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Editorial

Glaubt man den Experten der Online-Branche, wird 2011 nun endlich das Jahr des Mobile 

Marketings, also der gezielten Kundenansprache immer und überall – und auch unter-

wegs. Vehikel und Wegbereiter für diesen Marketingansatz ist die neue Generation von 

mobilen Endgeräten, die mobiles Surfen im Internet ermöglichen und über Ortungstech-

nologien sogar den aktuellen Standort des Nutzers preisgeben. Geliebäugelt haben Marke-

tingexperten ja schon lange mit dem Handy als Werbekanal, denn kein anderes „Medium“ 

wird so intensiv und 24/7 genutzt - und kein anderes „Medium“ verrät zudem noch fast 

alles über seine Nutzer. Doch sowohl die technischen Voraussetzungen als auch die Akzep-

tanz der User mussten sich in den letzten Jahren erst entwickeln. 

Auch wir glauben, dass Mobile Marketing mit seinen ganzen Facetten das Top-Thema 2011 

wird. Marketing-Manager sollten daher unbedingt Testbudgets für mobile Kampagnen 

bereitstellen.

Erste Schritte in die Welt des Mobile Advertisings können Unternehmen mit kosten-

losen Services wie Foursquare, Google Places oder Facebook Places machen. So werden 

Firmen, Produkte und Dienstleistungen bei mobilen Anwendungen für potenzielle Kunden 

sichtbar. 

Wir erklären in diesem Whitepaper, wie man ein Unternehmen bei diesen sogenannten 

Location Based Services anmeldet. Warum man dies tun sollte, welcher Dienst für welche 

Zielgruppen geeignet ist und welche Werbemöglichkeiten Unternehmen dort vorfinden. 

Viel Spaß bei der Lektüre und der Entdeckung neuer kostenloser Marketingtools wünscht,

Martin Hubert 

Geschäftsführer der eprofessional GmbH
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Der Markt für mobile Kundenansprache ist reif

Dass der Markt reif für mobile Marketing-Kampagnen ist, belegen zahlreiche Studien, die 

sich mit der Handynutzung und der Verbreitung von so genannten Smartphones beschäf-

tigen. Demnach wird bis 2013 ein Viertel der Menschheit ein Smartphone besitzen. Mit 

steigender Usability gehen auch immer mehr Nutzer mobil ins Internet. Laut European 

Information Technology Observatory (EITO, 2010) wird sich die Zahl der Unique Mobile User 

in Deutschland 2011 auf über 10 Millionen erhöhen. 

Eine Studie von Morgan Stanley ist sogar noch mutiger: Demnach wird sich das mobile 

Internet schneller ausbreiten als das computerbezogene Internet in der Vergangenheit. 

Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden dann mehr Nutzer mit dem Handy ins Internet 

gehen als mit dem Computer. 

Und schließlich sagen inzwischen 71 Prozent der deutschen Konsumenten, dass sie dem 

Empfang von Werbung auf ihren Mobiltelefonen positiv gegenüberstehen, sofern ihnen 

dabei ein Mehrwert gegeben wird.  

Always in Touch – Wie Smartphones unseren Alltag beeinflussen

Auf technischer Seite ebnen Smartphones den Weg für die mobile Kundenansprache. 

Smartphones vereinen den Leistungsumfang eines Mobiltelefons mit dem eines Personal 

Digital Assistants (PDA) und verfügen über eine Funktion zur Ortung des Nutzers über GPS. 

Diese Funktion ist Gold wert im Mobile Marketing, denn nun können insbesondere Unter-

nehmen mit lokalen Geschäften potenzielle Kunden direkt vor der Tür ansprechen. Hierbei 

helfen standortbezogene Dienste (engl. location-based services, kurz LBS). Diese mobilen 

Dienste stellen dem Benutzer unter Zuhilfenahme von positionsabhängigen Daten selek-

tive Informationen oder Dienste verschiedenster Art bereit.

Kein Wunder, dass in letzter Zeit diverse ortsbezogene Dienste wie Pilze aus dem Boden 

gesprossen sind und sich die technischen Möglichkeiten dieser Multifunktions-Handys 

zu Nutze machen. Sie heißen Foursquare, Gowalla, Friendticker, Facebook Places, Google 

Places usw. – die Liste ist endlos, aber nicht alle sind aus Unternehmenssicht relevant. In 

diesem Whitepaper soll es nur um die Services gehen, die Marktführer sind und bereits 

eine relevante Nutzergruppe vorweisen können.

Neue Marketing-Chancen für Ladenbesitzer

Bevor es ins Detail geht, sollte vorerst geklärt werden, für welche Unternehmen sich mobile 

„Werbung“ bezahlt macht. Dazu eine Faustregel: Eine lokale Kundenansprache über mobile 

Endgeräte, seien es nun Smartphones, iPads oder Netbooks, ist grundsätzlich für alle Unter-

nehmen interessant, die ihre Produkte nicht ausschließlich über das Internet vertreiben. Ein 

Eintrag bei Foursquare, Facebook Places oder Google Places ist immer dann geeignet, wenn 

das Unternehmen eine feste Geschäftsadresse hat, an die sich die Kunden wenden können, 

um dort Produkte (oder Dienstleistungen) zu kaufen. 

Da bei der Nutzung von Diensten wie Foursquare und Facebook Places der virale Effekt 

eine große Rolle spielt, kommt deren Nutzung insbesondere für Unternehmen in Betracht, 

die ein Produkt mit hohem Identifikationspotenzial oder Status für den Käufer anbieten. 
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Das kann zum Beispiel eine Szene-Bar oder ein stylisches Modelabel sein. Denn diese 

haben meist viele Fans, die sich so als „Markenbotschafter“ nutzen lassen und zudem über 

Promotion, Previews oder VIP-Events noch stärker an die Marke gebunden werden.

Aber auch für kleinere Unternehmen ist die Nutzung von LBS für Marketingzwecke hochin-

teressant, da diese bis zu einem gewissen Grad kostenlos sind. Zudem kann so sehr effektiv 

Empfehlungsmarketing betrieben werden, ohne eine aufwändige Kampagne konzipieren 

zu müssen. 

