Location-based Marketing

■

S martphones mausern sich zum
wichtigsten Utensil in der
Kundenansprache. Merke: Wo das
Smartphone ist, da ist auch der Nutzer, der
Konsument! Und damit ergibt sich viel
Raum für standortbezogene Werbung.

■

 dsquare zum Beispiel analysiert den
A
lokalen Kontext anonymer
Smartphone-Nutzer und leitet daraus
Zielgruppensegmente ab.

■

I n den USA tat sich die Indoor-App Aisle411
mit Googles „Tango“ zusammen, navigierte
den Konsumenten in einem Pilotversuch in
3D durch den Supermarkt und lenkte ihn zu
ausgesuchten Produkten.
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Dicht dran
Machen wir uns nichts vor. Standortbezogene Werbung ist nach
wie vor eher etwas für Liebhaber der Nische. Dabei erfüllt sie doch
Marketers Traum: zielgerichtete, kontextbezogene Werbung.
Und gibt hautnahe Einblicke ins Konsumentenverhalten

FOTOS: Plainpicture; Unternehmen

TEXT und interview: Kerstin mattys
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tationärer Handel – das klingt ein bisschen nach eigentümlich riechendem
Pflegeheim, nach Ende. Und tatsächlich holt dieser Unterton das Geschehen
ein. Der Gebrechliche ist der Offline-Handel selbst. Das Internet zehrt an seiner
Substanz. Zugleich jedoch könnte es kurioserweise den überlebensnotwendigen
Energieschub liefern. Ein paar digitale Schocks und Opi Retail liefe wieder, statt gänzlich dem Siechtum zu verfallen.
Den Genesungsprozess fördern Smartphones. Sie dienen dem Konsumenten immer
häufiger als Shopping-Assistenten, geleiten ihn mitunter in und durch ein Geschäft
aus Stein und Mörtel, ja locken ihn überhaupt erst dort hinein. Die mobilen Geräte
mausern sich zum wichtigsten Utensil in der Kundenansprache. Händlern und Markenartiklern eröffnen sich so neue Chancen der Multikanalstrategie. Sie bekommen
die Möglichkeit, Informationen und Angebote zu unterbreiten – unter Berücksichti-
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gung des Standorts des Nutbezogene Werbung – Locazers. Sie können Kunden
tion Based Advertising (LBA)
(-profile) an spezifischen Or– an Glanz hinzugewonnen.
„technologische
ten ansprechen, im besten Falle
Denn das Augenmerk richtet
Infrastruktur für
unter Berücksichtigung besich mittlerweile gern aufs Hystimmter Vorlieben. Anbieter
perlokale. Wenngleich hyperhyperlokales
wie NinthDecimal (vormals
lokales Marketing hierzulande
JiWire) ziehen dazu sogar Inpraktisch in Pilotprojekten
Marketing steht
formationen aus den großen
festzustecken scheint. „Aber
bereit
und
erste
sozialen Netzwerken heran.
es kommt jetzt!“, unkt Tanja
Die Studie „Zukunft und
Kruse Brandao, Initiatorin
Fallbeispiele
Potenziale von standortbezound Sprecherin der Smart Mezeigen die Möggenen Diensten für den statiodia Alliance, nicht ohne einzunären Handel“ von Kaufda,
schränken: „Agenturen und
lichkeiten auf“
dem eWeb Research Center
Markenartikler wollen hyperDaniel Rieber, Adsquare
sowie dem Handelsverband
lokales Marketing betreiben,
Deutschland (HDE) kommt
können es aber noch nicht.
zu dem Ergebnis, dass standIm B2B-Bereich sieht es
ortbezogene Dienste (Locanicht besser aus: „Aktuell
tion-based Services, LBS) das
spielt LBS auch für die HanPotenzial haben, das Einkaufsverhalten von Konsu- delsbranche im B2B-Bereich noch keine große Rolle.
menten zu beeinflussen und lokale Händler zu stärken. Wir sehen aber den Trend, der zu einer immer genaueDie Anbieter von LBS, deren Zahl hierzulande zuletzt ren Zielgruppenansprache geht, ganz deutlich.“
bei 927 lag, glauben selbstverständlich ohnehin, dass
der Einbezug des Standorts die Zukunft der mobilen Ganz neue Strategien und Konzepte
