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QR-Codes  
und mobile Dienste

Durch immer leistungsfähigere, leicht zu bedie-
nende Smartphones und Tablets verlagert sich 
die Suche nach Informationen, Produkten und 
Dienstleistungen immer häufiger weg vom hei-
mischen PC und hin in das aktuelle Umfeld des 
Nutzers. Anbieter, die sich darauf einstellen und 
interessante, attraktive Inhalte auch in der Form 
mobiler Dienste leicht zugänglich machen, sind 
jetzt im Vorteil.

Ein Wegbereiter für die Verbindung zwischen 
Objekten der realen Umgebung und weiterfüh-
renden Informationen ist der QR-Code (Quick 
Response Code). Ursprünglich stammt diese 
Technologie aus der japanischen Automobilin-
dustrie, wo sie vor zwanzig Jahren für die Mar-
kierung und Nachverfolgung kleiner Produkti-
onsbauteile entwickelt und eingesetzt wurde. 

Die Methode setzte sich dann aber auch in 
anderen Bereichen durch. Vor allem im privaten 
Rahmen wurden QR-Codes beliebt, um Kon-
taktdaten oder Blog-Adressen weiterzugeben, 
oder QR-Codes wurden zum Beispiel an tou-
ristischen Sehenswürdigkeiten angebracht, um 
weiterführenden Informationen bereitzustellen.  

Heutzutage sind QR-Codes auch für den kom-
merziellen Einsatz interessant. Sie werden vor 
allem in Printmedien eingesetzt, um Werbebot-
schaften zu vermitteln oder zu einem Online-
shop zu führen. Immer häufiger findet man die 
kleine Matrix auch direkt auf Produktverpackun-
gen, wo sie zusätzliche Beschreibungen bereit-
stellen.   

Dieser Leitfaden soll aufzeigen: 

 ► wie QR-Codes im Rahmen mobiler Dienste 
eingesetzt werden können,

 ► welche technischen Aspekte zu beachten 
sind,

 ► welche Referenzbeispiele es gibt,

 ► welche Einsatzszenarien kleine und mittlere 
Unternehmen ohne großen Aufwand umset-
zen können.



Aktuelle Zahlen aus Umfragen lassen vermu-
ten, dass das mobile Internet und QR-Codes in 
der Zukunft noch stärker genutzt werden. Die 
Ergebnisse zeigen auch, dass der Handel sich 
darauf einstellt.

48% der Befragten haben bereits einmal 
einen QR-Code gescannt1) 

40% der Befragten haben wegen 
Zusatzinformationen durch QR-Codes Einkäufe 
getätigt, ohne dies geplant zu haben2) 

36% der Befragten nutzen ihr Gerät 
zumindest gelegentlich zum Shoppen3) 

63% der deutschen Handelsunternehmen 
setzen QR-Codes als Marketing-Instrument 
ein4) 

58% der deutschen Handelsunter-
nehmen sehen Mobile Marketing als wichtig für 
den stationären Handel an4) 
 

 
Quellen: 
1) INNOFAC AG, Online-Konsumentenbefragung, Juni 2012 

(1005 Befragte) 

2) Mobile Consumer Report 2013 (1000 Befragte) 

3) Mobile Effects Mai 2013 (4107 Befragte) 

4) Online Dialogmarketing im Retail 2016 (662 Befragte) 

Aktuelle Entwicklungen

Informationen, Kommunikationsmöglichkeiten 
und Shoppingangebote sind für die Nutzer des 
mobilen Internets stets und überall verfügbar 
und werden immer mehr in Anspruch genom-
men. Nach Angaben des Statistikportals „Stati-
sta“ gibt es in Deutschland zurzeit 35 Millionen 
Smartphone-Nutzer, die 2013 etwa 6% aller 
Umsätze im mobilen Internet weltweit ausma-
chen. Dies entspricht laut einer BVDW-Studie 
von Mücke, Sturm & Company einem Gesamt-
volumen von 4,3 Milliarden Euro und damit dem 
vierfachen Wert des mobilen Umsatzes im Jahr 
2010.  
 
Vor diesem Hintergrund sind QR-Codes ein 
beliebter Bestandteil im Marketing-Mix. Sie 
können an beliebigen physischen Objekten 
angebracht werden, wo sie mit gängigen 
Smartphones leicht und schnell erfasst werden 
können und weitere Inhalte liefern oder Akti-
onen auslösen.

e(lectronic)-Commerce wird zu  
m(obile)-Commerce

QR-Codes in mobilen Diensten
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Der QR-Code – 

was ist das eigentlich?

