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Mobile Applikationen – kurz Apps –
feiern in den letzten zwei Jahren eine

ungebrochene Erfolgsgeschichte: Hundert-
tausende stehen inzwischen zur Verfü-
gung. Ob Spiel, Navigation oder die beque-
me Bestellung von unterwegs – für fast jede
Lebenslage findet sich eine passende App.
Aber welche Bedeutung haben Apps im
mobilen Kontext? Welche psychologischen
Funktionen werden im Alltag bedient? Wel-
che Rolle spielen sie für Marke und Kunden-
bindung? Und: Worauf sollte man bei der
Entwicklung und beim Testen von Apps
achten? Dieser Beitrag möchte den Markt
der Apps aus Nutzersicht beleuchten und
Erfolgsfaktoren aufzeigen. Die Analyse be-
ruht auf zahlreichen Studien zur Evaluation
und Optimierung von iPhone-, iPad- und

Android-Apps sowie auf Grundlagenstu-
dien zur Nutzung der neuen Devices.

Apps erweitern das Angebot

Das iPhone hat die Mobilfunkwelt verän-
dert, die Apps verändern das Internet. Es
sind zwei verschiedene Welten, die nicht
substituierbar sind, jede mit ihrer eigenen
Regelhaftigkeit: Auf der einen Seite das
WWW – weit, komplex, verschachtelt. Auf
der anderen Seite die Welt der Apps – klein-
teilig, überschaubar, praktisch. Apps sind
aber nicht deshalb so beliebt, weil sie die
Komplexität des Internets auf ein über-
schaubares Minimum reduzieren (die meis-
ten Apps, die das versuchen, sind tatsächlich
wenig erfolgreich). Apps sind deshalb so be-
liebt, weil sie neuartige Funktionen und

(mobile) Anlässe schaffen, die das Internet
in dieser Form schlicht und einfach nicht in
der Lage war bereitzustellen. Es stellt sich
daher nicht die Frage nach dem Entweder-
oder, sondern nach dem wofür noch?
Aus der von phaydon durchgeführten Stu-
die Mobile Commerce Insights 2010 geht
deutlich hervor, dass beide – Browser- und
App-Zugriffe – von Smartphone-Nutzern
fast ähnlich intensiv genutzt werden (siehe
Abbildung 1): Zwei Drittel der befragten
Smartphone-Nutzer verwenden Apps und
Browser (fast) täglich, bei iPhone-Nutzern
überwiegt die App-Nutzung sogar leicht,
aber auch Android-Nutzer holen langsam
auf. Browser und Apps erfüllen dabei durch-
aus unterschiedliche Funktionen: Geht es
um die breit angelegte Suche über Such-
maschinen, Informationsrecherche oder An-
gebotssuche, bei der man sich vielfältig in-
spirieren lassen möchte, nach speziellen
Details sucht oder einen Vergleich verschie-
dener Anbieter vornimmt, steht die Nut-
zung über den mobilen Browser im Vorder-
grund. Apps sind hingegen die Spezialis-
ten: Sie funktionieren im mobilen Kontext
und machen ihn sich durch spezielle Funk-
tionalitäten des iPhones oder iPads (GPS,
Neigungssensor und Ähnliches) zunutze,
um auf simple aber effektive Weise einen
konkreten Mehrwert zu schaffen.
Ein gutes Beispiel sind Location Based Ser-
vices wie zum Beispiel foursquare oder
Gowalla (siehe Abbildung 2): Die Nutzer
erhalten nicht nur Tipps, welche Einrich-
tungen (zum Beispiel Restaurants, Cafes
oder Supermärkte) sich in der Nähe befin-
den (Situationshelfer unterwegs) und wie
sie bewertet werden (Partizipation), son-
dern man sieht auch, wo sich die eigenen
Freunde befinden (Networking). Durch Ein-
checken in die Lokalitäten macht man sich
selbst sichtbar und kann spielerisch Beloh-
nungen sammeln (Joy-of-Use): Für bestimm-
te Aktionen werden bei foursquare ver-
schiedene Badges (=Auszeichnungen) ver-
liehen, der häufigste Besucher wird zum
Mayor einer Einrichtung. Die Apps bieten
so nicht nur eine reichhaltigere User Ex-
perience, sondern werden dadurch selbst
zum Teil der User Experience, die das iPhone
oder iPad bietet. Und auch den Unterneh-
men eröffnen sich so neue Vermarktungs-
möglichkeiten – sie lernen ihre foursquare
oder Gowalla Gefolgschaft nicht nur besser
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kennen, sondern können durch gezielte
Belohnungen an den Mayor oder ins Leben
gerufene Sonderaktionen (die viele Teil-
nehmer an einem Ort zum Beispiel mit ei-
nem entsprechenden Swarm-Badge be-
lohnen können) die Bindung an ihre Marke
steigern.

