
Gehört den Beacons die Zukunft? 

Hype oder Erfolgsgarant? Beacons funken ständig ihre Position und laden zum Einchecken ein. Sie 

können Smartphone-Nutzern automatisch nützliche Informationen senden, ermöglichen aber auch 

den "gläsernen Kunden".  

Von Jennifer Al-Fil 

Kaum haben Sie den ersten Schritt in den Supermarkt gesetzt, meldet sich Ihr Smartphone: „Herzlich 

willkommen! Heute haben wir ein Sonderangebot Ihres Lieblings-Pesto im Sortiment! Nur 2,99 € 

anstatt 3,65 €.“ „Super“, denken Sie sich, „das ist mir gerade ausgegangen!“ Aber wo stehen die Pestos 

nochmal? Ein weiterer Blick auf Ihr Smartphone verrät Ihnen den genauen Standort. Auf dem Weg 

dorthin kommen Sie auch an den Teigwaren vorbei. Wieder macht sich Ihr mobiles Endgerät 

bemerkbar: „Wie wäre es mit Spaghetti zu Ihrem Pesto? Für Sie als treue Barilla-Käuferin gibt es heute 

10% Preisnachlass!“ Gleich darauf folgt das nächste Angebot. Buitoni bietet Ihnen einen Rabatt von 

20% auf alle Nudelsorten an. „Perfekt, ich habe heute sowieso mehr Lust auf Spirellis“, stellen Sie fest 

und greifen sich zwei Packungen. Nach 15 Minuten haben Sie alles. Gelassen marschieren Sie an den 

endlos langen Schlangen und den genervten Gesichtern an den Kassen vorbei, denn die Bezahlung hat 

schon Ihre App für Sie erledigt.  

Ist dieses Szenario Zukunftsmusik oder schon bald Teil unseres Alltags? Letzteres ist der Fall, wenn man 

Achim Himmelreich, Vizepräsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), Glauben 

schenken darf: „Die digitale Ökonomie ist in den Geschäften angekommen.“ Tatsächlich könnte der 

stationäre Einzelhandel seine Nachteile gegenüber Amazon & Co., die fast alles über die Kaufhistorie 

ihrer Kunden wissen, zukünftig ausgleichen. Die online- und offline-Welt quasi inhaltlich verbinden. 

Wie das? Mit der Beacon-Technologie. Beacons – zu Deutsch Leuchtfeuer – sind kleine Sender, die auf 

Bluetooth Low Energy (BLE) basieren. Das ist die energiesparende Version 4.0 von Bluetooth. Die 

Minisender können überall aufgestellt werden und senden permanent ein Signal aus. Mit einem 

Beacon-fähigen Betriebssystem und einer geeigneten App (Anwendungssoftware) kann ein Handy das 

Signal empfangen. Während der stationäre Einzelhandel durchweg euphorisch auf die mobilen 

Marktschreier reagiert, stellt sich die Frage, ob die Verbraucher diese Euphorie teilen? Wollen Kunden 

wirklich ständig mit Werbung überhäuft werden? Shoppen gehen mit dem Wissen, dass jeder Schritt 

nachverfolgt und ein persönliches Käuferprofil erstellt werden kann? Denn was zwar Beacons nicht 

können, nämlich Daten empfangen und verarbeiten, dazu sind Apps in der Lage, da sie regelmäßig mit 

einem Nutzerkonto verbunden sind. Die Kombination App – Nutzerkonto – Standort – Beacon erlaubt 

somit zukünftig einen direkten Personen- und Ortsbezug im stationären Einzelhandel. 

Eine Studie von OpinionLab vom März 2014 kommt zu dem Ergebnis, dass Verbraucher der mobilen 

Ansprache durch Beacons eher skeptisch gegenüber stehen. Danach halten rund 80 Prozent das 

Tracking ihrer Smartphones für nicht akzeptabel. Auch das Versprechen eines besseren 

Einkaufserlebnisses macht es für 88 Prozent nicht besser. Als Hauptgrund geben 81% an, dass sie den 

Einzelhändlern nicht zutrauen die Kundendaten privat und sicher zu behandeln. 