Herausforderung: Orten und gezielt ansprechen

Stellen Sie sich folgende Situation vor: In einem Café schaut sich Marc gemütlich bei einem 

Cappuccino per iPhone nach einem Paar neuer Sneakers um. Die praktische App zeigt ein 

Foto eines tollen Schuhs, der zufällig auch noch in einem Geschäft um die Ecke günstig 

erworben werden kann. Aber nicht nur das. Ein paar Klicks später wird Marc über eine 

Rabatt-Aktion eines Konkurrenz-Geschäfts ein paar Straßen weiter informiert, die gerade 

erst initiiert wurde. So bekommt er am Ende nicht nur seinen Wunsch-Schuh, sondern hat 

auch noch ein paar Euros gespart. Schnell werden das Erlebte und die als gut befundene 

Aktion über Facebook und Twitter im Freundeskreis verbreitet und das Unternehmen quasi 

weiterempfohlen. 

Dieses Beispiel zeigt, wie Unternehmen neue Kunden ansprechen, überzeugen und halten 

können, wenn sie Location Based Services nutzen und ihre Produkte und Dienstleistungen 

dort präsentieren. 

Hier noch ein paar andere Praxisbeispiele, die verdeutlichen, wie Unternehmen LBS nutzen 

können: 

 − Ein Gastronom kann beispielsweise demjenigen ein Freigetränk anbieten, der sich am 

häufigsten in seinem Restaurant über einen LBS einloggt. 

 − Ein Hotelier könnte über LBS Kunden in der Nähe ansprechen und ihnen über ein so 

genanntes Foursquare-Special (siehe Abschnitt über Foursquare) eine vergünstigte 

Übernachtung anbieten.

 − Ein Praxisbeispiel, wie man Kunden besondere Aufmerksamkeit schenkt, kommt aus 

den USA: So wird in einer Shopping-Mall in Las Vegas der aktuelle Foursquare-Mayor 

auf einem riesigen Bildschirm präsentiert. Dieser wird seinen Freunden davon berichten, 

die dann ebenfalls in die Mall eilen, um auch ein bisschen Ruhm zu ernten. 

 

In den USA hat sich Foursquare längst als Marketinginstrument etabliert. 
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Foursquare ist ein Location Based 
Service mit integriertem Social 
Network, mit dem User ihren 
Freunden per Handy-Check-in an 
unterschiedlichen Locations mit-
teilen können, wo sie sich gerade 
befinden. Je nach Häufigkeit der 
Check-ins werden die User mit 
so genannten Badges (digitalen 
Auszeichnungen) belohnt.

 − Gründung: 2009 von Dennis 
Crowley

 − User: über 6 Millionen weltweit

 − Website:  www.foursquare.com 

Ortungsdienst Foursquare – So sind Sie dort 
präsent!

Das amerikanische Unternehmen Foursquare gilt als Vorreiter und Marktführer im Bereich 

der Location Based Services. Im Januar 2011 nutzten bereits über sechs Millionen Menschen 

weltweit diesen Dienst. Das Prinzip von Foursquare ist einfach: Mit der Foursquare-App - 

beispielsweise auf dem iPhone - kann der Nutzer an allen möglichen Orten „einchecken", 

also seine Anwesenheit für andere sichtbar machen. Dabei ist es egal, ob es sich um das 

eigene Büro, eine Kneipe oder um einen öffentlichen Platz handelt. Er kann Tipps für andere 

Gäste hinterlassen. Oder er kann sich, z. B. in einer fremden Stadt, „Tips nearby“ holen und 

erfahren, welche interessanten Locations sich in der Nähe befinden. Der User, der einen Ort 

am häufigsten besucht, wird dort zum Mayor (Bürgermeister) ernannt. 

Foursquare macht sich den menschlichen Urinstinkt zu eigen, dass Menschen wissen 

wollen, wo sich ihre Freunde gerade aufhalten. Der zweite, für Unternehmen weitaus inter-

essantere Aspekt, ist die mit Foursquare einhergehende Empfehlungsfunktion. Denn Emp-

fehlungen durch Freunde haben stets einen großen Einfluss auf das Kaufverhalten. Das 

bestätigt die Studie „The Science of Friendship“ der PR-Agentur Hotwire: Demnach sind die 

über Social Media transportierten Brand-Empfehlungen von Freunden ebenso wichtig wie 

die traditionellen Kauf-Tipps. 

Foursquare-Nutzer geben durch den Check-in (z. B. in einem Restaurant oder einem Shop) 

indirekt eine Empfehlung ab. Denn ein Check-in wird nicht nur live auf der Foursquare-

Startseite für alle User angezeigt, sondern kann auch gezielt ins private Netzwerk weiterge-

leitet werden. Der User kann entscheiden, ob seine „Fährte“ auch bei Twitter und Facebook 

angezeigt wird. Freunde können sich dann bestimmte Orte merken, die anscheinend einen 

Besuch lohnen und diese in ihrem eigenen Foursquare-Account unter der Rubrik „To Do 

List“ ablegen. Auch diese Liste ist wiederum für Freunde einsehbar – so kann jeder stöbern 

und sich von den Tipps der anderen inspirieren lassen. Für Unternehmen ist das Empfeh-

lungsmarketing in seiner reinsten Form! 

Tipps von Freunden lassen sich für den späteren Besuch auf der To Do Liste vormerken

Foursquare ist derzeit der belieb-
teste Location Based Service 
weltweit

http://www.foursquare.com
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Ein weiterer Vertriebsansatz ist der spielerische Grundton von Foursquare. Der User wird 

durch die so genannten Badges – im Grunde nichts anderes als digitale Medaillen –

animiert, sein Umfeld immer weiter zu erkunden und auch weiter zu konsumieren. Sobald 

z.B. ein neuer Foursquare-User in zehn verschiedenen Locations eingecheckt war, erhält er 

den Adventurer-Status. Ist er vier Tage hintereinander unterwegs und hat dies über Fours-

quare dokumentiert, wird er durch das Bender-Badge ausgezeichnet. Auf diese Art und 

Weise werden User allein durch den Medaillen-Sammeltrieb zum Einchecken animiert 

und machen damit immer wieder „Werbung“ für das Unternehmen, bei dem eingecheckt 

wurde. Dieser spielerische Grundgedanke und der sportliche Anreiz für die User ist das 

wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu Facebook Places (siehe Abschnitt Facebook). Er 

sorgt dafür, dass Foursquare auch dann schon Spaß macht, wenn Freunde auf der Platt-

form noch nicht aktiv sind. Daher ist dieser Dienst insbesondere für Unternehmen relevant, 

die eine generell spielaffine Zielgruppe ansprechen wollen. 