Apps als Markenbotschafter

Die Entwicklung von Apps ist dabei nicht
etwa auf Location Based Services oder auf
bestimmte Branchen beschränkt. Überall
dort, wo Unternehmen mit ihren Kunden in
Kontakt treten und kommunizieren, haben
Apps zumindest das Potenzial, sich als Ort
der Kommunikation mit dem Kunden zu
etablieren, indem sie die Kommunikation
auf diese Plattform ziehen und dort mit ih-
nen in einem geschützten Raum interagie-
ren. Ein gelungenes Beispiel ist die App von
Edeka Südwest: Neben der individuellen
Anzeige von Sonderangeboten im nächst-
gelegenen Edeka-Markt, die bequem per
One-Klick auf den virtuellen Einkaufszettel
hinzugefügt werden können, bietet die
App Inspiration durch Rezeptvorschläge:
Nach Eingabe eigener Zutaten ermittelt der
so genannte Food Shaker durch Schütteln
des iPhones passende Rezeptvorschläge –
umgekehrt gibt es wechselnde Tagesrezep-
te, deren Zutaten auf einen Klick dem Ein-
kaufszettel hinzugefügt werden können.
Die vielfältigen, inspirierenden Möglichkeit-
en gepaart mit spielerischen Gimmicks ma-
chen den Nutzern konkrete Angebote, zei-
gen klar umrissene Nutzungsszenarien auf
und binden sie so emotional an die Marke
(siehe Abbildung 3).
Und noch ein wichtiger Aspekt: Apps sind
nicht (nur) Spielerei! Zu Beginn der Entwick-
lung noch als nette Gimmicks bei iPhones

belächelt, hat sich inzwischen eine App-
Economy entwickelt, die durchaus gleichbe-
deutend neben den Formen der klassischen
Desktop-Welt existiert. Hierfür spricht auch
die wachsende Zahl der Application Stores:
Neben Apples App Store, Googles Android
Market, Blackberrys App World und Win-
dows Marketplace drängen weitere Unter-
nehmen mit eigenen Stores in den Markt.
Aufschlussreich hier vor allem: Auch Gerä-
tehersteller wie LG oder Samsung, aber
auch Netzbetreiber wie die Telekom bauen
ihre App-Welt sukzessive aus. Kürzlich hat
Apple seinen App-Store für den herkömm-
lichen Mac eröffnet (mit über eine Million
Downloads am ersten Tag). Wenngleich
der Markt (und die Reichweite) hier und da
überschätzt und nicht jede App Gold wert
ist – die Entwicklung zeigt doch klar die
Richtung an. Denn spätestens mit Apples
iPad ist ein neuer Markt entstanden, der
den klassischen Home-PC verdrängen wird:
Tablet-PCs sind die neue Generation hoch-
leistungsfähiger Rechner, die das Beste aus
PC und Mobiler Welt miteinander verbin-
den. Apps sind ein Teil dieses neuen Medi-
ums, weil sie neben dem browserbasierten
Internetzugriff viele kleine Services zur Ver-
fügung stellen, die sich vor allem durch Ein-
fachheit in der Bedienung und Alltagstaug-
lichkeit auszeichnen.

