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Vorwort
Liebe Leser und Leserinnen dieses EBooks,
Das Geschäft mit Apps boomt, sei es für private Zwecke oder im Business
Umfeld. Jeder möchte Apps nutzen, da diese eine Erleichterung darstellen und
man von Unterwegs viele Dinge erledigen kann.
Für Entwickler und Unternehmer ist dies eine grosse Chance, denn der Markt
wächst mit überdurchschnittlicher Geschwindigkeit und dies nicht nur im
deutschsprachigen Raum, sondern Weltweit.
In diesem Ebook lesen Sie wie Sie in der App Welt erfolgreich Fuss fassen
können und die ersten Schritte meistern.
Wir behandeln in diesem Ebook alle wichtigen Bereiche der Mobile App
Entwicklung, Strategie und Vermarktung.
Wir von YUHIRO wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen uns
natürlich auf ein Feedback!

Mit freundlichen Grüssen im Namen des YUHIRO Teams
Sascha Thattil

Kapitel 1
7 Tipps zur App Strategie
Am Anfang eines jeden App Projektes steht eine gut durchdachte Strategie. In
diesem Kapitel lesen Sie warum Sie eine Strategie brauchen und 7 Tipps,
beziehungsweise Schritte, zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Vorhabens.

Warum Sie eine Mobile App Strategie
brauchen?
Viele Unternehmen und Unternehmer scheuen den Weg hin zu einer Mobile
App. Auch Unternehmen deren Existenz von einer erfolgreichen Mobile
Strategie abhängt. Laut einer neuen Studie planen zum Beispiel nur 52 Prozent
der Ecommerce Anbieter eine Mobile Website oder eine App, obwohl bereits ein
substantieller Teil der Nutzer Mobile einkauft. Auch Unternehmer und
Fachabteilungen scheuen noch vor der Einführung von Apps. Dies geschieht
häufig daher, da keine wirklich Erfahrung mit diesen neuen Systemen besteht.
Um einen Einstieg zu schaffen benötigt man also eine Strategie, mit der man
einen passenden Fahrplan zur ersten App schafft und die Eintrittsbarriere
verringert. Die folgenden Schritte gehören in die Strategiephase, bevor Sie
mit der Programmierung beginnen.

1) Zielgruppe und Einsatzbereich

Die Einsatzmöglichkeiten von Apps sind vielfältig. Es gibt jedoch Bereiche in
denen der Einsatz von Apps sinnvoller ist als in anderen. Eruieren Sie einen
ersten Einsatzbereich in dem eine App benötigt wird. Die Folgenden können die
Schritte dafür sein:


a. Szenarios definieren: In welchen Fällen kann eine App hilfreich sein.



b. App Bedarf: In welchen der in 1. definierten Szenarios benötigen wir
eine App und wer wird die Apps künftig nutzen?



c. Portfolio: Erstellung eines Portfolios an verschiedenen Apps



d. Business Case: Priorisierung des Portfolios anhand von
Geschäftsnutzen.



e. Startpunkt wählen: Identifizierung einer App für den Start in die Mobile
Welt.

2) Bei der Entscheidung zur neuen App
sollten Sie einige Dinge berücksichtigen:


a. Wenige Funktionen: Die App sollte wenige Funktionen gut ausführen
können. Besonders aufgrund der geringen Bildschirmgrösse ist weniger
mehr. Auch sollte es für den Nutzer einfach möglich sein zu erkennen, in
welchem Bereich die App unterstützen kann. Anstatt zum Beispiel ein
Programm zu bauen das die kompletten HR Prozesse abbildet, könnte man
ein System bauen das nur die Reisekostenabrechnung ermöglicht.



b. Klein anfangen: Als SAP im Jahr 2010 mit ihrer Mobile App Strategie
begonnen hat, gab es nur eine App, welches die Grundfunktionalitäten von
deren CRM System abbildete. Wir sprechen hierbei von dem drittgrössten
IT Unternehmen der Welt, welche zu diesem Zeitpunkt gerade mal eine
App besass. Wichtig war es für SAP in diesem Fall jedoch einen ersten
Schritt in diese Richtung zu gehen. Hätte man versucht das ganze CRM
System, oder gar das komplette SAP ERP, in einer App umzusetzen, dann
wäre das Projekt höchstwahrscheinlich gescheitert. Fangen Sie also klein
und mit wenigen Funktionen an.



c. User Experience: Die Zeiten haben sich geändert. Mitarbeiter und
Kunden nutzen bereits Apps auf ihren Smartphones – die über die gleichen
Kanäle, wie Konsumenten Apps, verbreitet werden. Das hat dazu geführt,
dass die Erwartungshaltung an die Nutzerführung und an das Design
enorm gestiegen sind. Zudem ist zu bedenken das die mobilen Endgeräte
und dessen Systeme nicht immer im Unternehmen bleiben. Bei externen
Einsätzen kommen Ihre Kunden höchstwahrscheinlich in Kontakt mit
diesen Systemen. Ähnlich wie eine Webseite, die auch von Kunden
besucht werden kann, sollte auch das Branding bei solchen Systemen nicht
zu kurz kommen.



d. Experten in unserer Industrie verfügbar?: Wir befinden uns derzeit
noch in der Entstehungsphase einer Mobilen Welt. Die Smartphones und
deren Verbreitung haben erst so richtig mit dem Start des iPhone Store im
Jahr 2008 begonnen, gerade mal vor 6 Jahren. Daher ist die
Wahrscheinlichkeit hoch das es noch keine Firmen im Bereich Mobility gibt,
die sich auf Ihre Industrie spezialisiert haben. Somit müssen Programme
zum Teil von Grund auf neu erstellt werden. Arbeiten Sie also mit
Unternehmen zusammen die sich mit dem Thema Mobile Programmierung
gut auskennen.

3) Technologieentscheidung und
Geräteauswahl

Ein weiterer Unterschied von Mobilen Applikationen zu Web- oder Desktop
Anwendungen ist es, dass es einen grossen Mehraufwand verursacht für
verschiedene Betriebssysteme wie Android, iOS, Windows Phone, Blackberry
etc. zu entwickeln. Auch die verschiedenen Gerätetypen und deren
unterschiedlichen Bildschirmgrössen stellen eine Herausforderung dar. Auch
hier sollte die Entscheidung anfänglich in Richtung ein oder zwei
Betriebssysteme, und für einige wenige Geräte, gehen.

4) Integration in bestehende Systeme
Viele Unternehmen haben wichtige Informationen in den bestehenden
Systemen, die zum Teil in Datensilos sind und nicht wirklich genutzt werden.
Mobile Anwendungen können helfen diese Informationen bereitzustellen und
deren Wert für das Unternehmen zu steigern. Mobile Dashboards sind eine gute
Methode Daten aufzuarbeiten und für das Management und Mitarbeiter
verständlich wiederzugeben.
Zudem können Ihre Mobilen Anwendungen über Ihre Server auf bereits
funktionierende Datenquellen zurückgreifen. Besonders Cloudanwendungen
lassen sich einfach anbinden. Bei einigen Serverdaten kann es vorkommen,
dass weitere Server Middleware zum Einsatz kommt.

5) Sicherheit und Datenschutz
Besonders bei der Mobilen Verbreitung von Daten ist Vorsicht geboten. Was
passiert falls das Endgerät verloren geht? Wie wird vor unberechtigtem Zugriff
geschützt? Diese und viele weitere Fragen müssen in diesem Zusammenhang
beantwortet werden. In vielen Fällen gibt es bereits Softwarelösungen mit denen
man installierte Apps und Geräte von Unternehmensseite her steuern kann. Bei
Verlorengehen des Endgerätes kann dann zum Beispiel vom Admin das System
aus der Ferne abgeschaltet und dessen Informationen gelöscht werden.

6) Programmierung
Im Gegensatz zu vielen anderen Arten von IT Projekten, wie zum Beispiel
Webseiten, Software etc. braucht es bei Mobilen Anwendungen meistens
Entwickler aus verschiedenen Disziplinen. Bei einem Android Projekt braucht es

beispielsweise User Interface Designer, Android Entwickler und Backend
Programmierer. Diese Tätigkeiten (Design, Programmierung des
Betriebssystems/ des Systems, Backend Programmierung) können nicht von
einer einzigen Person ausgeführt werden. Legen Sie also in der Strategiephase
fest, wieviele Personen der einzelnen Gruppen notwendig sein werden. Je nach
Umfang des Projektes und der benötigten Zeit der Umsetzung variieren die
Teamgrössen.

7) Testing und Einführung
Bevor Sie die Anwendung in den Betrieb einführen, sollten Sie die Anwendung
ausführlich testen lassen. Bei Mobilen Anwendungen empfiehlt sich, bis zu 30
Prozent der Gesamtzeit für die Themen Qualitätssicherung und Prüfung des
Systems aufzuwenden. In Ihrer Strategie sollte dieser Teil Berücksichtigung
finden. Die verschiedenen Phasen für ein beispielhaftes 6 monatiges App
Projekt unterteilen sich üblicherweise in 20 Prozent Design, 50 Prozent
Entwicklung und 30 Prozent der Gesamtzeit für das Testen der Lösung.

Schlusswort zur Strategie und zur
Durchführung dieser
Während der Einführungs- und Programmierphase werden Sie merken das
weitere Anforderungen an die App entstehen und das ist auch gut so. Wichtig ist
jedoch eine erste funktionierende Version zu erstellen. Nach dem Go-Live kann
man sich die weiteren Anforderungen oder Funktionalitäten durch das
Nutzerfeedback bestätigen lassen und die weiteren Anforderungen per neuen
Versionen in die bestehende App einspielen.

Kapitel 2
Welches Betriebssystem sollte ich für
meine App wählen? – Android, iOS,
Windows Phone

Wer vor der Entscheidung steht eine App zu entwickeln, steht oftmals vor der
Auswahl aus verschiedenen Betriebssystemen, denn für alle gleichzeitig zu
entwickeln kommt meistens aus Budget und Zeit-Gründen nicht in Frage. In
diesem Kapitel lesen Sie die Vor- und Nachteile der wichtigsten Plattformen, im
Hinblick auf die Programmierung, Entwicklung, Kosten und Vermarktung
basierend auf diesen Systemen.

Die ersten Schritte vor der Auswahl eines
oder mehrerer Betriebssysteme
Welches Betriebssystem nutzt Ihre Zielgruppe am meisten? Finden Sie im
ersten Schritt heraus, wer ähnliche Services wie Ihr Vorhaben nutzt und auf
welchen Plattformen diese am meisten konsumiert werden. Falls Sie bereits
bestehende Kunden haben: Finden Sie heraus welche Betriebssysteme von
Ihrer Zielgruppe am meisten verwendet werden. Es macht wenig Sinn für iOS zu

entwickeln wenn 85 Prozent Ihrer Kunden Smartphones und Tablets auf Basis
von Android verwenden. Wenn Sie einen Onlineshop betreiben, dann
analysieren Sie Ihren jetzigen Traffic, um herauszufinden welche Systeme
derzeit am häufigsten verwendet werden.
Sogar ein Grossunternehmen wie zum Beispiel Starbucks hat diese Analyse
durchgeführt um dann herauszufinden das die meisten ihrer Kunden Apple
Produkte nutzt.
Im Folgenden die Vor – und Nachteile der populärsten Betriebssysteme für
Mobile Endgeräte.

Android – Vor- und Nachteile

Androids App Marktplatz stellt einem potenziellen App Betreiber die wenigsten
Hürden in den Weg, wenn es darum geht das System in den Store zu stellen.
Apple hat hier viel höhere Eintrittsbarrieren. Zudem stehen die Apps im

Marktplatz (Google Play) weniger stark im Wettbewerb zueinander, als das der
Fall bei Apple ist. Daher ist es auch einfacher auf Google Play gefunden zu
werden, als auf dem Apple Store.
Laut VentureBeat ist der Anteil der Apps auf dem Google Marktplatz bereits bei
über 74 Prozent Marktanteil (Gesamtanteil an allen Apps in den verschiedenen
Stores), im Vergleich zu zirka 18 Prozent Marktanteil durch den iOS Marktplatz.
Trotzdem ist der Umsatz, der auf dem Apple Store erzielt wird, um etwa fünfmal
so hoch wie auf dem Android Marktplatz. Das heisst, man erhält zwar eine
höhere Reichweite durch Android, der höhere Umsatz wird jedoch trotzdem mit
iOS erzielt.
Die Wiederauffindbarkeit von Apps im Google Marktplatz ist auch daher
gegeben, da Google eine bessere Suchfunktionalität bietet. Vertippt man sich
zum Beispiel bei der Suche nach einer bestimmten App, werden trotzdem
richtige Ergebnisse angezeigt oder Vorschläge mit dem richtigen Suchbegriff
gezeigt. Diese Funktionalität fehlt im App Marktplatz von Apple.
Daten von IBM zeigen das ein Android Nutzer nur ein Viertel der Ausgaben, im
Vergleich zu einem iOS Nutzer, tätigt. Besonders wenn man die Umsätze aus
virtuellen und materiellen Gütern (Hardware etc.) zusammen nimmt. Aus diesem
Grund gibt es einige Entwickler die sich für iOS anstatt für Android entscheiden.
Die Entscheidung für Android wird trotzdem oft gefällt. Der Grund hierfür ist, das
Google viele Anreize für Entwickler gibt, sich für die Plattform zu entscheiden.
Durch die offene Entwicklungsplattform kann man bereits bestehenden Code in
neue Applikationen integrieren. Dadurch spart der Entwickler Programmierzeit
und kann zudem komplexere Apps erstellen. Wie bereits oben erwähnt kommt
noch hinzu das man eine Mobile Anwendung im Google Marktplatz in wenigen
Stunden zum Download bereit stellen kann. Bei iOS kann der Annahme Prozess
mehrere Wochen bis Monate dauern.
Kosten: Es gibt derzeit nur wenige Programmierer mit Expertise im Bereich
Android. Dem gegenüber steht eine hohe Nachfrage von Unternehmen und