Eine Unternehmenspräsenz bei Foursquare anlegen

Foursquare ein Dienst, der von der Aktivität seiner Nutzer lebt: Diese können so genannte 

Venues hinzufügen und sorgen so für den systematischen Aufbau einer Venue-Daten-

bank. Die Hürde für User, sich an einem Ort einzuloggen, ist aber verständlicherweise 

höher, wenn der Ort noch nicht bei Foursquare erfasst ist. Es ist daher ein Must-Have, 

einen Eintrag für das eigene Unternehmen vorzunehmen, beziehungsweise einen vorhan-

denen zu prüfen, um eine korrekte Darstellung zu gewährleisten.

Foursquare setzt auf den Spieltrieb der 
Nutzer und verteilt Badges als Anerken-
nung für eine hohe Aktivität. 

Schnell erledigt: Das Hinzufügen eines neuen Venues bei Foursquare 



8

Das Claiming des Unternehmens und damit auch das Adden von Specials ist im Moment begrenzt auf Cafes, 
Bars, Museen etc.

Eine Unternehmenspräsenz ist nach der Account-Erstellung schnell angelegt. Name, 

Email-Adresse, Gender und Location sind die Basisinformationen, die eingetragen werden 

müssen. Zusätzlich kann ein Profilfoto hochgeladen werden. Ist der Account angelegt, 

muss geprüft werden, ob das Unternehmen bereits als Location bei Foursquare angelegt 

ist  - dazu wird einfach über das Suchfeld der Unternehmensname eingegeben. Falls nicht 

vorhanden, kann die aktuelle Unternehmensadresse eingetragen werden. 

Es können zusätzlich noch ein direkter Verweis zum Twitter-Account, sowie eine informa-

tive Beschreibung der Firma und dessen Services und Leistungen vorgenommen werden. 

Dabei ist es wichtig, sich vorher Gedanken über die hinterlegte Information zu machen und 

zu überlegen, welche Angaben ein potenzieller Kunde unterwegs spannend finden würde. 

Sind alle Felder gefüllt, muss noch der offizielle Teil der Registrierung erfolgen. Dies ist 

eine Sicherheitsmaßnahme die sicherstellt, dass wichtige Daten wie Unternehmensnamen 

nicht von Fremden missbraucht werden. Foursquare nennt das „claimen“ eines Venues. 

Erst nach einer offiziellen Anmeldung können Unternehmen sogenannte Specials erstellen. 

Diese sind von Foursquare derzeit allerdings auf Locations begrenzt, wo sich Menschen 

treffen und verweilen. Das können Bars, Theater, Hotels, Schulen oder Museen sein. 

 Claim your venue

Damit eine Firma offiziell geclaimt werden kann, fordert Foursquare Daten zur Verifizie-

rung. Unternehmen müssen so belegen, dass sie der tatsächliche „Manager“ des Geschäfts 

sind. Hierzu muss Foursquare die User-ID, die URL des angelegten Venues, sowie die offizi-

elle URL der Unternehmenswebsite bereitgestellt werden.

Die Venue-URL setzt sich aus foursquare.com und der User-ID zusammen (Beispiel:  

http://foursquare.com/venue/12345) 

Die User-ID finden Sie in der Fours-
quare-App unter „Settings - Account 
Details“.

Übrigens: Wenn das Unternehmen bereits einen offiziellen Eintrag bei Yelp, Google oder 

Citysearch hat, muss keine erneute Verifizierung bei Foursquare erfolgen. 
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Werben auf Foursquare: Wie erstelle ich ein Foursquare-Special? 

Im zweiten Schritt können Unternehmen mit Hilfe der Specials gezielt Kunden ansprechen, 

die sich in der Nähe des eigenen Venues befinden und so z.B. in ihre Bar oder ihr Hotel 

locken. Diese „Werbeanzeigen“ sind kostenlos - ein Unternehmen kann aber immer nur ein 

aktives Special zur Zeit anbieten. Specials eignen sich auch zur Kundenbindung, denn sie 

können auch durch die Häufigkeit, mit der sich User an einem bestimmten Ort einchecken, 

aktiviert werden.

Foursquare unterscheidet momentan zwischen vier verschiedenen Specials, die von einem 

Unternehmen angeboten werden können:

Mayor Specials: Dieses Special erhält der User, der den Besuchsrekord eines Unternehmens 

bzw. des Venues hält. Nur wer so oft wie kein anderer innerhalb von 60 Tagen an diesen 

Ort eingecheckt hat, kann ein Mayor Special erhalten. 

Count-based Specials: Diese können gewonnen werden, wenn ein Foursquare-User eine 

bestimmte Anzahl von Check-ins an diesem Ort vorgenommen hat (z.B. 10 Besuche = ein 

Freigetränk).

Frequency-based Specials: Bei diesem Special spielt die Frequenz der Check-ins eine Rolle. 

So kann Stammkunden beispielsweise bei jedem fünften Check-in 10% Rabatt gewährt 

werden! 

Wildcard Specials: Dieses Angebot steht jedem User nach dem einmaligen Check-in zur 

Verfügung („Beim Check-in erhalten Sie eine kleine Gratis-Cola“).

Specials werden über den Menüpunkt „Manage Specials“ erstellt und verwaltet 

Über „Add a special“ können neue Specials angelegt werden. Bei der Entwicklung von 

Specials sollten Unternehmen immer berücksichtigen, dass User die Specials „im Vor-

beigehen“ entdecken. Specials müssen daher einfach formuliert und klar auf den Punkt 

gebracht werden. 
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Anlegen einer Markenpräsenz auf Foursquare

Auch Markeninhaber können sich bei Foursquare registrieren, indem sie eine offizielle 

Brandpage anlegen oder gemeinsam mit Foursquare Partner-Badges generieren.  Was also 

für das Lokalgeschäft der Foursquare Venue ist, ist für den Brand-Besitzer das Badge bezie-

hungsweise seine Custom Homepage. 

