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Appmania in Deutschland
Ipsos-Studie: Acht von zehn Besitzern mobiler Endgeräte nutzen Apps von
Firmen und Produkten
Hamburg, 08. August 2013. Schnell ein neues Buch bestellen, das Fußballspiel im Liveticker
verfolgen, die besten Schnäppchen finden natürlich per App. 80 Prozent der Deutschen, die
ein Handy, Smartphone oder Tablet besitzen, haben die kleinen Extraprogramme von
Firmen, Vereinen oder Produkten auf ihr mobiles Endgerät geladen und liegen damit im
weltweiten Vergleich über dem Durchschnitt (75%). Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des
international tätigen Marktforschungsinstituts Ipsos.
Keep it simple
Die Hälfte der App-Nutzer in Deutschland hebt besonders hervor, dass die Anwendungen
schneller und einfacher zu bedienen sind als die jeweilige Homepage oder das Einloggen auf
dem entsprechenden Social Media Kanal. Im globalen Vergleich ist dieses Argument in
Deutschland am wichtigsten, aber auch Nutzern in Großbritannien (48%) und in der Türkei
(47%) gefällt die simple und meist intuitive Handhabung. Europaweit fällt dieses Argument in
Belgien (24%) kaum ins Gewicht, weltweit bei den Japanern (19%).
In Deutschland muss es also immer schnell und einfach gehen, vor allem für die Jüngeren:
56 Prozent der unter 35jährigen geben an, Apps aufgrund der Einfachheit und Schnelligkeit
zu nutzen im Vergleich zu 48 Prozent der 35-49jährigen und 42 Prozent der 50-64jährigen.
Ebenso ist dieses Argument für die App-Nutzer mit hoher Bildung wichtiger als für die mit
niedriger Bildung (56% vs. 40%).
Apps leisten erste Hilfe
Ein weiteres Argument, um sich eine Applikation auf sein mobiles Endgerät zu laden, ist die
Tatsache, dass diese Programme dem Nutzer auch hilfreich zur Seite stehen können. Ob bei
der Einkaufsliste, der Navigation, dem richtigen Krawattenknoten oder für den
Müllabholkalender, die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. 45 Prozent der Deutschen
App-Nutzer wenden diese Art von Programmen an und liegen damit europaweit ganz vorn im
Gegensatz zu Italien (23%), wo man an der Hilfestellung am wenigsten interessiert ist. Im
globalen Vergleich sind diese Anwendungen für die Mexikaner (46%) am wichtigsten und für
die Südkoreaner mit 15 Prozent am unwichtigsten.
In Deutschland nutzt die Hälfte der 50-64jährigen diese hilfreichen Apps und nur 44 Prozent
der Jüngeren, ebenso werden sie von mehr als der Hälfte der Nutzer mit hoher Bildung
(53%) geschätzt im Gegensatz zu denen mit niedriger Bildung (30%).
Deutschland – ein Land der Schnäppchenjäger?
Lokal basierte Werbung, also Werbung und Angebote für die Geschäfte und Cafés, in deren
Nähe man sich gerade befindet – auch dafür gibt es Apps. Auch die klassischen
Rabattgutscheine können mittels einer App den Standort des Nutzers bestimmen und auf
das nächstgelegene Angebot hinweisen. Für vier von zehn App-Nutzern weltweit sind diese
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Anwendungen besonders wichtig, absoluter Spitzenreiter sind die Italiener, 60 Prozent von
ihnen nutzen diese Programme auf ihren mobilen Endgeräten.
In Deutschland ist der Anteil mit 38 Prozent durchschnittlich. Interessanterweise sind es
hierzulande eher die Männer (41%) als die Frauen (35%), die diese Programme nutzen. Für
nahezu die Hälfte unter 35jährigen (47%) sind diese Apps auch wichtig im Gegensatz zu nur
einem Fünftel (22%) der 50-64jährigen.
Im weltweiten Vergleich werden diese Apps am seltensten von Brasilianern (29%) genutzt
und in Europa ist es nur ein Viertel der Schweden, die diese Anwendungen interessant
findet.
App-Nutzer wollen über Marken und Unternehmen informiert werden
43 Prozent der App-Nutzer weltweit informieren sich via Apps auf ihren Geräten über
Marken, Produkte, Geschäfte oder Unternehmen.
In Deutschland ist es lediglich ein Drittel, wobei die Frauen interessierter sind als Männer
(37% vs. 30%) und die bis 35jährigen interessierter als die Älteren (37% vs. 30%).
In der Türkei und Indonesien ist das Interesse an Firmen- oder Produktinformation groß,
sechs von zehn Nutzern nehmen ihre Apps genau dafür. Das europäische Schlusslicht ist
Belgien (31%) und weltweit ist nur ein Viertel der Japaner (24%) interessiert daran, sich via
App über Produkte oder Firmen zu informieren.
.
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Über Ipsos Open Thinking Exchange
Ipsos Open Thinking Exchange (IOTX) ist das globale Innovationscenter von Ipsos. Über alle
Spezialisierungen hinweg wird der Kunde mit neuem Denken bei der Erforschung von Social
Media und Webinhalten unterstützt. IOTX arbeitet vielfältig, am Puls der Zeit und mit
innovativen Ansätzen. Für weitere Informationen über den aktuellen Stand der
Mediaforschungstools von Ipsos OTX oder über unsere zukünftigen Aktivitäten wenden Sie
sich bitte an ipsosopenthinkingexchange@ipsos.com. Hier bekommen Sie auch die
detaillierten Social Media Informationen zu den einzelnen Ländern.
Über Ipsos und Ipsos Global@dvisor
Ipsos ist ein unabhängiges und innovatives Dienstleistungsunternehmen, das weltweit
Services rund um die Markt- und Meinungsforschung anbietet. Um unseren Kunden
bestmöglichen Service zu bieten, haben wir uns in sechs Forschungsbereichen spezialisiert.
So bestimmen unsere engagierten Forscher Marktpotenziale, zeigen Markttrends, testen
Produkte, Werbung und Dienstleistungen, erforschen die Wirkung von Medien und geben
der öffentlichen Meinung eine Stimme. In Deutschland und weltweit sind wir nach Umsätzen
das drittgrößte Marktforschungsinstitut und in 85 Ländern auf allen Kontinenten vertreten.
Der Ipsos Global@dvisor ist ein monatlich in 24 Ländern weltweit durchgeführter syndizierter
Online-Service, aus dem Informationen und Daten für Medien und Kunden gewonnen
werden, unter anderem auch die Daten für die vorliegende Socialogue™ Studie.
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