Werbung bestimmt. Dank LBS entfalte sich das „kon- müssen her
textuelle Potenzial der mobilen Werbung“, lautet auch Um die Funktionen neuer Technologien sinnvoll zu
das Fazit des „Location-based Services Monitor 2014“ nutzen, müssen Strategien und Konzepte ganz anders
von Goldmedia. Der Kaufda-Erhebung zufolge ver- gestrickt werden – hier herrscht Nachholbedarf. Daher
wenden 81 Prozent der Smartphone- und Tablet-Nut- gilt es jetzt für alle Beteiligten inklusive Medien und
zer Apps, die den aktuellen Standort abfragen. Rund Handel, die jeweiligen Spezifikationen kennenzuler83 Prozent der 2016 Befragten ab 14 Jahren informieren nen, um das Erlebnis für den Kunden möglichst reich
sich regelmäßig über aktuelle Angebote mit lokalem und intuitiv zu gestalten – aber ohne dass dieser über
Bezug. Goldmedia prognostiziert im „Location-based- die jeweils gefragte Technik nachdenken muss.“ MarServices-Monitor“ bis 2018 europaweite Location- kenartikler stehen noch vor der Herausforderung,
based-Service-Werbeerlöse in Höhe von 1,5 Milliarden überhaupt erst einmal Vertrauen in die neuen TechEuro. Mit 1,12 Milliarden Euro stemmen Großbritan- nologien zu schaffen. „Bekannten Marken kommt
nien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien den hier eine besondere Aufgabe zu: Sie profitieren von der
Löwenanteil in diesem Nischenmarkt. In den USA ge- innovativen Aufladung durch die smarten Interaktioneriert LBS-Werbung im Umkreis von einer bis fünf nen“, so Kruse Brandao. „Denn wenn Nivea oder BMW
Meilen vom Point of Sale (PoS) die meisten Leads. Ein- einen Kunden auffordert, sein Handy an eine Anzeige
setzen lassen sich standortbezogene Dienste in diver- zu halten, dann geht er ein sehr geringes Risiko ein.
sen Kategorien, von Tourismus und Gastronomie über Hat er gelernt, wie einfach und sicher das Tappen
eines NFC-Feldes ist, wird er auch Angebote von noch
Sport und Augmented Reality bis hin zum Gaming.
unbekannten, aber sehr innovativen Unternehmen
Wollen ja, können nein
ausprobieren.“
Weil der Nutzer, der gerade die Parallelstraße entlang
Mit der Definition des Hyperlokalen tun sich Experläuft, sich mit entsprechenden Hinweisen und Angebo- ten noch schwer. Werbung wird auf Basis von Kurzten in den Laden lotsen lässt, ja sogar bis direkt vors strecken-Funktechnologien wie Wi-Fi, Near-FieldRegal, in dem das Produkt auf ihn wartet, hat die orts- Communication (NFC) oder Bluetooth ausgespielt,
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die Reichweite erstreckt sich von Zentimetern (QR-Code, NFC) bis
Meter (Beacons, die auf dem Übertragungsstandard Bluetooth Low
Energy/BLE basieren). Per GPS wiederum ließe sich der Standort auf
50  Meter genau ausmachen. In Deutschland befinden sich 28 Millionen NFC-fähige Geräte im Markt, weltweit sollen es IHS Technology
zufolge 2015 über eine Milliarde sein; in über 275 Smartphone-Modelle
ist die NFC-Technologie integriert. „Die Leute wissen aber meist
gar nicht, dass sie ein NFC-fähiges Gerät besitzen“, sagt Tanja
Kruse Brandao.
Vielleicht ändert es sich ja, wenn das Bezahlen mit dem Smartphone
doch endlich mal ins Rollen kommt. Mit den Partnern der Smart Media Alliance spielt Tanja Kruse Brandao jedenfalls neue Ideen durch,
um hyperlokales Marketing zu etablieren. Sie rät Unternehmern, alle
Proximity-Lösungen (Näherungstechnologien) zu prüfen und einzusetzen, um die Customer-Journey zu begleiten, und auch über eine
Mehrfachnutzung der Technologien nachzudenken. „Was also wäre,
wenn die Sonnenmilch-Flasche beim täglichen Tappen die richtige
Lichtschutzfaktor-Empfehlung gibt? Die Kombination von NFC
mit GPS-Daten und dem aktuellen Wetterbericht kann das ermög-