Unternehmern die diese Anwendungen nachfragen. Aus diesem Grund sind die
Stundensätze derzeit für diesen Bereich relative hoch.
Programmierung und Entwicklung: Einfacher in den App Store zu stellen,
flexibler als iOS oder Windows Phone, da Android keine so starken
Einschränkungen (z.B. der Nutzung der Smartphone-Internen Systeme,
Freigabe in den Google Store etc.) hat.
Vermarktung: Der Trend geht hin zu Smartphones mit Android Betriebssystem.
Daher lohnt sich die Entwicklung für diese Plattform. Bessere
Suchfunktionalitäten im Google Playstore.

iOS – Vor- und Nachteile
Es ist um einiges schwerer in den App Store von Apple zugelassen zu werden
als bei Android. Der Grund hierfür sind die vielen Vorgaben die Apple zur
Entwicklung von Mobilen Anwendungen macht. Auch die Wiederfindbarkeit ist
geringer. Dennoch wird der meiste Umsatz mit dieser Plattform generiert. Im
Jahr 2013 wurden mehr als 70 Prozent der Umsätze mit Apps aus dem Apple
Store gemacht und ist damit der Umsatzstärkste Marktplatz, im Vergleich zu
allen anderen Stores. Da es einen grossen Wettbewerb auf dem Apple
Marktplatz gibt, ist es relativ schwerer Aufmerksamkeit für seine eigene App zu
bekommen. Dies ist zum Beispiel um einiges einfacher auf dem Android
Marktplatz. Um die Vorteile beider Plattformen zu erhalten (Android: höhere
Reichweite, iOS: höhere Umsätze) ist es eine Überlegung wert für beide
Systeme zu entwickeln.
iOS wid von vielen Entwicklern und Endnutzern gleichermassen gerne genutzt,
da die Funktionalitäten sehr Benutzerfreundlich gestaltet und umfassend sind.
Technikbegeisterte mögen diese Plattform zwar, jedoch wird bemängelt, dass
man nur wenige Änderungen an den Smartphone internen Systemen
vornehmen kann. Das ist auch einer der Hauptgründe warum man eventuell

nicht für iOS entwickeln sollte. Da es aufgrund dieser Einschränkungen nicht
möglich ist einige Apps, die spezielle Funktionalitäten und Zugriffsrechte auf
Smartphone interne Systeme brauchen, umzusetzen. Ein Beispiel für eine
Technologie die von iOS nicht unterstützt wird ist NFC (Near Field
Communication).
Auf der anderen Seite bietet die iOS Plattform die Möglichkeit an für
verschiedenste Apple Produkte, wie zum Beispiel iTunes, iPad, iCloud, Mac
Computer etc. zu entwickeln. Auch der Wechsel von einem System auf ein
anderes dieser Systeme wird leicht ermöglicht.
Da iOS recht verschlossen gegenüber anderen Systemen ist, gilt es als sicherer
als andere App Betriebssysteme.
Kosten: Im Gegensatz zu Android, gibt es im Bereich iOS viele Entwickler, bei
gesunkener Nachfrage. Daher ist es derzeit etwas günstiger geworden für diese
Plattform zu bauen als für Android.
Programmierung und Entwicklung: Die Programmierung ist gleichermassen
komplex wie für Android. Durch die vielen Einschränkungen die Apple macht, ist
immer vor Beginn der Entwicklung zu prüfen ob sich die geplante App für diese
Plattform umsetzen lässt.
Vermarktung: Viele Endnutzer sind bereits auf der iOS Plattform. Der Trend
geht zwar hin zu Android, aber der iOS Nutzer tendiert dazu mehr Geld für Apps
und Dienstleistung auszugeben. Auf der anderen Seite ist der Wettbewerb auf
den iOS Marktplätzen hoch und es benötigt einiges an Arbeit mit seiner App
Aufmerksamkeit zu erreichen.

Microsoft – Vor- und Nachteile
Der geringste Wettbewerb aller drei, findet auf Microsofts Windows Phone
Marktplatz statt. Das liegt hauptsächlich daran das es ein sehr neuer Marktplatz
ist und es dafür noch sehr wenige Entwickler und Nutzer gibt. Im Vergleich zu
iOS oder aber Android, bietet Windows sehr viel weniger Funktionalitäten für die
Entwicklung von Apps an. Daher sind auch sehr wenige Entwickler bereit für
diese Plattform zu entwickeln. Dies führt wiederum dazu das es nur wenige
Apps auf dem Windows Phone Store gibt und deshalb auch viele Unternehmen
keine Apps für diese Plattform in Auftrag geben.
Auf der anderen Seite sind die meisten Apps, die für Windows Phone bestehen,
für Unternehmenskunden entwickelt worden. Was dazu führt das es speziell für
dieses Segment interessant sein kann. Auch die Integration von bestehenden
Windows Desktop Lösungen in die Mobile Welt lässt das Betriebssystem
Windows Phone in guten Licht dastehen. Wenn man den Sicherheitsaspekt
betrachtet, wird man feststellen das Windows Phone mindestens so sicher ist
wie die iOS Plattform. Daher kann man, zum Beispiel, auch auf die Installation
von Anti-Virus und Anti-Malware Programmen verzichten, welches man bei
Android Geräten definitiv immer machen sollte.
Fazit zur Windows Phone Plattform: Wenn man die Reichweite von Android
und die Umsatzstärke von iOS betrachtet und dies mit Windows Phone
vergleicht, dann wird die Entscheidung meistens zugunsten der ersten beiden
genannten Plattformen fallen. Es gilt jedoch die weitere Entwicklung dieses
Betriebssystems im Auge zu halte, da sich das Bild in den nächsten ein bis zwei
Jahren drastisch ändern kann.
Kosten: Nur wenige Unternehmen haben Kapazitäten um auf Windows Phone
zu entwickeln. Dies liegt daran das es ein relative neues App Betriebssystem ist
und es nur wenige Programmierer gibt, die sich damit auskennen. Sollte man
jedoch Unternehmen finden, die sich mit diesem System auskennen, dann

sollten sich die Kosten nicht unbedingt grossartig von den anderen beiden
Systemen unterscheiden. Eine Problematik wird sein, das es nur wenig
bestehenden Code und Funktionalitäten für Windows Phone gibt, welches
zusätzlichen Aufwand für die Programmierung dieser Funktionalitäten erzeugt.
Programmierung und Entwicklung: Ähnlich zu iOS gibt es viele
Einschränkungen welche es gilt eingehalten zu werden.
Vermarktung: Es gibt nur wenige Apps auf dem Windows Phone Martkplatz.
Daher ist es auch einfach Aufmerksamkeit für seine App zu erreichen. Windows
hat auch einige Programme ins Leben gerufen um Entwickler von Apps bei der
Vermarktung zu unterstützen. Die geringe Reichweite und die – noch – geringen
Umsatzmöglichkeiten, sehen jedoch noch viele von der Entwicklung und
Vermarktung, für Windows Phone, ab.

Kapitel 3
Mobile App oder doch lieber Mobile
Website?

Bei der Entwicklung von neuen Applikationen, Webseiten, Spielen oder Produkten steht
man oftmals vor der Frage, ob man diese als Mobile App oder als Webseite die für Mobile
Endgeräte funktioniert, umsetzen soll. Hierbei gibt es verschiedene Dinge die man in
Betracht ziehen sollte. Die Vorteile und Nachteile beider Varianten werden in diesem Kapitel
beschrieben, sowie verschiedene zu berücksichtigende Aspekte.

Apps
Vorteile:
Die Vorteile von Apps sind vielfältig. Zum einen ist der Zugriff von diesen auf die
Endgeräte um einiges einfacher. Technische Neuerungen im Smartphone wie

zum Beispiel das integrierte Gyroskop, GPS, die Soundkarte oder die
Fotokamera können mit der App interagieren.
Zudem ist die Performance eines solchen Systems um einiges besser als das
einer mobilen Webseite. Der Grund hierfür ist, das dass Smartphone/ Tablett
etc. auf die internen Prozessoren dieser zugreifen. Dadurch werden auch die
Ladezeiten verringert.
Durch die Umsetzung in dieser Form wird auch die Möglichkeit eröffnet, den
Endnutzern weitere Service anzubieten, zum Beispiel durch In-App
Kaufmöglichkeiten. Beispiel: Der Kunde kauft sich, für einen bestimmten Betrag,
eine zusätzliche Ausrüstung in einem Spiel.
Ein weiterer Vorteil ist, dass bei diesen Systemen auch das jeweilige
Smartphone Modell ausgelesen wird. Dadurch kann eine bildschirmgerechte
Grösse and das Mobiltelefon weitergeleitet werden, welches wiederum die
Nutzungsfreundlichkeit erhöht.
Des Weiteren kann man die Applikation auch ohne eine Internetverbindung
aufrufen.
Man kann das System im Vollbildmodus laufen lassen. Das ist bei mobilen
Webseiten nicht der Fall, da hier immer die Navigation angezeigt werden muss.

Nachteile:
Verschiedene Nutzer verwenden verschiedene Betriebssysteme. Um diese zu
erreichen, wird es notwendig für diese Plattformen zu entwickeln. Das bedeutet
einen erheblichen Mehraufwand gegenüber einer Mobile Website, die nur
einmal erstellt werden muss.
Die verschiedenen Anbieter von Betriebssystemen tendieren zusätzlich dazu,
komplexere Updates einzuführen. Das kann zusätzlichen Aufwand bedeuten, da

die Mobile App auf diese neue Version upgegradet werden muss, um weiterhin
alle Funktionalitäten nutzen zu können.

Mobile Webseiten:
Vorteile:
Im Gegensatz zur oben beschriebenen Variante muss man diese nicht
herunterladen und auf seinem Endgerät installieren. Dies verringert die Hürde
den Service auf der Website zu nutzen. Bei der App überlegt man sich zweimal,
ob man diese denn auch wirklich installieren möchte und dabei eventuell den
Überblick über die bereits installierten zu verlieren.
Das System funktioniert auf jedem Endgerät (vorausgesetzt das Endgerät und
die Bildschirmgrösse werden richtig erkannt).
Es Bedarf keiner Genehmigung eines Stores. Windows hat zum Beispiel sehr
eng gestrickte Vorgaben was eine App machen darf und was nicht. Die
Webseite kann unabhängig vom Betriebssystem entwickelt werden.
Ein weiterer grosser Vorteil von Mobile Website ist es, dass diese
suchmaschinenfreundlich sind. Man kann diese also leichter in den
Suchergebnissen von Google und Co. wiederfinden.

Nachteile:
Eingeschränkter Zugriff auf die Funktionalitäten des Endgerätes. Mit
Entwicklungswerkzeugen wie Phonegap kann man dies teilweise umgehen und
technische Systeme wie GPS nutzen.
Oftmals werden zudem die Bildschirmgrössen falsch ausgeliefert, da die
Webseite keine Möglichkeit hat das bestimmte Endgeräte (z.B. iPhone S4) zu
erkennen. Die Nutzerfreundlichkeit nimmt dadurch einen grossen Schaden.

Kostenfaktor
Mobile Webseiten sind günstiger in der Erstellung da diese nur einmal erstellt
werden müssen und dann auf allen Geräten laufen. Bei Apps muss man für das
jeweilige Betriebssystem entwickeln (z.B. iOS, Android, Windows etc.). Jedoch
gibt es Synergieeffekte wenn man die gleiche App für verschiedene
Betriebssysteme gleichzeitig entwickelt. Entwickelt man zum Beispiel zuerst für
iOS, dann kann man die App auf Android für einen Aufpreis von meistens 30 %
programmieren lassen.

Entscheidungsfindung

Die Entscheidung pro mobiler Website oder Mobile App ist nicht so einfach. Am
besten ist jedoch wenn man sich einige Fragen stellt:


Welchen Mehrwert für den Nutzer will ich durch die Lösung erbringen?



Wer ist meine Zielgruppe?



Wie soll das Nutzererlebnis sein?



Welche Kanäle (Webseite, Smartphone, Desktop etc.) werden von meinen
Nutzern angesteuert?

Grundsätzlich kann man sagen das eine App viele Vorteile bietet, wenn man
diese von Smartphones/ Tablets aus benutzt. Die Nutzerführung ist einfacher
und man kann klare Mehrwerte bieten. Eine Mobile Webseite kann Sinn

machen, wenn man Inhalte aus der Desktopwelt auch für Mobile Nutzer
bereitstellen möchte.

Der Mobile App Markt
Der Mobile App Markt ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Die
Wachstumsraten versprechen den Einsteigern in diese Welt, die Möglichkeit in
diesem jungen Bereich Marktanteile zu erarbeiten. Besonders weltweit ist die
Dynamik ungebrochen. In China alleine gibt es mehr als 700 Millionen
Smartphone Nutzer. Die Umsetzung und Vermarktung solcher Systeme, unter
anderem auf einer globalen Basis, wird also immer interessanter für eine grosse
Gruppe, sei es für Gründer oder Unternehmer jeder Grösse.
Weitere Artikel zum Thema die interessant sein können:
Goldbach Interactive zum Thema App vs Website
T3N zum Thema App vs Mobile Website
Mobile App Entwicklung in Berlin und Alternativen
Mobile App Entwicklung – Informationen zum Thema
Appkind erklärt die Unterschiede der beiden Varianten
Creative Construction vergleicht die Varianten in einer Infografik

Kapitel 4
Vor- und Nachteile einer Cross
Plattform App Entwicklung

Immer mehr Unternehmer und Unternehmen möchten ihre Lösungen,
Webseiten oder Produktangebote auf Smartphones und Tablets bringen.
Jedoch ist das eine Herausforderung, denn heutzutage gibt es mehrere
Betriebssysteme für die man entwickeln muss, um Mobil erreichbar zu sein.
Denn nicht jeder, der möglichen Zielgruppe, mag iOS/ iPhone nutzen.
Höchstwahrscheinlich wird ein Grossteil der Nutzer auch Android, Windows
Phone, BlackBerry oder eines der anderen Betriebssysteme verwenden. Da
sich die Systeme erheblich unterscheiden, kann es sein das man für jedes
dieser Systeme eine eigene App entwickeln lassen muss. Dies kann die
Kosten schnell vervielfachen. Eine Webseite kann man zum Beispiel nur einmal
bauen und diese dann auf den meisten Betriebssystemen wie Windows, Mac
OS mit Hilfe der verschiedenen Browser wie Google Chrome, Mozilla, Internet
Explorer aufrufen. Da es auf Smartphones noch keinen einheitlichen Standard
gibt, kann man die Mobile App nicht einfach einmal bauen und hoffen das sie

auf allen Betriebssystemen läuft. Man muss hier für jedes Einzelne separat
entwickeln.
Hier sollen Cross Plattform Lösungen für die App Entwicklung Abhilfe
schaffen. Mit Werkzeugen wiePhoneGap, Titanium, Sencha Touch und
weitere, welche auf Webtechnologien (HTML, CSS, JavaScript) basieren,
können Apps einmal geschrieben, auf allen Smartphone Betriebssystemen
(oder zumindest einer Teilmenge) genutzt werden. Cross Plattform ist jedoch
noch nicht hundert Prozent ausgereift und positioniert sich noch neben den
nativen Betriebssystemen (native = Android, iOS, Windows Phone, etc.). Wir
zeigen in diesem Artikel auf, wann eine Cross Plattform Entwicklung interessant
sein kann und was die Vor- und Nachteile einer Entwicklung mit dieser ist.