Ein QR-Code kann bis zu einer DIN-A5-Seite 
Text enthalten, der mit einem Smartphone den-
noch schnell erfasst und angezeigt werden 
kann. Die kleine, quadratische Matrix besteht 
im wesentlichen aus folgenden Komponenten:

Über die kleinen Kästchen im Innern des 
QR-Codes, die sogenannten Module, erfolgt 
die Codierung von Nutzdaten. Je nach Anzahl 
der Module (min. 21 x 21, max. 177 x 177) 
lassen sich einige wenige bis einige Tausend 
Zeichen codieren. 

An den Positionsmarkierungen in den drei 
Ecken erkennt das Lesegerät die Position des 
QR-Codes. 

Ein weiteres Feld dient der Lageerkennung. 
Dadurch kann auch aus einem perspektivisch 
verzerrten Winkel die korrekte Lage des Codes 
berechnet werden. 

Der leere Bereich um die Matrix herum ist die 
sogenannte Ruhezone. Sie muss unbedingt 
eingehalten werden, damit das Lesegerät den 
Code von anderen optischen Elementen in der 
Umgebung abgrenzen kann.

Durch eine integrierte Fehlerkorrektur ist 
der QR-Code auch dann noch lesbar, wenn 
ein Stückchen fehlt oder wenn er etwas ver-
schmutzt ist. Je höher der Fehlerkorrektur-
Level ist, desto weniger Daten fasst allerdings 
der Code.

QR-Codes – 
Grundlagen



Mobile Tagging

QR-Codes an beliebigen Objekten anzubringen 
bzw. aufzudrucken und diese mit Informatio-
nen oder weiterführenden Diensten zu verknüp-
fen, ist unter dem Schlagwort „Mobile Tagging“ 
bekannt geworden. Im kommerziellen Bereich 
(Commercial Tagging) gibt es heutzutage eine 
Fülle von Einsatzmöglichkeiten in der Vermark-
tung, dem Vertrieb, der Kundenbetreuung und 
vielem mehr. 

Werbeträger, auf denen QR-Codes aufgedruckt 
werden können, sind vor allem Print-Medien wie 
Zeitschriften, gefolgt von Produktverpackungen, 
Postern, Werbeschreiben oder auch Webseiten. 
Diese Liste lässt sich durch einfallsreiche Ideen 
beliebig erweitern. 

Typische Darstellungsformen von QR-Codes 
sind:

 ► Gedruckt auf jede beliebige Oberfläche

 ► Digital auf dem Bildschirm

 ► Projektion auf beliebige Oberflächen

 ► Eingraviert in beliebige Materialien

Commercial Tagging vermittelt neben den 
eigentlichen Informationen auch ein modernes 
und kreatives Unternehmensbild. 

Wie werden QR-Codes gelesen?

Der Kunde kann die kleine Matrix mit seinem 
Smarthpone oder Tablet scannen und auslesen, 
sofern das Gerät mit einer Kamera ausgestat-
tet ist. Code-Reader-Software ist in den meis-
ten Modellen vorinstalliert und kann für ältere 
Geräte auch kostenfrei aus dem Internet her-
untergeladen werden. Bewährte Anbieter sind 
zum Beispiel Quickmark, Kaywa Reader und 
I-nigma (alle kostenlos).

QR-Codes Grundlagen
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Optische Darstellung

Der QR-Code kann in beliebigen Farben abge-
bildet werden. Damit er gut gelesen werden 
kann, ist jedoch auf einen ausreichenden Kon-
trast zu achten. Auch die Überlagerung kleine-
rer Codebereiche zum Beispiel zur Einbindung 
eines Logos (Code-Branding) ist möglich. 

Tipps & Tricks: 

 ► Unnötige Inhalte vermeiden für schnellere 
Lesbarkeit.

 ► Die Modulgröße entsprechend dem verfüg-
baren Platz am Verwendungsort festlegen, 
zwecks guter Lesbarkeit aber nicht zu klein.

 ► Die Ruhezone sollte mindestens 4 Kästchen 
betragen.

 ► Für die digitale Anzeige des QR-Codes 
benötigt man eine deutlich geringere Fehler-
toleranz als auf Printmedien.

 ► Gestalten Sie den QR Code in unterschiedli-
chen Farben und mit Ihrem Firmenlogo. Auf 
ausreichenden Kontrast achten.

 ► Testen Sie Ihre QR-Codes vor dem Einsatz 
auf korrekte Lesbarkeit.

 ► Erleichtern Sie Ihren Kunden die Handha-
bung des QR-Codes durch einen erläutern-
den Text.

QR-Code-Generatoren 

QR-Codes können im Internet durch soge-
nannte QR-Code-Generatoren ganz einfach 
selbst erstellt werden. Meistens sind die techni-
schen Parameter voreingestellt, so dass ledig-
lich die Eingabe der Nutzdaten erforderlich ist. 
Dies sind zum Beispiel:

 ► Einfache Informationstexte 

 ► Kontaktdaten (vCard)

 ► SMS/E-Mail für den Versand vordefinierter 
Nachrichten an vordefinierte Empfänger

 ► URLs

Nachdem diese Daten alle eingegeben wurden, 
kann der QR-Code heruntergeladen und sofort 
verwendet werden. 