User können diesen offiziellen Seiten dann ähnlich wie bei Twitter „followen“ und Tipps 

vom Markeninhaber bekommen, wenn sie sich in der Nähe aufhalten. So kann ein Fashion-

brand Hinweise zu Sales-Aktionen oder Laden-Events an seine Follower senden, wenn sie 

sich in der Nähe befinden. 

Die Partner-Badges werden gerade als Pilotprojekt mit großen Marken in den USA getestet. 

Dabei müssen diverse Kriterien erfüllt sein, damit diese Badges von Foursquare erlaubt 

werden. Kriterien sind etwa der für den User erlebbare Abenteuer-Charakter, ein erzeugtes 

Interesse, das zur Wiederholungstat anreizt oder die Attraktivität des Badges für eine große 

Anzahl von Usern. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://foursquare.com/

business/brands. 

„Add a special“ können neue Specials 
angelegt werden

Fazit: In Anbetracht der Tatsache, dass der Dienst Foursquare kostenlos ist und die 

Nutzerzahlen stetig weiter steigen, sollten sich Unternehmen mit einem stationären 

Geschäft im ersten Schritt eine Unternehmenspräsenz sichern und im zweiten Schritt 

über gezielte Specials als Werbemaßnahme nachdenken. 

Auch Marken können sich auf Foursquare präsentieren

Badges müssen hohe 
Anforderungen in Bezug 
auf den Unterhaltungswert 
erfüllen, um von Foursquare 
zugelassen zu werden

http://foursquare.com/business/brands
http://foursquare.com/business/brands
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Facebook Places und Deals – So sind Sie dort 
präsent!

Wenn es um neue Hypes im Internet geht, darf auch Facebook nicht fehlen. Daher war 

es nur eine Frage der Zeit, bis auch das weltweit größte soziale Netzwerk auf den Zug der 

Location Based Services aufspringt. Mit Facebook Places (auf Deutsch: Facebook Orte) bietet 

das Unternehmen seit Herbst 2010 eine Anwendung, die es dem Nutzer erlaubt, seinen 

aktuellen Standort auf Knopfdruck direkt auf seiner Pinnwand zu posten. 

Facebook Places ist ursprünglich nicht als Marketinginstrument angelegt worden. Dennoch 

haben auf Facebook präsente Firmen das LBS-Prinzip „Einloggen und etwas dafür 

erhalten“ als Marketing-Chance begriffen und Facebook Places für „Werbekampagnen“ ein-

gesetzt. Mit Deals reagiert Facebook nun auf den Siegeszug der Location Based Services 

und schiebt eine Erweiterung nach, die es Unternehmen ermöglicht, vertriebliche Aktionen 

(Deals) direkt auf der Places-Seite zu integrieren. Das Anlegen von Deals ist kostenlos und 

auf einen Deal zur Zeit begrenzt. Während Places in den USA bereits im vierten Quartal 

2010 gestartet ist, ist Deals – oder wie es bei uns heißt: Facebook Angebote – erst seit Ende 

Januar 2011 nutzbar. 

Einen Place bei Facebook anlegen

Um Facebook Deals zu nutzen, müssen Unternehmen als erstes einen Place anlegen. Dazu 

muss Facebook eine Ortung ermöglicht werden. Dies kann entweder über die entspre-

chende App erfolgen oder über einen stationären PC. Voraussetzung dafür ist ein beste-

hender Basis-Account bei Facebook. Eine Ortung über einen stationären PC kann über die 

Webadresse http://touch.facebook.com ausgeführt werden. Dort lässt sich über „Hinzu-

fügen“ der Eintrag erstellen. Da für das Anlegen eines Places die Ortung nötig ist, kann 

dieser Prozess bei Unternehmen mit einem großen Filialnetz zur Sisyphus-Arbeit werden. 

Facebook Places ist eine erwei-
terte App des sozialen Netzwerkes 
Facebook, die es Usern ermög-
licht, anderen mitzuteilen, wo 
sie sich gerade befinden und 
mit wem sie gerade zusammen 
sind. User können sich zusätzlich 
anzeigen lassen, welche Freunde 
gerade in der Nähe sind. 

 − Launch: 5.10.2010 (Deutschland) 

 − User: weltweit mehr als 600 Mio. 
Internet-User sind bei Facebook 
angemeldet

 − Website:  www.facebook.com 

Das Facebook-Symbol für einen 
Place sollte auch bei Ihrem 
Geschäft stehen

Bitte beachten: Die Prüfung eines Places über Touch läuft nur bis Firefox Version 3.6. – 

also nicht mehr mit der aktuellsten Version des Browsers.

Auch ein bereits bestehender Places-Eintrag, der von Unternehmensfremden angelegt 

worden ist, kann dem Unternehmen offiziell zugeordnet werden, indem man auf den Link 

“Ist das dein Unternehmen?“ klickt. Dies kann aber nur ein offizieller Vertreter des Unter-

nehmens durchführen, weshalb das soziale Netzwerk einen mehrstufigen Verifizierungs-

prozess vorsieht. 

Die Verifizierung erfolgt über zwei Schritte:

1. Email-Adresse

Die zu verifizierende Email-Adresse muss einen Domainnamen enthalten, der sich ein-

deutig auf den entsprechenden Ort bezieht. 

2. Schriftstück

Ein entsprechendes Schriftstück an das Unternehmen (z.B. die Telefon- oder Stromrech-

nung oder der Handelsregisterauszug) muss via Upload an Facebook übermittelt werden.
Der Verifizierungsprozess von Facebook 

http://touch.facebook.com
http://www.facebook.com
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Werben in Facebook Places: Die Facebook Deals

Während bei Foursquare der User-Stamm erst aufgebaut werden muss, um eine kritische 

Masse zu erreichen, kann bei Facebook auf eine bereits vorhandene Nutzerbasis zurückge-

griffen werden. Da die Places-Option automatisch in die User-Accounts integriert wurde, 

erreichte der Dienst auf einen Schlag fast rund 500 Millionen Nutzer weltweit. Davon 

nutzen schätzungsweise 150 Millionen Facebook über ein mobiles Endgerät. Und die sind 

fortan in der Lage, Freunden ihren Standort mitzuteilen. Daher ist ein Eintrag bei Facebook 

Places Pflicht für jedes Unternehmen. 

