
Features entwickeln,  
die die Nutzer begeistern 

Das Ziel: 
Die Produktmanagerin beim Publisher einer Einzelhandels-App möchte den App-Umsatz steigern. 
Ursprünglich entwickelte das Unternehmen seine App als Ergänzung zum Shopping-Erlebnis im Laden. Die 
Produktmanagerin plant eine Erweiterung der Features, um die Nutzungsdauer in der App zu erhöhen, 
wodurch die Wahrscheinlichkeit tatsächlicher Käufe durch die Nutzer zunehmen würde. Target 
beispielsweise erreichte dieses Ziel durch die Integration von Cartwheel (siehe hier). Außerdem haben 
viele Wettbewerber kürzlich ihre Apps aktualisiert, also muss sie schnell reagieren, um ihre Marktanteile zu 
schützen. 

Die Herausforderung: 

Obwohl die wichtigen Konkurrenten des Unternehmens neue Features veröffentlicht haben, weiß die 
Produktmanagerin nicht, ob diese Verbesserungen erfolgreich waren. Haben sie zu einer Zunahme bei 
den Downloads oder den Interaktionen geführt? Ohne dieses Wissen hat sie Zweifel, welches Feature 
entwickelt werden soll, wie die Roadmap priorisiert werden muss und wie sie die Auswirkungen auf den 
Umsatz abschätzen kann. 

Die Lösung: 

App Annie bietet detaillierte Marktdaten für Prognosen hinsichtlich der Nutzerakzeptanz – ein wesentlicher 
Baustein beim Prognostizieren von App-Umsätzen. Früher erfolgten Diskussionen über die nächsten 
Entwicklungen häufig ohne belastbare Daten. Doch mit den Marktdaten von App Annie kann die 
Produktmanagerin nun die Features priorisieren, die erwiesenermaßen zu erhöhter Nutzung geführt 
haben. Diese Daten verkürzen die Zeit bis zur Veröffentlichung, schützen die Marktanteile gegen die 
Konkurrenz und erhöhen den Umsatz. Und das Wichtigste: Sie entwickelt ein neues Feature, das ihre 
Nutzer begeistern wird. 

 

Schluss mit Vermutungen. Nutzen Sie Daten, um Ihren Apps zum 
Erfolg zu verhelfen. 
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https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/1801_Report_2017_Retrospective_EN.pdf


 

Benchmarking gegenüber den 

 

Neue Trends erkennen 
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Herausforderung: Die Produktmanagerin 
möchte, dass ihr Team alle Wettbewerber in der 
Shopping-Kategorie kennt. Das Team weiß, dass 
Amazon die Top-App ist, möchte aber auch 
wissen, wie andere Publisher abschneiden.   
 
Abhilfe: Mit App Annie kann das Team die 
Kategorie-Spitzenreiter nach Downloads, aktiven 
Nutzern oder anderen Kennzahlen zu 

Interaktionen bewerten und beliebte neue Apps 
identifizieren.  
 
Maßnahmen: Das Team kann berechnen, wie 
viele Downloads benötigt werden, um die 
Konkurrenz zu überflügeln. Die 
Produktmanagerin abonniert einen 
wöchentlichen E-Mail-Bericht, mit dem das Team 
über alle Bewegungen im Markt auf dem 
Laufenden bleibt.  

Herausforderung: Der Mobilmarkt entwickelt sich 
so schnell, dass es für das Produktteam schwierig 
ist, über alle Neueinsteiger informiert zu sein.  

Abhilfe: Durch Analysen von Apps bezüglich 
Verbesserungen im Ranking, bei den Downloads 
oder der App-Nutzung kann das Team neue 
Trends schnell identifizieren.   

Maßnahmen: Die Produktmanagerin entdeckt 
eine neue Shopping-App, deren Funktion zum 
Teilen von Inhalten in sozialen Netzen bei 
jüngeren Nutzern beliebt ist. Sie entscheidet, 
dieses Feature für soziale Netze in ihre eigene 
App zu integrieren. Dies erhöht die 
Nutzungszahlen bei den bestehenden Nutzern, 
was zu steigenden App-Umsätzen führt.  

Benchmarking gegenüber den Wettbewerbern 



 

Insights zu Wettbewerbern erhalten 

Erfolg neuer Features bewerten 

Herausforderung: Alle Produktupdates der 
Konkurrenz im Auge zu behalten, ist eine 
mühselige Aufgabe. Die Produktmanagerin 
verpasst häufig wichtige Updates.  
 
Abhilfe: App Annie bietet ein Archiv aller App-
Updates, z. B. aktualisierte Versionen, 
Beschreibungen und Screenshots. Die 
Produktmanagerin richtet eine Slack-
Benachrichtigung ein, damit sie automatisch 

informiert wird, wenn ein Konkurrent eine neue 
App-Version veröffentlicht.  
 
