
AppEntwicklung

Entwicklung einer Coca-Cola App, die als spürbare verkaufsfördernde Unterstützung für 
Gastronomen anerkannt wird. Das App muss dem hohen Innovations-Anspruch von dem 
Unternehmen Coca-Cola gerecht werden und mit der heutigen Stand der Technik umsetzbar sein. 

Gastromie
Zum einen haben wir die Gastronomie, welche momentan aufgrund der Wirtschaftskrise erhebliche 
einbußen verzeichnet. So fordert sie nun von einem Konzern wie Coca-Cola werbliche Maßnahmen, 
die ihre Situation verbessern sollen.

App
Zum anderen den Markt der Apps, auf dem die Nutzungszahlen von Apps und des „normalen“ 
mobilen Internets mobilen Internets rasant ansteigen. In diesem Jahr wächst der Markt bereits zweistellig. Vermarkter 
positionieren sich für das boomende Mobile Advertising. Außerdem wandern verstärkt Marken-
budgets in das mobile Internet, hervorgerufen durch neue Werbeformen und die explodierende 
Reichweite der mobilen Websites und Applikationen. So werden Mobile Kampagnen immer mehr 
ein fester Bestandteil des Media-Mixes.

Die Smartphone-User fragen: Welche Möglichkeiten bieten sich mir etwas zu erleben?  
So bieten Locaton-based Services dem User ganz neue Möglichkeiten. Der Trend wächst hin zu 
regional ausgerichteten Apps. regional ausgerichteten Apps. 

66% der Smartphone-Besitzer nutzen Apps. 
Dabei werden überwiegend kostenfreie Anwendungen (von 69% 
der User) heruntergeladen. So empfehlen wir auch die kommen-
de Coca-Cola App zum kostenlosen Download bereit zu stellen. 
Durchschnittlich hat jeder Konsument 14 Apps auf dem Handy 
und nutzt acht von ihnen regelmäßig. 
Diese werden vor allem durch Social-Media-Anwendungen und 
Spielen getrieben. 

Tipps und Empfehlungen von Freunden (43%) sowie App-Stores 
(42%) sind die Hauptinformationsquelle für neue Anwendungen. 
Jeder Vierte (27%) Hier finden wir demnach auch die Schnittstel-
len für die zukünftige Coke App.
Die Top-Apps finden sich im Segment der Navigation, Spiele, 
Nachtrichten, Wetter und Musik wieder.
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In welcher Markenwelt bewegt sich       ? An welche muss die neue App angepasst werden? 
Coca-Cola, der weltumfassende Konzern, setzt zuletzt immer wieder auf eine Welt voller Spaß 
und Freude: „The Coke Side of Life.“ Aus der Flasche strömen bunte, ausgeflippte Zeichnungen. 
„Coca-Cola mach dir Freude auf…“, so lautet bereits der Claim. Dazu erklingt mitreißende und 
fröhliche Musik, wie zuletzt zur Fußballweltmeisterschaft.

Coca-Cola hat einige Apps auf dem Markt gebracht, wie zum 
Beispiel „Magic Coke Bottle“, die App der magischen Coca-
Cola Flasche beinhaltet Antworten zu allen Fragen des 
Lebens. Ebenso gibt es ein Flaschendrehen App, was es den 
Nutzern ermöglicht, sich über Social Media mit ihrem 
Freunde zu verknüpfen.

AppUser
Wer nutzt Smartphones, wie das IPhone und die dazugehörigen Apps? Welche potenziellen und 
bestehenden Coca-Cola Käufer können wir dementsprechend für eine solche App begeistern und 
dadurch die Abverkäufe der Gastronomie steigern. Junge, trendige Menschen, die sich für die neuste 
Technik interessieren und das nötige Kleingeld dazu haben. Dazu kommen, laut der Studie 
der Verbraucheranalyse von 2009 (Nr. 3 Märkte), IPhone-Nutzer zwischen 30-40 Jahren. 

In ihrer Freizeit sind sie besonders gern mit ihren In ihrer Freizeit sind sie besonders gern mit ihren Freunden zusammen und gehen gut Essen. 
Außerdem frequentieren die 20-30 überproportional und die 30-50 Jährigen gerne in Bars und Clubs. 
Hier muss es ein angesagter Laden sein. Gerade in Großstädten sind diese Trendgastronomien oft an 
einer Hand abzählbar. Auch moderne Ketten spielen eine Rolle. 
Allgemein wollen sie ständig auf dem neusten Stand sein, kleiden sich trendbewusst und geben 
ihr Geld gerne für diesen Lifestyle aus. So haben sie auch ein überdurchschnittliches Marken-
bewusstsein. Sie sind die Trendsetter. Sie laden regelmäßig Spiele und Musik runter und 
machen selbst Videoaufnahmen.machen selbst Videoaufnahmen.

Gastronomie
Auf der anderen Seite steht die Zielgruppe der Gastronomen. Ihnen ist es wichtig in Zeiten der 
Wirtschaftskrise, in der ihre Umsätze zurückgehen, diese mit Hilfe von VKF-Maßnahmen wieder 
anzukurbeln. Außerdem sollen sie dazu animiert werden „Perfect Serve“ anzuwenden. 

Somit sollte die App nicht nur einen Anreiz für APP User schaffen, sondern auch einen Mehrwert 
für Gastronomen bieten, die diese animiert Gäste auf die App / Aktion aufmerksam zu machen. 

Die Zahlen zeigen:
48% der mobilen Surfer 
zwischen 14 und 29 Jahren 
nutzen bereits Apps. Bei den 
30- bis 49-Jährigen sind es 
nur 23%.