Bei Facebook Deals gibt es vier Deal-Arten: 

Individual Deal: Einzelne Deals, die die User bei dem normalen Login auf der Places-Seite 

erhalten.

Friend Deal: Der soziale Gedanke wird gebündelt. Diese Deal-Form stellt freundschaftliche 

Beziehungen in den Fokus und erlaubt Deals für Gruppen. Loggt man sich gemeinsam ein, 

erhält man Rabatte oder Incentives. Ideal für Restaurants oder Kinos, die so ganze Freun-

desgruppen anlocken können. 

Loyality Deal: Funktioniert ähnlich wie bei Foursquare. Meldet sich der User häufiger an 

einem Ort an, erhält er ein Incentive. Ideal für Bars, Kinos, Friseure etc.

Charity Deal: Wenn sich der User bei einem Charity Deal einloggt, spendet das Unter-

nehmen automatisch einen bestimmten Betrag an eine vorher kommunizierte wohltätige 

Institution. Ideal für gemeinnützige Organisationen. 

Wie bei Foursquare haben Unternehmen nach dem Launch von Facebook Deals also die 

Chance, direkt in Kontakt mit ihren Kunden zu treten. Individuelle Angebote können erstellt 

und durch den viralen Effekt verbreitet werden. Im Gegensatz zu Foursquare hat Facebook 

Deals jedoch den Vorteil, dass bereits ein riesiger Nutzerstamm vorhanden ist. Geschätzt 

nutzen aktuell etwa 4 Millionen Deutsche Facebook über eine mobile App. Obwohl nicht 

nur Foursquare, sondern z.B. auch Gowalla eine Kooperation mit Facebook eingegangen 

sind, und jeder Login auch in dem jeweiligen Facebook-Profil gepostet wird, müssen sich 

diese Dienste erst noch ihre Fanbasis aufbauen – bei Facebook wird sie bereits mitgeliefert. 

Direkt zum Start von Deals in Deutschland waren bereits namhafte Markenhersteller und 

Händler mit entsprechenden Angeboten dabei:

 − Getreu  seiner Markenphilosophie bietet Benetton den Facebook-Nutzern einen Charity 

Deal an und unterstützt damit “Architecture for Humanity”. Vom 1. bis zum 28. Februar 

2011 spendet Benetton pro Check-in zwei Euro an ein Technologiezentrum in Kenia. 

 − CinemaxX gibt den ersten 10.000 Nutzern, die bei CinemaxX einchecken, eine Tüte 

Popcorn aus. 

 − Douglas bietet beim Check-in in einer der Parfümerien einen Duft von Tommy Hilfiger 

oder wahlweise 15 Prozent Rabatt auf einen Einkauf. 

Facebook Deals ist eine Erwei-
terung zu Facebook Places, die 
Unternehmen spezielle Marke-
tingmöglichkeiten bereitstellt 
– z.B. die Erstellung unter-
schiedlicher Rabattaktionen für 
Stammkunden.

 − Launch: 31.01.2011 
(Deutschland) 

 − User: weltweit mehr als 600 Mio. 
Internet-User sind bei Facebook 
angemeldet

 − Website:  www.facebook.com 

Mit einem Deals-Aufkleber wie hier bei 
Gravis können Läden auf ein Angebot 
aufmerksam machen

http://www.facebook.com
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Auch die folgenden, Facebook Deals nicht ausnutzenden Beispiele zeigen das Potenzial von 

Facebook Places für Marketingzwecke: 

Die University of Kentucky sieht in Facebook Places eine gute Option, noch mehr Stu-

denten für ihr Lehrinstitut zu begeistern. Auf dem Campus gibt es eine Login-Station, über 

die sich die Hochschüler einloggen können. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, durch die 

Verbreitung in dem sozialen Netzwerk den Bekanntheitsgrad der Studien-Interessenten zu 

erhöhen. Der virale Effekt ist immens, wenn man bedenkt, dass jeder Facebook-Nutzer im 

Schnitt 130 Freunde hat. 

Koi Fusion, eine mobile Imbissstube aus Portland, schloss sich mit einem Sportartikelher-

steller zusammen. Es wurde kurzerhand der „Destroyer Burrito“ kreiert. Der Clou: Um ihn 

überhaupt zu erhalten, mussten User dem Imbiss zuerst auf Twitter folgen. Dort wurde 

dann der jeweilige Standort der mobilen Imbissstube kommuniziert. Loggte man sich dann 

vor Ort bei Places ein, durfte man diesen speziellen Burrito genießen.

Die Agentur Jung von Matt versuchte, über Places junge und dynamische Mitarbeiter mit 

einer Guerilla-Recruiting-Aktion zu gewinnen. Sie legten einfach den Ort ihrer direkten Mit-

bewerber selber an. Wer sich dann dort einchecken wollte, las den Spruch: „Erster! Wärt ihr 

auch gern? Dann checkt doch bei www.jvm-neckar.de/jobs ein! Wir suchen neue Köpfe!“ 

Gerade das letzte Beispiel macht deutlich: Auch wenn ein Unternehmen derzeit nicht den 

Bedarf sieht, bei Facebook selbst mit einer Fanpage präsent zu sein, so sollte zumindest der 

Place offiziell angelegt und verifiziert werden, bevor es der Konkurrent tut. 

Der Facebook Check-in Point auf dem 
Campus der University of Kentucky

Exkurs: Facebook „Sponsored Stories“

Neu bei Facebook sind auch die Sponsored Stories. Sie erlauben es Unternehmen, 

Nutzer als Testimonial zu verwenden, wenn diese den „Gefällt mir"-Button für ein 

bestimmtes Produkt gedrückt haben. Damit diese Statusmeldungen nicht im Newsfeed 

untergehen, können Unternehmen diese als Sponsored Story auf ihrer eigenen Seite 

werblich nutzen. 

Hier ein Beispiel: Kauft sich ein Nutzer eine Jeans von Levi’s und teilt dies per Status-

Update auf Facebook mit, darf Levi’s das Posting in einer Facebook Adds-Anzeige 

benutzen und den Freunden des Hosen-Käufers auf die Seite stellen – aber nur in den 

dafür vorgesehenen Anzeigenflächen am rechten Rand.
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Google Places und Google Hotpot – So sind Sie dort 
präsent!