Achten Sie darauf, das der Text nicht zu lang 
ist, da der QR-Code sonst von manchen 
QR-Readern nur langsam oder gar nicht verar-
beitet werden kann. 

Weitere Parameter

Bei manchen QR-Code-Generatoren kön-
nen neben den Nutzdaten noch Eigenschaften 
festgelegt werden wie z.B. das anteilige Maß 
der Fehlerkorrektur, Farben, die Größe eines 
QR-Code-Punktes in Pixeln, das Dateiformat 
des QR-Codes usw. Was dabei zu beachten 
ist, wird in der Regel auf der Webseite solcher 
QR-Code-Generatoren detailliert beschrieben.

QR-Codes Grundlagen

QR-Codes erstellen
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dern, Texten, Videos und Archiven sowie zu 
verschiedenen mobilen Diensten. 

In öffentlichen Projekten wie „Tag City Frank-
furt“ und „Tag your City Wien“ wurden 
QR-Codes an Sehenswürdigkeiten, Museen 
oder Restaurants angebracht, um interessante 
Hintergrundinformationen bereitzustellen. 

Im Projekt DOCODARE der Kaywa AG wird 
das Konzept noch durch Netzwerkgedanken 
ergänzt: Nutzer können die Inhalte der einzel-
nen Kulturstätten selbst editieren und Erfahrun-
gen teilen. 

In Dubai nahmen die Architekten beim Bau des 
„Code Unique Hotels“ gar das Erscheinungs-
bild des QR-Codes zum Vorbild für die Fas-
sade. Über diese wurde eine Verlinkung auf das 
interne Buchungssystem geschaffen. 

„Mobile Tagging“, also die Verknüpfung her-
kömmlicher Medien mit Online-Inhalten, gelang 
zum Beispiel den Zeitungsverlagen „Welt Kom-
pakt“ und „The Sun“. Sie integrierten QR-Codes 
in die Druckauflagen ihrer Zeitungen und ver-
linkten damit auf parallele Berichterstattungen 
im Internet.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte die Elektronik-
kette Saturn, die QR-Codes in Werbeprospek-
ten abdruckte, um darin abgebildete Produkte 
mit jeweils weiterführenden Informationen im 
Internet zu verknüpfen. 

Das Staatstheater Darmstadt versieht nicht nur 
Plakate und Flyer mit QR-Codes, sondern auch 
direkt am Staatstheatergebäude ist ein sol-
cher Code angebracht. Er verweist auf kleine 
Video-Previews aktueller Aufführungen. 

Das ZKM Karlsruhe ermöglicht im Rahmen des 
Projekts „mobile tagging“ den Zugang zu Bil-

QR-Codes Grundlagen

Quelle: http://www.soehnepartner.com

Beispiele für die Erfolgsgeschichte  
der QR-Codes 
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Wie können QR-Codes in Ihrem 

Unternehmen eingesetzt werden?

Die Vielzahl erfolgreicher Referenzbeispiele 
aus der Praxis verdeutlicht das breite Anwen-
dungsspektrum dieser Technologie. Aber auch 
kleine und mittlere Unternehmen können einfa-
che mobile Dienste in wenigen Schritten erstel-
len und einsetzen. 

Typische Szenarien mit QR-Codes 

 ► Mobiles Marketing: In Werbeträger integ-
rierte QR-Codes zur Verlinkung auf weitere 
Informationen, Dienste und Webseiten.

 ► Mobile Kommunikation: Telefonnummern 
und direkte Rufweiterleitungen, automati-
sierte Nachrichten mit vordefinierten Inhalten 
und Empfängern sowie digitale Visitenkar-
ten für eine erleichterte Übergabe detaillier-
ter Kontaktdaten.

 ► Mobile Produktvermarktung: QR-Codes 
direkt auf dem Produkt liefern weitere 
Beschreibungen und/oder eine Verbindung 
zum bestehenden Onlineshop. 

Auf den folgenden Seiten werden die prägnan-
testen Varianten für den Einsatz von QR-Codes 
beschrieben. Sie dienen auch als Vorlage für 
die Entwicklung eigener kreativer Konzepte, 
maßgeschneidert auf Ihr individuelles Unter-
nehmensumfeld und die Bedürfnisse Ihrer Kun-
den.

Szenarien in Mittel-
stand und Handwerk



Verknüpfung unterschiedlicher Medien

Zu Werbezwecken kommen oft verschiedenste 
Medienarten zum Einsatz. Neben Printmedien 
wie Plakaten oder Flyern werden Produkte auch 
über Werbefilme oder das Internet vermarktet. 
Die Präsentation einer einheitlichen Werbebot-
schaft ist jedoch aufgrund der fehlenden Ver-
bindung zwischen den einzelnen Medientypen 
schwierig und wird von Kunden teilweise nicht 
als konform wahrgenommen. 