Maßnahmen: Sie erhält eine Benachrichtigung, 
dass ein Wettbewerber ein Coupon-Feature 
veröffentlicht hat. Diese Idee hat sie bereits 
selbst in Betracht gezogen. Sie speichert die 
App in ihrem persönlichen Dashboard, um den 
Erfolg zu beobachten. 

Herausforderung: Ohne Daten ist es schwierig, 
den Erfolg von Produktveröffentlichungen zu 
bewerten. Das Team testet und diskutiert oft 
wochenlang neue Features, hat aber keinerlei 
Garantie, dass diese Features den Nutzern auch 
gefallen. 

Abhilfe: Mit App Annie werden Spekulationen 
überflüssig. Stattdessen lässt sich ablesen, 
welche Features funktionieren und welche nicht. 
Die Produktmanagerin kann die Auswirkungen 

neuer Features anhand der Änderungen bei den 
Downloads oder den Interaktionen erkennen. 

Maßnahmen: Sie analysiert einen Wettbewerber, 
der kürzlich mobile Deals in seine App integriert 
hat, und stellt fest, dass weder die Downloads 
noch die Interaktionen zugenommen haben. Sie 
zeigt ihrem Team diesen Datenpunkt, und 
gemeinsam wird entschieden, dass dieses 
Feature in ihrer Roadmap zurückgestellt wird. 
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Neue Version –  
alle qualifizierten 
Artikel im Laden 
sehen 

Neue Version –  
Coupon-Feature 
hinzugefügt „wallet“ in App-

Namen integriert 



 
 

  

Herausforderung: Ideen für neue Features zu 
entwickeln, ist nicht einfach. 
Verbraucherumfragen und Fokusgruppen sind 
kostspielig, und möglicherweise wissen die 
Teilnehmer nicht wirklich, was sie wollen.  

Abhilfe: App Annie zeigt der Produktmanagerin 
die anderen Apps, die ihre Nutzer verwenden. 
Mit diesen Daten erhält die Produktmanagerin 

ein besseres Verständnis dessen, was die 
Nutzer brauchen und wollen.  

Maßnahmen: Sie erkennt, dass ein großer 
Prozentsatz ihrer Nutzer eine Konkurrenz-App 
nutzt, seitdem der Konkurrent Bezahlsysteme 
von Drittanbietern integriert hat. Gestützt auf 
diesen Datenpunkt schlägt sie vor, ein ähnliches 
Feature für die eigene App zu priorisieren.  

Wünsche der Nutzer entdecken  
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Herausforderung: Nach der Veröffentlichung 
einer neuen Version misst die Produktmanagerin 
die Kundenzufriedenheit, indem sie gezielt nach 
negativen Rezensionen sucht. Das 
Zusammentragen aller Rezensionen ist jedoch 
sehr zeitaufwändig. 

Abhilfe: Mithilfe der App Annie-APIs kann sie 
diesen Vorgang automatisieren und bleibt 
bezüglich der Verbrauchermeinungen stets auf 
dem Laufenden.  

Maßnahmen: Die Produktmanagerin stellt fest, 
dass die jüngsten Rezensionen negativ sind und 
häufig das Schlagwort „Login-Fehler“ enthalten. 
Sie gibt dies an ihre Engineers weiter, die das 
Problem sofort beheben.  

Vor allem aber stellt sie sicher, dass ihre Kunden 
wieder ein positives App-Erlebnis haben. Dies 
erhöht die Nutzerakzeptanz und hilft ihr dabei, 
ihre Umsatzziele zu erreichen.   

 

Erfolgreich veröffentlichen 
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Dank App Annie konnte diese Produktmanagerin 
einer Einzelhandels-App Folgendes umsetzen:  

VERTRIEB KONTAKTIEREN 

Bei der Entwicklung erfolgreicher Apps 
spielt die korrekte Einschätzung des 
Marktes als Basis der Produktstrategie 
eine entscheidende Rolle.  

AppAnnie.com 

Produkt-Tour für Produktmanager:  
Erfolg von Features bewerten 

Möchten Sie Kontakt mit uns aufnehmen? 

Erfahren Sie, wie Sie mit App Annie den  
Erfolg Ihrer Features messen können: 

https://www.appannie.com/en/landing/contact-sales/?utm_source=appannie&utm_medium=product&utm_campaign=ww-product-marketing-pdf-contact-sales-201803&utm_content=demo-&sfdcid=7016F0000026kcX
https://www.appannie.com/
https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/App-Annie-PM-Premium-Tour-DE.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/App-Annie-PM-Premium-Tour-DE.pdf