Der neu geschaffene
Rezeptionskontext

In einer qualitativen Nutzerstudie zum iPad,
bei der nur Apple Neueinsteiger befragt
wurden, zeigte sich das große Faszinations-
potenzial – und die Massentauglichkeit –
des neuen Devices deutlich: Die Befragten
erlebten es als ein Freizeit-Gerät, das naht-
los an reale Erlebnisse wie Fotos anschau-

en, Fernsehen, Bü-
cher oder Zeitung le-
sen etc. anschließt,
Spaß macht und
durch intuitive Be-
dienbarkeit das Be-
dürfnis nach unbe-
schwerter Nutzung
im Alltag bedient.
Ein Gerät, das die
klassische Lean-for-
ward-Nutzung am
stationären Rechner
ablöst und das die
digitale Welt in einer
bequemen Lean-
back-Atmosphäre in
das Wohnzimmer,
in die Küche, kurz-
um in den Alltag

bringt und unmittelbar nutzbar macht. Es
ist der willkommene Begleiter der Familie,
der durch großflächige Bildflächen an-
spricht und durch Wischen und Tippen der
eigenen Finger das Gefühl gibt, die Kon-
trolle über die häufig als überfordernd er-
lebte Komplexität der digitalen Welt wie-
derzuerlangen.
Zwei Beobachtungen stachen bei der Stu-
die besonders hervor: Neben dem Spielen
(das sicherlich mit zum Hauptanwendungs-
szenario gehört) üben Bewegtbildangebo-
te und neue Leseerlebnisse die größte Fas-
zination aus. Die Mobilität des Geräts ver-
bunden mit der hohen Bildschärfe und
einer bestechenden Interaktivität schaffen
einen neuartigen Rezeptionskontext, den
es bislang in dieser Form nicht gegeben hat
und der deshalb beachtenswert ist, da er
neue Möglichkeiten der Markeninszenie-
rung und digitalen Vermarktung bietet. Die
Implikationen werden besonders deutlich,
wenn man sich Auswertungen zur Time-
slot-Nutzung des iPads anschaut: Der Soft-
wareanbieter Woodwing hat das Nut-
zungsverhalten für zehn iPad-Magazine
über einen längeren Zeitraum analysiert
und die Daten über eine typische Woche
aggregiert (siehe Abbildung 4). Demnach
werden Medien-Apps vor allem abends
zwischen 20 und 23 Uhr sowie am Wochen-
ende gelesen, kleinere Nutzungspeaks be-
stehen außerdem am frühen Morgen.
Auch die iPad Effects Studie von Tomorrow
Focus belegt die überwiegend private
Nutzung des iPads zu Hause, vornehmlich
in den frühen Morgenstunden zwischen 6
und 9 Uhr sowie verstärkt ab 19 Uhr. Da-
mit konkurriert das iPad im Spektrum der
klassischen Mediennutzung am Morgen
mit der Tageszeitung und am Abend mit
dem Fernseher. Hierbei handelt es sich
jedoch nicht um eine komplementäre
Nutzung, sondern Print und Bewegtbild
gehen bei Smartphone und iPad eine ge-
lungene Synthese ein, die durch weitere,
partizipative bzw. kommunikative Features
wie Social Networks, E-Mail aber auch Ga-
ming ergänzt wird und die typischen Nut-
zungsszenarien klassischer Medien verän-
dert. Es ist daher kein Zufall, dass vor allem
die großen Medienanbieter aus Print und
TV an innovativen Lösungen für die neuen
Devices arbeiten, um Streuverluste bei der
Medienwanderung durch neue Angebote
zu kompensieren bzw. neuartige Erlösquel-
len zu erschließen. Auf dem Tablet können
Publisher nun Alternativen für TV während
der Primetime anbieten. Umgekehrt kön-
nen TV-Anbieter neue Nutzungsanlässe für
ihre Bewegtbildangebote schaffen und das
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Fernsehprogramm interaktiv auf dem Tab-
let verlängern.

Apps als Wegbereiter für
M-Commerce

Aber nicht nur für die klassischen Medien-
anbieter stellen die Tablet-PCs und
Smartphones via Apps eine neue Möglich-
keit der Contentverbreitung zur Verfü-
gung – auch der E-Commerce profitiert.
Alle Daten sprechen dafür, dass M-Com-
merce gegenüber dem klassischen E-Com-
merce in der Zukunft weiterhin an Bedeu-
tung gewinnen wird: Internationale Markt-
analysen zeigen, dass in Ländern wie UK
und USA, die in der Handy-Nutzung vor
Deutschland liegen, verstärkt auf mobile
Angebote gesetzt wird. In den USA bieten
sechs der zehn Top-E-Commerce Händler
ihren Kunden nicht nur Websites für
Smartphones, sondern auch eigene Apps
an. Vorreiter Ebay, Marktführer im M-Com-