NFC statt QR-Code
▶ Wer in der Osterwoche am Busbahnhof in Hamburg-Altona
vorbeikam, konnte auf einem interaktiven Plakat von MobilcomDebitel auf Eiersuche gehen. Er brauchte dazu ein Smartphone
mit (aktivierter) Near-Field-Communication-Funktion. Nach
Auffinden des Ostereis wurden die Spürnasen auf eine Internetseite geleitet, um an einer Verlosung teilzunehmen. Zu gewinnen
gab es ein Apple iPad Air 2. Mobilcom-Debitel begleitete die
kleine Aktion (nach einer Idee von Grabarz & Partner) über
Facebook. Ziel war es, eine spielerische Auseinandersetzung mit
dem Thema Digital Lifestyle zu ermöglichen sowie eine Akzeptanz für die Technologie NFC und auch eine Vertrautheit zur
Marke zu schaffen. Die Reichweite des Plakats an diesem
Standort wird mit 84 748 Kontakten angegeben. An der Aktion
teilgenommen haben 37 Smartphone-Nutzer.

Standortbasierte Targeting-Formen
■ Geo-Targeting
Reicht von groben regionalen Kriterien – wie Bundesland oder Ballungszentren – bis zu feingranularer
Ansprache etwa auf Basis der Postleitzahl. Zielgenauigkeit kann je nach Datengrundlage merklich variieren. Je
nach Angebot bezieht sich Geo-Targeting auf den
aktuellen Aufenthaltsort oder auf den Wohnort des
Nutzers. Es ist unabhängig vom genutzten digitalen
Kanal.
■ Geo-Fencing
Gezielte Auslieferung von Werbemitteln mit Bezug auf
den aktuellen Aufenthaltsort eines Nutzers. Der Standort wird über die Angabe eines Mittelpunktes und
dessen Radius oder über ein Polygon (sogenannte
Shapes oder Vielecke) definiert. Je nach Größe der
Fläche ändert sich die Genauigkeit des Targetings
zugunsten der Reichweite. Je kleiner der Bereich,
desto höher ist die Relevanz der Werbebotschaft für
den Empfänger.
■ Local-Content-Targeting
Der Aufruf einer Seite mit lokalem Inhalt kann als
Indikator für den Aufenthaltsort des Nutzers herangezo-

gen werden. Hierauf zielt das Local-Content-Targeting,
für das keine spezielle Ortungstechnologie nötig ist.
■ Location-Social-Targeting
Targeting aufs Check-in sozialer Plattformen oder auf
die Historie eines Nutzers in Netzwerken wie Facebook,
Foursquare, Yelp.
■ Local-Context-Targeting
Gezieltes Ausspielen von Werbung in Abhängigkeit des
aktuellen lokalen Kontextes des Nutzers. Aufenthaltsort,
Tageszeit und die Auswertung unterschiedlicher
Datenquellen wie Point of Interest (PoI), Events oder
Haushaltsdaten fließen ein. Dieser Big-Data-Ansatz
ermöglicht eine höhere Reichweite als klassisches
Geo-Fencing, da neben den definierten Orten zusätzliche Daten hinzugezogen werden.
■ Proximity-Targeting
Werbung wird auf Basis von Kurzstrecken-Funktechnologien wie Wi-Fi, NFC, Bluetooth (etwa Beacons)
gezeigt – hohe Präzision, begrenzte Reichweite. Voraussetzung ist ein lokaler Sender vor Ort, darüber hinaus
muss der Nutzer meist eine App installiert haben.

