Die Hälfte aller ÖsterreicherInnen nutzen das
Smartphone parallel zu TV und anderen Medien.

Die Mobile Marketing Association Austria publiziert zum achten
Mal die Zahlen zu Österreichs mobilen Nutzungsgewohnheiten im
„Mobile Communications Report 2014“1







82% der ÖsterreicherInnen nutzen bereits ein Smartphone
Bereits 37% der ÖsterreicherInnen besitzen ein Tablet oder mehr
Das Web am Handy wird immer stärker zuhause genutzt – Die Multi-Screen Nutzung
von Handys steigt!
Österreichs Werber lernen langsam „mobile“ zu denken: Relevantere (interessantere)
Informationen werden angezeigt
Der App-Hype ist vorüber: Es werden weniger Apps installiert und genutzt als 2013.

(Wien, 09.Juli 2014) – Willkommen in der „Mitte einer modernen Gesellschaft“ könnte
man sagen, wenn man die brandaktuellen Daten des im Juni 2014 erhobenen „Mobile
Communications Report“ der MMAA – kurz: Mobile Marketing Association Austria
(erhoben von MindTake Research) - liest.
Werbung wird nicht gemocht – wirkt aber.
Werbung am Smartphone oder auch in anderen Medien wird wohl nie in der Beliebtheit
der NutzerInnen steigen, die Zahlen allerdings sprechen sowohl 2013 als auch 2014 eine
eindeutige Sprache. 64% stimmen voll und ganz zu, dass Werbung am Handy „lästig ist“.
Gleichzeitig zeigen die Zahlen aber auch, dass „mobile Kaufanreize wirken“. So stieg die
Zustimmung, dass das „Handy dazu verleitet Waren zu kaufen“ auf 30 Prozent in 2014
an. Da heißt es für Mobile Marketers und Werbeexperten dranbleiben und weitere
Innovationen bringen, aber auch relevanter, informativer und durchdachter werben.
„derStandard“ ist das „mobilste“ Medium
Betrachtet man alle Medien, so liegt mit 9,3 Prozent mobiler Nutzung „derStandard“ vor
der „Krone“ (7,0%) und mit einem deutlichen Abstand vor anderen Medien. Trotz großer
Reichweite von „Ö3“ hat es hier nur für einen Platz 3 gereicht. Danach folgen der
„Kurier“, „Die Presse“, „ORF“, „KRONEHIT“ und die „Kleine Zeitung“ als Regionalchampion auf den Plätzen.
Second Screen – mobile sind alle (fast) gleich
Betrachtet man rein die soziodemografischen Daten, so fällt auf, dass bei den
Geschlechtern kein Unterschied in der parallelen Nutzung von TV und mobilem Internet
zu sehen ist. „Am liebsten werden eMails gelesen und geschrieben sowie
Hintergrundinfos zur aktuellen Sendung recherchiert oder Inhalte der aktuellen TV1
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Sendung über Social Media weiter kommuniziert – Information und Kommunikation sind
also „King“. Betrachtet man allerdings die Altersverteilung, dann ist auffällig, dass die bis
29-Jährigen bei Second Screen Nutzungen voran liegen. Die Gründe für die niedrigere
Nutzung in der Altersgruppe 30-39-Jährigen bleiben für uns noch im Dunkeln,
möglicherweise binden aber hier Kinder noch zu sehr die Aufmerksamkeit der Eltern.
Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Second Screen Nutzung im Alter
abnimmt.“, so Andreas Martin, Präsident der Mobile Marketing Association Austria.
Ähnliche Nutzungswerte kann man auch bei paralleler Radio- und mobiler Internetnutzung sehen – wenn auch auf generell niedrigerem Niveau. Wesentlicher Unterschied
zu TV und deutlicher Ausreißer bei den 29-Jährigen ist die Nutzung des Smartphones, um
Lieder über Shazam oder ähnliche Appdienste zu identifizieren. „Sogar beim Fernsehen
oder Radio hören, wird währenddessen auch immer öfter zum Smartphone gegriffen.
Diese Entwicklung einer Multi-Screen Nutzung wird für Werbetreibende eine der
Herausforderungen für die kommenden Jahre.“, so Martina Neidhart, Research Director
von MindTake Research.

