 

 
Die folgende Aufstellung von Handlungsempfehlungen ist subjektiv. 
Aufgrund meiner Literaturrecherche und der von mir durchgeführten Befragung empfehle 
ich bei der Vermarktung einer App auf folgendes zu achten: 
 
 Die Qualität der App, dies bedeutet Inhalt sowie Design und technisch reibungsloser 

Ablauf, sind die Grundlage für eine erfolgreiche Vermarktung, ist dies nicht gegeben, 
wird es schwer sein, eine große Anzahl von Nutzern von der App zu überzeugen. 
 

 Ist die Qualität auf allen Ebenen gegeben, ist es wichtig das Alleinstellungsmerkmal 

und den Wert der App für alle deutlich erkennbar zu machen und mit Hilfe verschie-
denster Mittel der Kommunikationspolitik aufzuzeigen. 

 
 Nicht nur der Inhalt auch das Design sollte einzigartig sein, deshalb ist es wichtig be-

sonders im Name und im Icon der App auf der einen Seite mit Kreativität zu überzeu-
gen und auf der anderen Seite mit Verständlichkeit natürliche Assoziationen beim U-
ser zu wecken. 

 
 Es sollten Fan-Seiten auf den sozialen Netzwerken angelegt werden, sodass virale 

Effekte, die durch das Teilen von Beiträgen durch die User entstehen, genutzt werden 
können. Dazu bedarf es einer aktiven Pflege dieser Fan Seiten, es sollten ständig ak-
tuelle Beiträge verfasst werden. 

 
 Besonderer Wert sollte auch auf die Pressearbeit gelegt werden. Die Herausgeber 

der App sollten eine aktive Vorarbeit leisten und Pressematerialien bereits vorab  für 
Journalisten und Blogger zur Verfügung stellen. Die Pressearbeit sollte auch ein an-
dauernder Prozess sein und nicht mit Veröffentlichung der App beendet sein, das 
ständige in Kontakt treten mit potentiellen Kunden auf verschiedenen Ebenen ist auf-
grund des hohen Konkurrenzdrucks sehr wichtig. 

 
 Der Preis der App sollte im Vorfeld besonders sorgfältig abgewogen werden, denn es 

kommt auf die Zielgruppe an, für bestimmte Arten von Apps sind hohe Preise keine 
Seltenheit. Am Besten an den Apps der Konkurrenz orientieren und mit Hilfe eine Be-

fragung den Wert versuchen zu ermitteln. Auch das nutzen von Preispolitischen Mit-
teln wie Sonderrabatten ist durchaus üblich und sollte genutzt werden um die größt-
mögliche Gruppe die an der App interessiert ist abzuschöpfen. 
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Glossar 
 
 
Androiod- ist sowohl ein Betriebssystem als auch eine Software-Plattform für mobile 
Geräte wie Smartphones, Mobiltelefone, Netbooks und Tablet-Computer, die von der O-
pen Handset Alliance (Hauptmitglied: Google) entwickelt wird. 
 
Appeconomy-  Trendbegriff für sämtliche Bestandteile des ökonomischen Umfelds um 
Softwareanwendungen für mobile Endgeräte und Dienste. Produkte der App-Economy 
werden typischerweise als Apps oder Widgets bezeichnet. 
 
Blog-  Abkürzung für Web Log, ein Blog ist ein elektronisches Tagebuch im Internet. 
 
Demoversion- Demo -kurz für Demonstration ist eine meist kostenlose Präsentation ei-
nes Computerspiels oder auch allgemein eines Computer-Programms 
 
Facebook- Soziales Netzwerk 
 
Gyrosensor- Ein Gyrosensor ist ein Beschleunigungs- oder Lagesensor, der auf kleinste 
Beschleunigungen, Drehbewegungen oder Lageänderungen reagiert 
 
Hardware- Gesamtheit der technischen Maschinen-Elemente (Geräte, Teile) eines Com-
puters oder eines Netzes  
 
Hashtag - bezeichnet ein Wort oder eine Zeichenkette mit vorangestelltem Doppelkreuz 
(„#“). Die so ausgezeichnete Zeichenkette fungiert als Meta-Tag und Meta-
Kommentierung. 
 
HTML- Abkürzung für HyperText Markup Language; mithilfe der als ISO-Norm 8879 fest-
geschriebenen SGML (Standard Generalized Markup Language) definierte Auszeich-
nungssprache, die die logischen Bestandteile eines Dokuments wie Überschriften und 
Aufzählungen beschreibt. 
 
Icon- englisch für Symbol 
 
iOS- Betriebssystem von Apple Inc. 
 
iPhone- Smartphone von Apple Inc. 
 
Java- objektorientierte Programmiersprache 

 
Launch- Als Launch bezeichnet man die Einführung eines Produkts, einer Marke oder 
einer Dienstleistung 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Software-Plattform
http://de.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://de.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefon
http://de.wikipedia.org/wiki/Netbook
http://de.wikipedia.org/wiki/Tablet-Computer
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://de.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
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Offline- wird der Zustand bezeichnet, in dem ein Gerät, das über eine Kommunikations-
schnittstelle verfügt, nicht bereit ist, Daten über diese Schnittstelle zu empfangen oder zu 
senden 
 
Preview- Eine Vorschau bezeichnet eine Vorabbegutachtung eines noch nicht veröffent-
lichten Produktes 
 
Relaunch- beschreibt die Einführung von direkt auf dem Vorgänger aufbauenden Nach-
folgeprodukten, die meist dazu dienen soll, den abschwächenden Absatz im Reifestadium 
des Produktlebenszyklus zu stabilisieren (Erholung vom Rückgang) oder einem solchen 
vorzubeugen. 
 
Screenshot-  unter Bildschirmfoto, Bildschirmkopie versteht man in der EDV das Abspei-
chern oder die Ausgabe des aktuellen grafischen Bildschirminhalts oder eines Teils davon 
als Rastergrafik 
 
Social Media- bezeichnen digitale Medien und Technologien, die es Nutzern ermögli-
chen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemein-
schaft zu gestalten. 
 
User- englischer Begriff für Anwender, Verwender, Benutzer 
 
Unique Selling Proposition- Alleinstellungsmerkmal 
 
Virales Marketing- auch Viralmarketing oder manchmal Virusmarketing ist eine Marke-
tingform, die soziale Netzwerke und Medien nutzt 
 
Twitter- ist eine digitale Echtzeit-Anwendung zum Mikroblogging 
 
Youtube- ist ein Internet-Videoportal 
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Inhalte: 
Fragebogen als Druckversion in PDF-Format 
Auswertung der Befragung der vollständigen Datensätz im PDF-Format 