Quelle: BVDW
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lichen. Damit wird der Hersteller zum persönlichen
Pflegeberater – ganz unkompliziert, nützlich, und
Spaß macht es auch noch“, sagt Kruse Brandao. Die
Ideen zielen ansonsten auf bekannte Fragestellungen:
Wie können Produkte in der Customer-Journey mit
potenziellen Käufern kommunizieren, wie interagiert
man mit den Konsumenten am Point of Sale, wie bindet man den Konsumenten, wie erreicht man ihn auch
später noch, nachdem er den Laden längst verlassen
hat? Die geläufigsten Konzepte, den Konsumenten anzusprechen, sind: Rabatte und spezielle Angebote im
nahe gelegenen Laden anzubieten sowie Zusatzinformationen über Dienstleistungen und Produkte. Aber
auch Navigationshilfen wie sie
die Indoor-App Aisle411 bietet, die innerhalb eines Gebäudes Konsumenten „verfolgt“.

zwischen LBS und dem Internet der Dinge. Getaggte
Menschen und Gegenstände und der Locator kommunizieren relativ punktgenau miteinander. Das Unterfangen führt geradewegs zum Buzzword „Ambient
Intelligence“. Location-based ist ein Bestandteil davon.
Die „Intelligenz“ vereinigt die Gebiete neuronale Netzwerke, Big Data, Internet der Dinge, vernetztes Zuhause, Wearables, User Interfaces, Gesundheit und Fitness
und versucht mithilfe automatisierter Prozesse die
Lebensqualität der Nutzer zu verbessern. Nicht unwesentlich dabei sind eben Sensoren, Beacons, Wifi,
um das Umfeld zu bestimmen.

