
LOCATION BASED SERVICES Die Verbindung von Geo-Daten der Kunden mit sozialen Netzwerken birgt für Marketing-

Gerald Bäck, Geschäftsführer Digital Affairs 
„Lieber erst abwarten“, lautet das Motto vieler Unternehmen in
Bezug auf Foursquare, weiß jene Social Media-Agentur, die
Location Based Services bereits im Portfolio hat.  

Werner Böhm, Marketingchef Stabilo  
Einen Prestige-Effekt verzeichnete der Schreibwaren-Hersteller
Stabilo bei seinen ersten Versuchen mit Location Based Services. 

Die Wiener Agentur Di-
gital Affairs bietet So-
cial Media-Strategien

für Kunden an. Mit einem ei-
genen Blog zum Thema Lo-
cation Based Services wollen
sich die Online-Spezialisten
in diesem neuen Bereich des
Marketing die Themenfüh-
rerschaft si-
chern und vor
allem auch
Kompetenz
zeigen. 
Dennoch ist
Geschäftsfüh-
rer Gerald
Bäck skep-
tisch, was die
Zukunft und
Akzeptanz
von Foursqua-
re und ähnli-
chen Diensten
in Österreich
anbelangt. 
„Einerseits ist
die User-
durchdrin-
gung in Öster-
reich nicht ausreichend, an-
dererseits mangelt es den Un-
ternehmen noch an der Be-
reitschaft, mit diesem Instru-
ment zu arbeiten“, meint Bäck. 

Zögernde User
Diese beiden konkreten Fak-
toren würden aber durchaus
zusammenhängen: Bessere
Angebote der Unternehmen
würden das Nutzerinteresse
generieren, weil dadurch

auch für Verweigerer dieser
neuen Technologien der Vor-
teil von Check-ins deutlich
werde. 

Im Gegenzug würden stei-
gende Userzahlen den Anreiz
für Unternehmen erhöhen,
sich zu involvieren. Bislang
wird auf beiden Seiten aber

lieber einmal
abgewartet.
Bäck: „Unsere
Kunden sind
sehr interessiert,
was Location
Based Services
sind und was
man damit ma-
chen kann. Sie
buchen auch
gerne Work-
shops dazu, ent-
scheiden sich
dann aber eher,
diese Technolo-
gie selber nicht
zu nutzen, son-
dern vorerst
noch zu beob-
achten.“ 

Diese Zurückhaltung der Un-
ternehmen ist auch auf ihre
eigenen  Ziele zurückzufüh-
ren, die sich mit Location Ba-
sed Services nur in ausge-
suchten Situationen errei-
chen lassen. Agenturchef
Bäck: „Location Based Ser-
vices sind eher für Kampa-
gnen interessant. Als Teil
 einer strategischen Unter-
nehmenskommunikation eig-
nen sie sich weniger.“

Richard Pyrker, Pressebüro Pyrker 
„Kino unter Sternen“ bietet als Marketing-Maßnahme Check-in-
Touren, bei der die User Filme am Handy nacherleben können. 

„Die User-
durchdrin-

gung ist
noch nicht

ausrei-
chend“ 

Der Flagshipstore des
Schreibwarenherstel-
lers Stabilo ist ein Son-

derfall – und das gleich mehr-
fach. Einerseits handelt es sich
bei dem kleinen Geschäft in
der Neubaugasse um das welt-
weit erste direkte Outlet der 
Firma, andererseits nutzt 
Stabilo das 
Internet-
Netzwerk
Foursquare,
um kleine
Geschenke
an die Kun-
den zu brin-
gen. Wer mit
dem
Smartphone
über die
Plattform
eincheckt,
erhält einen
Stabilo Boss-
Leuchtstift.
Für den
„Mayor“, also
den treues-
ten mobilen
Kunden im virtuellen Store,
verteilt Stabilo in seinen
 Aktionszeiträumen noch
 Sondervergünstigungen und
T-Shirts.

Spieltrieb geweckt
Die Idee, die sich die Agentur
„Freie Digitale“ ausgedacht
hatte, stieß beim Stabilo-Team
auf viel Gegenliebe. Aller-
dings überwogen dabei Neu-
gierde und Spieltrieb die ge-

schäftlichen Überlegungen:
„Es war ein Feldversuch“, be-
richtet Werner Böhm, Mar-
ketingleiter bei Schwan-Sta-
bilo. „Wir wollten einfach tes-
ten, ob so etwas ankommt, ob
das in Österreich eine gewis-
se Anzahl an Besuchern ge-
neriert.“

Die Aktion
wurde daher
auch nicht groß
kommuniziert,
das Unterneh-
men setzte auf
Mundpropagan-
da statt auf eine
Kampagne. Ent-
sprechend seien
die Zahlen
„nicht überwäl-
tigend, aber ab-
solut vertret-
bar“, so Böhm.
„Es hat durch-
aus Resonanz in
der Community
gegeben. Die
Tür haben sie
uns nicht einge-

rannt, aber einen Prestige-
 Erfolg konnten wir verzeich-
nen.“ Das Resümee des Mar-
ketingverantwortlichen bei
Stabilo fällt durchaus positiv
aus, zeigt jedoch auch Gren-
zen: Social Based Services sei-
en sicherlich interessant für
Firmen, deren primäre Ziel-
gruppe Jugendliche sind. Aber
ohne Unterstützung des
 klassischen Marketings geht
es offensichtlich kaum.  