merce, launcht 2011 für jede der Top-5-
Warenkategorien eine eigene vertikale An-
wendung, die auf das jeweilige Segment
(zum Beispiel Mode) zugeschnitten ist und
nur noch wenig an Ebay erinnert. Bild-
schirmfüllende Darstellungen, Bewegtbild
und intuitive Produktbeschreibungen sol-
len in erster Linie Spaß machen und die Lust
an Spontankäufen wecken. Die Nutzung
mobiler Commerce-Angebote verlagert
sich dabei zunehmend von der Lean-for-
ward-Nutzungssituation am PC hin zur be-
quemen Lean-back-Nutzung auf die Couch
oder an den Küchentisch: Die Nutzer ver-
bringen hier mehr Zeit, sind zugänglicher
für neue Angebote und ansprechbarer im
Vergleich zu einer bislang eher informati-
onsgetriebenen Suche am PC. Durch Ne-
benbeitätigkeiten und Austausch im sozia-
len, heimischen Kontext integriert sich die
Nutzung damit natürlicher in den Alltag als
beim klassischen E-Commerce. Abbildung

5 zeigt, dass bei der
mobilen Informati-
onssuche nach Pro-
dukten die On-the-
go-Szenarienunter-
wegs noch domi-
nieren, das Szenario
Couchsurfing folgt
aber unmittelbar an
zweiter Stelle, hier
vor allem die Pro-
duktsuche auf der
Couch. Auch der
produktbezogene
Austausch mit
Freunden (Szenario
Socializing) wird
wichtiger, nimmt
aber in Relation zu
den beiden anderen

Nutzungskontexten (noch) eine Randstel-
lung ein.
Einen weiteren wichtigen Trend im mobilen
Informationsprozess zu Produkten bilden
Augmented Reality Anwendungen: Sie las-
sen das Smartphone oder Tablet zum er-
weiterten Wahrnehmungsspiegel werden,
stiften einen klaren Nutzen und verfügen
über einen hohen Joy of Use. Digitale und
reale Welt werden hier nahtlos miteinander
verknüpft – die Apps von Ikea oder Praktiker
Baumarkt ermöglichen es beispielsweise ih-
ren Nutzern, eine Wohnungs- bzw. Garten-
einrichtung direkt in das gewünschte Zim-
mer bzw. den entsprechenden Ort zu pro-
jizieren. Die Applikation von Immonet zeigt
die freien Wohnungen am eigenen Stand-
ort an – inklusive Details zum Objekt (siehe
Abbildung 6). Die App wird damit zum
durchdringenden Objektiv, das die eigene
Wahrnehmung spielerisch erweitert und so
Impulse für weitere Transaktionen setzt.
Apps, die den Nutzer bei ihrer Bestellung an
die Hand nehmen und direkte Kaufvorgän-
ge initiieren (zum Beispiel durch Scannen
eines Barcodes oder Ähnliches) erfreuen
sich großer Beliebtheit und sind wichtige
Treiber bei der Entwicklung des M-Com-
merce. Nicht zu vernachlässigen sind auch
die Potenziale bei den Silver-Surfern und
NOnlinern, die immer noch Bedenken ge-
genüber dem Einkauf im Web haben und
die gerade mit Hilfe der Tablets auf spieleri-
sche und unkomplizierte Weise an das The-
ma herangeführt werden können.

Anforderungen an App-Testing

Die Lebenszeit einer App ist unter Um-
ständen kurz: So schnell wie vor allem kos-
tenlose Apps heruntergeladen werden, so
schnell werden sie auch wieder gelöscht,
wenn sie die Erwartungen der Nutzer nicht
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Mobile Applikationen (kurz: Apps) etablieren sich mit der Ver-
breitung von Smartphones und Tablet-PCs zunehmend als All-
tagsbegleiter und Ergänzung zum mobilen Internet. Erfolgrei-
che Apps machen sich die speziellen Gerätefunktionen zunutze,
schaffen neue Nutzungsanlässe und binden Nutzer auf intelli-
gente und spielerische Weise mit ein. Entscheidend ist neben
dem Nutzungskontext On-the-go vor allem die Berücksichti-
gung der Lean-back-Rezeption (Szenario Couchsurfing), die in
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Für Unterneh-
men bieten Apps dabei als Markenbotschafter und Vertriebs-
kanal großes Potenzial, um sich im Relevant Set ihrer Nutzer
langfristig zu etablieren. Der Beitrag zeigt die spezifischen Er-
folgsfaktoren von Apps auf und skizziert die methodischen An-
forderungen bei der Überprüfung und Optimierung von Apps
anhand des phaydon AppControllers.

