
IN 3 SCHRITTEN ZUM PROFITABLEN STAMMKUNDEN

Herzlich willkommen 

zum Urban Hotbed Erfolgs-Check für Mobile Gutscheine im Geschäftsalltag !!

Bereits als im anno 2012 die Firma Apple im sonnigen Kalifornien zum ersten Mal ihre digitalen „Pässe“ 
auf dem iPhone als Standard für Gutscheine, Tickets, Eintritts- und Mitgliedskarten präsentierte, war das 
weltweite Interesse am Konzept der „Digitalen Brieftasche“ mindestens so groß, wie die im harten Alltags-
betrieb folgende Ernüchterung: 

Für eine rasche Akzeptanz in Dienstleistung und Handel waren die technischen Anforderungen auf Betrei-
berseite viel zu komplex geraten, wenn ein Unternehmen seinen Kunden die angepriesenen Vorzüge (kein 
Stress unterwegs, weniger Papierkram, Verlust ausgeschlossen…) zur Verfügung stellen wollte. 

Trotz dieser anfänglichen Widrigkeiten haben sich Apples mobile Pässe besonders bei Öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und als Kundenkarten millionenfach international und sogar auf verschiedensten Handy-Platt-
formen bewährt; sind bei Viel-Reisenden und Pendlern das bevorzugte Fahrticket-Format. 

BEREIT FÜR DEN MITTELSTAND

Bei Urban Hotbed haben wir uns die Nächte um die Ohren gehauen, um Ihnen die gesamte Bandbreite 
der Pass-Funktionalität, wie sie über Jahre Großkonzernen vorbehalten blieb, als unkompliziert skalierbare 
Dienstleistung anbieten zu können, die Sie je nach Bedarf in Ihren Marketing-Mix einbuchen können:

Sie bezahlen nur, was Sie wirklich brauchen und ersparen sich jeglichen technischen Schnickschnack.
 

MACHEN SIE ES WIE DIE „GROSSEN“

Damit Sie den größtmöglichen Erfolg aus Ihrer individuellen Pass-Initiative ziehen zu können, haben wir  
auf den folgenden Seiten die aus unserer Erfahrung wichtigsten Rahmen-Parameter für eine gelungene 
Umsetzung zusammengetragen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrer ersten Pass-Kampagne !!

Was umsatzstarke Mobil-Gutscheine von Tausenden anderer unterscheidet

https://urbanhotbed.eu/


1. VORBEREITUNG

Mit täglich Millionen von Mobilen Gutscheinen im weltweiten Einsatz, ist dieses vielseitige Medium schon 
lange kein „Selbstzweck“ mehr, sondern erfordert eine ebenso gründliche Planung und Erfolgsmessung, 
wie man sie jeder anderen Vertriebsmaßnahme angedeihen lassen würde:

WELCHE ZIELGRUPPE SOLL ANGESPROCHEN WERDEN ?

Wichtig ist, dass hier nicht nur eine allgemeine demografische Definition erfolgt (wie „alle Passanten 
zwischen 8 und 88 Jahren – doch, ganz im Ernst !!“), sondern konkret wenigstens 2–3 Beispiel-Charaktere 
(„Personae“) mit Vorlieben und Lebenssituation beschrieben werden, sowie ein Szenario, in dem die  
betreffenden Personen von den Vorteilen des Mobilen Gutscheins auch wirklich profitieren.

Dies ist sowohl für das Design des „Passes“, wie auch für die Auswahl des beworbenen Produktes / An-
gebots von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie an dieser Stelle den individuellen Bedürfnissen eines 
Kunden-Typs nicht genügend Beachtung schenken, wird selbiger im Gegenzug ähnlich wenig Unterschied 
zwischen Ihrem Angebot und dem eines Mitbewerbers wahrnehmen – was Ihrer Kampagne die erforderli-
che Durchschlagskraft raubt.

Je genauer Ihre Vorstellung vom Einsatz-Szenario, desto erfolgreicher der Gutschein.