Der QR-Code korrigiert diesen Medienbruch, 
indem physische Werbeträger mit Inhalten im 
Web verknüpft werden. So erleben die Kunden 
eine Werbebotschaft als einheitlich, und unter-
schiedliche Medien können in ergänzender 
Form genutzt werden.

Verknüpfung von Werbemedien mit 
Online-Inhalten

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „URL“.

 ► Geben Sie in das Adressfeld die passende 
Internetadresse mit relevanten Inhalten ein.

 ► Klicken Sie auf „Erstellen“ und speichern Sie 
die Grafikdatei auf Ihrem Computer.

 ► Integrieren Sie die Grafik in das Layout Ihrer 
Printmedien oder Werbefilme.

 ► Halten Sie die verlinkten Online-Inhalte stets 
aktuell.

Gutscheine und Eintrittskarten

In Marketingkampagnen steht neben der 
eigentlichen Werbebotschaft auch die Art der 
Vermarktung im Vordergrund. Innovative Tech-
nologien erreichen oft die größte Wirkung. 
Besonders gut eignen sich hier Gutscheinakti-
onen über QR-Codes. Der Kunde erhält über 
QR-Codes Gutscheine, Rabatte, Sonderange-
bote, bevorzugte Veranstaltungseintritte oder 
Ähnliches. So animieren Sie Ihre Kunden zum 
Mitmachen und verstärken damit die Werbewir-
kung. 

Für eine solche Aktion benötigen auch Sie ein 
Smartphone oder Tablet mit einem Code-Rea-
der, um den Gutschein auf dem Smartphone 
des Kunden scannen und prüfen zu können. 
Je nach Wert des Gutscheins muss kontrolliert 
werden, ob er nicht übertragen oder vervielfäl-
tigt wurde. Dies kann z.B. durch Nummern mit 
begrenzter Gültigkeit oder die Abfrage von Kun-
dendaten erfolgen.

Mobile Couponing 

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „TEXT“.

 ► Geben Sie einen Gutscheintext zur späteren 
Echtheitsprüfung ein. 

 ► Geben Sie den QR-Code an Ihre Kunden 
aus, z.B. über Werbeträger, Produktverpa-
ckungen oder als MMS.

 ► Scannen Sie den vom Kunden vorgelegten 
QR-Code ein und prüfen Sie den Text. 

Szenarien in Mittelstand und Handwerk

Mobile Werbung und Vermarktung

Das Marketing ist eine der Hauptdisziplinen in Unternehmen, doch fehlt 

kleinen und mittleren Firmen häufig das Budget für große Werbekampag-

nen. Hier können QR-Codes Abhilfe schaffen.
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Szenarien in Mittelstand und Handwerk

QR-Codes auf beliebigen Werbeträgern 

Das unten stehende Beispiel zeigt auf einem 
T-Shirt als Werbeträger einen QR-Code, der 
zum Allgäu-Bodensee-Portal führt. Der Nutzer 
findet innerhalb von Sekunden Anregungen und 
Vorschlägen zu regionalen Freizeit- und Über-
nachtungsmöglichkeiten, Restaurants, Veran-
staltungen und vieles mehr.

Enthält der QR-Code einen Link direkt zum 
Webshop, kann der Interessent dort mühelos 
durch Produkte stöbern, und wenn ihm eines 
gefällt, legt er es einfach in den Warenkorb, be-
stellt und bezahlt – alles mit dem Smartphone.

QR-Codes lassen sich natürlich auch auf Wer-
begeschenken wie Taschen, Schlüsselanhän-

gern, Tassen usw. aufdrucken. Auf dem Firmen-
fahrzeug oder am Messestand kann man über 
QR-Codes auf einfache Weise zum Beispiel 
einen Link zur Homepage hinterlegen. 

Wichtig ist, dass die Webseiten für mobile Zu-
griffe optimiert sind, um das Surfen so einfach 
wie möglich zu machen. Auf diese Art können 
rund um die Uhr und an jedem Ort Umsätze 
generiert werden. Der Händler braucht für die 
Präsentation seiner Produkte nicht einmal mehr 
einen Verkaufsraum: aussagekräftige Bilder 
und Darstellungen reichen völlig. 
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Mobile Kommunikation am  
Beispiel Handwerk

Szenarien in Mittelstand und Handwerk

Direktwahl Ihrer Rufnummer

Um Neukunden zu gewinnen und bestehende 
Kunden zu binden, ist die prominente 
Bereitstellung von Kontaktdaten unerlässlich. 
Dabei wird die Rufnummer an verschiedenen 
Stellen öffentlich gemacht wie z.B. in 
Telefon- und Branchenverzeichnissen, auf 
Werbeträgern, dem Firmenwagen oder im 
Haushalt des Kunden am jeweiligen Gerät.  
 