Google hat sich in Bezug auf lokale Dienste in den letzten Jahren kontinuierlich weiter-

entwickelt und damit folgender Entwicklung Rechnung getragen: Die Internetnutzung und 

auch die Suche findet immer häufiger unterwegs statt und damit nehmen auch die Such-

anfragen mit lokalem Bezug zu. 

Google Maps Google Places Google Hotpot

Launch 

(Deutschland)

Februar 2005 September 2009 Laufe 2011

Kategorie Straßenkarte interaktives 

Branchenbuch

ortsbezogenes 

Empfehlungs-

system

Nutzen User Orientierung Information und 

Bewertung

Information und 

Bewertungs-

sammlung 

Nutzen 

Unternehmen

Sichtbarkeit Sichtbarkeit und 

Präsentation von 

Kontaktdaten

Sichtbarkeit, 

Präsentation 

von Kontakt-

daten, Online-

Reputation

 
Bei Maps hat es bislang drei Entwicklungsstufen gegeben

Schon im Jahr 2009 ging Google mit Places an den Start. Als Erweiterung der Maps-Funk-

tion werden über Places (und damit bei jeder Google Maps-Suche) erweiterte Angebote 

für lokale Gewerbetreibende zusammengefasst. Ob Restaurants, Museen oder Reinigungs-

firmen, egal um welche Branchen es geht, Places ermöglicht die Anzeige von Fotos sowie 

die Bereitstellung von erweiterten Informationen zum Unternehmen, z. B. den Öffnungs-

zeiten, dem aktuellen Mittagstisch eines Restaurants oder Ähnlichem. 

Google Maps ist ein Kartendienst 
von Google, der es Usern ermög-
licht, Orte, Hotels und andere 
Objekte zu suchen, um deren 
Position dann auf einer Karte oder 
auf einem Bild von der Erdober-
fläche (Satelliten- und Luftbilder) 
anzuzeigen.

 − Launch: 2005 

 − User: weltweit mehr als 55% 
aller Internet-User

 − Website:  maps.google.de 

Google Places ist die Erweiterung von Google Maps

http://maps.google.de
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Googles Stärke liegt darin, alle im Internet verfügbaren Informationen zu einem Unter-

nehmen zu finden und den User gebündelt zur Verfügung zu stellen. So werden bei Maps 

zu den einzelnen Plätzen – sofern vorhanden – auch die User-Bewertungen unterschied-

lichster Portale angezeigt. Ob Restaurantbewertungen von Qype oder Arztempfehlungen 

über doc-insider. Google versucht den Suchenden die Entscheidung für den Besuch eines 

Platzes so leicht wie möglich zu machen. Wenn User einen Google-Account besitzen, 

können sie auch über Google selbst in Form eines 5-Sterne-Systems Bewertungen zu 

einem Ort oder einer Dienstleistung abgeben.

Auch in Deutschland gibt es schon erste User-Bewertungen neben lokalen Suchergebnissen

Für Unternehmen bedeutet das: Ein korrekter und gut gepflegter Eintrag bei Google Places 

ist Pflicht. Aber das allein reicht noch nicht, um seinen guten Ruf zu behaupten. Es ist not-

wendig, auch die aggregierten Quellen zu untersuchen und regelmäßig nachzuschauen, 

wie das Unternehmen bei Google Places dargestellt wird. 

Einen Google Places-Account anlegen

Um sein Unternehmen eintragen zu können, benötigt man einen Google-Account. Ist 

dieser eingerichtet, kann der Eintrag über Google Places (http://www.google.com/local/

add/ ) vorgenommen werden. Das Feld „Firma/Organisation“ dient als Titel zum Branchen-

eintrag und sollte mit dem exakten Firmennamen gefüllt werden. Für Unternehmen mit 

vielen Filialen bietet Google die Upload-Funktion einer Excel-Tabelle an. 

Um das Ganze zu veranschaulichen – für eine frei erfundene Werbeagentur mit dem 

Namen Kreativfabrik GmbH in Musterdorf werden folgende Angaben benötigt:

Firma/Organisation: Kreativfabrik GmbH 

Musterstraße 85  

Postleitzahl und Stadt/Ort: 12345 Musterdorf 

Telefonnummer: 010101/333333 

Website: www.kreativfabrikgmbh.de

http://www.google.com/local/add/
http://www.google.com/local/add/
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Wichtig ist, dass wirklich der vollständige Unternehmensname verwendet wird, wie er auch 

in der „realen“ Welt kommuniziert wird. Einträge, die gegen die Google Qualitätsansprüche 

verstoßen, werden entweder gar nicht erst zugelassen oder bei einer nachträglichen Über-

prüfung gesperrt. 

Ein häufig stattfindender Missbrauchsversuch besteht darin, den Unternehmensnamen 

noch mit einer erweiterten Beschreibung oder einem Keyword zu spicken. Das Ziel dieser 

Maßnahme ist es, in den lokalen Suchergebnissen möglichst weit oben gelistet zu sein.

Beispiele von nicht zulässigen Titeln anhand unserer Phantasie-Werbeagentur: 

Professionelle Werbe- und Kommunikationsagentur

Kreativfabrik GmbH – kostengünstige Werbung durch Kommunikationsspezialisten

Auch das Hinzufügen von Ortsangaben verstößt gegen die Google-Richtlinien:

Kreativfabrik GmbH Musterdorf

Kreativfabrik GmbH Musterdorf am Rathausmarkt

Ebenso muss auf die Angabe von der Telefonnummer und Unternehmens-URL im Titel 

verzichtet werden.

Kreativfabrik GmbH 010101/333333

Kreativfabrik GmbH www.kreativfabrikgmbh.de

Die Visualisierung eines Eintrags spielt auch im Netz eine große Rolle und selbst wenn die 

Meinung vorherrscht, dass Großschreibung oder Sonderzeichen für den Nutzer besonders 

attraktiv sind, die Google-Richtlinien verbieten diesen Trick! Schreibweisen wie KREATIVFA-

BRIK GMBH oder !!!! KREATIVFABRIK GMBH !!!! sind also nicht erlaubt!

Werden diese einfachen Richtlinien befolgt, steht einer Freigabe durch Google nichts im 

Wege. 

