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D er Hype um Beacons ist – gefühlt – 
wieder etwas abgeflaut. Nachdem im 

vergangenen Jahr ständig neue Beacon-
Projekte angekündigt wurden, liegen nun 
die Ergebnisse von ersten Anwendungen 
vor. Das Fazit ist ernüchternd, denn die 
kleinen Sender erreichen bislang nur sehr 
wenige Konsumenten mit Werbung. 

Beacons sind kleine „Leuchtfeuer“, die 
Signale an Smartphones schicken. Wenn 
sich Konsumenten in der Nähe der Sender 
aufhalten, können Unternehmen ihnen 
über eine mobile App Push-Nachrichten 
übermitteln. Doch es sind hohe technische 
Voraussetzungen zu erfüllen, damit die 
Werbebotschaft eines Händlers oder einer 
Marke ihren Weg auf den mobilen Bild-
schirm findet: Die Verbraucher müssen 
 eine mobile App installiert haben, die mit 
dem jeweiligen Beacon kommuniziert. Es 
muss Bluetooth auf dem Gerät aktiviert 
sein, weil die Nachricht auf diesem Funk-
weg übermittelt wird. Überdies muss eine 
Einwilligung vorliegen, dass Push-Nach-
richten empfangen werden dürfen. Doch 
selbst wenn all dies gegeben ist, sind viele 
Smartphones schlicht zu alt für den Emp-
fang von Beacon-Signalen. Und das sind 
nur die technischen Bedingungen. Ob die 

Person die werbliche Information auch 
wirklich sehen will, ist dabei noch nicht 
berücksichtigt. 

Eine Umfrage unter knapp 1.590 Nut-
zern der Verbraucher-App Barcoo hat er-
geben, dass 32 Prozent der Befragten 
Push-Nachrichten zulassen. Knapp 47 
Prozent lehnen dies ab, der Rest sagt „ich 
weiß es nicht“. Die häufigsten Gründe für 
die Einwilligung sind die Erwartung, rele-
vante  Informationen zu erhalten oder auf 
neue Produkte aufmerksam gemacht zu 
werden, sowie die Hoffnung, durch Rabat-
te sparen zu können. Nutzer, die keine 
Push-Nachrichten zulassen, begründen 
dies mit dem Gefühl der „Belästigung“ 
und mit  Bedenken, zu viele Nachrichten zu 
bekommen (siehe Umfrageergebnisse). 

Barcoo hatte 2014 den Dienst „Barcoo 
Beacons“ gestartet. Ladenbetreiber kön-
nen ihre Filialen für 50 Euro pro Monat 
„Beacon-fähig“ machen. Barcoo installiert 
die kleinen Sender, übernimmt die War-
tung und die Umsetzung der Kampagnen. 
Der Mymuesli-Laden am Münchner 
 Viktualienmarkt war der erste Partner, der 
von Barcoo mit Beacons ausgestattet wurde. 
Max Wittrock, Geschäftsführer der 
 Mymuesli GmbH, zieht nach einem Jahr 

Bilanz: „Wir sind große Fans der Techno-
logie, aber man muss vorab immer sagen: 
Diese Point-of-Sale-Technologien wie 
 Beacons stecken noch in den Kinderschu-
hen.“ Er geht davon aus, dass Beacons an 
Relevanz gewinnen werden, erklärt aber 
auch, dass bisher erst wenige Kunden den 
Service nutzen. Die Umfrage unter Bar-
coo-Anwendern hat ergeben, dass nur  
12 Prozent schon einmal eine Push-Nach-
richt von einem Geschäft erhalten haben, 
als sie gerade dort waren.

Homöopathische Dosis 

Die Haltung der Konsumenten werde in 
der Beacon-Diskussion häufig außer Acht 
gelassen, findet Tobias Dupuis, Leiter 
Marketing & PR beim Location-Based-
Services-Anbieter Gettings. Gettings hatte 
im zweiten Halbjahr 2014 ein Pilotprojekt 
mit 140 Beacons bei 72 Partnern in der 
Düsseldorfer Innenstadt durchgeführt. 
Als Schwäche der Beacon-Technologie 
sieht der Mobile-Marketing-Anbieter die 
geringe Reichweite: Von den 4.000 poten-
ziellen Gettings-Nutzern, die im Raum 
Düsseldorf die technischen Herausforde-
rungen erfüllt und ihre Einwilligung zur 
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Die Reichweite fehlt
Wie reagieren Verbraucher auf Beacons? Nachdem im vergangenen Jahr einige 
 Testanwendungen starteten, liegen nun erste Resultate vor
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Ich bekomme relevante  
Informationen

48,5 %

Ich werde auf neue Produkte  
aufmerksam

30,2 %

Ich bekomme Rabatte und  
kann sparen

27,4 %

Ich verstehe, dass sich kostenlose Apps über 
Werbung finanzieren

27,2 %

Ich lasse mich gern  
überraschen

17,9 %

Warum lässt Du aktuell 
Push-Nachrichten auf 
Deinem Smartphone zu?