„Die Tür
wurde uns

nicht einge-
rannt, aber
es half dem

Prestige“ 

Wir verwenden mo-
derne mobile Tech-
niken als Story-Tel-

ling-Tool im Kulturbereich“,
erklärt Richard Pyrker, Inha-
ber eines Pressebüros. Er ist
für die Foursquare-Nutzung
des „Kino unter Sternen“ ver-
antwortlich und hat unter an-
derem jene
„Check-in-
Tour“ durch
Wien organi-
siert, bei der
Schauplätze
des Films „Be-
fore Sunrise“
nacherlebt
werden kön-
nen. Geboten
wird eine Art
Schnitzeljagd,
an deren Sta-
tionen Kino-
freunde Infos
aus dem Film
auf ihre Hand-
ys bekommen
und immer
wieder auf
Details hingewiesen werden,
die sie aus dem Film kennen
und die sie vor Ort entdecken
können, was allerdings nicht
linear stattfindet. Wer unter-
wegs zufällig über eine Stati-
on stolpert, kann auch gerne
mal mittendrin einsteigen.
Pyrker: „Das ist der eigentli-
che Sinn von Location-Ser-
vices: Man entdeckt unerwar-
tet Angebote in seiner Stadt.“
Das kommt nicht nur bei Wie-

ner Filmfreaks gut an, sondern
auch Touristen nehmen die
Tour gerne in Anspruch. 

Verkaufsförderung
„Man muss wissen, was man
mit so einer Aktion erreichen
will. Es ist sicher keine Wer-
bemaßnahme im Sinne von

Verkaufsförde-
rung. Wir versu-
chen, mit mobi-
len Geräten Ge-
schichten erleb-
bar zu machen“,
erklärt Pyrker
den Zweck sol-
cher Installatio-
nen. Der Nutzen
ist klar: Es geht
darum, im Ge-
spräch zu blei-
ben – und durch
die Mundpropa-
ganda ist letzt-
lich auch ein Ef-
fekt bei der
Suchmaschinen-
optimierung zu
verzeichnen. Als

Nachteil nennt er den  hohen
Personalaufwand. 

Für das „Kino unter Ster-
nen“ hat sich die Aktion aber
gelohnt: „Nach der Before-
Sunrise-Tour haben auch Leu-
te darüber diskutiert, die bis-
her noch keine regelmäßigen
Besucher unserer Veranstal-
tungen waren.“ Weitere
Foursquare-Touren in Wien
haben die Kino-Veranstalter
bereits in Planung.

„Mit mobi-
len Geräten

Geschi-
chten 

erlebbar 
machen“ 
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Spannendes Spiel mit 
Foursquare, Gowalla, Facebook Places, Google Latitude: Dienste, die lokale Positionsdaten verwenden, werden immer häufiger verwendet. Aber was
weltweit als „Next Big Thing“ gilt, kommt in Österreich nur schwerfällig in die Gänge. Auch der für 2011 prophezeite Durchbruch lässt auf sich warten,
denn nur wenige heimische Firmen nutzen die Verortungsdienste. Das WirtschaftsBlatt berichtet über die ersten Testläufe.

NICOLE KOLISCH
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und Verkaufsspezialisten eine Menge Fantasie. Noch stecken die Anwendungen jedoch in den Kinderschuhen

Studierende checken ein 
„Innerhalb der ersten Wochen haben sich 70 Studierende gemeldet“, so  Sabina Berger vom Campus
02 (im Hintergrund).

Mathias Kimpl, Kundenberater bei PKP 
Noch stoßen die Pioniere bei Marketingaktionen über Plattformen
wie Foursquare auf zahlreiche Probleme. Der Lerneffekt zählt.

Wenn man seine Da-
ten in sozialen Netz-
werken und in loka-

len Diensten wie Foursquare
nicht gut betreut, dann ist das
so, als würde man seine Ge-
schäftsauslage nicht herrich-
ten“, meint Mathias Kimpl,
Technologie- und Web 2.0-Be-
rater bei der
Agentur PXP.
Er ist fix da-
von über-
zeugt, dass die
Erfassung der
Positionsda-
ten von Kun-
den ein gro-
ßes Marke-
ting- und Ge-
schäftspoten-
zial birgt; be-
sonders, wenn
es darum geht,
Kunden zu ak-
tivieren oder
diese zu bin-
den. „Der
durchschnitt-
liche Österrei-
cher hat fünf Kundenkarten in
der Tasche. Wären seine Da-
ten erfasst und wäre er bereit,
seine Positionsdaten offenzu-
legen, dann könnte er kontak-
tiert werden, sobald er in die
Nähe eines Shops kommt“, so
Kimpl. Auf internationaler
Ebene sei festzustellen, dass
sich die großen Anbieter mit
entsprechenden Services be-
reits in Stellung bringen wür-
den. So habe Facebook die Ap-

plikation Places gelauncht
und Google und Groupon
würden an ähnlichen Diens-
te arbeiten. Auch Microsoft
starte mit Bing Versuche, mo-
bile Suchabfragen mit Gut-
scheinangeboten jener Shops,
die in der Umgebung der Su-
chenden liegen, anzureichern. 