Ab wann genau soll der Mobil-Gutschein nutzbar sein und für wie lange ?  Gibt es „Low-Tech“-Kunden,  
die mit einer ausgedruckten Variante vielleicht besser bedient wären ?

Ist sichergestellt, dass der Nutzer den Ort der Einlösung findet, oder wollen Sie doch lieber eine Online-
Landkarte mit dem Gutschein verknüpfen ?  Wie wäre es mit einer Hotline für Notfälle ?

2. VERTEILUNG

Das ist der einfachste Teil: Sie entscheiden anhand Ihrer erarbeiteten 
Zielgruppe (s.o.), ob Sie lieber individualisierte Gutschein-Dateien 
via e-Mail an ausgewählte Kunden verschicken möchten, die Apple-
Pässe auf Ihrem Facebook-Profil oder im Online-Shop zum Download 
anbieten oder ob die Kunde sie sich direkt bei Ihnen im Laden einfach 
selbst einen Pass z.B. via Rastercode direkt auf’s Mobiltelefon laden 
(siehe Beispiel rechts).

Selbstverständlich beraten wir Sie gerne rund um die 
Voucher-Vermarktung und stellen hierfür auf Wunsch  
zusätzliche Infrastruktur bereit.
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PRODUKT-PÄSSE

Investieren Sie in eine hochwertige Optik
Eintrittskarten und Mitgliedsausweise sind beliebte Cashflow-Verstärker. 

Allerdings bedarf deren Zuteilung oft einer signifikanten Investition seitens des betreffenden Nutzers. 

Zollen Sie diesem Vertrauen Respekt, indem Sie bei der Gestaltung des Passes auf die Kommunika-
tion dieser Wertigkeit achten. 

Nichts verursacht schneller Zweifel an einem neu gekauften Produkt, als ein minderwertiger Eindruck 
bereits beim Auspacken. Jeden Euro, den Sie hier in eine ansprechende Umsetzung Ihres Markenver-
sprechens investieren, werden Ihnen Ihre Kunden in Loyalität zurückzahlen.

Profitieren Sie von geschickten Komplementär-Angeboten
Im Anschluss an die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Pass-Initiative, während Sie sich bereits mit  
Einlösequoten und Wirkungsgraden beschäftigen, hat Ihr Kunde vermutlich noch immer – den Pass 
auf dem Handy.

Die Erfahrung zeigt: Viele Pass-Nutzer heben entwertete Pässe noch Wochen nach dem Einlösedatum 
als Andenken auf. 

Das ist Ihre Chance auf eine wirkungsvolle After-Sale-Kampagne. Durch einen nachträglichen  
Update-Impuls an das betreffende Handy aktualisieren wir den Pass des Nutzers ein weiteres Mal 
und bieten so eine Fortsetzung der Kommunikation an. Auf diese Weise wird aus einem Ein-Pass-
Kunden ein regelmäßig wiederkehrender Interessent.

Die Optionen reichen hier von herunterladbaren Videos einer Veranstaltung, über einen Weblink zu 
den schönsten Bildern, bis zum erfolgreichen Upsale, z.B. wenn der/die Betreffende beim nächsten 
Besuch einen Freund oder Kollegen mitbringt. 

PROMOTION-PÄSSE

Der Nutzer soll durch besondere Vergün-
stigungen oder Informationen, die er durch 
den Einsatz des Mobil-Coupons erhält, zum 
Einkauf bei bestimmten Unternehmen  
motiviert werden. 
 

PRODUKT-PÄSSE

Hier ist der Gutschein selbst das (meist im 
Voraus bezahlte) Produkt oder garantiert den 
Erhalt desselben, wie es zum Beispiel bei 
Eintritts- und Fahrkarten oder Mitgliedsaus-
weisen der Fall ist. 