Die aufwendige Eingabe der Rufnummer, vor 
allem auf einem Handy, stellt oft eine Hürde 
für die spätere Kontaktaufnahme durch den 
Kunden dar. Durch QR-Codes wird dagegen in 
nur zwei Schritten ein Direktruf möglich. 

Anruf per Tastendruck
 ► Wählen Sie bei der Generierung des 

QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „TELEFONNUMMER“.

 ► Geben Sie Ihre vollständige Rufnummer ein-
schließlich Ländervorwahl ein.

 ► Integrieren Sie den QR-Code mit einem kur-
zen Erläuterungstext überall dort, wo Ihre 
Telefonnummer bereitgestellt werden soll.

 
Interessenten und Kunden erhalten durch das 
Scannen des QR-Codes automatisch die kor-
rekte Rufnummer auf ihrem Smartphone und 
müssen lediglich einen aktiven Ruf bestätigen, 
um mit dem Unternehmen verbunden zu wer-
den. Das erspart Zeit und Fehler bei der Ein-
gabe, was besonders in Notfällen einen großen 
Vorteil gegenüber der Konkurrenz bedeutet. 

Der QR-Code kann auf einfache Art zum Bei-
spiel bei der Neukundenakquise oder im Stö-
rungs- oder Wartungsfall eingesetzt werden. 
Er erleichtert die Kommunikation und kann im 
Wettbewerb einen Vorteil bedeuten. 

Ein Kleinbetrieb zum Beispiel kann mit gerin-
gem Aufwand den Kundenkontakt intensivieren. 
Dazu bieten sich mehrere Möglichkeiten:

 ► Ersparen Sie Ihren Kunden die aufwen-
dige Eingabe der Rufnummer durch einen 
QR-Code mit automatisiertem Direktruf.

 ► Erleichtern Sie die Angabe gerätespezifi-
scher Informationen durch vordefinierte SMS 
oder E-Mails.

 ► Übertragen Sie Kontaktdaten mit Hilfe digita-
ler Visitenkarten.

Eine gute Pflege des Kundenkontakts ist mit zusätzlichem Aufwand 
verbunden, sichert aber vor allem kleineren Handwerksbetrieben eine gute 
Auftragslage. Der QR-Code bietet hier Erleichterungen.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

zieren Sie bei Ihren Kunden den Aufwand der 
Kontaktaufnahme und verhindern gleichzeitig, 
dass im Bedarfsfall zur Konkurrenz gewechselt 
wird.

Digitale Visitenkarten 

Im Lauf einer Geschäftsbeziehung bedarf es 
neben einer einfachen Rufnummer meist noch 
weiterer Kommunikationskanäle. Das Eintip-
pen umfangreicher Kontaktdaten mit Namen, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Homepage usw. auf 
Mobiltelefonen ist jedoch mühsam. QR-Codes 
können dagegen detaillierte Informationen in 
Form einer digitalen Visitenkarte (vCard) ganz 
einfach auf das Smartphone übertragen.  

Kontaktdaten

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „VCARD“.

 ► Geben Sie Ihre entsprechenden Daten ein.

 ► Platzieren Sie den QR-Code mit einem kur-
zen Erläuterungstext.

 
 
Aufgrund des größeren Datenumfangs sind sol-
che QR-Codes zum Teil schwerer lesbar. Alter-
nativ kann die vCard-Datei (.vcf) daher im 
Internet bereitgestellt und die deutlich kleiner 
ausfallende entsprechende URL im Code ange-
geben werden.  

vCard zum Download anbieten

 ► Stellen Sie eine vcf-Datei aus Ihrem Adress-
buch im Internet zum Download bereit, z.B. 
auf Ihrer Webseite.

 ► Wählen Sie beim Generieren des QR-Codes 
für die Art der Nutzdaten die Option „URL“.

 ► Geben Sie in das Adressfeld die Internet- 
adresse der vcf-Datei an.

SMS und E-Mails 

Bei Wartungen oder in Notfällen werden oft 
technische Informationen benötigt, die für 
viele Kunden nicht direkt ersichtlich sind (z.B. 
Geräte-Nr.). Hier ermöglicht der QR-Code die 
Versendung vordefinierter Nachrichten direkt 
an die relevante Empfängeradresse in Ihrem 
Unternehmen. 

 
Vordefinierte E-Mail oder SMS 

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Optionen „SMS“ oder „E-MAIL“.

 ► Geben Sie im Kontaktfeld Ihre Mobilfunk- 
nummer bzw. E-Mail-Adresse an.

 ► Geben Sie eine entsprechend formulierte 
Nachricht mit allen relevanten Informationen 
in das Datenfeld ein.

 ► Platzieren Sie den QR-Code mit einem kur-
zen Erläuterungstext am jeweiligen Gerät 
oder in bereitgestellten Unterlagen oder 
Handbüchern.

