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Digitale Sales Funnel Optimierung – Das Fundament für eine erfolgreiche AppStrategie
Mit der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt die Entwicklung von mobilen Apps immer mehr an strategischer Bedeutung für Unternehmen. Vor allem Apps, die einen neuen Vertriebskanal für Produkte und Services der Unternehmen darstellen, rücken hierbei immer mehr in den Vordergrund.
Doch wie lässt sich solch eine App nutzerzentriert und umsatzoptimiert entwickeln bzw. verbessern. Die Lösung heißt
Sales Funnel Optimierung!

Taktische Maßnahmen: Diese Maßnahmen unterstützen
gezielt mittelfristige taktische Ziele. Beispielhafte Maßnahmen
sind Preisstrategien und -modelle (Subscription-Modell, Freemium-Modell, dynamisches Pricing, Price-Bundels, Kaufanreize wie Rabatte), Angebotsstrukturen (Bundles vs. Einzelangebote) oder auch Fees gegenüber Partnerunternehmen.
Strategische und taktische Maßnahmen wirken sich dabei
meistens auf den gesamten Sales Funnel aus.
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Die Sales Funnel Optimierung lässt sich sowohl bei bereits
gelaunchten Apps durchführen als auch vor dem Launch einer
App im Rahmen der Priorisierung von Funktionen und Services.
Um den Sales Funnel nun effektiv aufzusetzen oder zu verbessern, muss dieser ganzheitlich auf drei verschiedenen Ebenen
betrachtet werden, nämlich auf der strategischen, taktischen
und operativen Ebene. Diese Ebenen unterscheiden sich dabei
hauptsächlich hinsichtlich ihrer Wirkungsebene, ihrem Zeithorizont sowie ihren Impact auf die Sales Funnel Phasen.
Strategische Maßnahmen: Sie zielen auf das Geschäftsmodell der App ab und auf das Erreichen langfristiger Ziele. Folglich sollten strategische Maßnahmen am besten schon bereits
während der App-Entwicklung getroffen werden. Hierzu gehören z. B. Entscheidungen zu Zielgruppe, Geschäftsmodell
(„Wer zahlt was an wen?“) oder strategische Partnerschaften.
Dabei sind hier bereits die entsprechenden KPIs zu definieren, die später auch gemessen werden können.
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Aus der Vielzahl möglicher Maßnahmen sind dabei die individuell „besten“ umzusetzen. Wichtig ist dabei, die Bewertung
mittels Kriterien durchzuführen, die mit den App-Zielen abgestimmt sind. Als Kriterien eignen sich z. B. Kundennutzen, Umsatzpotential, Beitrag zur Aktivität der User,
Fit mit dem Geschäftsmodell sowie mit der Brand, Gewinnung und Veredelung von Daten, aber auch Kosten,
Skalierbarkeit und Machbarkeit.
Aus unserer langjährigen Erfahrung in der Sales Funnel Optimierung haben sich einige Maßnahmen hierbei immer wieder
als sehr erfolgsversprechend erwiesen. Im Folgenden
möchten wir deshalb tiefer auf die einzelnen Sales Funnel
Phasen eingehen und dabei einige selektive Beispiele dieser
operativen Maßnahmen sowie Best Practices aufzeigen.
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Awareness: Durch passende Marketingmaßnahmen soll die
Bekanntheit der App gesteigert werden, um somit die Reichweite zu erhöhen und die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf das Angebot der App zu lenken, z. B. durch:
■ Die Verfügbarkeit der App auf allen Endgeräten, wie es
beispielsweise WhatsApp eingeführt hat.
■ Das Erstellen von Social Media Accounts der App wie
etwa bei Freeletics. Die Fitness App bietet ihren über 1,4
Millionen Abonnenten täglich neue Posts und Updates,
wie z. B. User Stories.
■ Schalten von Werbung auf YouTube, wie z. B. der
Rechtsschreib- und „Grammatikchecker“ Grammarly, der
den ersten Platz der YouTube-Ads bei Google erreichte.