Kurzfassung Abstract

Mobile applications (apps for short) are becoming well estab-
lished with the spread of smartphones and tablet PCs, as they
develop into everyday companions with the mobile internet
increasingly supplementing our experience. Successful apps
utilise specific device functions, create new reasons to use them
and engage users in an intelligent and playful manner. In addi-
tion to their use on-the-go, high up among the decisive features
which will gain importance in future will be so-called lean-back
reception (surfing from your couch). Apps can serve as brand
ambassadors and a channel for distribution, exhibiting great
potential for companies to establish themselves in their users’
relevant set on a long-term basis. The article demonstrates the
specific factors for the success of apps and sketches the meth-
odological requirements when checking and optimising them
using the phaydon AppController.
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erfüllen, schlecht zu bedienen sind oder
keinen Mehrwert bieten. Auch bislang
noch fehlende Konventionen bei der Ge-
staltung von Apps – abgesehen von Apples
Interface and Review Guidelines, die auch
über die Aufnahme der App in den Store
entscheiden – machen daher eine nutzer-
orientierte Überprüfung im Hinblick auf In-
teraktion, Aufbau und Inhalte bzw. Mehr-
wert der Services im Vorhinein erforderlich.
Alle Funktionen sollten daraufhin geprüft
werden, ob sie den Nutzer im jeweiligen
Nutzungskontext auch wirklich abholen.
Die Untersuchung mobiler Applikationen
stellt dabei besondere Anforderungen an
die hierfür erforderlichen Szenarien und
methodischen Heuristiken. Weil für die
Nutzung und Gestaltung von Apps andere
Regeln gelten als für die Nutzung von klas-
sischen Internetangeboten via Browser, un-
terscheiden sich analog auch die Anforde-
rungen an das Testing von Apps. Geht es um
die User Experience einer App, greift ein
klassischer Labortest im Lean-forward-Kon-
text beispielsweise zu kurz. Möchte man
herausfinden, wie sich Nutzer mit Apps in
der Bahn die Zeit vertreiben (On-the-go)
oder abends auf der Couch sitzend nach
Informationen suchen (Lean-back), sollten
folgende Punkte beachtet werden:
● Flexible Testlabors und Untersuchungs-

settings
Zur Abbildung des Lean-back-Kontexts ver-
wandelt sich das Teststudio in ein gemütli-
ches Wohnzimmer mit Couch. Der Inter-
viewer hält sich bewusst im Hintergrund
und gibt dem Nutzer Zeit für eine freie Ex-
ploration der App.
● Störungsfreie Beobachtungsverfahren
Zur möglichst biotischen Abbildung der Re-
zeptionssituation wird die Interaktion mit
der App kabellos aufgezeichnet und per
Bluetooth an einen Monitor für den Inter-
viewer sowie mögliche Beobachter hinter

der Schreibe übertragen. Lästige Übertra-
gungskabel oder Schwanenhalskameras,
welche die Bewegungsfreiheit und natürli-
che Interaktion mit dem Gerät stark ein-
schränkten, gehören damit der Vergangen-
heit an.
● Ethnographische Testszenarien
Überprüfung der Nutzung von Apps On-
the-go im Feldtest, hilfreich vor allem bei
Location Based Services: Die App wird auf
dem Handy des Nutzers oder einem Testge-
rät installiert (auch als Prototyp möglich)
und ein bis zwei Wochen im Alltag der User
getestet. Die Nutzerdokumentation erfolgt
direkt und unverfälscht aus dem mobilen
Nutzungskontext heraus, zum Beispiel per
SMS, MMS oder mobilem Browserzugriff in
ein begleitendes Online-Forum, in dem sich
die Studienteilnehmer miteinander austau-
schen und diskutieren können.
● Umfeldanalyse
Apps müssen sich in einem kompetitiven
Umfeld bewähren und Aufmerksamkeit er-
zeugen. Die Analyse des Umfelds ist aber