Vorteile einer Cross Plattform
Entwicklung:
Kostenfaktor
Schafft man es seine App auf einer Cross Plattform zu entwickeln, dann kann
man eine sehr grosse Reichweite erreichen, da man dadurch fast alle
Smartphones erreicht. Im Gegensatz zu einer Nativen Entwicklung, wobei man
jeweils nur die jeweilige Nutzergruppe des jeweiligen Betriebssystems
ansprechen kann. Nicht nur das, die Entwicklungskosten sinken zudem mehr als
signifikant. Entwickelt man nur auf Cross Plattform dann spart man sich
mehr als 80 % der Kosten die für eine Native Programmierung für alle
Systeme angefallen wäre.

Entwickler einfacher zu finden
Die Cross Plattform Technologien greifen meistens auf Webtechnologien wie
HTML, CSS und JavaScript zurück. Hier gibt es bereits eine Menge Entwickler
und diese können sich schnell in die Software Pakete der Dienstleister wie
PhoneGap oder Titanium einarbeiten. Native App Entwickler für iOS oder
Android sind dagegen schwerer zu finden. Würde man also eine Native App
entwickeln müsste man unterschiedliche Programmierer anheuern, denn es gibt
Wenige die alle Betriebssysteme beherrschen. Bei PhoneGap könnte im
Idealfall bereits ein Entwickler alle Bereiche abdecken, da er nur Kenntnisse in
den gängigen Webtechnologien benötigt.

Zeit
Da man die App nur einmal entwickeln muss, spart man sich eine Menge
Zeit. Denn üblicherweise benötigt man für einzelne Plattformen einen vielfach
längeren Zeitraum.

Nachteile einer Cross Plattform
Entwicklung:
Die Nachteile sind vielfältig und sind im Folgenden beschrieben:

Was ist wenn…
Was ist wenn Apple von heute auf morgen entscheiden würde, keine Cross
Plattform Technologien (CPT) mehr zu unterstützen. Dies würde bedeuten, das
man zumindest für iOS eine neue App entwickeln müsste, zumindest wenn man
weiterhin auf dieser Plattform vertreten sein möchte. Auch in der Vergangenheit
hat Apple bereits Technologien fallen gelassen, daher ist dies ein eventuelles
Szenario das man beachten sollte.

Design
Apple und Android, zum Beispiel, geben vor wie Design Elemente auszusehen
haben. In iOS müssen die Navigationselemente unten im Bildschirm sein,
bei Android oben im Bildschirm. Mann muss also sehr viel Acht bei der
Entwicklung des Designs geben.

Technische Einschränkungen
Jede CPT kann logischerweise immer nur eine Teilmenge der Funktionalitäten
nutzen welche Nativ zur Verfügung stehen (siehe zum Beispiel auch die Design
Einschränkung). Zudem können die neuesten Funktionalitäten welche die
Betriebssysteme anbieten, nicht gleich auf CPT verwendet werden. Der Grund
ist, dass man zuerst darauf warten muss, bis die Entwickler der CPT, die
Technologie in deren System aufnehmen. Man ist also nicht selbst in der
Lage, sofort nach Erscheinen der neuesten Funktionen, diese auch sofort zu
verwenden. Das kann ein starker Wettbewerbsnachteil sein, denn die Nutzer
wollen im auf dem neuesten Stand der Dinge sein.
In den folgenden Fällen sollten Sie jedoch von einer Cross Plattform
Entwicklung absehen:


Wenn eine hohe Performance der App benötigt wird



Wenn sehr viele Daten auf dem Smartphone selbst verarbeitet werden
müssen



Wenn Systemressourcen des Smartphones intensiv genutzt werden
müssen (z.B. Accelerometer, GPS, Speichermedien etc.)



Wenn Sie Spiele entwickeln

Wenn die oben genannten Punkte jedoch nicht relevant sind, dann kann man
sich für die kostengünstigere CPT Variante entscheiden.

Fazit
Wenn man CPT, anstatt einer Nativen Entwicklung, in Betracht zieht, sollten
einige Fragen im Vorfeld beantwortet werden:


Plattform Anforderungen – Welche Plattformen muss die App
unterstützen und welche sind nicht entscheidend



Technologische Anforderungen – Welche Endgeräte Features muss die
App unterstützen und welche sind nicht entscheidend



Performance – Wie wichtig sind die Grafik-Anforderungen und die
benötigte Rechnerleistung



Design – Wie unterschiedlich sind die Designs für die unterschiedlichen
Apps

Falls diese Fragen im Bezug auf CPT positiv beantworten werden können, dann
kann man diese Variante nutzen. Andernfalls, sollte man auf die sichere Karte
der Programmierung für Native Plattformen setzen, bevor man eventuell mitten
in der Entwicklung merkt das CPT nicht die Anforderungen an die App erfüllt
und man am Ende doppelt und dreifach in das zu bauende System investiert.

Kapitel 5
Was kostet die Entwicklung einer
App?
Inhaltsverzeichnis
Arten von Apps
App Entwicklungsprozess
Entwicklungskosten
Design Kosten
Weitere Kosten

Überblick
In den letzten beiden Jahren ist der App Markt geradezu explodiert. In unter 9
Monaten hat der Apple Store über eine Milliarde Downloads verbucht, und hat in
der Hälfte der Zeit diese Zahl nochmal verdoppelt. Das Verlangen nach Apps ist
jetzt auch für Plattformen wie Android, Blackberry etc. vorhanden und hat jeden
Smartphone und Tablet Markt auf dem Planeten erfasst.

Aus gutem Grund. Eine App für Ihr Geschäft oder Ihre Marketingmassnahmen
oder was auch immer es sein mag – es kann ein entscheidendes Marketing
Werkzeug sein, um mehr Zulauf und Umsatz zu generieren. Ein extremes
Beispiel ist Angry Birds das bisher mehr als 45 Millionen Euro an einem
einfachen Spiel verdient hat. Dann gibt es noch Hunderte von Menschen die
simple Apps bereitstellen und ohne grossen Aufwand mehre Tausende von
Downloads erhalten, ohne einen bemerkenswerten Marketingaufwand. Oftmals
wird die Erstellung solcher Programme verschoben, da viele Kunden denken
das es sehr teuer sei eine App entwickeln zu lassen. Auch fehlt oftmals das
Wissen wie man so ein Projekt starten kann.
Die gute Nachricht? Es ist nicht so teuer wie man denkt und der Start ist auch
nicht schwer.
Im Folgenden finden Sie Informationen welche Arten von Apps man entwickeln
lassen kann.

Arten von Apps die man entwickeln kann

Es gibt verschiedene Arten von Apps die man entwickeln lassen kann. Apple
sieht zum Beispiel die folgenden Kategorien vor – Food, Lifestyle Sport etc.
Zudem gibt es Kategorien, in welche die Apps nach deren Architektur

eingeordnet werden. Der Einfachheit halber kann man die verschiedenen Apps
in die folgenden Bereiche einteilen:


Einfache Tabellen Funktion: Dies ist eine Art hierarchisch aufgebaute
Lösung: Der Startbildschirm hat grosse Themenfelder, wenn man auf eines
dieser klickt bekommt man eine neue Liste auf die man klicken kann. Die
Email im iPhone ist ein gutes Beispiel dafür. Diese Kategorie ist am
einfachsten zu bauen und zu designen und sind eine gute Option, für
Unternehmen, die eine einfach App möchten, die grundlegende
Informationen anzeigt. Tabellen basierte Apps kann man mit einem guten
iPhone Designer umsetzen lassen, tiefer gehende Programmierkenntnisse
sind dafür oftmals nicht notwendig.



Datenbank gestützte und massgeschneiderte Funktionen: Es ist zwar
keine genaue Beschreibung einer Kategorie, jedoch ist es wohl die beste
Art wie man die Herausgabe von Inhalten beschreiben kann. Stellen Sie
sich vor Sie haben eine grosse Menge an Daten und Inhalten (z.B. Text,
Bilder etc.), welche man nutzen möchte. Ein Beispiel dafür wären hunderte
von verschiedenen Brotsorten welche man organisieren und
unterschiedlich anzeigen möchte. Dies kann nicht in einer einfachen
Tabellen-Funktion abgebildet werden, zumindest nur suboptimal. Hier wird
die Entwicklung bereits komplexer, da hier auch Entscheidungen getroffen
werden müssen, wie zum Beispiel – sollen die Daten ―nativ‖ (in die App
eingebaut) oder ―dynamisch‖ (In einen Online WebService eingebaut) sein.
Darüber lesen Sie weiter unten im Artikel.



Spiele: Diese sind die komplexesten in der Erstellung. Von einfachen
Spielen, wie zum Beispiel Pacman, bis zu komplexen 3D Spielen gibt es
hier viele Varianten. Punkte erzielen, das UX/ UI (kurz einfache und
angenehme Bedienbarkeit) Design, Bewegungen des Endgerätes und
einloggen in das Online Spielezentrum sind einige Funktionen die
umgesetzt werden müssen.



Verbesserung oder Modifizierung der Endgeräte-Software oder
Hardware: Damit ist die Ausbesserung der bereits mitgelieferten
Funktionen des Telefons wie zum Beispiel Wecker, Blitzer der Kamera etc.
gemeint. Ein gutes Beispiel dafür sind die Filter, welche die Camera-Plus
App bereitstellen, mit der man Bilder bearbeiten kann.



Vollständig dynamische Apps: Ähnlich zu den Datenbankgestützten
Programme sind diese vollständig von externen Daten abhängig z.B.
Facebook, Instagram etc.



Nützliche Hilfsmittel: Dieser Typ von App ist dazu ausgerichtet dem
Nutzer die Möglichkeit zu geben, Inhalte in einer bestimmten Art und Weise
einzugeben. Beispiele: Pages, Adobe Ideas, und Numbers.



Alles andere: Diese Programme sind meistens sehr spezifisch, ich würde
jedoch behaupten, dass die oben stehende Liste über 90 Prozent der
Programme entspricht, die auf den Marktplätzen wie Apple iTunes
verfügbar sind.

Das System, das man entwickeln möchte, richtet sich je nach dem wieviel
Inhalte man bereitstellen möchte und wieviel Kontrolle über den ganzen Prozess
hinweg vorhanden sein soll. Es ist wichtig zu verstehen das solche Apps einfach
und günstig zu erstellen sind, wenn man denn erstmal weiss welche Art von
Applikation man entwickeln möchte – wenn man verfrüht in den Prozess der
Entwicklung geht ohne die Optionen zu kennen, kann das hohe Kosten mit sich
ziehen. Im Folgenden daher eine Übersicht wie der Entwicklungsprozess
aussehen kann.

App Entwicklungsprozess
Die Entwicklung einer App kann in vier grosse Bereiche unterteilt werden – Idee,
Entwurf und Planung, Design und der Go Live.