n = 536 Nutzer, die Push-Nachrichten zulassen

Ich fühle mich belästigt

60,2 %

Ich habe Bedenken,  
zu viele Nachrichten zu bekommen

40,1 %

Ich möchte mich von möglicher  
Werbung nicht beeinflussen lassen

33,8 %

Ich glaube, ich würde damit zu viele  
Informationen über mich preisgeben

28,0 %

Ich nutze Push-Nachrichten ausschließlich für 
private Nachrichten, z. B. von Facebook

19,4 %

Warum lässt Du keine 
Push-Nachrichten auf  
Deinem Smartphone zu?

n = 743 Nutzer, die keine Push-Nachrichten  
zulassen

Produktinformationen  
(z. B. Inhaltsstoffe, Herkunft)

23,5 %

Navigation durch das Geschäft

10,3 %

Hinweis auf Aktionen

31,2 %

Auf mich zugeschnittene Werbung

7,2 %

Nur für Nachrichten von von mir  
gewählten Geschäften

42,4 %

Wofür würdest Du Push-
Nachrichten von  
Geschäften zulassen?

n = 741 Nutzer der Barcoo-App

Barcoo hat die eigenen Nutzer 
nach ihrer Akzeptanz von Push-
Nachrichten auf dem Smartphone 
befragt
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Beacon-Benachrichtigung gegeben hat-
ten, wurden 2.000 erreicht. Die anderen 
hielten sich vermutlich einfach nicht in 
der Nähe der Test-Beacons auf. Die Netto-
reichweite werde aufgrund der Hürden 
 relativ schnell klein. „Das war eine 
 ernüchternde Erfahrung“, meint Dupuis.

User, die über die Beacon-Technologie 
angesprochen wurden, reagierten jedoch 
schnell. Jeder Fünfte klickte unmittelbar 
nach Erhalt auf die Push-Nachricht, 33 
Prozent wurden innerhalb von fünf Minu-
ten aktiv, nachdem die Werbung auf ihrem 
Smartphone gelandet war. Ob die Interak-
tion mit den Werbebotschaften so enga-
giert bleibt, wenn ihre Frequenz in Zu-
kunft zunehmen wird, ist jedoch fraglich.

Gettings-Geschäftsführer Boris Lücke 
kommentiert, dass die Beacon-Technolo-
gie künftig noch einer höheren Nutzerak-
zeptanz und einer weiteren technischen 
Durchdringung bedürfe. Ein Ergebnis des 
Pilotprojekts: Gettings vertreibt Beacons 
nicht proaktiv. „Beacons sind nicht unser 
Kerngeschäft. Unser Sales wird das erst 
einmal nicht forcieren“, sagt Dupuis.

Eine ähnliche Erfahrung wie Gettings 
hat auch Pascal Hohmann, Head of Inno-
vation bei der Unit Red, der digitalen 
 Strategieberatung der Media-Agentur 
MEC, gemacht. Er betreute eine Coupo-
ning-Kampagne von L’Oréal, die testweise 
auch über Beacons ausgeliefert wurde. Für 
dieses Experiment nutzte L’Oréal den 
„Open Playground“, ein Beacon-Testfeld 
des Außenwerbers Ströer, der Deutschen 
Bahn und des Beacon-Herstellers Sensor-
berg im Düsseldorfer Hauptbahnhof. 
Agenturen und Werbungtreibende konn-

ten dort kostenfrei eigene Kampagnen via 
Beacons testen und Lösungen erproben.

Für die L‘Oréal-Kampagne wiesen 
Werbe-Videos auf digitalen Bildschirmen 
die Passanten auf die Couponing-Aktion 
hin. Über die Verbraucher-App Barcoo 
wurden die Push-Nachrichten versendet, 
das Einlösen der Gutscheine („Clearing“) 
fand in Kooperation mit dem Coupon-
Anbieter Coupies statt. „Die Response 
 Rate war gut, die Einlöse-Rate der Gut-
scheine vergleichsweise gering“, berichtet 
Hohmann. Er bestätigt die Erfahrung von 
Sport Scheck (siehe Interview), dass mit 
Beacons bislang erst wenige Menschen er-
reicht werden. „Beacons sind kein Reich-
weitenthema“, sagt Hohmann.

Aus seiner Sicht müssen drei Kompo-
nenten für einen Erfolg versprechenden 
Beacon-Einsatz zusammenkommen: eine 
starke Marke, die den Dialog sucht, eine 
App mit entsprechender Reichweite und 
Locations mit entsprechender Frequenz. 
Ganz wichtig sei jedoch, für die Kunden 
einen Mehrwert zu schaffen. Kunden neh-
men den kontextbezogenen Dialog über 
die App gut an, ist Hohmann überzeugt. 
Wer beispielsweise länger vor einem Regal 
stehe, könnte via Beacons Hilfe bei der 
Produktauswahl angeboten bekommen 
und über Inhaltsstoffe oder die richtige 
Anwendung informiert werden.