Consider: Der potenzielle Kunde ist bereits auf die App
aufmerksam geworden und denkt darüber nach, die App zu
installieren. Hierbei sollte dem Kunden der Nutzen der App
möglichst nahegebracht werden. Um dem Kunden die Entscheidungsfindung zu vereinfachen, sind z. B. folgende Maßnahmen oftmals gut geeignet:
■ Freunde-werben-Freunde-Werbe-Aktionen wie in der
E-Scooter-Sharing App Emmy, bei der man nach dem Einladen von Freunden jeweils 15 Freiminuten erhält. Dies
erhöht die Awareness, die Consider-Rate und die Installationsrate potentiell um das drei- bis achtfache.
■ Kooperationen mit Influencern, um die Reichweite
der App zu erhöhen und die Kundenbindung zu steigern;
der Erfolg der skandinavischen Modemarke NA-KD beruht
bspw. vor allem auf dem gelungenem InfluencerMarketing. Durch dieses lässt sich die Conversion-Rate
um bis zu ca. 30% erhöhen.
■ Nachfrage-optimiertes Service-Angebot, d.h. dass
Services entsprechend persönlicher Präferenzen sowie
regionaler Marktgegebenheiten angepasst werden. So
differenziert z. B. Netflix sein Angebot von Filmen und
Serien sowohl user-orientiert als auch nach den jeweiligen
geografischen Märkten.
Install: In dieser Phase wird die App von einem potenziellen
Nutzer erstmals heruntergeladen und installiert. Der Installationsprozess sollte dem Nutzer dabei so einfach wie nur
möglich gestaltet werden, z. B. durch folgende Maßnahmen:
■ Optimieren der AppStore Landing Page: Instagram,
gilt hier als Best Practice Beispiel; dem Unternehmen ist
es gelungen, mit nur fünf Screenshots alle Funktionen der
App darzustellen.
■ Automatische Weiterleitung aller digitalen Kommunikationskanäle in den AppStore/in die App, wie es bspw.
bei Facebook auf die Messenger-App oder bei Spotify der
Fall ist.
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■ Attraktives Page Design der App im App Store ergänzt um kurze Videos: Die schnell wachsende Social
Media App TikTok setzt z. B. auf ein attraktives und auffälliges Design im AppStore und bindet hier ebenfalls Videos
zur Veranschaulichung ein.
Register: Nach der Installation der App registriert sich der
Nutzer, indem er in der App ein eigenes Nutzerprofil anlegt.
Die Anzahl der Registrierungen kann beispielsweise durch
folgende Maßnahmen erhöht werden:
■ Eine möglichst einfache und schnelle Registrierung;
bei SoundCloud wird bspw. neben der normalen Registrierung auch noch die Registrierung über ein bestehendes
Facebook- oder Google-Konto angeboten.
■ Eine möglichst hohe Transparenz der App, wie beispielsweise in der PayPal App. Hier kann der Nutzer alle
Transaktionen sehr einfach und übersichtlich abrufen.
■ Die Offenlegung von Zahlungsinformationen unmittelbar vor dem Kauf, um den umsichtigen Umgang mit
vertraulichen Informationen klar zu kommunizieren, wie
es bspw. bei Flixbus der Fall ist.
■ Ein Begrüßungs-Tutorial/Onboarding, wie es in der
Business-Kommunikations-App Slack integriert wurde, um
dem Nutzer den Einstieg zu vereinfachen.
MAU: In der Phase „Monthly Active User“ zeigt sich, wie
regelmäßig die App von den Nutzern verwendet wird. Dabei
sollten Anreize geschaffen werden, die den Kunden dazu
bringen, möglichst aktiv in der App zu sein und dementsprechende Umsätze zu generieren. Relevante Maßnahmen zur
Optimierung sind:
■ Die Optimierung des User Interfaces, um dem User die
Navigation in der App zu erleichtern, was z. B. besonders
gut in der App der Internetbank N26 umgesetzt wurde.
■ Die Integration einer Progress-Bar, was sehr erfolgreich
zur Gamification in Spielen, wie z. B. in CandyCrush
genutzt wird, um den Kunden an die App zu binden. Diese
Maßnahme führt zu einer Erhöhung der Conversion-Rate
um bis zu 40%.