1. Die Idee
Das ist die erste Weiterentwicklung der App und kommt einen Schritt nach der
Erkenntnis ―Ich brauche eine App‖. Wenn man sich die verschiedenen
Marktplätze wie der von Google oder iTunes anschaut, kann man bereits einige
Richtungen finden in die es gehen kann – einfache Informationen bereitstellen,
ein Spiel, etwas Interaktives etc. Man kann sich vorstellen, dass es je nach
Komplexität auch teurer wird – aber hiermit auch die Chance das sich die
Investition lohnt. Spiele sind kompliziert, aber können sehr schnell ein Renner
werden. Simple Programme hingegen sind hier nicht so effektiv, dafür sind sie
jedoch schnell und einfach gebaut. Der erste Schritt wird es sein, ein geeignetes
Budget und den dazugehörigen Marketing Aufwand zu eruieren.
2. Funktionales Layout
Es ist nicht genug nur den groben Rahmen der App für den Entwickler zu
zeichnen, weil dieser mit den Informationen recht wenig anfangen kann. Man
könnte seine eigene Zeit investieren um den Programmablauf zu beschrieben
oder, noch besser, man beauftragt einen Programmierer um diese zu
analysieren. Das zahlt sich am Ende aus.
In diesem Schritt geht es darum zu verstehen, welcher Bildschirm mit welchem
Teil der App kommuniziert. Was passiert wenn ich diesen Button klicke? Sie
werden erstaunt sein wieviele Schritte und Szenarien, selbst für die einfachste
App, bestehen. Die Anzahl der Funktionalitäten die definiert und gebaut werden
müssen, spielt auch in die Kosten einer App mit hinein.
3. Design
Ungleich zum Thema Webseitenerstellung, in welcher der Entwickler meistens
das Design und auch den Code erstellen kann, braucht man für die Erstellung
einer App meistens mehrere Entwickler. Das gute daran ist, dass der Designer

die Graphiken, Webelemente, etc. erstellen kann – diese werden dem
Programmierer übergeben, welche dieser einfach in die passenden Bereiche
integrieren kann. Das Design wird meistens dann erstellt, wenn die
Programmierung und die Funktionalitäten definiert wurden. Der Designer
bekommt daraufhin eine komplette Liste, welche Elemente erzeugt werden
müssen. Das Design kann eine App zum Erfolg aber auch zum Misserfolg
führen, daher sollte man an diesem Bereich nicht sparen. Sie brauchen
grossartige Icons, Buttons, und dutzende weitere Elemente, welche eng
miteinander verbunden sein sollten.
4. Das Live schalten
Wenn die App, zum Beispiel xCode (das Programm in dem Apple Apps
programmiert werden), fertig gebaut wurde, dann kann der Entwickler die
Software hochladen (z.B. in den iTunes Store). Dafür muss man einen iTunes
Connect Account erstellen (99 Euro im Jahr). Danach muss man alle
notwendigen Informationen für das Programm vorlegen. z.B. Icons,
Beschreibungen, Preise und weitere. Das meiste davon ist ziemlich intuitiv,
wenn die Dateien erstmal geladen sind. Vieles kann auch vom technischen
Team erledigt werden. Die Einstellung ist eine einmalige Angelegenheit. Wenn
also zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Lösung entwickelt wird, dann
kann man diese in den bereits bestehenden Account hochladen.
Sobald die App im Store ist, kann man im Backend von iTunes Connect
verschiedenste Analysen aus dem System ziehen. Zum Beispiel, wieviele
Downloads vorgenommen wurden, wieviel Euro Umsatz erzielt wurde.
Es gibt verschiedene Wege wie man Umsatzsteigerungen erzielen kann. Eine
Möglichkeit ist Werbung innerhalb der App oder die Bereitstellung von weiteren
Information zum Programm gegen Entgelt (In-App Kauf). Auch diese Zahlen
lassen sich im eingebauten Reporting System von iTunes einsehen. Man sollte
diese Zahlen im Auge behalten, um weitere Optimierungen vorzunehmen und
um langfristig mehr Besucherzahlen und Traffic zu erreichen.

Kosten der Entwicklung einer iPhone App
Bei der Entwicklung einer iPhone App handelt es sich um die
programmiertechnische Umsetzung des Prozesses. Eine Sache die man
bedenken muss ist, dass sich die Kosten unterscheiden, je nach dem für welche
App man entwickelt. Daher sollte man den Entwickler fragen für welches System
entwickelt wird – einfaches iPhone, iPhone 4, iPad oder gar für alle diese
genannten Systeme.
Im nächsten Schritt versuchen wir die typischen Entwicklungskosten für
verschiedene exemplarische Projekte aufzuzeigen.


Simple, Tabellen basierte App 1000 – 4000 Euro: Hierbei müssen die
Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken etc.) vom Kunden bereitgestellt werden.
Auch muss bereits klar sein in welche Richtung es gehen soll und auch
Beispiele für Apps die ähnlich arbeiten. Wenn man sich mit Photoshop
auskennt, dann kann man die Grafiken für das Projekt selber liefern und so
nochmals den Projektaufwand senken. Zusätzliche Kosten entstehen, wenn
man zum Beispiel GPS Funktionalitäten, Social Media Integration oder
Klingeltöne etc. hinzufügen lassen möchte.



Datenbank basierte App (nativ) – 8000 – 50 000 Euro: Auch hier müssen
alle Inhalte bereitgestellt werden, Bilder, Texte, Audio, etc. Die Kosten
entstehen hauptsächlich durch die Erstellung der Logik innerhalb der App
und Erstellung der Architektur der Nutzerführung und/ oder dem
Spielablauf.



Games – 10 000 Euro – 250 000 Euro: Für Spiele ist der Aufwand am
schwersten einzuschätzen. Es ist gut wenn man sich ähnliche Projekte und
deren Aufwand anschaut. Zum Beispiel kostete das Spiel Angry Bird
zwischen 120 000 und 170 000 Euro in der Entwicklung. Laut
Spieleentwicklern, die Auskunft gegeben haben, ist der Aufwand für ein
Racing Game welches das Gyroscope (Hardware innerhalb des

Smartphones welches zur Orientierung dient) schnell bei 120 000 Euro und
mehr. Doch das ist gerade mal der Aufwand für den Code. Sogar die
einfachsten der einfachsten Spiele können schnell komplex in der
Entwicklung werden. Das Einbinden in ein Spielezentrum und die
Integration in eine Online Community können sich als kompliziert
herausstellen. Der Vorteil eines Spieles ist jedoch, das dieses schnell einen
viralen Effekt erzeugen kann. Das heisst, ohne viel Marketing Aufwand wird
eine grosse Reichweite erzielt, dadurch dass die Nutzer das Spiel
weiterempfehlen. Wichtig ist es also ein Spiel zu entwickeln das Spass
macht. Die Frage die man sich also stellen sollte ist: Wieviel Geld muss ich
ausgeben um ein Spiel mit ―Spassfaktor‖ zu entwickeln?


Weitere Funktionalitäten – Im Folgenden eine Liste an weiteren
Funktionen, welche Sie in Ihre bestehende App integrieren können:


In-App Kaufmöglichkeiten : 1000 – 3000 Euro – Dieser Service
ermöglicht es Nutzern Content oder Premium Versionen Ihrer App zu
erwerben. Die weite Streuung der Kosten kommt daher, das sich die
Komplexität je nachdem richtet, wieviele In-App Kaufmöglichkeiten es
geben wird und ob die Service aus der App heraus oder vom Server
bereit gestellt werden.



Web Services : 1000 – 5000 Euro – Web Service helfen dabei die
App mit XML Dateien upzudaten, anstatt dafür geschriebenen Code zu
verwenden. Gespräche zum Thema Web Service sollten schon vor
dem Start der Entwicklung beginnen. Ansonsten kann es zu
Problemen in der späteren Entwicklung kommen.



Spiele Zentrum – 1000 Euro – Die Integration eines Spiels in das
Spiele Zentrum ist relativ gut durch Apple, mit deren SDK, gelöst.
Dadurch ist die Einbindung einfach.



Teilen-Funtionalität – 500 – 1000 Euro – Diese Funktion bezieht sich
hauptsächlich auf die Social Media Kanäle wie zum Beispiel Twitter,
Facebook oder aber auch Email. Aber auch die Integration in andere
Systeme, in denen man Informationen teilen kann, sind möglich. Zum
Beispiel kann man diese auch in Blog Systemen einbinden. Die
meisten Plattformen bieten hierfür vorgefertigte Schnittstellen.

App Design Kosten
Das Design der App kann einen erheblichen unterschiedlich für Ihren Return on
Investment und die Nutzerfreundlichkeit (Englisch: User Experience) bedeuten.
Das Design wird die Besucher dazu verleiten einen Download durchzuführen,
z.B. auch aufgrund der hochgeladenen Screenshots. Gleichzeitig werden sich
die Nutzer stärker in die App eingebunden fühlen. Die Investitionen in ein gutes
Design zahlen sich in einem 24 monatigen Zeitrahmen aus und erhöht dazu
Ihren Profit per App. Ein Web Entwickler reicht für das Design der App aus,
jedoch macht es Sinn einen spezialisierten App Designer zu finden, der versteht
wie der Nutzerfluss verlaufen wird und die Platzeinschränkungen von MobilTelefonen berücksichtigt.
Das App Design kommt, ähnlich zu der eigentlichen Entwicklung, in einem
―Paket‖ mit verschiedenen Paint und Photoshop Dateien. Das beinhaltet alle
notwendigen Screens und Icons. Sie werden sich wundern wieviele
verschiedenen Designbereiche es gibt. Nur die Icons alleine müssen bereits für
die verschiedenen Bildschirmgrössen erstellt werden (die verschiedenen Apple
Phone Grössen). Hier eine beispielhafte Auflistung der Kosten für das Design:


Nur iPhone – 500 – 1000 Euro – Hierfür kann ein einfaches Design erstellt
werden, das nach dem Design an den Entwickler weitergegeben werden
kann. Welcher dann die verschiedenen Bilder in den Code eingibt.



iPhone 4 kompatibles Design – weitere 30 Prozent zu den oben
genannten Kosten. Diese Bilder haben eine bestimmte Grösse, die
doppelt so gross ist wie das für das iPhone.



iPad Design – weitere 50 Prozent zu den oben genannten Kosten.
Hierbei gehen wir davon aus das dass Layout ähnlich zu dem Nutzerfluss
ist wie für die anderen Versionen. Manchmal wird es notwendig alternative
Funktionalitäten zu erstellen, um der iPad Grösse und Geschwindigkeit
gerecht zu werden, welches wiederum ein komplett neues Design benötigt.

Die Icons sollten im Paket enthalten sein. Auch nach passenden Screenshots
für die verschiedenen Stores kann gefragt werden. Grundsätzlich sollte man
bedenken nicht allzu sehr am Design zu sparen, denn das könnte hinderlich für
die Verbreitung der Applikation sein.

Weitere App Kosten
Es gibt nicht sehr viele versteckte Kosten. Ausser den Apple Store Beitrag von
ca. 80 Euro, welcher jährlich erhoben wird und die 30 prozentige Beteiligung an
jedem Verkauf. Alles andere steckt in der Entwicklung, dem Design und der IT
Architektur (z.B. Hosting, Server, etc.).
Es gibt Firmen die alle die oben genannten Punkte für etwa 1000 Euro
umsetzen können. Jedoch sollte man sich bei solchen Angeboten über die
Qualität der angebotenen Leistung Gedanken machen. Auch wird man über den
Entwicklungsprozess nur geringe Kontrolle, bei solchen Projekten, haben. Wie
alles im Web, bedeutet das dass die entsprechende Entwicklungsfirma versucht
das durch ein grosses Volumen wieder wett zu machen. Dies wird wiederum
vom Nutzer wahrgenommen. Daher sollte man sich weniger Gedanken um die
Kosten machen, als über eine Strategie welche einen hohen Return on
Investment hat. Gute Apps zahlen sich auch aus wenn man nur geringes
Marketing dafür betreibt.

Entwicklung im Ausland
Smartphones und Tablets sind ein weltweites Phänomen. Viele Jugendliche und
Erwachsene in Asien und anderen Regionen nutzen diese Geräte mit grossem
Interesse. Dies hat gleichzeitig dafür gesorgt das die Entwicklungskapazitäten,
zum Beispiel in Indien oder China, genauso stark (oder gar noch stärker)
gewachsen sind als im Vergleich zum deutschsprachigen Raum. Durch eine
Entwicklung im Ausland kann man ca. 50 Prozent der Kosten einsparen.

Fazit
Es gilt zu beachten das die oben genannten Zahlen sehr variabel sind und
je nach den unterschiedlichen Faktoren weit darunter oder weit darüber
liegen können. Da sich der Wettbewerb derzeit erhöht und sich der Markt für
diese Service derzeit stark verändert, kann man zudem davon ausgehen das die
Preise weiter sinken werden.
Wenn man sich weitergehende Gedanken über die Funktionalitäten macht und
die in diesem Kapitel beschriebenen Punkte beachtet, sollte man in der Lage
sein eine relativ gute Einschätzung vornehmen zu können.
Interessante Links zum Thema:
App Kosten erklärt von Gruenderszene.de
Chip.de zum Thema
Mobile App oder doch lieber Mobile Website?

Kapitel 6
Stundensatz für die iOS Entwicklung

In diesem Kapitel diskutieren wir den derzeitigen Studensatz für die iOS
Entwicklung. Wieviel verlangen Freelancer im Schnitt? Wieviel verlangen
Agenturen? Diese und weitere Fragen werden in diesem Kapitel beantwortet.

Was ist der Stundensatz für
Softwareentwickler mit Schwerpunkt
„iOS“?
Laut Stundensatzkalkulator von
Gulp: https://www.gulp.de/stundensatzkalkulator erhält ein Freiberuflicher
Entwickler mit Schwerpunkt iOS im Durchschnitt 71 Euro. Laut der
Unternehmensberatung Solcom sind bis zu 120 Euro die Stunde für Freiberufler
mit spezialisierten Kenntnissen möglich.

Was verlangen Agenturen?
Der Vorteil von Agenturen ist, dass diese ganze Projektteams bereitstellen
können. Denn eine App kann meistens nicht von einer einzelnen Personen
entwickelt werden. Meistens braucht es mindestens einen User Interface
Designer, einen Datenbank Experten und einen iOS Entwickler. Das
Projektmanagement wird hierbei auch von der Agentur übernommen.
Üblicherweise liegen die Stundensätze zwischen 100 und 150 Euro. Für
Grossunternehmen werden oftmals erheblich höhre Stundensätze veranschlagt.

Wie sieht die Auftragslage in diesem
Bereich aus?
Die Nachfrage, besonders aus dem Bereich Business Apps, steigt derzeit gut
an. Jedoch gibt es langsam aber stetig einen Wandel von der iOS
Programmierung, hin zu Android. Der Grund ist hauptsächlich, das Android
derzeit eine höhere Reichweite an Nutzern hat und daher auch für Unternehmen
relevanter werden. Dennoch sind Entwickler aus beiden Bereichen, iOS und
Android, derzeit schwer aufzutreiben. Die Nachfrage ist um einiges höher als
das derzeit bestehende Angebot an qualifizierten App Entwicklern.

Welche Trends gibt es derzeit im Bereich
App Entwicklung?
Weitere Trends die den Markt für iOS Entwicklung beeinflussen, ist die Cross
Plattform App Entwicklung mit Werkzeugen wie PhoneGap oder Titanium und
das Betriebssystem Windows Phone, welches verstärkt von Konsumenten und
Unternehmen eingesetzt wird. Auch das hat einen Einfluss auf die Nachfrage
nach Dienstleistungen für das Apple Betriebssystem.

