egenliber den klassischen Papier-Coupons punkten die
Rabatte aus Bits und Bytes gleich aus mehreren Grunden.
Sie lassen sich gezielt nach Aufenthaltsort und nach
Tageszeit an den Kunden senden. Das reduziert die Marketingkosten. Und das bei einer schneller machbaren Umsetzung.
Obendrein landen sie fiott Treffer. Studien gehen davon aus,
dass die Einlosungsrate der Coupons je nach Branche, Aufmachung, begleitenden Aktionen und Zielgruppe zwischen 5 %
und 15 % liegt.

G

Wiirde Google j a sonst auch nicht machen. Der Suchmaschinenriese startet im Friihjahr mit Google Offers in Deutschland. In einem ersten Piloten testete die Telekom das System
und bot 30 Euro Rabatt aufHandy-Zubehor beim Kauf eines
Mobilfunkgeriits inklusive Vertragsabschluss. Kunden wurden
dafiir bei der Google- Suche liber Desktop oder Smartphone in
einer Adwords-Anzeige auf das Angebot aufmerksam gemacht
und konnten das Angebot dann in der "Google Offers"-App
speichern. In der Niihe eines T-Stores gab die App "Laut", dass
man hier und jetzt das Angebot per Code einlosen konne. Man
kann das Angebot natiirlich auch noch ganz klassisch ausdrucken und vorzeigen.

Cash statt Prozente
Der Mobil Couponing-Anbieter Coupies bietet zuniichst
einmal wie gewohnt klassische Coupons, die der Kunde dann
an der Kasse auf dem Display vorzeigt, um beispielsweise
wie bei Toys'RUs einen Rabatt auf das gesamte Sortiment zu
erhalten. Aktuelle Coupons kann man sich bei Coupies in einer
Ubersicht auf der Website oder in der App anzeigen lassennatiirlich auch als Ubersicht der verfiigbaren Coupons in der
Umgebung. Man kann diese Funktion als Branchenstandard

Daneben aber verfolgt Coupies noch einen anderen Ansatz,
um insbesondere Markenhersteller anzusprechen und dem
Handel die liistige Unterbrechung des Kaufvorgangs durch die
Einlosung zu ersparen. Der Kunde kauft zum vollen Preis das
Produkt, scannt danach liber die Coupies-App den Kassenbon,
und bekornmt von Coupies den Rabatt gutgeschrieben.
Der Markenhersteller Johnson & Johnson und die Drogeriekette Rossmann ziihlten zu den ersten Nutzern und finden be sonders gut, dass sich so ohne groEen Vorlaufhiindleriibergreifend
POS -Aktionen realisieren lassen. Auch Nudelhersteller Barilla
und Nestea von Nestle erprobten bereits diese Losung.
Cashback nennt sich das Prinzip, auf das auch Scondoo setzt.
Die App des Berliner Start-up, an dem auch die DailyDealGrunder Fabian und Ferry Heilemann beteiligt sind, scannt
gleichfalls den Kassenzettel, validiert den Kassenbon und
schreibt den entsprechenden Bonus innerhalb eines Tages gut.
Nutzer konnen sich das Guthaben auszahlen lassen. Scondoo
bietet Unternehmen zudem als erste deutschsprachige App
die Moglichkeit, kontextbezogene Werbeclips und Imagefilme
in die mobilen Kampagnen fUr Supermarkt- und Drogerieprodukte zu integrieren. A1s erster Partner setzt Garnier aus dem
Hause L'Oreal auf die mobilen Inhalte. Das ist durchaus clever.
Kann doch so ein simpler Coupon noch mit Image-Botschaften
multimedia! aufgehiibscht werden.

Spielerisch Rabatte sammeln
Visuell reizvoll klingt eine Losung, die der Location Based
Service Gettings in Kooperation mit dem Wasche-Label
Lascana im Juni neuerlich aufiegte. "Gettings Snap! ". Mit der
Snap-Funktion der App bekommen Kunden durch einfaches
Abfotografieren des gewiinschten Produkts einen personlichen
Sofortrabatt. Die erste Aktion im Dezember gilt als Erfolg. Die