Nutzerorientierte Beacon-Kampagnen 
aufzusetzen ist komplex. Christian von 
den Brincken, Geschäftsführer Business 
Development bei Ströer, kam nach Ab-
schluss des Open Playgrounds im Mai 
2015 zu dem Schluss, dass sich die Tech-
nologie derzeit schneller entwickelt als die 

Planungsprozesse in den Agenturen und 
bei Werbungtreibenden. Das Interesse an 
der Technologie sei jedoch vorhanden.

Persönliche Ansprache

Barcoo-Geschäftsführer Benjamin Thym 
berichtet, dass sein Unternehmen schon 
über 1.000 Locations mit Beacons ausge-
stattet hat, darunter Filialen von Sport 
Scheck und der Supermarktkette Real. Für 
Thym liegt die Zukunft der Beacon-Tech-
nologie darin, die Nutzer individueller 
 anzusprechen. Künftig werde eine  echte 
Personalisierung und Segmentierung 
möglich sein, ist er überzeugt.

Voraussetzung dafür ist der Zugriff auf 
Nutzerdaten. Und kaum ein anderes 
 Unternehmen dürfte so viel über die Vor-
lieben seiner Nutzer wissen wie Facebook. 
Gerade hat das soziale Netzwerk angekün-
digt, lokalen Geschäften und Institutionen 
in den USA kostenlos Beacons bereitzu-
stellen. Die Beacons senden ein Signal an 
die mobile Facebook-App und zeigen Nut-
zern „Place Tips“. Place Tips sind ein neuer 
ortsbezogener Service von Facebook, mit 
dem Unternehmen ihre Kunden direkt im 
Geschäft mit Informationen versorgen 
können. Wenn sich Place Tips in Verbin-
dung mit den Beacons etabliert, könnte 
dies das Reichweitenproblem lösen, denn 
sehr viele Facebook-Nutzer greifen (auch) 
mobil auf das soziale Netzwerk zu. ◼

Ingrid Schutzmann
internetworld.de/is

Mymuesli hat 
Beacons bei 
der Einführung 
der Müslidrinks 
verwendet, um 
Ladenbesucher 
auf diese auf-
merksam zu 
machen

Facebook verbindet Beacons mit seiner mobilen App. 
User können hier ortsbezogene „Place Tips“ abrufen

Ströer hatte im Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Beacon-
Testfeld für Agenturen und Unternehmen eingerichtet

Zufrieden mit der  
Umwandlungsquote

Sport Scheck hat gemeinsam mit 
Barcoo 19 Filialen bundesweit mit 
Beacons ausgestattet.

Wofür setzen Sie die Beacons ein?
Michael Jacobi: Jede Filiale arbeitet 
mit zwei Beacons. Eines ist am Eingang 
positioniert und sendet das Signal – 
 abhängig von den Gegebenheiten der 
Filiale, zwischen 50 und 100 Meter 
weit. Das Ziel ist, Kunden mit wech-
selnden Kampagnen anzusprechen 
und in die Filiale zu führen. Der  zweite 
Beacon ist jeweils an einem sehr zen-
tralen Ort in der Filiale angebracht. Er 
registriert, ob die Ansprache durch 
den ersten Beacon erfolgreich war, 
kann die Frequenz und wiederkeh-
rende Nutzer messen. Zudem wird er 
dazu verwendet, Kunden während 
oder nach dem Filialbesuch eine 
Push-Benachrichtigung zu senden.

Wie groß ist die Reichweite Ihrer  
Beacon-Kampagnen?
Jacobi: Über alle 19 Filialen erreichen 
wir im Monat zwischen 20.000 und 
30.000 Nutzer. Die durchschnittliche 
Öffnungsrate beträgt 22 Prozent. Der 
Branchenschnitt dafür liegt laut Aus-
sagen von Experten zwischen 20 und 
25 Prozent. Im Vergleich ist das also 
eine sehr gute Zahl. 
Die Umwandlungsquote liegt bei 15 
Prozent. Damit gemeint sind die 
 Leute, die aufgrund der Push-Nach-
richt in die Filiale gehen.

Wie schätzen Sie den Nutzen der  
Beacon-Kampagnen ein?
Jacobi: Beacons eignen sich nicht für 
Reichweitenkampagnen, aber die 
Leute, die wir erreichen, sind für  diese 
Form der Ansprache sehr offen. Wir 
sind mit der Umwandlungsquote sehr 
zufrieden.

Lesen Sie auf Internetworld.de in der 
Langfassung des Interviews mit  Michael 
Jacobi, was Sport Scheck bislang beim 
Beacon-Einsatz gelernt hat.

Michael Jacobi

zuständig für Konzeption  
E-Commerce und Mobile  
bei Sport Scheck

www.sportscheck.com
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