Wie sehen die Gesamtkosten für die
Entwicklung im Vergleich aus (Android,
iOS, BlackBerry, Windows Phone)?
Eine iOS App ist immer noch am teuersten zu entwickeln. Im Schnitt kostet eine
iOS Andwendung umgerechnet zirka 23 000 Euro (Quelle: Developer
Economics 2012). Eine Android Anwendung ist dagegen schon für umgerechnet
19 000 Euro zu haben. Danach folgen Windows Phone mit ca. 13 000 Euro und
BlackBerry für ca. 11 000 Euro.

Kapitel 7
App programmieren lassen: 9 Tipps

In diesem Kapitel lesen Sie 9 Tipps wie Sie eine App erfolgreich programmieren
lassen können.

Welche Dinge gibt es zu beachten wenn
Sie eine App programmieren lassen
wollen?
1) Entscheidung: In-House oder externe Agentur?

Hier sollte die Entscheidung getroffen werden, ob man die Entwicklung selbst
übernimmt oder dieses einer externen Agentur übergibt. Oftmals sind die InHouse Entwickler nicht erfahren genug in der App Programmierung. Daher
macht es Sinn sich über eine Auslagerung der Tätigkeit Gedanken zu machen.
Professionelle Agenturen haben diese Lösungen unter Umständen, in dieser
oder einer anderen Form, bereits umgesetzt und können von diesen
Erfahrungswerten profitieren.
2) Diskussion im Team über die Funktionalitäten

Stellen Sie sicher, dass Sie im Team alle Aspekte der Mobile App besprochen
haben und dabei so detailliert wie möglich vorgehen, noch bevor Sie mit dem
Bau des Systems beginnen. Bei der Diskussion sollte ein Fokus darauf liegen,
alle nicht wirklich notwendigen Funktionalitäten zu entfernen – einige davon
können unter Umständen auch über Updates eingespielt werden. Somit stellt
man sicher, dass die erste Version der App einwandfrei läuft und weniger
Anfälligkeiten für Fehler hat.
3) Soll das Ganze auch Offline arbeiten?

Manche der erfolgreichsten Apps sind bekannt für Ihre Nutzbarkeit, auch wenn
man gerade mal nicht Online ist. Systeme wie die von Evernote arbeiten ohne
Verzögerungen auch ohne Verbindung zum Internet. Dies ist ein besonders
wichtiger Aspekt bei der Planung durch das Programmier- und das Auftraggeber
Team.

4) Für welche Plattformen soll entwickelt werden?

Verschiedene Plattformen wie Android, iOS, Blackberry etc. tendieren dazu
unterschiedliche Nutzergruppen zu haben. Je nachdem was für eine Art von
System zu erstellen ist, sollte man ein eigenes Design für jedes dieser
Betriebssysteme und deren Nutzer erstellen. Das Motto lautet ―One Size does
not fit all‖.
Generell gilt: Je mehr Plattformen Sie haben, umso mehr Nutzer können Sie
auch erreichen.
5) Welche Smartphone oder Tablet-eigenen Systeme werden
genutzt?

Die Systeme der mobilen Endgeräte wie GPS, das Gyroskop/ Kreiselinstrument,
die Kamera, der interne Speicher etc. können genutzt werden um das
Nutzererlebnis positiv zu beeinflussen. Was man bei der Einbindung dieser
beachten sollte, ist jedoch wie diese die Performance der App beeinflussen. Die
Performance sollte hierbei immer höher bewertet werden als die
Funktionalitätenvielfalt.
6) Einen klaren Fokus festlegen

Den grössten Fehler den Designer neuer Systeme machen ist das man versucht
zu viele Funktionen, in den ohnehin schon kleinen Screen, zu integrieren. Die
App sollte am besten einen Hauptfokus haben und dieser sollte den Nutzer
überzeugen.
Zudem sollten Sie sich Gedanken über die folgenden Dinge machen:



Wer ist meine Zielgruppe? : Bevor Sie mit der Erstellung beginnen,
sollten Sie Überlegungen zum Thema Zielgruppe anstellen. Wenn Sie
diese festgelegt haben wird es auch einfacher sein, ein entsprechendes
Design und Branding für diese zu erstellen. Um ein ganz einfaches Beispiel
zu geben: Eine App für die Zielgruppe Kinder wird ein ganz anderes Look
and Feel haben als eine für den Bereich Business.



Welchen Nutzen hat das System? : Warum sollten die Nutzer das System
herunterladen? Soll es zur Unterhaltung, dem Informationserhalt/ austausch oder eventuell als Werkzeug dienen?

7) Was macht die Konkurrenz in diesem Bereich?

Es ist wichtig herauszufinden was die Konkurrenz macht. Wenn Sie originell
bleiben wollen, dann sollten Sie wissen wer auf die gleiche Zielgruppe abzielt.
Es macht wenig Sinn etwas zu erstellen, das es schon zig mal in dieser Form
gibt. Dies gilt natürlich nicht für Apps die für bestimmte Zwecke erzeugt werden
– wie zum Beispiel Systeme für Messen, Museen etc.
8) Bezahl-App oder kostenfrei?

Die Entscheidung wie die App monetarisiert wird, hängt immer stark damit
zusammen was mit der App erreicht werden soll. Falls diese hauptsächlich zur
Markenbildung dient, dann kann diese zum Beispiel kostenfrei bereitgestellt
werden.
Einige Systeme sind jedoch darauf ausgerichtet Umsatz zu generieren. Hierbei
ergeben sich verschiedene Modelle. Man kann diese zum Beispiel als
kostenfreie Version anbieten, mit einem Link zur Premium Version (welche noch
mehr Funktionalitäten bietet). Andere Möglichkeiten sind In-App Werbung
(Werbebanner) oder In-App Kaufmöglichkeiten (z.B. weitere Levels, im Bereich
Spiele).

9) Entwicklungskosten nicht unterschätzen

Besonders Gründer haben Ideen für komplexe und innovative Ideen, die oftmals
in der Umsetzung sehr viel Aufwand bedeuten. Auch hier ist es sinnvoll zuerst
die wichtigsten Funktionalitäten entwickeln zu lassen und in Verbindung mit dem
Kundenfeedback weitere zu entwickeln. Eine Alternative ist es sich bei externen
Kapitalgebern zu erkundigen um so eventuelle hohe Entwicklungskosten zu
stemmen.
Interessante Links zum Thema:
Was kostet eine App?
Interview zum Thema Apps
Mit Apple erfolgreich werden

Kapitel 8
App Agenturen in Deutschland

Wie sieht die Situation von App Agenturen in Deutschland aus? Wie sind
diese aufgestellt? Wo gibt es am meisten von diesen? Welche Bereiche werden
abgedeckt? Diese und viele weitere Fragen werden in diesem Kapitel durch uns
beantwortet.

Wieviele App Agenturen gibt es in
Deutschland? Wie gross sind diese im
Schnitt?
Im Schnitt haben App Agenturen 5 – 20 Mitarbeiter. Es gibt derzeit mehr als 500
Agenturen in Deutschland die Dienstleistung im Bereich Apps erbringen.
Unternehmen die nur auf Apps spezialisiert sind, gibt es zirka 50.

Wo gibt es am meisten App
Unternehmen? Und warum?
Die meisten App Unternehmen gibt es in Hamburg, München und Berlin. Der
Grund hierfür ist, unter anderem, dass es dort am meisten Startups gibt. Der
App Entwicklungsbereich ist noch relativ neu und ist daher auf Jungunternehmer
angewiesen. App Entwickler lassen sich meistens in den hippen Metropolen wie
den vorher genannten nieder, da es dort die besten Netzwerke gibt.

Welches sind die grössten Unternehmen
in diesem Bereich?
Heidelberg Mobil, Mobile Software GmbH

Wieviel Euro pro Stunde verlangen
Agenturen im Schnitt für die
Entwicklung?
100 – 150 Euro die Stunde. Es gibt jedoch Unternehmen die mehr verlangen.
Agenturen wie YUHIRO, die unter anderem im Ausland entwickeln lassen, sind
etwas günstiger.

Was kostet eine Mobile Anwendung
durchschnittlich?
Einfach Apps kann man man sich schon für ca. 5000 Euro erstellen lassen.
Komplexere kosten schnell 25000 Euro und mehr. Müssen externe Daten
angebunden, dann steigt der Preis schnell auf 80000 Euro und mehr.
(Quelle: iBusiness Honorarleitfaden)
Spiele sind derzeit noch am aufwendigsten zu entwickeln. Angry Birds hat
umgerechnet zirka 150000 Euro in der Entwicklung gekostet.

Wer sind die Auftraggeber
üblicherweise?
Die Auftraggeber sind üblicherweise Startups mit Investoren im Hintergrund.
KMU mit einem grösseren Aussendienst (Vertriebsmitarbeiter, Service-Dienst,
etc.) und Marketing-Abteilungen in Grossunternehmen die Anwendungen für
das Branding erstellen lassen. Auch Städte- und Messe-Apps sind im Trend.

Aus welchen Bereichen kommen die
meisten Aufträge?
Derzeit kommen die meisten Aufträge noch aus dem Bereich Konsumenten
Apps. D.h. Startups und Unternehmen beauftragen Agenturen Software zu
entwickeln die dann von Endkunden genutzt werden. Der Trend geht aber
immer stärker hin, in den Bereich Business Apps.

Welche Business Apps können für
Unternehmen interessant sein?
Wir merken das besonders Funktionalitäten wie Touch (z.B. für die
Marktforschung), GPS (für die Bestimmung von Standortdaten des
Aussendiensts), Kamera (für die Aufnahme von Versicherungsfällen oder aber
auch Bilder für die Ansicht für das Management, so dass diese nicht zum
Standort fahren müssen) etc. immer stärker nachgefragt werden. Unternehmen
haben bemerkt das man viel Zeit und Geld mit Mobilen Anwendungen sparen
kann und lassen jetzt zunehmend Systeme dafür entwickeln.

Kapitel 9
6 Gründe warum Sie Ihre Mobile App
in Indien entwickeln lassen sollten

Mobile Apps werden immer beliebter unter Smartphone Nutzern. Auch im
Unternehmensbereich werden diese Apps immer wichtiger. Sei es um den
Vertrieb zu steuern oder die Verwaltung der Reisekosten zu vereinfachen.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Mobile App Entwicklung und geringen
Kapazitäten macht es Sinn Mobile App Entwicklung in Indien in Betracht zu
ziehen. Dieses Kapitel gibt Ihnen 6 Gründe an die Hand warum Sie Ihre Mobile
App in Indien entwickeln sollten.

Keine freien Mobile App Entwickler auf
dem Markt
Alle wollen eine Mobile App entwickeln lassen, jedoch gibt es nur eine sehr
geringe Anzahl an Mobile App Entwicklern im deutschsprachigen Raum. Dies
liegt daran das es nur sehr wenige frische Hochschulabsolventen im
Informatikbereich gibt und die Mobile App Entwicklung eine sehr Junge Industrie

ist. Gute Mobile App Entwickler in Deutschland können sich Ihre Aufträge
aussuchen und natürlich nehmen sie nur die Attraktivsten an. Eine Mobile App
mit geringem Budget wird dadurch nicht umsetzbar.

Indische Entwickler sind selbst Nutzer
von Mobile Apps
Die junge Generation an Mobile App Entwicklern nutzt selbst Smartphones und
die dazugehörigen Mobile Apps. Anforderungen an neue Mobile Apps können
somit vereinfacht aufgenommen werden.

Perfekte englische Sprachkenntnisse,
einige können auch Deutsch
Immer mehr indische Entwickler die im deutschsprachigen Raum ihre
Ausbildung gemacht und Arbeitserfahrung gesammelt haben kehren nach
Indien zurück. Durch die geringeren Lebenskosten können diese ihre
Arbeitsleistung zu einem sehr viel geringeren Entgelt erbringen. Durch ihre
Schulbildung im Englischen und der Fakt das in Indien Englisch eine gesetzlich
anerkannte Landessprache ist sprechen App Entwickler in Indien ein sehr gutes
Englisch. Nicht zuletzt sind englischsprachige Filme unter der neuen Generation
sehr beliebt.

Günstige Kommunkationsmittel
Seit der weiten Verbreitung des Internets sind die Kosten für die Kommunikation
über weite Distanzen sehr günstig geworden. Dienste wie Skype (Telefonate),
Basecamp (Online Projektmanagement) und weiterer Werkzeuge ist es sehr
einfach geworden über Distanz miteinander zu arbeiten.

Einige der bekanntesten Mobile Apps
wurden in Indien entwickelt
Viele bekannte Mobile Apps wurden in Indien entwickelt. Darunter auch solche
wie Bu.mp. und viele mehr.
Oftmals ist nicht bekannt das diese Mobile Apps in Indien entwickelt wurden, da
diese meistens von amerikanischen, britischen, australischen oder kanadischen
Firmen vertrieben werden.

Indien ist
Softwareentwicklungsdestination
Nummer 1
Heute ist Indien besonders für die englischsprachigen Länder die
Softwarentwicklungsdestination Nummer 1. Eine sehr grosse Zahl von
Unternehmen dort betreibt bereits Beziehungen zu indischen Mobile App und
Softwareentwicklungsunternehmen. Auch kleine Länder, mit wenigen eigenen

Softwareentwicklungskapazitäten, wie die Schweiz, die Niederlande und
Schweden setzen vermehrt auf Entwicklungsdienstleistungen aus Indien.

Kapitel 10
11 Tipps für die App Vermarktung

Jeder der eine neue App entwickeln lässt steht vor der grossen Frage, wie man
diese erfolgreich vermarkten kann. In diesem Kapitel geben wir Ihnen
11 Tipps zur erfolgreichen Vermarktung Ihrer App.

