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Ist eine App gut konzipiert, kann ein Unternehmen mit ihr dauerhaft Kunden an sich binden – und sich selbst einen enormen

Image- und Marketingvorteil verschaffen. Bild: dpa

Unternehmen entdecken Apps:
Kundenbindung in der Hosentasche
Die Nachfrage nach mobilen Anwendungen steigt: Auch viele kleinere und mittelständische

Unternehmen wünschen sich eine App. Die Softwareentwickler reagieren mit neuen Angeboten.

S
eit es Smartphones gibt, sind

auch sogenannte Apps (Kurz-

form für „Applikation“, also

Anwendungsprogramme) für mobi-

le Endgeräte, in aller Munde.

Im Grunde handelt es sich hier-

bei um nichts weiter als um Soft-

ware für das Gerät, wie man sie bei-

spielsweise aus stationären Compu-

tern auch kennt – die allerdings

schnell über ein Online-Portal zu

beziehen und einfach zu installieren

sind. Die Bandbreite der Apps ist

hoch: Vom Dateimanager bis hin zu

Spiel- und Spaßanwendungen, von

einfach bis kompliziert ist alles da-

bei.

Schnell verbreiteten sich Nach-

richten-, Spiele- und Kurznachrich-

ten-Apps, mit denen sich Smartpho-

ne-Besitzer kostenlos untereinander

Nachrichten schreiben können.

Auch Unternehmen entdeckten die

Apps für sich und stellten eigene

Programme zur Verfügung – öffent-

liche Verkehrsmittel beispielsweise

bieten oft einen „Abfahrtsmonitor“

für das Smartphone an, und große

Versandhäuser ermöglichen einen

Online-Einkauf per Handy.

Bisher haben vor allem große Un-

ternehmen in Apps investiert. „Vie-

le kleinere und mittelständische Un-

ternehmen ziehen jetzt nach“, sagt

Stefan Stadler, Gründer der Soft-

warefirma vmapit GmbH und Pro-

duktmanager des Business-App-Bau-

kastens appack.de. „Die Nachfrage

in dieser Gruppe ist sehr gestiegen

und steigt weiter an.“ Das habe vor

allem Marketing-Gründe, fährt er

fort: „Zur Kundenbindung eignen

sich Apps hervorragend. Die Unter-

nehmen können ihre Kunden jeder-

zeit erreichen, die ja das Handy qua-

si immer in der Hosentasche haben.

Ein Fitnessstudio kann seine Mit-

glieder sofort darüber informieren,

wenn ein Training ausfällt, und ein

Online-Shop kann seine Kunden di-

rekt auf besondere Aktionen hin-

weisen.“

Intern könnten sogenannte Busi-

ness-Apps etwa bei Meetings eine

Hilfe sein – bei Bedarf hat man alle

Informationen, die man braucht,

auf dem Tablet gebündelt. Und auch

als neuer Vertriebskanal könne eine

App genutzt werden – etwa als On-

line-Shop. „Allerdings hat das auch

Nachteile“, sagt Stadler. Viele Men-

schen würden von unterwegs gar

nicht einkaufen wollen, und das

kleine Display mache eine Shop-

ping-App in Sachen Nutzerfreund-

lichkeit zur Herausforderung. „Die

Unternehmen müssen sich vorher

überlegen: Macht das überhaupt

Sinn, einen Webshop in unsere App

zu integrieren? Und wenn ja, wie?“,

sagt Stadler. Oft hätten Unterneh-

men aber gar keine richtige Vorstel-

lung davon, wie eine App aussehen

soll, fährt er fort.

Die Firma bietet ein Baukasten-

system namens „appack“ an, das ge-

rade kleineren und mittelständi-

schen Unternehmen bei der Gestal-

tung einer App helfen soll. „Wir ha-

ben festgestellt, dass sich die Anfor-

derungen verschiedenster Unter-

karton macht – und die App dieses

Bild um Informationen darüber er-

weitert, wo der nächste Briefkasten

steht, welche Geschichte hinter der

Landschaft steckt und wie das Inne-

re im Karton aussieht. Die Realität

wird so um Zusatzinfos erweitert.