 
 
Decken Sie unterschiedliche Fälle ab durch die 
Verwendung mehrerer QR-Codes mit jeweils 
individuellen Nachrichten für Störungen, Termi-
nanfragen oder Wartungsmeldungen. So redu-
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Homepage, potenzielle Käufer zum Onlineshop 
oder mögliche Follower zu facebook, Google+, 
Twitter usw. gelockt werden.

Auch auf einer Webseite erleichtert ein QR-
Code als Visitenkarte das Speichern von 
Kontaktdaten. Am Beispiel einer Segelschule 
am Bodensee ist zu sehen, wie dem Nutzer 
die Kontaktdaten online in einem QR-Code 
angeboten werden können. Über das Menü 
„Kontakte“ wird der Code leicht gefunden, und 
die Daten können bequem auf das Smartphone 
gespeichert werden.

Szenarien in Mittelstand und Handwerk

 

Aus der Praxis: Kontaktdaten im QR-Code 

Bei herkömmlichen Visitenkarten aus Papier 
bietet es sich an, zusätzlich zu den Kontakt-
daten einen QR-Code mit diesen Angaben 
aufzudrucken. Neben Name, Telefonnummer 
und so weiter können auch zusätzliche Informa-
tionen hinterlegt werden. Das kann eine URL 
zur eigenen Homepage, zum Onlineshop oder 
zu einem sozialen Netzwerk sein. Auch ein Foto 
der Person kann verlinkt und vom Empfänger 
als Kontaktbild gespeichert werden.

Ist die im QR-Code verlinkte Zielseite attrak-
tiv und benutzerfreundlich gestaltet, können 
über diesen Weg zusätzliche Besucher auf die 
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Mobile Produktvermarktung  
im Einzelhandel

Szenarien in Mittelstand und Handwerk

Zusätzliche Informationen lassen sich durch 
QR-Codes auch bei geringem Platzangebot auf 
unterschiedliche Art bereitstellen:

 ► Anzeige rein informativer Produktbeschrei-
bungen direkt auf dem Smartphone

 ► URL zur Verlinkung auf umfangreiche Pro-
duktpräsentationen im Internet 

 ► Verknüpfung realer Produkte mit den 
Bestellprozessen des Onlineshops

 
Direktzugriff auf Produktbeschreibungen

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „TEXT“.

 ► Geben Sie die Informationen in das Daten-
feld ein.

 ► Testen Sie bei größerem Datenvolumen die 
Lesbarkeit des QR-Codes.

 ► Integrieren Sie den Code mit einem kurzen 
Erläuterungstext direkt auf dem Produkt.

Die Bindung an eine bestimmte Marke wird vom 
Kunden bei jedem Kauf von Neuem hinterfragt, 
denn er kann sich zu jeder Zeit und an jedem 
Ort über das Smartphone informieren und die 
Konkurrenzprodukte verschiedener Anbieter 
vergleichen. Die Kaufentscheidung wird also 
mehr denn je durch bereitgestellte zusätzliche 
Informationen beeinflusst.

Wirksamere Vermarktung durch mehr  
Produktinformationen

Neben gesetzlich vorgeschriebenen Angaben 
wie bestimmte Produktspezifika oder Herstel-
lungs- und Verfallsdaten können auch Beschrei-
bungen über Anbau, Verwendung oder Qualität 
des Produktes für die Zielgruppe wichtig sein. 
Für solche ausführlichen Texte ist auf der Ver-
packung jedoch häufig kein Platz. 

Mit QR-Codes können Inhalte als einfache Tex-
te gespeichert und auf Etiketten oder Verpa-
ckungen integriert werden. Kunden können sie 
auch ohne eine mobile Internetverbindung auf 
dem Smartphone lesen. Durch die Möglichkeit 
freier Farbwahl und der Einbettung kleinerer 
Bildelemente kann der QR-Code an das Design 
des Produkts angepasst werden.

Die Vermarktung von Produkten in der Handelsbranche erfolgt nicht mehr 
nur im Schaufenster und gedruckten Prospekten, sondern auch über Online-
Vertriebswege. Mit QR-Codes lässt sich beides verbinden.
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Ein grundlegendes Ziel der Produktvermark-
tung ist die Unterstützung des Verkaufs. Die 
Produktpräsentation sollte daher direkt mit dem 
Onlineshop verbunden sein. Damit physische 
Produkte und Werbeträger und der Online-Ver-
triebsprozess zusammenspielen, können auch 
hier QR-Codes mit einer entsprechenden URL 
eingesetzt werden. Diese dienen neben der Be-
reitstellung zusätzlicher Informationen vor allem 
der direkten Verkaufsabwicklung.

 
Verlinkung des Onlineshops

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „URL“.

 ► Geben Sie in das Adressfeld die Internet-
adresse der Seite im Onlineshop ein, auf der 
das Produkt erworben werden kann.