1) Bauen Sie was nützliches
Egal wie gut Ihr App Marketing auch ist, es wird Sie nicht weit bringen, wenn es
den Kunden keinen Nutzen stiftet. Daher ist das der erste Tipp den wir für Sie
haben: Bauen Sie etwas, was womöglich einzigartig ist.
Hierfür sollten Sie eines der beiden folgenden Dinge tun:


Seien Sie der erste Entwickler der diese Art von App bereitstellt. Beispiel:
Bump – Austausch von Kontaktdaten durch aneinanderstossen der
Smartphones in der geballten Hand

oder


Erstellen Sie eine App die aus einer bereits existierenden Kategorie besteht
und präsentieren diese in einer komplett neuen/ einzigartigen Aufmache.
Beispiel: Flappy Bird – Ähnlich zu Angry Bird, aber mit einem anderen
Spielverlauf

Da der App Markt relativ neu ist, gibt es immer noch Ideen die noch nicht
umgesetzt worden sind. Es macht also Sinn nach neuen Ideen Ausschau zu
halten. Auf der anderen Seite gibt es bereits mehrere Tausend Apps auf dem
Markt. Daher kann auch Option zwei die Richtige für Sie sein. Suchen Sie sich
eine bestehende App aus und Fragen sich unter anderem 1) Was fehlt noch? 2)
Wie kann es verbessert werden?

2) Die App sollte fehlerfrei laufen
Stellen Sie sicher das die App, vor dem Hochladen in den Store, ausgiebig
getestet wurde und fehlerfrei läuft. Nichts ist schlimmer, als wenn Ihre Software
im ersten Durchlauf sehr oft heruntergeladen wird und danach sehr viele
negative Bewertungen, aufgrund der Systemfehler, bekommt.

3) Stellen Sie eine kostenfreie Version
bereit

Falls Sie nicht auf In-App Werbung oder ein In-App Kauf Modell setzen um Ihr
System zu Refinanzieren, dann sollten Sie sich Gedanken über eine initiale
―light‖ oder ―kostenfreie‖ – Version machen. Diese initiale Version sollte einen
Link zur Premium Version beinhalten. Das Kostenfreie sollte gerade soviel
Funktionen enthalten, dass man es sinnvoll findet diese herunterzuladen und zu
nutzen. Auf der anderen Seite sollten genug weitere Funktionen in der Premium
Version enthalten sein, so dass der Kunde bereit ist dafür zu zahlen.

4) Pressearbeit
Hierbei können Sie eine PR Agentur engagieren, die Presse Artikel schreibt und
diese den relevanten Stellen unterbreitet. Für Personen mit einem geringen
Budget ist die Alternative, auf Google nach dem bestimmten Thema der App zu
suchen. Es werden bei der Suche höchstwahrscheinlich relevante Online
Zeitschriften und Blogs angezeigt. Diese kann man dann gezielt mit eigenen
Presseartikeln anfragen. Falls man es schafft in einer der grossen Online
Magazine/ Branchenmagazine zu kommen, folgen oftmals weitere Magazine/
Blogs mit Anfragen und Reviews.

5) Für einen Tag kostenfrei anbieten
Wenn Sie ganz am Anfang stehen, dann können Sie das Ganze für einen Tag
kostenfrei anbieten. Gerade mal solange, so dass die ersten Downloads
erfolgen. Welches wiederum dazu führt, dass Sie die ersten
Kundenbewertungen bekommen und das somit der Ball ins Rollen kommt. Auch
im Hinblick auf Weiterempfehlung an den Freundeskreis kann das interessant
sein.

6) Testen Sie den idealen Preis für Ihre
App

Der richtige Preis kann entscheidend sein, um den Verkauf anzukurbeln oder
den Umsatz zu maximieren. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Preis von 4.50
Euro nur halbsoviele Verkäufe haben wie bei 1 Euro pro Verkauf, dann machen
Sie langfristig, trotz der geringeren Download Zahlen, einen höheren Umsatz mit
dem höheren Preis.

7) Erstellen Sie eine ansprechende
Webseite
Heutzutage lässt sich eine Webseite einfach erstellen. Es gibt WordPress
Themes die für diese Zwecke mehr als ausreichend sind. Was Sie jedoch

vermeiden sollten, sind Webseiten die aussehen als wären Sie in den frühen
90er Jahren erstellt worden. Die Webseiten Besucher werden von der Qualität
des Webauftrittes auf die Qualität Ihrer App schliessen.

8) Youtube Video
Haben Sie eine interessante App? Dann macht es Sinn ein kurzes Video zu
erstellen, das die Funktion und den Mehrwert des Systems einfach und auf
spannende Weise erklärt. Das Video kann auf der Startseite der Webseite
genutzt werden, um einen einfachen Einstieg zu bieten. Auf der anderen Seite
kann das Video ein weiterer Anfangspunkt für eine rasante Verbreitung des
Programms sein.
Bei kleineren Budgets langen auch selbst gedrehte Videos. Denn ein Journalist,
Besucher etc. schaut sich lieber ein Video an, als sich durch viele Seiten von
Material durchzuarbeiten.

9) Bloggen & Social Media
Ein Blog kann über die neuesten Updates, Informationen und PR Aktionen
Auskunft geben. Das Gute an einem Blog (besonders einem WordPress Blog)
ist, dass man die Informationen die man dort veröffentlicht, leicht in die Social
Media Kanäle bringen kann. Zum Beispiel gibt es Plugins von WordPress mit
dem man automatisiert Blognachrichten auf Facebook Seiten, Twitter, Google +
etc. verbreiten kann. Das sichert Ihnen ein Minimum an Traffic, der auf Ihre
Seite geleitet wird. Falls die Blogartikel dem Leser dann noch einen Mehrwert
liefern, dann werden Sie im Freundeskreis geteilt und das wird umso mehr
Traffic/ Besucher für Ihre Webseite generieren.

10) App Store Optimization (ASO)
Die Suche im Store ist bereits die zweit-beliebteste Methode um Apps zu finden.
Auf dem Apple Store sind es bereits 63 % der Nutzer die so vorgehen. Es gibt
einige Wege wie man im Store besser gefunden wird. Diese sind im Folgenden
kurz beschrieben:


Der Name der App: Bereits im Namen der App sollte das Wort, nach dem
gesucht werden könnte, enthalten sein. Ein To Do Programm kann zum
Beispiel diese Beschreibung der Funktionalität im Namen haben. Beispiel:
To-Do Maximizer



Beschreibung: Es gibt unzählige Beispiele wo die angebotenen
Programme nur mit Ein- oder Zweizeilern beschrieben sind. Bei diesen
findet man auch sonst nur wenige Informationen welchen Mehrwert man
erhält. Natürlich sind die Screenshots hilfreich in diesem Zusammenhang,
jedoch wird der schlussendliche Kauf/ Download dann doch mit dem
geschriebenen Wort erzielt. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Beschreibung
haben welche zur gewünschten Aktion bewegt.



Screenshots: Die Screenshots können ausschlaggebend für einen
Download sein. Der Betrachter stellt sich die Fragen: Ist das wonach ich
suche? Passt das zu mir? Kann ich damit mein Problem lösen? Die
Screenshots sollten Antworten auf die wichtigsten Fragen geben und ein
Minimum an Professionalität widerspiegeln.



Bewertungen: Im bisherigen Artikel wurden bereits Wege erwähnt wie man
anfänglich Bewertungen erhalten kann. Wichtig ist auch das man eine
bestimmte Menge von Kundenbewertungen erhält, so dass es auch wirklich
zur Orientierung dienen kann.



Keywords: Wie in anderen Suchmaschinen auch, können die Keywords
ausschlaggebend sein, um in den internen Suchmaschinen der Stores
gefunden zu werden.

11) Beziehungen zu wichtigen Personen
in der Industrie aufbauen
Einer der wichtigsten Tipps den wir geben können ist, mit Personen aus der
Industrie Kontakte aufzubauen. Sei es Personen von Apple, Google,
einflussreiche Blogger oder bekannte Journalisten. Alle diese Personen können
Ihnen helfen Ihr Programm besser zu vermarkten. Gute Beziehungen zu Apple
zum Beispiel können dazu führen, dass Sie auf dem Apple Store ge-featured
werden.
Ich hoffe wir konnten mit diesem Kapitel einen ersten Einblick in das Thema
―erfolgreiche App Vermarktung‖ geben.
Interessante Links zum Thema:
Artikel zum Thema Vermarktung
Sieben Tipps zum App Marketing

Kapitel 11
Mit Pressearbeit zum App Erfolg

Die Presse schreibt derzeit gerne über interessante Apps. Diesen Trend sollten
App Entwickler für ihre Zwecke nutzen. In diesem Kapitel lesen Sie einige
Wege wie Sie mit Pressearbeit zum Erfolg kommen und welche Dinge
angebracht und welche nicht so gut sind.

Im Meer der Apps
Es gibt bereits mehrere hunderttausend Apps in den verschiedenen Stores.
Viele der Apps bleiben im Dunkeln und sehen nie das Licht der Aufmerksamkeit
einer breiten Masse. Grund dafür ist oftmals, dass sich die Entwickler sehr stark
auf die Qualität der App ausrichten, sich aber nicht Gedanken über die
Zusammenarbeit mit der Presse machen. Auf der anderen Seite gibt es App
Ersteller die gezielt mit der Presse zusammenarbeiten und dadurch eine
massive Reichweite unter den potenziellen Nutzern erreichen.

An die Spitze der Charts mit einer
geplanten PR Kampagne

Es lohnen sich PR Kampagnen die auf ein bestimmtes Datum hin abzielen. Der
Vorteil hierbei, gegenüber Kampagnen in Phasen ist, das die App hierdurch
auch in den Rankings den verschiedenen Stores (Apple, Google etc.) nach oben
steigen. Zwar werden diese nicht ewig weit oben sein, jedoch stellt man sicher,
dass die App zumindest für wenige Tage bis wenige Wochen Spitzenplätze
belegt.

Persönliche Beziehungen aufbauen
Grössere Startups tendieren dazu Praktikanten anzustellen, die für die Gründer
bei den Pressestellen anrufen um dort für einen Artikel zu werben. Das wird
jedoch ungern gesehen, da die Praktikanten oftmals nicht wirklich in der Materie
sind und bei Fragen seitens der Pressestelle immer wieder Rückfrage, bei den
Gründern, stellen müssen. Anstatt dessen sollten die Gründer selbst aktiv
werden und die Kontaktanfragen selbst stellen. Dadurch kann man eine viel
höhere Rate an positiven Antworten erhalten, als durch die Arbeit Dritter.

Zusätzlich sollte man früh damit beginnen Beziehungen zu einflussreichen
Journalisten, zu Ihrem Thema, aufzubauen. Kurzfristige Kampagnen die an
diese gerichtet sind, sind nicht wirklich effektiv.

Blogs und Blogger nicht unterschätzen

Heutzutage haben viele erfolgreiche Blogger mehrere Zehntausend Leser. Das
Gute dabei ist, dass diese Personen meistens für eine bestimmte Zielgruppe
schreiben. Nicht nur das, Blogger und Blogs haben einen starken Einfluss auf
die sogenannten Early Adopters. Die Early Adopters sind Personen die als erste
eine Dienstleistung oder ein Produkt nutzen, bevor es dann auch von der breiten

Masse angenommen wird. Ein gutes Beispiel dafür ist das iPhone, welches von
den Early Adopters angenommen wurde, aber anfänglich von der breiten
Masse, aufgrund der vielen Fehler, nicht gekauft wurde.
Zudem ist die Bloggerszene untereinander gut vernetzt. Sollte also ein
interessanter Artikel dabei sein, wird gerne darüber berichtet und somit entsteht
ein viraler Effekt der für Aufmerksamkeit sorgt.

Eine spannende Pressemitteilung
erstellen
Zusätzlich zu der gezielten Kampagne, die an Blogger und Journalisten mit
Fokus auf Ihr App-Thema gerichtet ist, lohnt sich die Erstellung einer
spannenden Pressemitteilung. Diese wird an die verschiedenen Medien
versendet.
Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen das Ihre Mitteilung auch gelesen und
darüber berichtet wird, sollten Sie die folgenden Dinge bei der Erstellung
beachten:

Die Pressemitteilung sollte folgendes beinhalten:








Der Name der App (der Name welcher auch im App Store verwendet
wird)
Was macht die App, warum ist sie anders
Link zur Produkt Webseite
Link zur App Store Seite
Ein oder zwei Screenshots
Idealerweise ein kurzes Video zur App











Eine Kurzbeschreibung in einem Paragraph – Wer ist die Zielgruppe,
Was macht die App
Wie unterscheidet sich die App von der Masse der anderen Apps
Falls eine Pressemitteilung dabei ist, so sollte Sie der Email, unter der
Kurzbeschreibung, beigefügt sein
Promo Code, so dass der Journalist oder der Blogger die App
kostenfrei herunterladen kann
Kontaktinformationen
Social Media Links

Die Pressemitteilung sollte zudem verschieden lange Texte und
unterschiedliche Bilder beinhalten, da verschiedene Medien verschiedene Texte
mit unterschiedlichen Bildern nutzen (Beispiel: Livestyle Magazin versus Bild
Zeitung)

Hartnäckig bleiben
Das Motto lautet ―Einmal ist keinmal‖. Bleiben Sie an den Bloggern und
Journalisten dran und haken Sie nach ob man in einem Artikel erwähnt
wird oder nicht. Oftmals geht die Anfrage einfach in der Masse unter, obwohl der
Pressemann/ die Pressefrau sehr interessiert an dem Artikel war.

Unterschiedliche Geschichten für
unterschiedliche Medien
Verschiedene Medien haben unterschiedliche Fokusbereiche. Es macht also
keinen Sinn einen sehr technischen Text an ein Lifestyle Magazin oder ähnliche
zu senden. Hier sollte man einen alternativen Pressetext erstellen der auf die
Zielgruppe des Magazins/ Zeitung abzielt. Umgekehrt braucht man für einen

technischen Blog einen Text der die technologischen Besonderheiten der App
hervorhebt. Beleuchten Sie Ihre App also von verschiedenen Standpunkten, so
dass es einfach wird Ihre Geschichte in das jeweilige Medium zu integrieren.

Weitere Informationsmöglichkeiten für
die PR Leute bereitstellen
PR Leute die sich für die App interessieren wollen sich meistens tiefer gehend
informieren. Stellen Sie also weitergehende Informationsmöglichkeiten bereit, in
welchen die Gründer, die App, die Geschichte etc. näher beleuchtet werden.
Machen Sie es den Pressemitarbeitern so einfach wie möglich mehr über Sie
und das Vorhaben zu erfahren.