Mehrwert schafft
mehr Wert

In den USA führte im vergangenen Jahr die zu Unilever und
dem spanischen Konzern deein Ganz neues
Oleo gehörende Marke Ber„Bei aller BegeisteEinkaufserlebnis
tolli für ihre Olivenöle eine auf
rung für neue
ERZEUGEN
NFC gestützte Kampagne in
In einem Pilotprojekt in ausSupermärkten durch. PassierTechnologien – es
gesuchten
US-amerikanite ein Konsument mit aktischen Walgreens-Stores vervierter NFC-Funktion das Resollten immer der
wendete Aisle411 Googles
gal mit den Pflanzenölen, erMensch und seine
„Tango“-Technologie, die Räuhielt er ein Rezept. Inklusive
me in 3D erfasst, um ein neues
Einkaufsliste – die er noch vor
Bedürfnisse im
Einkaufserlebnis zu kreieren.
Ort abarbeiten konnte. Auch
Vordergrund
Dazu wurde der Nutzer,
stellte man ihm Videos mit
dessen Standort im Laden bis
Kochtipps zur Verfügung.
stehen“
auf zehn Zentimeter genau
„Wichtigste“ Zutat selbstDaniel Rieber, Adsquare
bekannt ist, mithilfe der App
redend: die diversen Olivenin der „erweiterten Realität“
ölarten von Bertolli. Im Vereidurch das Geschäft navigiert,
nigten Königreich, in London,
er erhielt personalisierte Ankonnten trinkfreudige Gäste
gebote und ihm wurde der
in verschiedenen Lokalen ihr
kürzeste Weg zu diesen Angeboten angezeigt. Ent- Smartphone an einen mit QR-Code versehenen Bierweder über Smartphone oder ein am Einkaufswagen deckel halten, um ein Uber-Taxi zu ordern. Dann das
angebrachtes Gerät. Auch ein Bonusprogramm US-amerikanische Stocknearby: Die Macher betrachkam zum Einsatz: Steht der Einkäufer etwa vor ten es als „digitales Fenster“ mit Blick aufs physische
dem Regal mit Nudeln, so kann er dazu animiert „Echtzeit“-Angebot im Handel. Der Konsument sucht
werden, noch eine bestimmte Tomatensoße dazu die Produkte und Stocknearby überprüft Übereinstimzu erwerben. Händler und Marketer bekämen dank mungen von Nutzer-Standort und Geschäften, die die
solcher Dienste obendrein natürlich „hautnahe“ Ein- gewünschten Artikel führen. Das texanische Festival
blicke ins Konsumentenverhalten.
South by Southwest (SXSW) wiederum, das digitale
Weitere Unternehmen, die mit Technologien des Kreative en masse anzieht und Bühne und Wegbereiter
„Indoor-Positioning“ punkten, sind beispielsweise für großartige Tech-Ideen ist, setzte heuer 1 000 BeaWifarer, Sensewhere, Pointinside. Das finnische Echt- cons ein, um über die App 2015 SXSW Go relevante
zeit-Location-System Quuppa weist ebenfalls in diese standortbasierte Informationen unters Publikum zu
Richtung und preist sich darüber hinaus als Gateway bringen. In Deutschland wollte McDonald’s mithilfe
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Interview mit Daniel Rieber, Marketing-Direktor bei Adsquare, stellvertretender Vorsitzender der Fokusgruppe Mobile
im BVDW und Vice Chair MMA Germany
Was verfolgt Adsquare mit seinem Locationbased-Advertising-Ansatz?
Adsquare analysiert den lokalen Kontext anonymer
Smartphone-Nutzer und leitet daraus in Echtzeit
Zielgruppensegmente ab. Dies ermöglicht es
Werbungtreibenden, die richtige Zielgruppe im
für die Werbebotschaft relevanten Moment
anzusprechen. Ein Studierender am Campus erhält
eine andere Werbung als ein Geschäftsreisender
am Flughafen oder ein Fußballfan im Stadion.
Mit welchen Fragen, die das standortbasierte
Marketing betreffen, kommen Kunden auf Sie zu
und welche Lösungen offerieren Sie?
Sie kommen immer häufiger wegen konkreter
Location-Angaben zu uns. Bei unserem Ansatz steht
allerdings die Zielgruppe im Fokus. Als Anbieter für Mobile-AudienceTargeting bieten wir zwei Herangehensweisen: das Erreichen von
bestimmten Zielgruppen, die wir auf Basis ihres Verhaltens in der
physischen Welt und ihrer mobilen Nutzung bestimmen, sowie die
gezielte Ausspielung von Werbung an definierten Orten. Durch
Kooperationen mit Partnern wie WallDecaux können wir dieses
Werbeerlebnis um klassische Kanäle wie Out-of-Home erweitern.
Welche Vorbehalte seitens Unternehmern und Agenturen
existieren gegenüber LBA?
In unserer Marktanalyse haben wir festgestellt, dass es bei Werbungtreibenden wirklich viele Unsicherheiten gibt. Ist ortsbezogene
Werbung datenschutzkonform? Wie hoch ist die tatsächliche
Reichweite? Welche Technologien eignen sich für welche Ansätze
und welche Anbieter gibt es am Markt? Die gute Nachricht: Richtig
umgesetzt ist LBA selbst nach strengen deutschen Richtlinien
datenschutzkonform einsetzbar. Dank der Verbreitung von Smartphones und der intensiven Nutzung von Location-based-Services
können heute schon lokal ausgesteuerte Kampagnen mit hoher
Reichweite realisiert werden.
Hyperlokales Marketing wie es etwa durch Beacons ermöglicht