 ► Platzieren Sie den QR-Code mit einem kur-
zen Erläuterungstext 

 
Kunden können so auch außerhalb regulä-
rer Öffnungszeiten durch das Scannen des 
QR-Codes im Schaufenster auf die passende 
Artikelseite im Internet gelangen, detaillierte 
Informationen finden, das Produkt ggf. indi-
viduell konfigurieren und anschließend über 
den Bestell- und Bezahlprozess direkt mit dem 
Smartphone kaufen.

Alternativ zur Bereitstellung einfacher Texte 
bietet das Internet natürlich deutlich bessere 
Möglichkeiten für die werbewirksame Pro-
duktpräsentation, denn es stehen visuelle und 
akustische Medienformate zur Verfügung. Um 
eine direkte Verbindung zwischen Produkt 
und Webseite herzustellen, wird im QR-Code 
einfach die URL zum passenden Onlineangebot 
gespeichert.  
 
 
Ausführliche Produktpräsentation im Web

 ► Wählen Sie bei der Generierung des 
QR-Codes für die Art der Nutzdaten die 
Option „URL“.

 ► Geben Sie in das Adressfeld die Internet-
adresse der jeweiligen Produktseite ein.

 ► Platzieren Sie den QR-Code mit einem kur-
zen Erläuterungstext am Produkt, beispiels-
weise auf Etiketten, Verpackungen oder 
Preistafeln.

 
Zwar ist hier eine mobile Internetverbindung 
erforderlich, doch Sie erreichen eine prominen-
tere Präsentation Ihrer Produkte. Aufgrund der 
statischen Zieladresse können Inhalte der Inter-
netseite jederzeit aktualisiert werden, ohne 
dass der QR-Code neu erstellt werden muss. 

Szenarien in Mittelstand und Handwerk
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Welche Dienste sind von Nutzen? 

QR-Codes erleichtern dem Kunden den Zugang 
zu mobilen Diensten. Welche mobilen Dienste 
lassen sich auf diese Weise gut integrieren 
und wecken das Interesse der Kunden in 
besonderem Maße? 

 Die lokal und zeitlich unabhängige Bereit-
stellung von Informationen ermöglicht es, 
auch außerhalb der Öffnungszeiten auf die 
Angebote eines Unternehmens zuzugrei-
fen. 

  Die direkte Verlinkung auf relevante Unter-
seiten vermeidet eine umständliche und 
aufwendige Navigation. 

 Vordefinierte digitale Visitenkarten machen 
das Eintippen umfangreicher Kontaktdaten 
überflüssig.

  Der Download von Musik und Videos bringt 
Kunden nur einen geringen Mehrwert.

 Abhängig vom Endgerät gestaltet sich die 
Bedienbarkeit komplexer Inhalte wie z.B. 
die Eingabe von Benutzerdaten und Pass-
wörtern unter Umständen schwierig und 
birgt ein gewisses Fehler risiko.

Wünsche und Herausforderungen der 
Kunden

QR-Codes fallen durch ein neuartiges 
und markantes Erscheinungsbild auf. 
Doch wie werden QR-Codes vom Kunden 
wahrgenommen und wie gestaltet sich der 
Umgang mit QR-Codes in der Praxis? Um das 
herauszufinden, wurde im Rahmen einer Studie 
eine kleine Personengruppe befragt. Dabei 
ergaben sich interessante Anhaltspunkte:

 Das Erscheinungsbild des QR-Codes 
erweckt Neugier auf die Funktionsweise 
der Technologie und die im QR-Code ver-
borgenen Informationen. 

  Die standardisierte Struktur des QR-Codes 
erlaubt einen hohen Wiedererkennungs-
wert, so dass die Verwendung leicht 
gemacht wird. 

 Mit jedem Scan steigt die Erfahrung und 
damit die Geschicklichkeit bei der Erfas-
sung des QR-Codes. 

 Das Erlernen der Handhabung und das 
spätere Scannen der QR-Codes schafft 
einen gewissen „Spaßfaktor“.

  Nicht alle mobilen Endgeräte beinhal-
ten vorinstallierte Code-Reader und eine 
mobile Internetverbindung. Teilweise schre-
cken hohe Verbindungskosten ab.

  Die Ausrichtung der Kamera zur Erfas-
sung des QR-Codes ist vom jeweiligen 
Endgerät abhängig und mitunter schwie-
rig. QR-Codes mit großen Datenmengen 
erschweren das Erfassen.