PKP startete die-
sen Winter ei-
nen Versuch in
der Winter-
sportregion Söl-
den. Dort wur-
den Kabinen der
Seilbahn und
mehrere Werbe-
flächen im Ski-
gebiet mit Sujets
für die Kampa-
gne „Rehgehe-
ge“ bestückt. Es
ging um Kontak-
te zum anderen
Geschlecht, die
über SMS und
das mobile Ein-
loggen auf der
Plattform Fours-

quare hergestellt werden
konnten. Zu gewinnen gab es
neben neuen Beziehungen
auch Getränke in den teilneh-
menden Hütten. „Wir stießen
auf eine Reihe von Schwie-
rigkeiten“, gesteht Kimpl.
Nicht alle, die auf der Piste
sind, haben ihr Handy dabei,
oft schalten Touristen das 
Datenroaming ab, nur wenige
sind User der Plattform 
Foursquare.“ 

„So, als
würde man
seine Ge-

schäftsaus-
lage nicht

herrichten“ 
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In Österreich gibt es der-
zeit 10.000 Foursquare-
User. Damit hat der von
Dennis Crowley 2009 ge-
gründete Dienst einen kla-
ren Vorsprung vor Konkur-
renzangeboten – wirkliche

Masse erreicht er trotzdem
nicht. Das „Wo bin ich und
was entdecke ich dort“-
Spiel, das in den USA und
Indonesien einen wahren
Boom ausgelöst hat, ange-
feuert von Ketten wie Star-

bucks, kommt in der Al-
penrepublik nicht richtig
vom Fleck. 

Das liegt auch daran, dass
es sich nur für wirklich
 große Unternehmen (Red
Bull) oder Kleinstbetriebe

(Cup Cakes) rechnet. Das
breite Mittelfeld hat durch
Location Based Services
zwar Personalkosten, aber
keine spürbare Umsatzstei-
gerung. Gerald Bäck von Di-
gital Affairs sieht darin den

generellen Pferdefuß von
Social Media: „Es ist ein
Must-have. Firmen können
es sich nicht mehr leisten,
keine Social Media-Präsenz
zu haben. Gewinn bringt es
aber den Wenigsten.“ Doch

Location Based Services ber-
gen mit dem „Early Adopter“-
Bonus vor allem Prestige,
Aufmerksamkeit und gute
Presse. Das WirtschaftsBlatt
hat sich die spannendsten
Projekte angesehen.

Standort der Kunden

Facebook Places ist das
Mittel der Wahl, wenn
es nach den Studie-

renden der Fachhochschu-
le Graz geht. Der Studien-
gang Innovationsmanage-
ment nutzt den jüngsten
Eincheck-Dienst für ein
Marketing-Projekt: Wer
sich via Smartphone samt
der Funktion „Places“ von
Facebook anmeldet und
seinen Check-in an der Re-
zeption der Fachhoch-
schule vorweist, kann sich
ein Geschenk aussuchen.
„Innerhalb der ersten Wo-
che haben sich etwa 70
Leute bei mir gemeldet“,
notiert  Sabina Berger, die
für das Facility Manage-
ment zuständig ist. „Ein
paar der Studierenden
scheitern  daran, dass sie
kein iPhone oder anderes
entsprechendes Handy ha-
ben, aber bis jetzt wird die
Aktion sehr gut angenom-
men.“ 

Virale Verbreitung 
Der Vorteil von Facebook
Places gegenüber anderen
Diensten liege klar auf der
Hand: Die Zielgruppe sei
deutlich größer, jeder, der

bei Facebook gemeldet sei,
könne den Dienst nutzen.
Außerdem gibt es „virale
Effekte“. Denn der Check-
in eines Studierenden
scheint auf dem persönli-
chen Facebook-Profil auf
und ist somit für dessen
Freunde sichtbar. Damit
kann sich die Nachricht
sehr viel schneller und wei-
ter verbreiten, als das bei
einer eingeschränkteren
Userbasis (Foursquare,
 Gowalla) der Fall ist. 

Der Nachteil ist aber
auch offensichtlich: Der
Dienst hat keinen Spiel-
charakter. Die Motivation,
bei der Plattform einzu-
checken, ist dementspre-
chend gering, wenn die
User keinen erkennbaren
Nutzen sehen. Genau hier
setzt allerdings das Projekt
der Fachhochschule - ge-
meinsam mit dem Koope-
rationspartner Bene – an:
Durch die Geschenke wird
ein Offline-Nutzen für den 
Online-Dienst generiert. 
Fazit: Ein gelungener Brü-
ckenschlag zwischen den
Welten.

„Die
Nachricht
kann sich

viel
schneller

verbreiten“ 

Foltinπ (3), Stefan Csaky, Beigestellt

Anzeige


