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Der mündige App-Nutzer

LBMA-Umfrage zur Akzeptanz von Push-Nachrichten: Die Nutzer wissen, was sie tun
Wenn es um Marketing per Push-Nachrichten geht, sind viele Unternehmen noch sehr zurückhaltend. Denn es geht die Angst um, dem User eine
negative Überraschung zu bereiten, wenn plötzlich eine Werbebotschaft auf seinem Smartphone auftaucht. Doch der deutsche App-Nutzer ist alles
andere als ein unmündiger Konsument. Denn 85 Prozent der User wissen, dass sie Standortzugriﬀ und Push-Nachrichten ihrer Apps an- und
abstellen können. Dies hat eine aktuelle Umfrage der Location Based Marketing Association (LBMA) herausgefunden. Und auch andere Kennzahlen
sind wesentlich höher, als der Verband dies erwartet hatte.
Wie stehen Smartphone-User in Deutschland zur Verwendung ihres Standortes durch eine App? Was halten sie von Push- Nachrichten? Diesen Fragen ging die Location Based
Marketing Association (LBMA) in einer Umfrage nach. Hierfür wurden 792 Nutzer der Verbraucher-App barcoo befragt. Das Ergebnis: Über ein Drittel der Nutzer erlauben es einer
App schon bei der Installation, auf Ihren Standort zuzugreifen. Und immerhin über ein Viertel akzeptiert auch den Empfang von Push-Nachrichten von Anfang an. „Das sind extrem
hohe Einstiegszahlen“ erklärt Carsten Szameitat, Vorstandsvorsitzender der LBMA DACH. „Sie zeigen uns, dass wesentlich mehr Nutzer ortsbasierten Services und Informationen
oﬀen gegenüber stehen, als in der Industrie lange vermutet wurde. Das sind sehr gute Nachrichten.“
Danach gefragt, was sie tun, wenn sie eine negative Erfahrung mit Push-Nachrichten haben - egal ob mit oder ohne Ortsbezug – gaben 57 Prozent an, die Funktion zu deaktivieren.
Für die anderen 43 Prozent jedoch hat sich die App dadurch disqualiﬁziert, sie deinstallieren sie wieder. „Dies zeigt uns deutlich, dass die Nutzer eine bestimmte App nicht als
Notwendigkeit erachten. Und die Auswahl in den App Stores ist groß genug um andere Anwendungen mit derselben Funktion zu ﬁnden“, führt Szameitat aus. „Daraus folgt aber
nicht, dass Unternehmen auf Push und Location komplett verzichten sollten. Denn genügend Nutzer lassen diese Funktionen zu und erwarten dann auch dementsprechende
Leistungen. Hier muss man sich ganz klar für Qualität entscheiden: lieber weniger Nachrichten versenden, dafür mit höherer Qualität. Denn auch der größte Fan will keinen Spam.“

„Das Zeitalter der Aufklärung ist vorbei“
Die wichtigste Erkenntnis aus der Umfrage ist aber, dass 85 Prozent der Nutzer wissen, dass sie Standortzugriﬀ und Push-Nachrichten ihrer Apps an- und abstellen können. „Das
Zeitalter der Aufklärung haben wir damit schon lange hinter uns gelassen“, so Szameitat. „Es geht nicht mehr darum, den Menschen zu erklären, dass sie die Nachrichten
deaktivieren können, wenn sie das wollen. Neun von zehn wissen das bereits. Worum es uns nun gehen muss ist, die Zahl derer zu erhöhen, die die Funktionen auch nutzen. Dabei
helfen uns die hohen Ausgangszahlen, die die Umfrage oﬀengelegt hat, doch auch diese lassen sich noch steigern. “
Zu diesem Zweck hat die LBMA ihren „Code of Conduct: Location & Privacy“ (CoC) ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten branchen- und
technologieübergreifenden Verhaltenskodex für Anbieter von Location-based Technologies und Services. Sein oberstes Ziel: Die Customer Experience – also das positive
Kundenerlebnis - am POS/POI zum Garanten eines erfolgreichen Geschäftes zu machen. Dabei orientiert sich der Code of Conduct an den deutschen und europäischen
Datenschutzbestimmungen, geht aber über die gesetzlichen Regeln hinaus.
Transparenz und Kommunikation
Für die teilnehmenden Unternehmen hat der CoC deutliche Anforderungen und Regelungen. Dabei legt der Verband besonders viel Wert auf Transparenz und klare
Kommunikation. So muss dem Verbraucher nicht nur gesagt werden, auf welche Funktionen des Smartphones eine App zugreift. Es muss auch deutlich gemacht werden, wozu sie
das tut, damit sich der User für oder gegen eine Funktion entscheiden kann. Um dies umzusetzen regt die LBMA etwa die Einführung von gestuften AGBs an, die während des
Installationsprozesses angezeigt werden. So wird der User schrittweise über verschiedene Funktionen der App unterrichtet und kann für jede individuell entschieden, ob er sie
nutzen möchte – und dann die dementsprechenden Berechtigungen erteilen. Eine andere Möglichkeit wäre, nach wenigen Tagen Nutzungsdauer aktiv auf den User zuzugehen und
ihn erneut darum zu bitten, bestimmte Berechtigungen freizugeben.

Beantwortet: 792 Übersprungen: 0
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der Nutzer erlauben Apps, bei der ersten
Installation auf ihren Standort zuzugreifen.

Beantwortet: 738 Übersprungen: 54
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der Nutzer erlauben Apps, bei der ersten
Installation Push Nachrichten zu senden.

Beantwortet: 688 Übersprungen: 104

Wie reagieren Nutzer bei einer negativen Erfahrung
mit Push Nachrichten mit oder ohne Ortsbezug?

57%

deaktivieren die
Benachrichtigen bzw.
den Standortzugriﬀ.

43%
deinstallieren die
App.

Beantwortet: 671 Übersprungen: 121

85%

der Nutzer wissen, dass sie für jede App
den Standortzugriﬀ und die
Benachrichtigungen einzeln aktivieren /
deaktivieren können.

Die Umfrage ist im Auftrag und in Zusammenarbeit mit den LBMA-Verbandsmitgliedern
entstanden. Wir danken Payback, barcoo und Futurice.

Der Verband
Nichts beschäftigt die Wirtschaft derzeit stärker als die digitale Transformation.
Im Kern drehen sich diese Entwicklungen um zwei Themen: Daten, die User durch ihr
Verhalten generieren, und Informationen, wo sich Menschen oder Objekte beﬁnden.
Bringt man diese beiden Themen in einen Kontext, entstehen Werthaltigkeit und eine
völlig neue Art von Services.
Die Location Based Marketing Association (LBMA) ist die globale Stimme und Plattform
für alle ortsbezogenen Lösungen & Services von Unternehmen und Organisationen am
Point of Sale, Point of Transaction und Point of Interest. Mit global derzeit über 1.100
Mitgliedern arbeitet sie industrieunabhängig und unterstützt das Geschäft ihrer Partner.
Durch Information und Austausch fördert die Location Based Marketing Association
die Nutzung und Etablierung ortsbezogener Dienste und Technologien. In DACH hat die
LBMA ihre Tätigkeit in 2014 aufgenommen.
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