Voraussetzungen für Pressearbeit
Bevor Sie an die Presse herantreten sollte Sie die folgenden Dinge beachten:

 Die App sollte fehlerfrei laufen: Nichts ist schlimmer als wenn ein
Pressemitarbeiter die App nutzt und das System Unmengen von Fehlern
aufweist. Die Wahrscheinlichkeit für einen Bericht schwinden dann
erheblich.

 Lassen Sie die Apps von Nutzern bewerten: Bevor Sie an die Presse
herantreten sollte Sie auch die App bewerten lassen. Was ist das
Feedback der Nutzer? Sind diese zufrieden damit? Wird die App über
einen längeren Zeitraum genutzt? Nur wenn die Antworten zu diesen

Fragen positiv ausfallen sollten, lohnt sich ein Gang zur Presse.
Andernfalls wird sich durch den Pressebericht nur die Anzahl der
negativen Rezensionen erhöhen.

Kapitel 12
App Monetarisierung: Wie sie mit
Apps Geld verdienen

Die Nutzerzahlen von Apps sind in den letzten Jahren enorm gestiegen und mit
diesen auch sehr stark die Umsätze welche mit diesen gemacht werden. Jedoch
gibt es einige Apps die sehr viel Umsatz machen und viele andere die wenig
Geld generieren. Die Gründe dafür sind oftmals vielfältig, jedoch gibt es einen
erkennbaren Unterschied zwischen den Umsatzstarken und den weniger
starken Apps: Die erfolgreichen haben nicht nur eine tolle App, sondern auch
eine gute Strategie. In diesem Kapitel lesen Sie über die Grunddaten des
Geldverdienens mit Apps, Voraussetzungen für die App Monetarisierung und
die verschiedenen Wege der Einnahmengenerierung.

Warum Sie eine Strategie brauchen
Einige Entwickler setzen darauf eine gute App zu entwickeln, diese in den Store
hochzuladen und viele Downloads und Umsatz zu generieren. Hier fängt die
Herausforderung bereits an. Hohe Downloadzahlen bedeuten nicht unbedingt
einen hohen Umsatz. Es gibt Apps die in hohen Zahlen heruntergeladen
werden, jedoch keinen wirklichen Umsatz erzielen. Daher sollte am Anfang der
Entwicklung auch die Erstellung einer Strategie stehen, wie man die App im
Zeitverlauf monetarisiert.

Eckdaten zu der App Industrie
Ein Grossteil der Umsätze mit Spielen
Spiele machen einen Grossteil der Umsätze mit Apps aus. 80 Prozent der
Umsätze auf Google Play und 75 % der Umsätze auf dem iOS Store werden
durch Spiele erzielt. Daher macht es Sinn in diese Richtung zu denken wenn es
darum geht Geld mit der App zu verdienen.

Mit iOS verdient man mehr

Die Anzahl der Downloads hat sich in den letzten Monaten zwischen Android
und iOS angeglichen. Wobei sich die Android Download-Zahlen um einiges
stärker und dynamischer entwickeln. Jedoch ist der Gesamtumsatz von iOS
Apps 2.6 mal (Quelle App Annie Intelligence, Q2, 2013) höher als der von
Android Apps.

Grossteil der Downloads in den USA und
China
40 % der weltweiten Downloads werden in den USA und in China getätigt.
Besonders China ist mit den Stores von Tencents und Baidu an dritte und vierte
Stelle der App Publisher, gleich hinter Android und Google, vorgestossen.
Eventuell ist es auch sinnvoll die Apps in die dortigen Stores zu stellen um mehr
Downloads zu erzielen.

Anteile der Umsätze der verschiedenen
Monetarisierungsmodelle
Ein Grossteil des Geldes wird heutzutage mit sogenannten In-App
Kaufmöglichkeiten (weiter unten im Artikel beschrieben) erzielt. Bereits 2013
kamen 71 % der Umsätze aus diesem Bereich.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Monetarisierung
Lange Nutzerzeiten
Falls man sein Programm per Werbung finanzieren will, dann sollte man dafür
sorgen das die Nutzer das System für eine lange Zeit nutzen. Besonders für
Spiele ist das der Fall, da der Nutzer während der ganzen Zeit auf den
Bildschirm fixiert ist.

Werbung nicht zu aufdringlich
Werbung sollte so geschaltet werden, so dass der Nutzer davon nicht
abgeschreckt wird oder die Bedienbarkeit darunter leidet. Das würde ansonsten
dazu führen das man Ihre App im Zeitverlauf weniger stark verwendet und die
Nutzer zur Konkurrenz abwandern.

Analytics/ Reporting

Der grosse Vorteil von Apps ist es das man die Resultate, wie zum Beispiel
Anzahl der Downloads, Besucher der App-Seite im Store ohne Download,
Anzahl der Leser der Beschreibung, etc. leicht nachvollziehen und analysieren
kann. Eine erfolgreiche Monetarisierungsstrategie enthält also auch eine gute
―Auswertung‖ der erhaltenen Daten. So kann man seine
Monetarisierungsstrategie Schritt für Schritt verbessern.

Die verschiedenen Wege wie Sie mit
einer App Geld verdienen
Es gibt verschiedene Wege wie man mit Apps Umsätze generieren kann. Wie
im Anfang des Artikels schon erwähnt, sind einige Methoden beliebter bei den
Nutzern als andere. Derzeit geht der Trend hinzu kostenfreien Apps mit In App
Kaufmöglichkeiten oder solche die sich durch Werbung innerhalb der App
finanzieren. Im Folgenden die verschiedenen Methoden der
Umsatzgenerierung:

1) Bezahl-Apps
Diese Art der Einnahmen war, besonders zu Beginn des App Zeitalters, eine
beliebte Weise um Umsätze zu generieren. Heutzutage macht dieser

Einnahmenzweig, gemessen an den Gesamtzahlen, nur noch etwa 10 Prozent
aus.
Hier wird der Nutzer bereits beim Download des Systems nach einer
Einmalzahlung oder einem Abonnement (monatlich/ jährlich) gefragt.
Bezahl-Apps machen Sinn wenn sie sich auf eine bestimmte Zielgruppe richten
und diese dadurch einen spezifischen Mehrwert haben. Zum Beispiel ein
System das einem Mechaniker hilft Fehler schneller zu finden. Dafür wäre
dieser dann auch bereit einen Einmalbetrag zu zahlen. Bei Magazinen macht
zum Beispiel auch ein Abonnement Sinn, da der Nutzer jeden Tag, Woche oder
Monat neue Inhalte dafür erhält.
Auch Apps mit vielen interessanten Funktionalitäten können für einen höheren
Einkaufspreis vergeben werden. Besonders Spiele eignen sich hierfür.
Bezahl-Systeme machen oftmals weniger Sinn wenn es darum geht grosse
Massen zu erreichen. Denn oftmals gibt es bereits eine Alternative die man
kostenlos herunterladen kann. Es ist auch eine simple menschliche
Angewohnheit das Kostenlose dem Bezahlten vorzuziehen. Daher sollten
Programme die eine grosse Reichweite erzielen sollen, kostenfrei bereitgestellt
werden.
Hierfür gibt es andere Monetarisierungsmodelle.

2) Kostenfreie Apps (mit Werbung)
Das Ziel der kostenfreien App Bereitstellung ist es, in kurzer Zeit eine hohe
Reichweite und grosse Downloadzahlen zu erreichen. Die Nutzer bekommen
von Zeit zu Zeit, innerhalb der App, Werbung angezeigt. Zum Beispiel als
kleinere Banner während der kompletten Nutzung, als sogenannte ―Intersitials‖ –
Vollbild Anzeigen zu bestimmten Zeiten (z.B. während des Anfangs oder des
Ende eines Spieles), etc. Wenn ein Nutzer auf die Werbung klickt, dann zahlt
der Werbende einen kleinen Betrag an den App Betreiber.

Durch die Entstehung von sogenannten ―Ad Networks‖ wie zum Beispiel Google
AdMob, Microsoft Advertising oder Apple iAd ist die Integration von Werbung in
das System relativ einfach geworden.
Wichtig ist es hierbei die Werbung nicht zu aggressiv zu schalten, da dies dazu
führen kann, das Nutzer abwandern.
Laut einem Gartner Report werden im Jahr 2014 mehr als 90 Prozent der Apps
in den verschiedenen Stores kostenfrei verfügbar sein.

3) In-App Kauf
Dieser Weg hat sich, in den letzten Jahren, zum König unter den
Monetarisierungswegen etabliert. Besonders erfolgreich mit diesem Modell sind
die Spielehersteller. In den Top Ten der Umsatzstärksten Systeme finden sich
grösstenteils Apps mit diesem Modell wieder.
Hierbei kann der Nutzer nach dem kostenfreien oder bezahlten Download
weitere Dinge im System kaufen, zum Beispiel neue Rüstungen, neue Levels,
mehr Funktionalitäten etc.
Auch hier ist es wichtig die zusätzlichen Kaufmöglichkeiten nicht zu teuer zu
gestalten.

4) Freemium
In diesem Modell bekommt der Nutzer das System kostenfrei bereitgestellt.
Entweder wird dann zum Beispiel nach einer Probezeit von 30 Tagen gebeten
auf die Premium Version zu wechseln.
Eine weitere beliebte Methode ist es, in diesem Modell, das man die App am
Anfang kostenfrei bereitstellt und eine Option ermöglicht weitere

Funktionalitäten mit einer Einmalzahlung oder einer monatlichen/ jährlichen
Gebühr zu erhalten. Ein Beispiel dafür ist die App von XING, in der kostenfreien
Version kann man die Basisfunktionen nutzen. Ist der Nutzer bereit einen
monatlichen Betrag zu zahlen, dann bekommt er weitere Suchmöglichkeiten,
Kontaktoptionen zu anderen Nutzern etc.

5) Nutzergenerierung (User Base)
Hierbei versucht der Systembereitsteller soviel Nutzer wie möglich für die App
zu gewinnen. Oftmals wird ein funktionsreiches System kostenfrei oder gegen
einen kleinen Endbetrag (z.B. Whatsapp) bereitgestellt. Das Ziel ist es die
Nutzerinformationen an einen Dritten, der an dieser sogenannten User Base,
interessiert ist weiterzuverkaufen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Kauf von
Whatsapp durch Facebook. Facebook hat nun die Möglichkeit weitere
Monetarisierungsstrategien für die Millionen von Whatsapp Nutzern zu eruieren
und auszuführen.

Fazit
Ginge man nach dem heutigen Trend, dann müsste man ein Spiel auf Basis von
iOS entwickeln und dieses im In-App Kaufmodell monetarisieren. Jedoch sollte
man auf die spezifischen Wünsche der Zielgruppe eingehen. Stellen Sie sich
folgende Fragen und leiten Sie daraus eine passende Strategie für die
Umsatzgenerierung ab:






Um was handelt es sich bei meiner App
Was sind die Hauptfunktionalitäten meiner App?
Was sind die Hauptvorteile für den Nutzer meiner App? (Hier immer die
Unterscheidung von Funktionalität und wirklichem Nutzen treffen)
Welche Apps die ähnlich wie meine sind, gibt es bereits? (Gibt auch einen
Hinweis ob man die App kostenfrei bereitstellen soll)







Welche Preise werden für Apps wie meine verlangt?
Wieviele Downloads erreichen ähnliche Systeme?
In welche Kategorie (z.B. Spiele, Navigation, Sozial etc.) gehört die App?
Welchen Mehrwert erzeuge ich für meine Kunden?
Werden die Nutzer das System täglich nutzen?

Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen haben, dann werden Sie schon eine
etwas genauere Vorstellung haben, mit welchen Umsatzgenerierungsmethoden
Sie arbeiten können.
Weitere Links zum Thema:
Heise.de zum Thema App Monetarisierung
App Monetarisierungs-Strategien

Schlusswort
Die App Industrie bringt neue Chancen für Unternehmen und Unternehmen um
Umsätze zu generieren, Arbeitsprozesse zu verschlanken und Informationen
effizient zu verteilen.
Wir hoffen einen ersten Einblick in die Welt der Mobile App Entwicklung und
Vermarktung zu geben.
Wann starten Sie durch, in die Welt der Mobile Apps?

Info zu den Zusatzkapiteln
Wir von YUHIRO haben unter anderem tiefergehende Erfahrungen mit Apps für
den Vetrieb, für den Aussendienst, für die Marktforschung und im Bereich
Consumer gesammelt. In den folgenden Zusatzkapiteln erklären wir den Einsatz
von Apps in den Bereichen Vetrieb, Marktforschung und Spiele.

Zusatzkapitel 1
Warum Sie Spiele Apps entwickeln
lassen sollten

Wenn es um das Thema Monetarisierung von Apps geht, dann sind vorrangig
Spiele Apps zu erwähnen. Denn diese bringen derzeit die Haupteinnahmen, im
Vergleich zu anderen Kategorien, ein. In diesem Zusatzkapitel beschreiben wir
warum Sie Spiele Apps entwickeln sollten, wie man diese monetarisieren kann,
die Verdienstmöglichkeiten versus dem Aufwand und Trends in dieser
Kategorie.