■ Regelmäßig Updates und Features; als sinnvoll hat sich
hierbei ein Update-Intervall von einem Monat für kleinere
Verbesserungen sowie ein Intervall von ca. einem halben
Jahr für größere Updates erwiesen.
■ Ranking von Usern zueinander, wie z. B. bei Quizduell
sowie auch das Teilen von user-spezifischem Content in Sozialen Medien, wie z. B. das Teilen der Laufergebnisse bei Runtastic auf Facebook.
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Conversion: Der Nutzer ist am Ende des digitalen Sales
Funnels angelangt und ist so von den Features, Produkten
oder Services der App überzeugt, dass er oder sie diese
kostenpflichtig in Anspruch nimmt und somit Umsatz
generiert. Mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Conversion sind:
■ Erinnerungs-Nachrichten an den User über z. B. Produkte oder Services, die sich der User oftmals angesehen
hat (z. B. bei Amazon) oder abgebrochene Kauftransaktionen (z. B. bei Esprit)
■ Große Auswahl an Zahlungsmethoden (z. B. PayPal,
ApplePay, Sofortüberweisung…), wie es beispielsweise in
der Zalando App angeboten wird.
■ Integration einer 1-Click-Buy Funktion mit „Buy
Now“ Button wie bei Amazon oder Ebay, um die Hürden bzw. Schritte bis zu einer erfolgreichen Bestellung des
Users zu minimieren.
Abschließend lässt sich sagen, dass zur Erreichung eines
Gesamtoptimums die Maßnahmen natürlich aufeinander abgestimmt werden müssen. Ferner müssen die Voraussetzungen
geschaffen werden, die KPIs in den einzelnen Phasen des Sales
Funnels auch tatsächlich messen zu können. Wichtig ist auch
den Zusammenhang zwischen der Umsetzung einer Maßnahme und den Auswirkungen auf die KPIs in den einzelnen
Phasen zu analysieren und eindeutig herzustellen. Hier empfiehlt es sich oftmals, gleichzeitig nur eine Maßnahme umzusetzen und die KPIs vor und nach der Umsetzung der Maßnahme zu messen, bevor man die nächste Maßnahme
einleitet.
Planen Sie auch die Entwicklung einer neuen App oder brauchen Sie Hilfe bei der Entscheidung, ob eine App für ihre
Kundenlösung das richtige Mittel der Wahl darstellt? Oder
haben Sie Ihre App bereits auf dem Markt gelauncht und sind
mit den KPIs, wie der Conversion-Rate, nicht zufrieden?
Dann sprechen Sie uns an. Gerne unterstützen wir auch Sie
bei Ihren Herausforderung!
Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und unserem tiefgreifendem Know-how im Bereich Apps und Sales
Funnel Optimierung. Als innerhabergeführte Unternehmensberatung stehen wir für innovative und pragmatische Lösungen und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe
mit unseren Kunden.
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ÜBER BLUEMONT CONSULTING
Bluemont Consulting ist eine unabhängige, internationale Managementberatung.
In sich schnell wandelnden Industrien mit fortschreitender Digitalisierung helfen wir unseren Kunden den zukünftigen
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern. Dabei begleiten wir unsere Kunden rund um das Thema Digitalisierung von der Strategieentwicklung bis hin zur der
erfolgreichen Umsetzung und orientieren uns dabei stets an unserem Unternehmergeist und unserer Hands-on Mentalität.
Zu unseren Kunden zählen sowohl globale Konzerne, mittelständische Unternehmen, Startups als auch „Hidden
Champions“. Wir verfügen über einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus zahlreichen digitalen Beratungsprojekten, langjährige Erfahrungen in Top-Management-Beratungen, Praxiserfahrungen aus Führungspositionen in der Industrie sowie
auch eigenen Erfahrungen als Startup-Unternehmer.
Sprechen Sie uns gerne an, wir unterstützen Sie gerne und bringen unser Branchenwissen und methodisches Know-how
gerne bei Ihren Projekten und Aufgaben ein.
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