Der Platzhirsch „Facebook“ wird von „WhatsApp“ vom mobilen Thron gestoßen.
Soziale Netzwerke liegen in der Nutzung weit vor allen anderen Services. Vor allem
Facebook war hier in den letzten Jahren – deutlich vor allen anderen Services – der
Platzhirsch. 2014 ist dies anders. WhatsApp hat nun die Regentschaft und somit
bewiesen, dass der globale Trend hin zu Messagingdiensten auch Österreich erreicht hat.
Aus den Erfahrungen der Mobile Marketing Association kann man festhalten, dass die
Nutzung stark bei den jugendlichen Zielgruppen liegt, die eine größere Vorliebe für
WhatsApp haben. Im Gegensatz dazu steigt die mobile Nutzung von Facebook bei älteren
NutzerInnen an. Danach folgen Google und Skype mit einem deutlichen
Respektsabstand.

Mobile Lösungen beginnen sich auch im Verkehrsbereich breit zu machen. Das
erste globale Service hat den österreichischen Markt erreicht.
Der öffentliche Verkehr mit den ÖBB auf Platz 1 und danach den Wiener Linien liegen bei
mobiler Nutzung deutlich vor anderen Services. Auf einem kleineren Marktsegment, dem
Taxigewerbe, zeigt sich der internationale Trend zu globalen Services. So müssen die
Platzhirsche „31300“ (mit 2,4 Prozent) und „40100“ mit dem Herausforderer „Uber“ (aus
den USA) dem Kampf aufnehmen. Dieser Dienst hat auf Anhieb 2014 mit 1,4 Prozent
mobiler Nutzung, die auf den ersten Blick klein erscheint, gleich ein deutliches
Lebenszeichen abgegeben. Das Carsharing-Modell Car2go liegt mit 2,7 Prozent über den
Taxi-Diensten. Es bleibt also im kommenden Jahr 2014/15 spannend.

Mobile hat in Österreich die „Reifeprüfung“ bestanden
Harald Winkelhofer, Präsident der Mobile Marketing Association Austria: „Mobile als ein
Medium ist gewachsen und mittlerweile gereift. Die erkennbaren Nutzungsmuster sind
deutlich im Bereich Smartphone und Tablet angesiedelt und werden oft auch zuhause als

der „schnellere Zugang“ zum Web genutzt. Somit hat auch mobiles Werben und
konvergente Kampagnenplanung nicht nur eine Berechtigung, sondern eine große
Rechtfertigung, denn die Ad-Klickraten zeigen einen klaren Trend nach oben.“ Wie
internationale Studien im Vergleich belegen, verbringen wir 2,5 Stunden täglich mit
unserem Smartphone (zum Vergleich zeigen viele Sozialstudien, dass wir „nur“ eine
Stunde täglich mit unserem Partner sprechen) und wir nutzen die mobilen Geräte oft
parallel zu anderen Medien und Geräten, wie zum Beispiel TV. Diese sehr persönliche Art
der Nutzung spricht Bände über uns als „Soziale Wesen“ und auch als Verbraucher. Die
Herausforderungen bei der Multi-Screen-Nutzung scheint mehr auf der Seite der
Werbetreibenden zu liegen, denn sie sind noch „überzeugt“ von den Chancen dieser
Entwicklung.
Klar ist aber: Werbung muss sich dem Medium anpassen und auch für mobile Nutzung
optimiert sein. Das beginnt bei den Werbemitteln an sich und sollte dann mit der oft
zitierten „Customer Journey“ darauf Bedacht nehmen, dass der User tatsächlich ein
durchgängiges und für ihn zufriedenstellendes Erlebnis hat (z.B. mobile optimierte
Landingpages, -formulare,…). Es ist wesentlich über die Zugriffsbedingungen
nachzudenken: Was sind die Notwendigkeiten, die ein User mobil hat, wenn er von
diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt zugreift.
Durch den anhaltenden Trend zu Tablets und der steigenden „Second-Screen“-Nutzung2,
verändert sich “Multi-Screen” zu einem Standard in der Kommunikation. „Die Ergebnisse
der MMA Mobile Communications Studie 2014 zeigen, dass der Werbekanal ‚Mobile’
gewachsen ist“, stellt auch Martina Neidhart, Research Director von MindTake Research,
fest, welche die jährliche Studie bereits zum vierten Mal durchgeführt haben.