Der Location Based Service Anbieter Gettings zog hingegen im August dieses Jahres für sein 

Pilotprojekt in Düsseldorf eine positive Zwischenbilanz. 72 Geschäfte wurden dort mit den 

Minisendern ausgestattet. Diese schicken aktuelle Angebote oder Coupons auf die Smartphones der 

App-Anwender. Die Konversationsrate soll bei 70 Prozent liegen. 60 Prozent öffnen die Beacon-

Nachricht direkt am Point-of-Sale. Die hohe Konversionsrate mache Geschäftsführer Boris Lücke 

besonders stolz: „Sie zeigt, dass die Technik für eine sehr effektive standortbasierte Kampagne 

besonders gut geeignet ist.” Nach erfolgreichem Test sind weitere Anwendungen geplant – 

beispielsweise eine Instore-Navigation, die den Kunden vor Ort direkt zum Produkt leitet. 



Nicht nur Gettings ist auf den Beacon-Zug aufgesprungen. In den noch jungen Markt drängen derzeit 

zahlreiche Unternehmen, dabei gibt es Beacons bereits seit einigen Jahren. Jedoch hat erst Apple einen 

Standard dafür gesetzt. Der Weltkonzern unterstützt die Technologie seit letztem Jahr mit iOS 7, der 

siebten Version des Betriebssystems für iPhone und iPad, unter dem Namen iBeacon. Seitdem wird 

der Praxiseinsatz der kleinen Technikwunder von namenhaften Unternehmen geprobt: beispielsweise 

sind Europcar, Deutsche Bahn, Payback und McDonalds in die Beacon-Szene eingestiegen. Denn die 

Vorteile von Beacons sind vielversprechend. Sie können in geschlossenen Räumen eingesetzt werden, 

in denen GPS nicht oder nur eingeschränkt funktioniert. Sie haben einen deutlich geringeren 

Energieverbrauch als GPS und NFC (Near Field Communication) und können höhere Reichweiten als 

NFC erlangen. Außerdem können die Minisender neben der Unterstützung des mobilen Einkaufens 

eine Reihe weiterer Dienstleistungen ermöglichen: beispielsweise das „unsichtbare Bezahlen“. Der zu 

Ebay gehörende Bezahldienst PayPal testet dies gerade in Cafés und Restaurants rund um den 

Rosenthaler Platz in Berlin. Eine weitere Möglichkeit besteht zudem in der Navigation der User durch 

Städte, Museen, Bahnhöfe oder Messen. 

Letzteres wurde dieses Jahr sowohl auf der CeBIT als auch auf der dmexco getestet. Die Dmexco ist 

eine der weltgrößten Messen der digitalen Wirtschaft. Auf dem Messegelände und in den Hallen 

wurden zahlreiche Beacons der Firma intelliAd platziert. Die Auswertung im Nachgang zeigte, dass es 

mit Hilfe der kleinen Sender beispielsweise gelang, Besucher von zwei voll belegten Snack-Points zu 

einer Essensausgabe mit weniger Andrang zu lenken. Innerhalb von nur fünf Minuten gingen 38 

Prozent der angesprochenen Besucher zu einem freien Snack Point in einer anderen Halle. „Außerdem 

helfen die Daten, das Messeangebot für die kommenden Jahre weiter zu optimieren“, ergänzt Frank 

Schneider Director Marketing, Sales & Operations der dmexco. 

Beacons können so einiges leisten. Nach der OpinionLab-Studie sind Verbraucher allerdings besonders 

vom möglichen Tracking durch die Beacon-Technologie abgeschreckt. Ziel müsse es daher sein, dem 

Verbraucher Mehrwerte zu liefern und seine Ängste zu überwinden, sagt Christian von den Brincken, 

Geschäftsführer Business Development des Werbeflächenanbieters Ströer. „Technisch ist viel möglich, 

aber der Verbraucher entscheidet über die Relevanz", bestätigt auch der 

Geschäftsführungsvorsitzender Christian Schmalzl. Deshalb müsse die Beacon-Werbung "richtig gut" 

sein. 

 