Ein gutes Konzept sei zudem es-

senziell bei einer App, ergänzt Stad-

ler. Man könne nicht einfach die

Website 1:1 übertragen. „Und

wenn ich in der App nur Informatio-

nen zeigen will, kann ich mir die

Mühe gleich sparen. Eine App muss

einen echten Mehrwert bieten.“

Ein Beispiel: Auf einer Flasche

Kontaktlinsenflüssigkeit ist nur be-

grenzt Platz für Beschreibungen.

„Druckt man dort einen QR-Code

mit ab, kann der Nutzer diesen ein-

scannen und auf eine Website gelan-

gen, in der weitere Infos oder Vi-

deos zum Produkt zu finden sind.

Und lädt er gleichzeitig eine App

der Herstellerfirma runter, kann die

ihn vier Wochen später daran erin-

nern, dass der Inhalt der Flasche zu

Neige geht. Die Firma kann dem

Kunden dann beispielsweise einen

Gutscheincode für die nächste Fla-

sche schicken.“ Und so vielleicht ei-

nen neuen Kunden dauerhaft für

sich gewinnen. Anita Lozina

tel- und Wischgesten oder auch

GPS-Ortung integrieren. Damit sind

Dinge machbar, die mit einem fes-

ten Computer einfach nicht möglich

sind.“

Groß im Kommen sei die „Aug-

mented Reality“ – auf deutsch die

„Erweiterte Realität“. Sie entsteht,

wenn der Nutzer mit dem Handy

ein Foto oder Video von einer Stra-

ße, Landschaft oder einem Produkt-

Doch was muss eine App bieten,

damit sie auch erfolgreich ist?

Schließlich konkurrieren Hundert-

tausende von Applikationen in di-

versen Online-Shops um die Auf-

merksamkeit der User. „Eine App

muss sich sinnvoll auf dem Handy

anfühlen“, sagt Doose. „Sie kann

dessen Funktionen – wie die Kame-

ra und die Sensoren – für sich nut-

zen und dabei beispielsweise Schüt-

nen sie außerdem ihre App online

verwalten.

Für diese Idee wurde Onwerk

kürzlich mit dem ProCloud Award

2012 in der Kategorie „Best Cloud

Idea“ ausgezeichnet, der von der

SAP und dem Institut für Cloud

Computing ausgeschrieben wird.

Im Frühjahr 2013 soll der webba-

sierte Konfigurator im Netz zugäng-

lich sein.

nehmen oft sehr ähneln“, sagt Stad-

ler. „Auf diesem Wege bekommen

sie eine App, die sich schnell entwi-

ckeln lässt, dabei viel günstiger als

eine neu gefertigte App ist – aber

trotzdem individuell gestaltet und

aufgebaut sein kann.“ Dank Con-

tent Management System können

die Unternehmen anschließend

selbst die Inhalte der App anpassen.

„Denn eine App lebt von ihrer Ak-

tualität.“

„Die wenigsten Firmen

wollen mit einer App

Geld verdienen.“

Jens Doose

Auch die Softwareentwickler der

Onwerk GmbH in Mannheim bie-

ten unter dem Namen „JoorApp“

ein Baukastensystem für Firmen-

Apps an. „Die Unternehmen wün-

schen sich eine App vor allem aus

Image- und Marketinggründen“,

sagt Geschäftsführer Jens Doose.

Die Möglichkeit, einen neuen Ver-

triebskanal zu erstellen, spiele dabei

zwar auch eine Rolle. „Aber: Die

wenigsten Firmen wollen mit einer

App Geld verdienen“, betont Doo-

se. „Sie wollen vorne mit dabei sein,

Präsenz zeigen und sich selbst posi-

tionieren.“

Das Baukastensystem helfe dabei,

eine App schnell und unkompliziert

zu erstellen, fährt Doose fort. „Ver-

schiedene, bereits fertige Kompo-

nenten können dabei an die Unter-

nehmen angepasst werden“. On-

werk hatte darüber hinaus die Idee,

diese Baukasten-Apps webbasiert

anzubieten – sprich, die Kunden

können selber die Anwendung im

Browser ihren Wünschen entspre-

chend konfigurieren. Vom Software-

entwickler bekommen sie dann eine

Testversion zugeschickt, später kön-
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