Mobiles Österreich
Das Smartphone ist mit einer enormen Verbreitung
von 82 Prozent in Österreichs Hosentaschen
vertreten (plus 4 Prozentpunkte zu 2013). Männer
und Frauen liegen hier nur mehr einen Deut weit
von einander entfernt: So haben 85 Prozent der
Männer und 79 Prozent der Frauen eines.
Die Herstellermarken bleiben unverändert in der
Reihenfolge mit Samsung (40 Prozent), Apple (17
Prozent) und Nokia (17 Prozent) und daraus leiten
sich auch die genutzten Betriebssysteme ab –
wobei Android den Vorsprung weiter ausbauen
konnte.
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Nutzung eines zweiten Bildschirms parallel zu TV

Beliebte mobile Peripherie und Funktionen
Wenn es um Peripherie geht, lieben Herr und Frau Österreicher am meisten
„Klangvolles“. Die Nutzung von Audio-Devices (Kopfhörer, u.ä.) für das Handy liegen mit
23,3 Prozent am höchsten. Dahinter kommen alle ergänzenden Einheiten, die
„Gesundheit und Sport“ dienen (mit 10,1 Prozent) und die man mit dem Begriff „SelfMonitoring“ zusammenzufassen sind.
Bei den beliebtesten Funktionen am Handy liegt weiterhin SMS mit 91,9 Prozent voran
und wird von der Uhr (86,2 Prozent) in der Beliebtheit gefolgt und der Kamerafunktion
(86 Prozent). Wobei die Nutzung der Videofunktion bei den Handykameras mit 7,9
Prozentpunkten signifikant zugenommen hat - was den immer stärker werdenden
Bewegtbildtrend unterstreicht. Auch die NFC-Fähigkeit (Near-field-communication) und
deren Nutzung hat deutlich zugenommen. Hier liegen die technikaffinen Männer mit 8
Prozent (mit der Aussage „Ja, habe ich auch schon einmal genutzt“) exakt doppelt so
hoch, wie Frauen.
Die Webnutzung am Handy ist insgesamt hoch und noch weiter gestiegen, was
angesichts der Smartphone-Dichte wenig verwunderlich scheint.

Besonders WienerInnen mit 85 Prozent und KärntnerInnen mit 84 Prozent surfen am
intensivsten vom Handy aus. Wobei immer mehr festzustellen ist, dass verstärkt „zu
Hause“ gesurft wird (86,3 Prozent bzw. 79,3 Prozent). Ersteres ist wenig verwunderlich,