wird, ist ein großes Thema in den Fachmedien. Woran hapert es
bei Agenturen, Marketern, Markenartiklern in Sachen hyperlokales
Marketing denn noch?
Die technologische Infrastruktur für hyperlokales Marketing steht
bereit und erste Fallbeispiele für den deutschen Markt zeigen die
neuen Möglichkeiten auf. Da hyperlokales Marketing aber nicht nur
ein technologisches, sondern vor allem ein konzeptionelles Thema
ist, sind viele Unternehmen noch vorsichtig. Einige fühlen sich an
den großen Bluetooth-Boom vor einigen Jahren erinnert und wollen
nicht die gleichen Fehler machen.
Wie können sich Agenturen, Markenartikler, Marketer mit
hyperlokalem Marketing vertraut machen?
Es gibt nur ein Rezept: ausprobieren! Der lokale Handel befindet
LEAD digital 04_2015
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sich im Umbruch und hyperlokales Marketing
bietet nie dagewesene Möglichkeiten, das
Einkaufserlebnis im Zeitalter von Smartphones zu
revolutionieren. Wer abwartet und schaut, was die
anderen machen, verspielt die Chance, einer der
Vorreiter zu sein und frühzeitig (überlebens-)
wichtige Erfahrungen zu sammeln. In Zusammenarbeit mit dem BVDW bietet die Frankfurter
Mobile-Messe Mobikon im Mai eine „Proximity“Area an, in der Besucher die neuen Möglichkeiten
austesten können.
Sieht man sich die meist ohnehin nur pilotierten
hyperlokalen Marketing-Kampagnen an, dann
wirkt vieles unbeholfen und eingerostet. Fehlt es
an Kreativität, an Ideen mit Wow-Faktor oder
erlaubt diese Art von Technologie gar nichts anderes?
„Disruptive“ Entwicklungen brauchen etwas Zeit. Auch in Deutschland bestehen bereits spannende Konzepte und es gibt erste
Testeinsätze. Das größte Beacon-Testfeld ist aktuell die Installation
am Düsseldorfer Bahnhof. Hier können sowohl Werbungtreibende
als auch Händler mit den Besuchern kommunizieren und ihnen über
Beacons beispielsweise Coupons zuspielen. Wichtig ist es, zu
verstehen, dass es hier zwar um eine Technologie geht, diese
aber in ein Konzept eingebettet sein muss, in dem der Kunde im
Zentrum steht.
Gibt es außer Loyalitätsprogrammen, Zusatzinformationen
und Navigation denn keine anderen Ideen für hyperlokale
Marketingkampagnen?
Die neuen Möglichkeiten scheinen hier nur durch unser erfahrungsbasiertes Vorstellungsvermögen beschränkt. Denken Sie nur an ein
Kaufhaus der Zukunft: Mit dem Smartphone können Sie Produkte
suchen, und die Navigation führt sie nicht nur zum richtigen Laden,
sondern sagt ihnen auch noch, in welchem Regal Sie das Produkt
finden. Vor dem Kauf können Sie sich noch ein Produktvideo
anschauen oder einen Preisvergleich durchführen. Sie zahlen
bargeld- und kartenlos und erhalten bei Ihrem nächsten Besuch
personalisierte Empfehlungen.
Noch hat hyperlokales Marketing sich gar nicht im Markt verfestigt,
da ahnt man bereits den Überdruss auf Konsumentenseite.
Wer die aktuelle Situation und die Bedürfnisse seiner Kunden falsch
einschätzt und sie mit irrelevanter Werbung penetriert, wird eine
direkte Reaktion spüren. Nutzer zeigen Reaktanz, deinstallieren
die App des Anbieters oder entscheiden sich vielleicht sogar zum
Kauf bei der Konkurrenz. Aus diesem Grund wird eine natürliche
Selbstregulierung stattfinden.
Wie wird Vertrauen in die neuen Technologien aufgebaut?
Bei aller Begeisterung für neue Technologien sollten immer der
Mensch und seine Bedürfnisse im Vordergrund stehen.
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einer LBA-Kampagne, die sich auf GPS-Daten fürs Targeting und die dynamische Kreation von Werbemitteln
(Location-aware-Banner) stützte, mehr Gäste in seine
Filialen ziehen. Zielgruppe waren 14- bis 30-Jährige in
einem Radius von zwei Kilometern ums nächste
McDonald’s-Lokal. Angezeigt wurde ihnen metergenau, wie weit entfernt Pommes und Burger brutzeln.
Ein Klick aufs Banner führte sie auf den Filialfinder der
Fastfoodkette. Die Klickrate lag bei durchschnittlich
1,42 Prozent, die Click-through-Rate der Kampagne
doppelt so hoch wie der vergleichbare BranchenBenchmark im selben Zeitraum.
Noch ein Beispiel ist das in den USA bereits massenhaft genutzte Shopkick, eine Shopping-App, dank der
der Nutzer beim Besuch von Geschäften und dem Einscannen diverser Barcodes sowie mit In-App-Käufen
Kicks, also Punkte, horten und diese später in Gutscheine der teilnehmenden Händler umtauschen
kann. Binnen drei Jahren wurden 3,5 Millionen Gutscheinkarten eingelöst, 100 Millionen Produkte
gescannt, 50 Millionen Shops besucht. Partner hierzulande sind unter anderem Karstadt, Obi, Douglas,
Media Markt, Saturn, H&M, Esprit, Zara, Penny, Henkel, Nestlé, Coca-Cola und Procter & Gamble.