TIPP: Weitere Informationen zu den Google-Richtlinien finden sich unter Google Support     

http://www.google.com/support/places/bin/answer.py?hl=de&answer=107528

Ein Brancheneintrag ist generell kostenlos. Um eine missbräuchliche Nutzung auszu-

schließen, muss Google allerdings jeden Beitrag kontrollieren und freigeben. Dazu wird per 

Post, Telefon oder SMS eine PIN übermittelt, mit der sich der Eintrag dann endgültig live 

stellen lässt. 

http://www.google.com/support/places/bin/answer.py?hl=de&answer=107528
http://www.google.com/support/places/bin/answer.py?hl=de&answer=107528
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Werben auf Google Places 

Besondere lokale Angebote sind gelb ausgezeichnet und in Maps als "Sponsored" gekennzeichnet

Google möchte Places zum größten globalen Branchenbuch ausweiten. So besteht z.B. 

bereits jetzt in den USA die Option, für 25 US-Dollar mit den so genannten „Google Tags“ 

mehr Aufmerksamkeit für den eigenen Places-Eintrag zu generieren. Hier können sowohl 

spezielle Sonderangebote als auch individuelle Nachrichten an die Kunden untergebracht 

werden. Darüber hinaus wurde der eher funktionale Branchendienst-Teil mit einem orts-

basiertem sozialen Netzwerk verbunden, über das User Bewertungen zu den einzelnen 

Locations abgeben können: Google Hotpot.

2011: Werben mit Google Hotpot 

Mit Google Hotpot wurde Anfang Februar auch in Deutschland eine Erweiterung der 

bereits vorhandenen Empfehlungsfunktion eingeführt, die ähnlich wie Facebook Places 

den viralen Effekt fokussiert: Ist ein User bei Hotpot angemeldet und hat sich mit einigen 

Freunden vernetzt, so werden die lokalen Suchergebnisse durch die Empfehlungen von 

Freunden aktiv beeinflusst. Orte, die von Freunden bereits positiv empfohlen wurden, 

werden weiter oben gelistet als noch nicht empfohlene. Positive Bewertungen bei Google 

können einem Unternehmen zukünftig also durchaus helfen, den Kundenkreis auf das In das Ranking lokaler Suchergebnisse 
fließen die Bewertungen von Freunden 
ein



18

soziale Netzwerk seiner Kunden auszuweiten! Aufgrund der hohen Nutzungsquote von 

Google sehen Experten hier eine direkte Konkurrenz zu den weit verbreiteten Empfeh-

lungsdiensten Qype, Yelp oder Tupalo. 

Google Boost – Der schnelle Weg zur lokalen Werbung

Google Boost ist ein spezielles Werbeanzeigen-Programm, dass es lokalen Unternehmen 

ermöglichen soll, noch schneller in Kontakt mit potenziellen Neukunden zu kommen. 

Boost erlaubt es Gewerbetreibenden, ihre Werbeanzeigen zu bestimmten Suchbegriffen 

Gesponsorte Places-Ergebnisse werden mit blauem Marker in Maps gekennzeichnet

zu buchen. Die Buchung erfolgt einfach aus dem Google Places Account. So ersparen sich 

„Neulinge“, ein aufgrund des Umfangs eher verwirrendes Google AdWords Konto eröffnen 

zu müssen. Derart erstellte Anzeigen sind sowohl für lokale Suchen bei Google selbst als 

auch über Places auffindbar.

Die Anzeigen können neben den Standards wie Unternehmensname, Adresse, Telefon-

nummer und Website auch die Anzahl vorhandener Empfehlungen, die 5-Sterne-Bewer-

tung über Google, sowie einen Link zur Place Page beinhalten. Wenn die Anzeige neben 

einer Google Map erscheint, wird der Eintrag für den User besonders auffällig mit einem 

blauen Marker in der Karte dargestellt. Im ersten Schritt ist Boost zwar nur in San Francisco, 

Houston und Chicago verfügbar, aber wie immer ist es nur eine Frage der Zeit, bis Boost 

auch Werbetreibenden in Deutschland zur Verfügung steht.

Google Boost ist ein spezielles 
Werbeprogramm für lokale 
Unternehmen, das im Oktober 
2010 zunächst in San Francisco, 
Houston und Chicago an den 
Start gegangen ist. Mit Google 
Boost sollen lokale Ladenbesitzer 
ihre Kunden über das Internet 
ansprechen können und ihnen 
ihre Waren anbieten.
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Ausblick: Reale Navigation durch virtuelle Welten

Eine vielversprechende Entwicklung im Mobile Marketing und eine deutliche Steigerung 

zur aktuellen Situation lässt sich unter dem Begriff Augmented Reality (AR) zusammen-

fassen. Unter dieser „Erweiterten Realität“ versteht man die computergestützte Erweite-

rung der Realitätswahrnehmung. Bei Fußball-Übertragungen ist AR z.B. das Einblenden 

von Entfernungen bei Freistößen sowie die Grenzmarkierung mittels Kreis oder Linie.

Diese noch in den Kinderschuhen steckende Technologie ist ein Vorgeschmack darauf, 

was in Zukunft technischer Standard im LBS-Bereich sein wird, z.B. die Einblendung von 

zusätzlichen und online abgerufenen Informationen auf ein live mit dem Handy aufge-

nommenes Bild. Für Augmented Reality innerhalb von Location Based Services werden 

Kompass-, Bild- oder Videodaten genutzt, mit denen der exakte Standort des Nutzers 

ermittelt wird. Auf diesen Standort können nun digital differenzierte Infos wie Sehenswür-

digkeiten und Restaurants gelegt werden. So wird ein neues Interface geschaffen, das eine 

Art „reale Navigation durch virtuelle Welten“ ermöglicht. 

Einen guten Ausblick auf kommende Entwicklungen im Bereich Augmented Reality gibt 

die Smartphone-Applikation Layar, eine Art Browser mit vielen verschiedenen inhaltlichen 

Ebenen. Die Handykamera dient als Linse für die Applikation – zusätzliche reale Informa-

tionen, wie in der Nähe befindliche Restaurants, zum Verkauf stehende Immobilien und 

Ähnliches werden in Echtzeit als zusätzliche Ebene über das eigentliche Foto gelegt. Wird 

die Kamera bewegt, ändern sich auch die angezeigten Informationen.