Zweiteres ein Beleg dafür, dass mobile Endgeräte schnell zur Hand und so ein beliebter,
schneller Einstieg ins Web sind.
„Die Verwendungsmuster von Smartphones und Tablets haben sich nun eingependelt –
das Smartphone ist dynamischer und omnipräsenter, während das Tablet zu einem Leanback Medium geworden ist, das gemütlich zuhause verwendet wird. Speziell das
Smartphone erscheint uns als zugehörige Ausweitung unserer Privatsphäre: Jeden Tag
beschäftigen wir uns Stunden damit – sowohl wenn uns langweilig ist, als auch aktiv und zwar für alles: Vom Zeitung lesen über die Erledigung von Bankgeschäften bis hin
zum Fotografieren unserer Kinder.“, so Martina Neidhart, Research Director von
MindTake Research.
Immerhin fast die Hälfte der User (47,3 Prozent) steigt über eine Suchmaschine ins
mobile Web ein und 20,4 Prozent kennen die URL, die sie ansurfen wollen und geben
diese direkt ein. Mittels App gelangen 17,6 Prozent auf eine mobile Website. Was viele
User allerdings wirklich zu stören scheint, ist die Tatsache, dass nur wenige Websites „für
das Handy optimiert“ sind. 42,9 Prozent stören sich daran.
Die drei Nutzertypen von mobilem Internet sind in Österreichs Bevölkerung wie folgt
verteilt: Digital Natives3 sind mit 33,6 Prozent vertreten, die Digital Immigrants4 mit 55,4
Prozent und die digitalen Außenseiter (Digital Outsiders) 5 mit 11 Prozent. Im Vergleich
zum Vorjahr wird letztere Gruppe mit einem Prozentpunkt weniger allerdings immer
kleiner.

Weiterführende Links:
Zur Studie:
http://www.mmaaustria.at/html/img/pool/Mobile_Communications_Report_2014.pdf
Zu den Infografiken:
http://www.mmaaustria.at/html/img/pool/MMA_infographics_01_05.pdf
Zum Bildmaterial:
http://www.mmaaustria.at/html/img/pool/_V3A3017.jpg
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Entwicklungen werden mit Vorsicht betrachtet, ins
5

Digital Outsiders: Nutzen das Internet am Handy eher selten bzw. stehen sie der Internetnutzung via Handy
eher skeptisch gegenüber.

Über MMAA
Die Mobile Marketing Association Austria ist die österreichische Landesorganisation der Internationalen Mobile
Marketing Association - http://mmaglobal.com . Sie repräsentiert als unabhängige Interessensvertretung alle
Vertreter der Mobile Marketing-Wertschöpfungskette, wie Netzbetreiber, Agenturen, Mobile Marketer,
Herstellern von Endgeräten, Medien, und vielen mehr. Die Mobile Marketing Association Austria bietet als
Knowhow-Plattform Austausch mit Experten und Zugang zu relevanten Serviceleistungen in einer der
innovativsten Branchen. Mit mehr als 30 Mitgliedern trachtet die lokale Organisation danach, Mobile Marketing
unter einem globalen Fokus zu betrachten, aber regionale relevante Aktionen zu unterstützen. Der Hauptfokus
der Mobile Marketing Association Austria ist die Etablierung von mobilen Anwendungen als unerlässlicher
Bestandteil des Marketing Mixes.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mmaaustria.at/
Über MindTake Research:
MindTake Research (http://research.mindtake.com) ist ein Full-Service Online Marktforschungsinstitut und
arbeitet im deutschsprachigen Raum und in Zentral- und Osteuropa. MindTake Research bietet sowohl
individuelle Beratung als auch standardisierte Produkte und Tools im Bereich der Werbe-, Website- und
Kundenanalyse.
Foto Klaus Oberecker: http://images.mindtake.com/displayedElements/MindTake-Brand-and-Resources/Images/People-
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Rückfragehinweis:
Futura GmbH
Sabrina Oswald
Managing Partner
Mobil: +43 (0) 664/848 85 42
oswalds@futura-comm.at

Sämtliche Infografiken wurden in Kooperation mit Lobster Werbeagentur GmbH erstellt und stehen zur freien
Verfügung auf http://www.mmaaustria.at/download-infos zum Download bereit.
Als Quellenangabe bitten wir Sie die „Mobile Marketing Association Austria, 2014“ anzuführen.