Warum Spiele Apps?
Im Gegensatz zu anderen Arten von Apps, werden Spiele Apps meistens für
einen grösseren Zeitraum und das auch in einer hohen Frequenz (manchmal
mehrere male am Tag) genutzt. Dies erhöht die Chance das der Nutzer das
Werbebanner anklickt oder einen In-App Kauf tätigt. Spiele wie Flappy Bird
haben Einnahmen von über 50000 Euro am Tag. Bei Flappy Bird wurden die
Umsätze mit sogenannten In-App Käufen erzielt, wobei der Nutzer zusätzliche
Funktionen erwerben kann, in dem er einen kleinen Beitrag zahlt. Zum Beispiel
können zusätzliche Levels gekauft werden etc.
Hier die täglichen Umsätze der 10 erfolgreichsten Spiele Apps für iOS:
1. Clash of Clans — 984,646 Euro
2. Candy Crush Saga — 778,834 Euro
3. Game of Ware — Fire Age — 504,005 Euro
4. Modern War — 188,543 Euro
5. Hay Day — 238,911 Euro
6. Pet Rescue Saga — 158,543 Euro
7. Farm Heroes Saga — 132,607 Euro
8. The Simpsons: Tapped Out — 111,852 Euro
9. MARVEL War of Heroes — 95,905 Euro
10. The Hobbit: Kingdoms of Middle-earth — 73,802 Euro
Aber nicht nur die Grossen der Branche machen gutes Geld mit Spiele Apps. Es
gibt auch sehr viele kleine Entwicklungsstudios und einzelne Entwickler die mit
Spielen verdienen.
Die folgende Grafik zeigt die Bedeutung von Gaming Apps für die Nutzer auf:

Am meisten Zeit wird mit Spiele Apps verbracht. Auch die Top 10 der
heruntergeladenen App, auf allen Stores, zeigen das Spiele dominieren.

Wie monetarisieren?
Premium versus Kostenfrei
Im Gegensatz zu anderen Plattformen, wie Spiele Konsolen, erwarten die
Nutzer von Smartphones das diese in der ersten Version kostenfrei
bereitgestellt werden. Man kann also davon abraten, bereits beim erstmaligen
herunterladen einen Betrag, wenn auch nur ein kleiner, zu verlangen.

Android, iOS, Windows Phone
Im Vergleich zueinander ist iOS die Plattform welche am meisten Umsatz
generiert, da deren Nutzer bereitwilliger sind, Geld für Dienstleistungen
auszugeben.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass man mit iOS einen grösseren Umsatz
erzielt, jedoch mit Android eine grössere Nutzerbasis ansprechen kann.

In-App Kauf und Werbung
Die beste Möglichkeit um Spiele Apps zu monetarisieren sind In-App
Kaufmöglichkeiten und Werbung. Durch Service von verschiedenen
Dienstleistern, wie zum Beispiel Google’s AdMob, kann man Banner und andere
Werbung einfach in Gaming Apps integrieren. Zudem sollte man definitiv immer
In-App Kaufmöglichkeiten anbieten. Man sollte darüber nachdenken
verschiedene Preisstufen für diese zusätzlichen Features einzubauen. Es

werden zwar nicht alle von der Möglichkeit des Kaufs gebrauch machen. Die
Idee ist jedoch, dass diese 1 Prozent oder weniger, welche Geld zahlen, die
anderen Nutzer mitfinanzieren.

Aufwand der Entwicklung versus
Verdienstmöglichkeiten
Spiele entwickeln zu lassen ist sehr teuer. Egal ob man das nun in Indien oder
in Deutschland entwickeln lässt (im ersteren Fall kann man jedoch zirka 70 %
der Kosten einsparen). Eine Spiele App kostet in der Entwicklung so etwa
zwischen 30 000 und 250 000 Euro. Daher sollte man sich sehr stark, über die
Vermarktung und die Umsatzchancen, im vornherein Gedanken machen. Eine
Möglichkeit die Kosten zu senken, ausser der Entwicklung im Ausland, ist es
fertige Module zu benutzen, die man in die App integriert. Hierbei müsste man
jedoch vorher prüfen, ob es solche fertigen Module bereits gibt.

Trends die es zu beachten gilt
Von Zeit zu Zeit gibt es besondere Kategorien von Spielen, die besonders viel
Aufmerksamkeit von Nutzern und der Presse erhalten. Die letzten beiden
Trends, waren zum Beispiel Flappy Bird oder Temple Run. Diese haben dazu
geführt das viele ähnliche App erstellt wurden. Es macht oftmals Sinn ähnliche
Spiele zu entwickeln, da man von der Presse zu dieser Kategorie von Spielen
profitiert.

Fazit
Wer plant mit Apps Geld zu verdienen, der sollte sich Gedanken über die
Entwicklung von kostenfreien Spiele Apps, mit In-App Kaufmöglichkeiten und
Werbung, machen. Einen besonderen Fokus sollte man derzeit auf die
Programmierung für die Plattform iOS legen und die Trends in diesem Bereich
beobachten.

Zusatzkapitel 2
Apps für den Vertrieb
Der Vertrieb steht vor vielen Herausforderungen. Immer mehr Wettbewerb und
immer mehr Produkte und Service buhlen um die Aufmerksamkeit von den
möglichen Kunden. Es gilt also den Vertrieb mit allen notwendigen Werkzeugen
auszurüsten, so dass diese Kunden effektiv und effizient beraten können. Apps
können hier ein entscheidender Faktor sein, denn der Vertrieb ist meistens
unterwegs und muss auf kritische Daten zurückgreifen welche über den
Abschlusserfolg entscheiden können.

Wie können Apps den Vertrieb
unterstützen?
Apps bieten die Möglichkeit auf Unternehmensdaten von unterwegs
zuzugreifen. Dadurch hat der Vertrieb jederzeit Zugriff auf die neuesten Preise,
Präsentationen und Kundendaten. Bei Bedarf kann der Mitarbeiter auf die
Expertise seiner Kollegen zugreifen, in dem er sie per App in das Meeting
einlädt (per Videokonferenz) oder deren Wissen per Chat abfragt. Der
Mitarbeiter wird also in der Lage sein, Fragen des Kunden kompetent zu
beantworten.
Durch die Anbindung eines CRM Systems wird es zudem möglich die Daten
direkt auf dem Smartphone oder Tablet einzugeben und eine weitere Eingabe
der Daten, nach dem Termin, erübrigt sich.
Eine zentrale Datenablage für Marketingunterlagen ermöglicht es dem Vertrieb
immer die aktuellsten Produktbroschüren und Informationen parat zu haben.

Welche Arten von Applikationen gibt es
in diesem Bereich?
Es gibt bereits Applikationen der grossen Anbieter wie SAP oder Oracle, die
sich mit den jeweiligen internen ERP und CRM Systemen verbinden und Daten
zur Verfügung stellen. Es gibt auch viele kleinere Anbieter die App Baukästen
für den Vertrieb anbieten.

Individual-Entwicklung oder Out of the
Box?
Nach der Erkenntnis, dass man eine App benötigt, folgt die Frage danach ob
man eine Individual-Entwicklung erstellen lassen soll, oder auf eine bereits
bestehende Out of the Box Lösung auf Lizenzbasis zurückgreift.
Folgend die Vor- und Nachteile beider Versionen
Out-of-the-Box: Vorteile
 Geringere Kosten für die Einführung
 Geringe Kosten für die Pflege des Systems
Out-of-the-Box: Nachteile
 Wenige Anpassungsmöglichkeiten an den eigenen individuellen Bedarf
 Unflexibel in der Integration von externen Daten
Individual-Entwicklung: Vorteile
 1 zu 1 Umsetzung des Bedarfs des Vertriebs
 100 prozentige Integration in die bestehenden IT Systeme
Individual-Entwicklung: Nachteile
 Höhere Kosten für die Umsetzung



Kosten für die Wartung muss vom einsetzenden Unternehmen
übernommen werden

Wie das Entwicklungsprojekt für die
neue App angehen?
Sollten Sie sich für eine Individual-Entwicklung entscheiden, dann ist es wichtig
eine passende Strategie zu erstellen, welches den Erfolg der App sicherstellt.
Unter anderem sollten folgende Fragen beantwortet werden:

Wer wird die App nutzen? – Nicht nur der Vertrieb kann an das System
angeschlossen werden. Auch das Marketing, Mitarbeiter in der Verwaltung, die
Vertragsabteilung und weitere können angebunden werden. Somit steigert die
App die Kolaboration unter den Mitarbeitern und schafft Synergien.
Wie wird diese genutzt? – Soll die App beim Kunden direkt genutzt werden,
oder eventuell auch unterwegs und bei sich im Büro.
Welche Systeme müssen angeschlossen werden? – Höchstwahrscheinlich
gibt es Unternehmens-interne Systeme, wie das CRM, welche an die
Anwendung angeschlossen werden müssen.
Soll das Ganze auch Offline arbeiten? – Mann sollte eruieren ob die
Anwendung auch ohne Internetanbindung funktionieren soll.
Wie können unsere Endkunden und Partner von der Lösung profitieren? –
Wie können wir die Systeme der Kunden und Partner anbinden, so dass eine
einfachere Kommunikation möglich und die Beziehung zu diesen verbessert

wird. Welchen Vorteil werden die Endkunden und Partner von der Lösung
haben.
Wie können wir die Akzeptanz des Aussendienstes für dieses System
erhöhen? – Werden die Aussendienstmitarbeiter das System auch wirklich
nutzen? Oder wird es einfach auf dem Smartphone oder Tablet untergehen und
nie genutzt. Was müssen wir tun damit die Anwendung von den potenziellen
Nutzern angenommen wird.
Welche Funktionalitäten soll die Software ausführen können? – Bei der App
Entwicklung ist weniger oftmals mehr. Daher stellt sich die Frage: Welche
Funktionalitäten sind wirklich wichtig für den Vertrieb? Welche Dinge würde sich
der Aussendienst wünschen?

Fazit
Eine App für den Vertrieb schafft es viele Aufgaben zu vereinfachen oder zu
vereinheitlichen, in dem es Daten aktualisiert bereitstellt oder Präsentations- und
Kommunikationskanäle anbietet. Eine an die eigenen Bedürfnisse entwickelte
Anwendung ermöglicht zudem die Kollaboration mit dem Marketing und mit
anderen Fachbereichen.
Interessante Links zum Thema:
Whitepaper zum Thema Vertriebs-App
Eine Liste der besten iPad Apps für den Vertrieb

Zusatzkapitel 3
Wie Sie Mobile Apps für die
Marktforschung nutzbar machen
können

Die Entstehung von Mobile Apps mit vielerlei Funktionalitäten, wie GPS,
Kamera, Geschwindigkeitsmesser, etc. sind ein Segen für
Marktforschungsunternehmen. Denn diese ermöglichen ganz neue Wege um
Studien, die viel Mobilität benötigen, zu unterstützen. In diesem Zusatzkapitel
beschreiben wir wie Sie Apps für die Marktforschung nutzen können.

Befragung von Studienteilnehmern von
unterwegs
Üblicherweise werden Fragebögen per Email oder über Webseiten and
Studienteilnehmer versendet. Das Problem bei dieser bisherigen Methode ist,
dass viele Informationen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so frisch sind. Wie war
das Kauferlebnis? Welche Emotionen hatte man beim Einkauf? An welchem
Tag wurde der Einkauf getätigt? Alles das wird bei dem Teilnehmer nicht mehr
genau in Erinnerung holen zu sein.
Bringt man den Fragebogen nun per mobiler Anwendung zum
Studienteilnehmer, dann kann dieser sein Feedback, im Zeitpunkt der
Interaktion, einbringen. Die Informationen sind frisch und genau.
Beispiel: Ein Teilnehmer hat die Marktforschungs-App auf seinem Smartphone.
Sobald dieser den zu untersuchenden Laden betritt, bekommt er oder sie eine
Push-Notification (Nachricht auf das Smartphone) welches einen Fragebogen
bereitsteht. Nun kann der Nutzer den Fragebogen während oder direkt nach
dem Einkauf ausfüllen.
Weitere Vorteile einer mobilen Anwendung für Studienteilnemer:
 Per GPS Daten kann überprüft werden ob sich der Studienteilnehmer auch
wirklich im Laden befindet
 Mit der Smartphone Kamera können Fotos und Videos aufgenommen und
kommentiert werden
 Die Laufwege können mit dem Smartphone getrackt werden
 Mithilfe der GPS Daten können Heatmaps erstellt werden (Wo haben sich
die Käufer am meisten aufgehalten? Wie ist das Laufverhalten? etc.)

Mobile „Lost Customer“ Analysen
Wichtiges Feedback kann von Kunden gesammelt werden, die enttäuscht den
Laden verlassen oder die Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen. Ein gut
platzierter QR-Code (mit welchem man den Fragebogen aktivieren kann) kann
diesen „verlorenen Kunden― auffordern, die Beweggründe für den Nichtkauf zu
erwähnen.

App als Werkzeug für Market Research
Mitarbeiter
Apps können die mobilen Market Research Mitarbeiter in vielerlei Hinsicht
unterstützen. Im Folgenden einige Einsatzmöglichkeiten:

Erstellung von individualisierten Fragebögen
Es können mithilfe von Apps individualisierte Fragebögen erstellt werden.
Beispielsweise braucht es für den Laden A anderen Fragen als für den Laden B.
Auch die Fragetypen könnn sich bei diesen unterscheiden.
Nicht immer müssen alle Fragen an den Market Research Mitarbeiter gestellt
werden. Mann kann Konditionen programmieren in denen bestimmte Fragen
ausgelassen werden, sobald vorherige Fragen mit, beispielsweise, „Ja― oder
„Nein― beantwortet wurden. Somit ist ein Fragebogen in einer App um einiges
dynamischer als ein Fragebogen auf einem DIN-A4-Blatt.

Bereitstellung der Daten für das Management

Über einfache Schnittstellen können die so gewonnen Daten dann direkt an das
Management oder an das Marktforschungsunternehmen weitergegeben werden.
Dadurch entfällt oftmals auch die Notwendigkeit des Management Teams zu
den jeweiligen Läden zu fahren um Überprüfungen vorzunehmen. Bilder,
Videos, Kommentare, Antworten, Heatmaps und Analysen sind bequem Online
aufrufbar, überprüfbar und erstellbar.

Fazit
Die Welt der Mobilen Anwendung macht die Arbeit der Marktforscher einfacher
und effektiver. Daten können in höherer Qualität und in grösserer Menge
gesammelt werden. Auch die Usability (Einfachheit der Handhabung) der
Werkzeuge (Papierfragebogen versus Tablet) verbessert sich.
Interessante Links:
 Wie Mobile Apps für die Marktforschung nutzbar gemacht werden können
 Mobile Marktforschung