PRAXIS-TIPPS
 
Bei Urban Hotbed unterscheiden wir grundsätzlich zwei Arten von Mobil-Vouchern:
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PROMOTION-PÄSSE

Holen Sie alle Beteiligten frühzeitig ins Boot
Nur zu oft hören wir von Marketing-Strategen Sätze wie „Das Personal wird dann am Vortag umfas-
send informiert“. Damit sorgen Sie jedoch lediglich dafür, dass dem mühsam geworbenen Gutschein-
Kunden bei der Einlösung als Erstes ein grimmiges Verkäufer-Gesicht entgegenschaut, das Gutschein-
Kunden ganz offensichtlich mit „unerwünschtem Mehraufwandt“ gleichsetzt. 

Es ist für die Erfolgssicherung im Gutschein-Marketing absolut unerlässlich, dass alle Beteiligten voll 
hinter dem Vorhaben stehen, gemeinsam Kampagnenziele definieren und rechtzeitig sinnvolle Kalku-
lations und Rückvergütungsmodelle abstimmen.

Verstecken Sie Ihr Angebot nicht hinter Zahlen und Prozenten
Vermeiden Sie abstrakte Angaben – der Mensch verfügt über kein Sinnesorgan für Zahlen, was deren 
werb-liche Nutzung reichlich erschwert. „21,5% Rabatt auf alle espresso-basierten Getränke“ liest sich 
nicht nur schwerfällig, sondern ruft allenfalls einen gezückten Bleistift zum Nachrechnen hervor.  
 
„Ein Gratis-Shot von unserem besten Arabica-Espresso“ ist hingegen nicht nur eine klare Ansage, die 
Kaffee-Liebhabern schon eine virtuelle Duftwolke in die Nase zaubert, sondern transportiert zusätzlich 
ein gutes Gefühl von „Sorgenfreiheit“ zu Ihren Kunden.

Kannibalisieren Sie nicht Ihr Kundenerlebnis
Eine Pass-Kampagne ist immer nur so effektiv wie der tatsächlich vom Kunden wargenommene  
Wert-/Exklusivitätszuwachs, den er durch die Nutzung Ihres Passes erfährt. 

Ein 5%-Rabatt-Pass ist eine Beleidigung der Intelligenz Ihres Kunden, wenn ihm bereits bei der Ankun-
ft im Laden ein großes Schild mit „Heute 10% auf Alles!“ entgegenprangt. 

Handy-Pässe sind ein hochwertiges und extrem zielgerichtetes Wertemedium, welches nicht für 
„Streu-Kampagnen“ mit immer den gleichen, abgenutzten Anreizen missbraucht werden sollte.
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EINLÖSUNG

Wie ein Mobiler Gutschein eingelöst werden kann, hängt stark vom beabsichtigten Einsatzgebiet ab:

Möchten Sie die Pässe von Hand verifizieren oder einfach an der Kasse mit-einscannen ?  
Muss dabei die Einzigartigkeit des Passes sichergestellt sein, oder ist „mehr“ ohnehin „besser“ ?

Bei Promotions freuen Sie sich vermutlich auch über unerwartete Neukunden; zur Einlösung genügt dann 
einfach das Vorzeigen des Passes bei einem Ihrer Mitarbeiter. Sitzplätze in Restaurant oder Theater gibt es 
hingegen für gewöhnlich nur einmal, und auch das vorbestellte Geburstagsgeschenk soll keinesfalls der 
Falsche abholen… 

Da bei Handy-Pässen keine physikalischen Eigenschaften wie Papierart oder Sicherheitsfäden zur Kontrolle 
der Echtheit existieren, kommen stattdessen Digitale Signaturen und Zwei-Faktor-Identifikation zum Einsatz 
(wie man sie beispielsweise von den Online-Tickets der Deutschen Bahn kennt).

Denn für uns ist technische Sicherheit kein Luxus, sondern Voraussetzung für eine vertrauenswürdige 
Transaktionsabwicklung.

Einfach  
einlösen:
Gerne auch 
mit unseren 
drahtlosen 
Leih-Scannern

JETZT IST ES AN IHNEN 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine e-Mail und wir demonstrieren Ihnen gerne vor Ort, 
wie Ihr Unternehmen vom Einsatz von Handy-Pässen profitiert.

Herzlichst,
Ihr

Bardo N. Nelgen
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