Werben mit Augmented Reality 

Im Marketing kann Augmented Reality Nähe zum Kunden schaffen und die Interaktivität 

fördern. Zudem ist ein Unternehmen, das sich der AR als Marketinginstrument annimmt, 

derzeit sicherlich als Innovationsführer zu sehen. Obwohl ein beworbenes Produkt über 

eine Online-Kampagne bereits viel umfassender und plastischer dargestellt werden kann 

Layar ist eine von einer niederlän-
dischen Firma entwickelte Smart-
phone-App. Es ist der weltweit 
erste Browser für Augmented 
Reality. Die Software verwendet 
die eingebaute Handykamera 
und projiziert das reelle Bild der 
Umgebung auf die Kameraaus-
gabe. Dann werden verschiedene 
Ebenen (Layer) mit unterschied-
lichen Informationen über das 
Bild gelegt. Die Informationen, 
die man erhält, hängen von der 
jeweiligen Ebene ab. 

 − Gründung: 2009 

 − User-Anzahl: unbekannt

 − Website:   www.layar.com 

 − Special: Mitte Juli 2010 schon 
mehr als 1000 verschiedene 
Layer

Layar ist der weltweit erste 
Browser für Augmented Reality

Augmented Reality: SyFy versteckt ganze 3D-Welten auf Plakatwerbung

http://www.layar.com
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als über Offline-Medien, kann es dennoch nicht „erlebt“ werden. Dieses Problem löst Aug-

mented Reality: Objekte werden dreidimensional, der User hat das Gefühl mittendrin zu 

sein und ein Produkt ausprobieren zu können. 

Folgendes aktuelles Kampagnenbeispiel macht dies deutlich:

Aktuell hat der Pay-TV-Sender SyFy eine Kampagne gelauncht, die sich AR zu Nutze macht.  

Auf den ersten Blick wirkten die Plakate der Kampagne unscheinbar und wenig spektakulär. 

Wird aber die Kamera eines Smartphones vor die Motive des Plakats gehalten, zeigen sich 

Charaktere, Objekte und Phänomene aus dem TV-Programm in einer 3D-Erlebniswelt mit 

Bild- und Videomaterial - direkt auf dem Smartphone.

Das Beispiel zeigt, dass Augmented Reality heute schon Realität ist und eine Weiterentwick-

lung der derzeitigen Kundenansprache mit dreidimensionalen Effekten darstellt. Zudem ist 

AR über Smartphone-Apps überall dort einsetzbar, wo der Kunde sich gerade aufhält. 

Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Maßnahmen sind die Kosten für derart auf-

wändige Marketing-Kampagnen allerdings noch sehr hoch. Einen Einstieg in Augmented 

Reality könnten Plattformen wie mobeedo.com bieten. Hier werden Handynutzern Infor-

mationen und Angebote zu ihrer Umgebung gegeben. Erreichen Services dieser Art eine 

kritische Masse, können sie als virtuelle Wegweiser durch die reale Welt Geschäften vor Ort 

gute Marketing-Dienste leisten.

Viel Potenzial, aber auch Unsicherheit bei den Usern

Location Based Services, beziehungsweise Location Based Marketing, machen Smart-

phones erst so richtig smart. Durch diese Dienste weiß das Handy nämlich nicht nur, wo es 

sich gerade befindet, sondern auch noch, was der Besitzer sucht oder gerade braucht – und 

dank LBS liefert es auch zeitnah die so dringend gesuchte Antwort. Wie immer gibt es aber 

auch hier die berühmten zwei Seiten der Medaille: Was für den Einen total praktisch ist, 

ist für den Anderen eine Horrorvorstellung. Kritiker mokieren sich seitdem der erste Dienst 

live geschaltet worden ist. Das Wort „Geo-Sklaverei“ raunt durch die Expertenrunden. 

Während früher GPS-Ortung nur im Berufsleben eingesetzt worden ist, beispielsweise zur 

Einsatzkontrolle bei Rettungskräften, oder allerhöchstens bei professionellen Bergsteigern 

als Sicherheitsfunktion Anklang fand, kann sich heute der Otto Normalverbraucher in Real 

Time orten lassen. 

Doch ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die Weiterentwicklung dieser Dienste ein unum-

gänglicher Prozess ist. So postulierte Götz Haman auf Zeit.de: „Der Mensch denkt, das 

Handy lenkt“ und skizzierte in dem spannenden Artikel eine interessante Aussicht: Durch 

das gezielte Sammeln von persönlichen Informationen sind Agenturen bald in der Lage, 

Kundenwünsche zu erahnen. Ähnlich der Buchempfehlungsfunktion bei Amazon sollen 

Handelsketten in Zukunft ihren Kunden die Wünsche von den Augen ablesen – über das 

Handy. Dabei klingt das Wort „Empfehlung“ vorerst unverfänglich, doch für den Kommerz 

ist es eine deutliche Weiterentwicklung. Smartphones werden integraler Bestandteil 

unseres Alltags und öffnen somit einer bahnbrechenden Empfehlungsstrategie Tür und 

Tor. Rund um die Uhr – 24/7, 365 Tage im Jahr... 
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Produktportfolio eprofessional

Ob Facebook, Foursquare oder Google - welche Chancen und Herausforderungen Location 

Based Services für Ihr Unternehmen mit sich bringen, erarbeiten wir gerne gemeinsam 

mit Ihnen im Rahmen individueller Workshops. Diese berücksichtigen sowohl die 

Vor¬kenntnisse Ihrer Mitarbeiter als auch die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die 

Themen reichen von der Einführung in Social Media und Mobile Grundlagen, über den 

Review bereits durchgeführter Maßnahmen bis hin zu speziellen Fragestellungen. Auch für 

die operative Umsetzung von Kampagnen im Mobile Web ist eprofessional der optimale 

Partner. Sprechen Sie uns einfach direkt an: info@eprofessional.de

PS: Mehr Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie auch auf unserer Website 

unter Social Media und Mobile.

Ihre Ansprechpartner für alle Themen rund um Location Based 
Services

Henning Langer, Mobile Specialist Ben Möhlenhoff, Social Media Specialist

mailto:info@eprofessional.de
http://www.eprofessional.de/leistungen/social-media.html
http://www.eprofessional.de/leistungen/mobile.html
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