iPad only:
Facebooks
Multi-ProductsAds im PraxisCheck
Hohe Clickthrough-Rates und
ein geringerer
Cost-per-Click – so
hat Facebook sein
neues Anzeigenformat Multi-Product-Ads
angepriesen, das
seit März ohne
Einschränkungen
buchbar ist. Anlass
für die Gastautorinnen Sabina
Thorwarth und
Hendrika Twellaar
von hurra.com, das
Format einem
Praxis-Check zu
unterziehen.
Klicken Sie hier

mit der Nase auf ein Markenprodukt im Regal stoßen.
Und Omnichannel-Vorhaben unterstützen. Laut Shopkick erhalten Händler nur anonymisierte Daten über
das Verbraucherverhalten; die Gesichtsfarbe hiesiger
Datenschützer dürfte dennoch ins Kalkweiße changieren, denn natürlich präsentieren die Konsumenten
sich bei der Aussicht auf einen geschenkten Euro respektive personalisierte Offerten durch und durch gläsern, ohne da groß zu überlegen.
Nach wie vor gilt: Je mehr Informationen der Händler
über den Nutzer hat, desto zielgerichteter kann er ihm
Angebote aufs Smartphone schicken. Die Personalisierung des Einkaufserlebnisses steht schließlich an, das
Höchste der Shoppergefühle. Zumindest aus Sicht der
Marketer. Dazu gehört auch, dass Preise sich automatisch beziehungsweise „dynamisch“ unter Einbeziehung bestimmter Daten ändern. Denkbar ist durchaus,
dass sich der Preis dem Konsumentenverhalten anpasst. Elektronische Preisschilder werden künftig wohl
ohnehin häufiger eingesetzt werden. Darüber erhält
der Konsument weitere Produktinformationen oder
Angebote. Bei Lebensmittel-Allergien kann er alarmiert werden.
Discounts, Services, Zusatzangebote – all das wird
in der schablonenhaften Marketingsprache unbekümBonusprogramme à la Shopkick
mert unter dem Begriff „Mehrwert“ zusammengefasst.
kurbeln den Umsatz bereits
Mehr wert sind aber vor allem die Daten. Goldmedia
deutlich an
nahm sich in der oben bereits
Die US-amerikanischen Parterwähnten Studie auch der
nerunternehmen verzeichnen
Datenschutzproblematik an.
einen auffallenden Anstieg
Demnach geben 67 Prozent
der Verkaufszahlen und
der User den Standort frei,
Shopkick selbst einen Umsatz
doch lediglich 36 Prozent füh„Aktuell spielt LBS
von über einer Milliarde Dollen sich dabei sicher. Was wielar. Die App macht sich die
für den Handel im
derum hohe SicherheitsstanUltraschalltechnologie und
dards erforderlich macht und
B2B-Bereich keine
Beacons zunutze und soll den
die Marketingkosten nach
stationären Handel beleben.
oben treibt. Goldmedia geht
groSSe Rolle. Wir
In den Staaten jedenfalls geaber davon aus, dass mit einer
sehen aber den
ben die Shopkick-Junkies zwiwachsenden Anzahl der
schen 50 und 100 Prozent
standortbasierten Angebote
Trend zu einer
mehr im Laden aus als andere
und „mit der Etablierung von
immer
genaueren
Einkaufsbummler, das besagt
Locationsupport als Staneine Studie von Finanzdienstdardfeature“ in deutschen
Zielgruppenleister Visa. Neben Kunden„Top-Apps“ die Hemmschwelle
ansprache“
bindung sind die Ziele folglich:
zur Selbstlokalisierung sinEckhard Geulen, Bisnode
Spontankäufe auslösen, den
ken werde. Auch der zuKunden mehr oder weniger
nehmende Gebrauch von
spielerisch, getrieben durch
Wearables soll die Akzeptanz
ein Belohnungssystem, direkt
fördern.