Wie Kunden den QR-Code erleben

Fazit der Studie:  
 
Benutzerfreundlichkeit ist maßgebend für die Nutzung von QR-Codes durch Kunden. Durch die Beach-
tung technischer Grundregeln und die Begrenzung der codierten Nutzdaten garantieren Sie schnelle 
Erfolgserlebnisse beim Erfassen und damit die Akzeptanz Ihrer Kunden. Erstellen Sie möglichst einfach 
zu bedienende Angebote und Dienste und sichern Sie so einen offensichtlichen Vorteil für Ihre Kunden, 
um diese auch für eine zukünftige Nutzung des QR-Codes zu begeistern.
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Der einfache Weg zu mobilen 
Diensten

Quick Response Codes oder QR-Codes liefern 
buchstäblich „schnelle Antworten“. Wer zum 
Beispiel ein Magazin durchblättert, kann über 
einen QR-Code schnell mit dem Smartphone 
auf Webinhalte zugreifen, ohne erst eine Inter-
netadresse in den Browser eintippen zu müs-
sen. Die kleinen Codes werden vor allem auf 
Plakaten, Flyern, Broschüren und Katalogen 
platziert, aber auch direkt auf Produkten oder 
anderen physischen Objekten.

QR-Codes machen neugierig, was sich dahin-
ter verbirgt. Das kann man in der Werbung 
geschickt nutzen und über diesen Weg auf 
Flyern oder Plakaten einen Link zu Werbebot-
schaften auf der Internetseite anbieten, aber 
auch Gewinnspiele, Gutscheine oder Ermäßi-
gungen bereitstellen. 

Kontaktinformationen wie digitale Visiten-
karten, Direktanrufe oder vordefinierte SMS 
und E-Mails können mit QR-Codes ebenfalls 
unkompliziert bereitgestellt werden. 

Produkte oder andere Objekte schließlich kön-
nen mit zusätzlichen Textinhalten oder Inter-
net-Links (URLs) versehen werden, so dass 
der Verbraucher oder Interessent innerhalb von 
Sekunden weiterführende Informationen erhält. 
Ein QR-Code auf einem Produkt oder in einem 
Druckerzeugnis macht es durch eine URL zur 
entsprechenden Seite im Onlineshop leicht, den 
Artikel sofort und unkompliziert zu kaufen. 

Für den Kunden ist jede Variante einfach: QR-
Code scannen, Produktinformationen erhalten, 
Bestellung aufgeben.

Einfache mobile Dienste können schon mit 
wenig Aufwand selbst umgesetzt werden, und 
dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. 
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Internet

QR-Code-Generatoren 
www.qrcode-generator.de
http://qrcode-monkey.de
http://www.heise.de/download/qr-code-genera-
tor-1185046.html

6 Ideen, wie Sie QR-Codes im Marketing  
effektiv einsetzen
http://blog.edelundfein.com/6-ideen-wie-sie-qr-
codes-im-marketing-effektiv-einsetzen/972

Artegic: Online Dialogmarketing im Retail 2016
http://www.artegic.de/retailstudie

Tomorrow Focus: Mobile Effects Mai 2013
http://www.tomorrow-focus-media.de/uploads/
tx_mjstudien/TFM_MobileEffects_2013_05.pdf

Aktion im Jahr 2011: Besucher des Ulmer Münsters konn-
ten mit dem SmartPhone einen CR-Code scannen und 
mehr Informationen erhalten.  
(Quelle: ULM ME, Mathias Eigl, www.ulm.me)
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Lenk Fachbuchverlag, 2007 
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„Business Motor Mobiles Internet“  
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Mobile Couponing und Mobile Ticketing 
Instrument des Customer Relationship 
Management im Mobile Marketing 
Dr. Müller Verlag, 2006
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Unsynchronized 4D Barcodes (englisch) 
Coding and Decoding Time-Multiplexed 2D 
Colorcodes 
 
Nielsen: 
Datenerhebung „Mobile Media View Q1“ 

Ten Hompel, M., Büchter, H. & Franzke, U.:
Identifikationssysteme und Automatisierung 
Springer, 2008

Pixelpark:
White Paper: Mobile Tagging and 2D Barcodes 
pixelpark, 2007 

Weiterführende Informationen
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie unterstützt mit dem Förderschwerpunkt 
„Mittelstand-Digital - IKT-Anwendungen in der 
Wirtschaft“ Unternehmen beim effizienten Ein-
satz von modernen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) und stärkt damit 
ihre Wettbewerbsfähigkeit. 

Ziel des Förderschwerpunktes Mittelstand-Di-
gital ist es, insbesondere mittelständischen 
Unternehmen deutschlandweit Hilfestellung 
beim Einsatz von IKT zu leisten, die Usability 
von Unternehmenssoftware zu verbessern und 
Standardisierungen voranzubringen.

Der Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital 
umfasst die drei Initiativen 

 ► „eKompetenz-Netzwerk“ mit 38 eBusi-
ness-Lotsen,

 ► „eStandards: Geschäftsprozesse standardi-
sieren, Erfolg sichern“ mit 16 Förderprojek-
ten, und 

 ► „Usability“ mit 13 Förderprojekten. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.mittelstand-digital.de