auch wichtig, um zu entscheiden, ob eine
App gratis oder kostenpflichtig sein sollte
und wie viel sie kosten darf – hier unter-
scheiden sich die App-Stores zum Teil er-
heblich (drei Viertel der Apps bei Apple sind
kostenpflichtig, im Android Market nur et-
wa 56 Prozent).
● In-App-Befragung
Teilnehmer einer Studie werden über ein
Werbebanner direkt in der Anwendung an-
gesprochen und zur Befragung eingeladen.
In-App-Befragungen zeichnen sich durch
eine hohe Teilnahmebereitschaft und invol-
vierte Nutzerzielgruppe aus – deshalb eig-
nen sie sich bei hoch frequentierten Apps
auch für die Rekrutierung von qualitativen
Studien.
● UX Mobile Benchmark
Apps müssen spezifische Kriterien der User
Experience erfüllen. Dabei werden beim
phaydon AppController sowohl klassische
Usability-Dimensionen (Ease of Use, Utili-
ty), als auch Experience-Facetten wie Joy
of Use, Innovation und Brand Fit erhoben
und mit Umfeldinformationen (Nutzer-
kommentare, Ranking) sowie Werten des
relevanten Wettbewerbs (zum Beispiel Top
5 Apps in der jeweiligen Kategorie) in Be-
ziehung gesetzt.

Fazit: Erfolgsfaktoren für Apps

Erfolgreiche Apps sind clever, gut designed
und binden die Nutzer auf intelligente Wei-
se mit ein. Sie nutzen spezielle Funktionali-
täten des iPhones oder iPads, um auf simple
und effektive Weise einen konkreten Mehr-
wert zu schaffen. Dadurch werden sie selbst
zum Teil der User Experience, die das iPhone
oder iPad bietet. Ein weiterer Punkt wird in
Zukunft an Bedeutung gewinnen: User sind
bereit, für qualitativ hochwertigen Con-
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tent, für Exklusivität und echten Mehrwert
zu bezahlen. Erste Erfahrungen der Verlage
scheinen dies zu bestätigen, auch wenn die
Zahlen noch nicht Anlass zur Euphorie ge-
ben. Da sich die Entwicklung hier am An-
fang befindet, gilt es offen zu sein für ver-
schiedene Vertriebsmodelle. So kann bei-
spielsweise das Fremium-Konzept für viele
Anbieter ein gutes Einstiegsmodell sein: Zu-
nächst bringt das Unternehmen eine kos-
tenlose, werbefinanzierte Version der App
auf den Markt. Wenn sie sich dort etabliert
und die Nutzer den Wert erkannt haben,
kann über ein In-App Purchase eine kosten-
pflichtige Version vertrieben werden. Da-
neben werden aber weiterhin auch rein
werbefinanzierte Modelle an Bedeutung
gewinnen, denn gerade bei den Tablets mit
hoher Auflösung und Interaktion bietet
sich exklusive, gestalterisch und interaktiv
gut gemachte Werbung an, um die Auf-

merksamkeit des Kunden zu gewinnen. Ein
wichtiger Erfolgsfaktor wird auch die Per-
sonalisierung von Lösungen sein. Apps der
Zukunft werden eine Beziehung zu den
Menschen herstellen, die sie nutzen. Sie
werden lernen, besser mit dem Alltag der
Nutzer zu interagieren, zum Beispiel indem
sie verstehen, wie ihre Nutzer einkaufen,
welche Vorlieben sie haben und welche Ge-
schichten und Themen sie mögen. Auf die-
ser Basis werden Apps der Zukunft Vor-
schläge machen, zum Beispiel welche Pro-
dukte oder Services den Alltag erleichtern
und welche Themen unterhalten können.
Apps bieten dabei branchenunabhängig
Potenzial – ganz gleich, ob es sich um Bau-
markt, Modelabel, Versicherung oder Ener-
gieversorger handelt. Entscheidend ist: Idee
und Gestaltung einer App müssen ebenso
anspruchsvoll und ansprechend sein wie
die technische und interaktive Umsetzung

und die Bedürfnisse der (antizipierten) Ziel-
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