28

Lead_04_2015_22-29_LOCATION_BASED_ADVERTISING.indd 28

LEAD digital 04_2015

17.04.2015 11:07:21

Dem Nutzer geht es vor allem um Schnelligkeit und Bequemlichkeit. Laut dem
„Bekannten
Whitepaper „NFC TechnoloMarken kommt
gy: How changing consumer
preferences create new opporeine Besondere
tunities for retailers“, veröffentlicht vom NFC-Forum,
Aufgabe darin zu,
sieht er beides bei NFC am
Überhaupt mal
ehesten gegeben. Ein QRApple Watch und Beacons
Code sei schon deshalb unVertrauen in die
▶ In Deutschland muss die Apple Watch erst noch
ihre Feuerprobe bestehen. Die US-Plattform
komfortabler, weil eine App
neuen TechnoloInmarket hat bereits ein Szenario entwickelt, wie
erforderlich sei. Gleiches gilt
Verbraucher via Apple Watch und Beacons besser
für Beacons, die auf dem Pushgien zu schaffen“
in den Laden um die Ecke gelotst werden können.
Ansatz basieren. NFC im GeVideo unter http://www.lead-digital.de/proximity
Tanja Kruse Brandao, Smart Media Alliance
gensatz dazu auf dem vom
User initiierten Pull-Ansatz.
Dies vermittle ihm zugleich
das Gefühl, mehr Kontrolle
über die einhagelnden Informationen zu haben.
Seit Monaten werden Beacons rauf und runter ge- nächst digital eine Einkaufsliste an, wandert nun mit
predigt. Ginge es nur nach Anzahl der Vorträge und der (akkuschwachen) Uhr in der Stadt herum und wird
Artikel darüber, dann müsste der Handel längst davon per Nachricht oder Vibration am Handgelenk darauf
überschwemmt sein, aber weit gefehlt. Und nun gab aufmerksam gemacht, dass im Laden ums Eck eines
auch noch Gettings die ganzen Mängel zu Protokoll, der Produkte von der Liste erhältlich ist. Natürlich liedie während eines halbjährigen Tests zutage traten, ßen sich über das neumodische Accessoire auch zeitangefangen bei viel zu kurzer Batteriedauer, über ge- lich begrenzte Offerten anpreisen. Die auf mobiles Marringe Reichweite bis hin zu technischen Problemen. keting im Handel spezialisierte amerikanische PlattImmerhin scheinen zahlreiche Startup-Gründer in form Inmarket präsentierte für die Apple Watch schon
Beacons ein Territorium gefunden zu haben, um sich ein „Proximity SDK“, in Kombination mit Beacons (sieauszutoben. Bekupi mit Sitz in Aachen ist eines davon. he Link-Tipps). Die Welt unmittelbar um uns herum ist
Über die Plattform können lokale Händler und Unter- eben deutlich größer, als wir mitunter denken …  ■
nehmer digitale Karten aller Etagen und Bereiche anlegen und je nach Standort des Konsumenten diesen
Link-Tipps zu Location-Based Advertising
mit Ratschlägen und Angeboten versorgen. Auch hier
kann der Verbraucher zu neuen Produkten gelotst wer■W
 hitepaper des BVDW zu Location-based Advertising:
den. Eine „interaktive Heatmap“ ermöglicht die gehttp://www.lead-digital.de/BVDW-Whitepaper
naue Analyse am Point of Sale. Anhand von Statistiken
■ Location-based

Services Monitor 2014 von Goldmedia,
lässt sich auswerten, an welcher Stelle Optimierung
BLM: http://www.lead-digital.de/Goldmedia-2014
vonnöten ist.
■W
 hitepaper „NFC Technology: How changing consumer
preferences
create new opportunities for retailers“, Februar
beacons faszinieren Startup-szene,
2015, vom NFC-Forum:
weniger die verbraucher
http://www.lead-digital.de/nfc-forum
Zumindest für den US-Markt prognostiziert BI Intelli■G
 oogle Project Tango und Aisle411 proben gemeinsam mit
gence einen „beginnenden bedeutenden Einfluss“ der
Einzelhändler
Walgreens „augmented location-based
kleinen „Funkfeuer“ auf Abverkäufe im Handel. Und ein
shopping“: http://www.lead-digital.de/tango-aisle
Szenario für die in Kürze nach langem Warten erhält■P
 romotion-Video über Inmarkets „Proximity SDK“ für die
liche Apple Watch könnte in Kombination mit Beacons
Apple
Watch: http://www.lead-digital.de/proximity
folgendermaßen aussehen: Der Konsument legt zuLEAD digital 04_2015
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