
Mit Web-Spielen auf Adressenjagd
 
FRANKFURT Im Internet
 
ist die Spielsucht a usg e

broch en : Irnmer mehr
 
M arkenprodukte werden
 
mit Online-Games bewor 

ben, immer mchr Web sit es
 
wollen dam it attraktiver
 
werden, Und von Fer rero
 
iibcr die" Wirtsch aftsw o

ch e" bis zurn Deutschcn
 
Brauerbund nutzen die
 
unter schiedlichsten An 

bieter das Marketingtool.
 
"Nichtmehr Pa ge-Impres

sio ns a llein entscheid en in
 
Z uk unft uber die Ver

markrbarkeit vo n Sites,
 
so nde rn qualitative Ge

sichts pun kte wic die Verweildau er " ,
 
gla ubr Sim one Danne, Leiterin Presse
 
bei RTL New Media . RTL World
 
schafft cs mit Online-Spiel en wie dern
 
"Wer wird MillionarP'-Quiz, die User
 
stundcnlang zu binden. N eu estes An

gebot: der inreraktive "FuBbalimana

ger". Irn Internet rraini err der User sei 

ne M annschaft, ubcr SMS tritt er dann
 
mit scinem Team jewcils zu festgeleg

ten Z eitcn gegen ander e User an. Ube r
 
Sieg und N ieder lage entsch eiden di e
 
richtigen einget ippte n Trainer anwei

sungcn . Ab September so li da s Sp iel
 
iiber TV-Spots auf RTL ge hii rig ge 

pu scht werden.
 

Doch nichr nur d ie Ver weildau er 
machr Games so inreressanr, sondern 
auch die Moglichkeit, in gro lscrn Stil 
werrvolle Kundendaten a bz ug rei fen 
es gibt kaum ein Spiel, das ma n vo llig 
anony m spielen kann. "Nat lirlich fra
gen wir den User, ob er zukim ft ig wei 
tcre lnformati onen von un s bek om
men mochtc", erkliirt Simone Danne. 

Eine Untersuchung dcr Frank furter 
Johann-Wol Igang-Coerh e- Uni ver sit iit 
belegt die Bcliebtheit der Spielc. Von 
4SJO bcfragt cn Uscrn ga be n 75 Pro :r.ent 

an, im vergangen en Jahr rnindesrcn s 
einmal a n einem Ge wi n nspie l im Nerz 
teilgenommen zu habcn, lmmerhin 43 
Prozent konnten ungcsrurzt da s vcran
staltende Unternehmen des Spiels nen 
nen, das sic zuletzt gespi elt hatren . 

Eine besondere Ga m ing -Varianre isr 
vor a llem fur Website-An bieter mit 
dunncn Marketing-Etats inrerc ssanr: 
die so genannten Rallycs. Dabei fiihrcn 
virtucllc Schnitzeljagd en d en Use r zur 
Beanrworrung vo n Fra gcn auf die vc r
sc hiede nstcn Websites, etwa bci Ca tc h 
th e-sp y.de oder bei der Urlaubsjagd 
durch s N etz, di e Cy q uest an biete t. 

Hier sind a uch gro Be Mar
ken wie l .'tur und TUl m it 
von der Pa rti c. 

Vor allern die Bctr cibcr 
vo n Onl ine-Spieleplarrfor 
men hoHen , dass di e Mar
kenarrikler noch mehr C e 
sc hmack am Spielen be
kornrncn. Denn handcrin
gend suchen sic nach neu 
en Um sarzquellen, nach

dem sich gezeigt hat, da ss sich die Fi
nanzierung uber Onlinewerbung oder 
Srarrgebuhren fur die Use r i:i u l~e rs t 

schw ier ig gestalrer: " Pay -per-play 
funkti oniert n icht", mu ssre in der Ver 
ga nge nheit unter a nde rem j ochen Bo
siak fesrsrcllcn, M arketing M an ager 
beim Spieleportal Flip sid e. N un will 
Bosiak seine Sp icle vo r all cm ander en 
Porralberreibern verkaufen . Wi chtig 
isr Bosiak dabei, "dass d ie Spielc cine 
breite User-Cruppe ansprech en , denn 
Hardcore-Spieler sind kcinc inter es
sante Ziclgruppc fur M arketingmals 
nahrnen", 

Gefragt sind dahcr a ufscitcn dcr 
Markenarrikler moglichsr cinfachc 
Mainsrrearn-Spicle wic das "Mo or
huhn", das urspriinglich Johnnie Wal 
kcr tr ansportierte lind im H erbst in ei
ncr drittell Version und mit nellen 

Markenpartnern starter. 
Auch RTL will weirer Gas ge ben im 

Gaming-Bereich. Ge me insam mit dem 
Spieleporral Ga mecha nne l, das vo n 
Bertelsmann an RTL New M edi a we i
rergereichr wurde und nun seine n Sitz 
vo n Hamburg nach Koln ve rlcgt, w ill 
man versrarkr Syncrgicn nutzcn. Ein 
Trend der Zukun ft sind laur Simone 
Danne vor a llem "Multiplayer-Spiele, 
bei denen man sich mit anderen Usern 

irn direkten Vergl eich mes
sen kann" . Pr iidcstiniert 
dafur ist neb cn dem N etz 
naturlich das H andy, das 
iiber SM S bereirs fleiBig 
zum Spielen genutzt wird, 
jedoch oprisch noch nicht 
viel herg ibt. Ers t GPRS und 
UMTS werdcn umfassen
derc Anwendungen mog
lich m ach en (sieh e Inter
view ). Darauf frcu cn sich 
die Sp ielea nbiere r sc hon be
sender s, denn, so Pheno
medi a-Sprecher Ulf Haus

marin: "Handynutzer sind gewohnt, 
fiir Lcisrungcn Zll zahlcn." '<i 

Top-Player USA 
In den USA, wo nach einer Studie 
der Interactive Digital Software As
sociation rund 145 Millionen Men
schen Computer- Videospiele nut
zen, haben grofse Markenartikler in
ternet-Games in ihre Onlinestrate
gie aufgenommen. 50 fielen in der 
Vergangenheit Burger King und Pa
ramount Pictures durch ausgefeilte 
Spiele auf . In den nachsten Wochen 
wollen auch General Motors, Pep
sico und Honda Motors mit Ange
boten starten. Nach einer 5tudie von 
Jupiter MMXI haben im Jahr 2000 
rund 35 Millionen Amerikaner Onli
ne-Games genutzt. 
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