
Als bei Szymon Klimaszewski Bluthochdruck festgestellt wurde, wollte er eine  
effiziente und intelligente Möglichkeit finden, um den Bluthochdruck komfortabel 
mithilfe einer App unter Kontrolle zu halten.

Er suchte nach einer einfacheren Methode, den Blutdruck und andere wichtige 
Indikatoren zu erfassen, um seinen Bluthochdruck zu kontrollieren und auch anderen 
mit demselben Problem zu helfen. Hierbei kamen ihm seine Schlaflosigkeit und 
Programmierkenntnisse zugute und er arbeitete bis in die frühen Morgenstunden  
an der Erstellung einer App.

Klimaszewski dachte, dass es eine bessere Methode geben müsste, als die 
Blutdruckmesswerte zu notieren oder in einer Tabelle zu speichern, so wie es die 
meisten Leute machen. Er entwickelte die Android-App “Blood Pressure”, um dieses 
Problem zu lösen. Mit der App können die Nutzer ihre Bluthochdruckbeschwerden 
ganz einfach erfassen, bearbeiten, beschreiben, analysieren, filtern und über interaktive 
Grafiken veranschaulichen. Die Nutzer können Daten sogar auf elektronischem  
Weg direkt an ihren Arzt senden.

Auf den Android-Zug aufspringen
Klimaszewski wollte eine sehr intuitive App erstellen, da die meisten Nutzer ältere 
Menschen sind, denen der Umgang mit der Technologie oft schwerer fällt. Er wollte 
die App auch kostenlos anbieten, obwohl ihm die Aussicht auf einige Einnahmen – als 
Belohnung für die langen Nächte, die er mit der Erstellung der App “Blood Pressure” 
verbrachte – durchaus gefiel.

Zunächst musste er entscheiden, ob er die App für iOS oder Android entwickeln 
sollte. Klimaszewski entschied sich für den wachstumsstärksten Markt der Android-
Mobilgeräte, da seiner Ansicht nach der Trend eindeutig in diese Richtung geht.

Zur Monetarisierung seiner App nutzte er die Google-Plattform AdMob, mit  
der App-Entwickler Einnahmen erzielen und für ihre Apps werben können.  
“Die App “Blood Pressure” wurde von Anfang an als kostenlose App mit  
Banneranzeigen konzipiert. Unter den vielen Vermarktungsmöglichkeiten schien  
AdMob am zuverlässigsten, stabilsten und rentabelsten zu sein und das hat sich  
als zutreffend erwiesen”, so Klimaszewski.
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Rund ums HeRZ: Gesund bleiben, 
menscHen Helfen, Geld veRdienen

infos zum unternehmen:
• Szymon Klimaszewski

• Polen

Ziele:
•  Menschen bei der Überwachung ihres 

Bluthochdrucks und der Verwaltung  
der entsprechenden Werte helfen

• Hobby zum Beruf machen

•  Geld verdienen, ohne die  
Nutzererfahrung zu beeinträchtigen

• Nutzererfahrung kontinuierlich verbessern

die maßnahmen:
•  Erstellung von “Blood Pressure” und 

anderer gesundheitsorientierter Apps

•  Schaltung unaufdringlicher 
Banneranzeigen in der App

•  Verwendung von Google Analytics,  
um die Nutzererfahrung kontinuierlich  
zu verbessern

ergebnisse:
•  Einnahmen in Höhe von 700 bis 850 €  

im Monat

•  Durchschnittliche Ausführungsraten  
von 99 % mithilfe von AdMob

• eCPM von ungefähr 1,00 €

• CTR um die 2 %
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https://play.google.com/store/apps/developer?id=Klimaszewski+Szymon&hl=de


© 2013 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google logo are trademarks of Google Inc. All other company and 
product names may be trademarks of the respective companies with which they are associated.

Gute Ausführungsrate, hervorragende ergebnisse
Seine Vermutung war genau richtig. Im letzten Jahr betrug die durchschnittliche 
Ausführungsrate bei AdMob mehr als 99 %. Der eCPM-Wert (Cost-per-1000-
Impressions) liegt bei ungefähr 1,00 € und die Klickrate (Click-through-Rate – CTR) 
beträgt in der Regel um die 2 %. Stabile und vorhersehbare Einnahmen sind bei der 
Planung und beim Entwurf eines nachhaltigen Geschäftsmodells für eine App eine 
große Hilfe und dieser Vorteil von AdMob hat Klimaszewski überzeugt.

Er erzielt mit AdMob Einnahmen in Höhe von 700 bis 850 € im Monat – ein  
ansehnliches Einkommen in seinem Heimatland Polen. Er arbeitet zwar noch  
nicht ganztägig als App-Entwickler, hofft aber, dass sich das schon in naher Zukunft 
ändern wird. Er ist zuversichtlich, auf dem richtigen Weg zu sein.

Klimaszewski hat zudem zwei weitere Android-Apps entwickelt: “Diabetes –  
Glucose Diary” für Diabetiker und “Leg Workout” mit Übungen zum Aufbau der 
Beinmuskulatur. Außerdem begann er mit der Verwendung von Google Analytics,  
um die Nutzererfahrung zu verbessern und zu verstehen, wie andere Menschen  
mit Bluthochdruck in seinen Apps navigieren, damit er die Nutzererfahrung 
kontinuierlich optimieren kann. 

Seit Kurzem experimentiert er auch mit Interstitial-Anzeigen, die derzeit in der neuesten 
Version der Apps “Leg Workout” und “Blood Pressure” verwendet werden. Damit die 
Interstitial-Anzeigen so unaufdringlich wie möglich sind, werden sie in der App “Leg 
Workout” nur einmal pro App-Sitzung geschaltet, beispielsweise nachdem der Nutzer 
alle Übungen absolviert oder die Pause-Taste gewählt hat. In der App “Blood Pressure” 
werden die Anzeigen einmal pro App-Sitzung und erst sieben Tage nach Installation 
geschaltet. So kann Klimaszewski letztendlich mehr Einnahmen erzielen und gleichzeitig 
eine angenehme Nutzererfahrung bereitstellen. 

“Die Einnahmen aus AdMob wachsen ständig und die Nutzer werden nicht durch 
aufdringliche Anzeigen verärgert – zwei Dinge, die einen Entwickler glücklich machen”, 
so Klimaszewski. “Darüber hinaus freuen sich Entwickler wie ich über die einfache 
Verwendung von AdMob. Die Verwaltung von AdMob nimmt praktisch keine  
Zeit in Anspruch.”
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“die App “blood Pressure”  
wurde von Anfang an 
als kostenlose App 
mit banneranzeigen 
konzipiert. unter den vielen 
vermarktungsmöglichkeiten 
schien Admob am 
zuverlässigsten, stabilsten  
und rentabelsten zu sein  
und das hat sich als  
zutreffend erwiesen.”
Szymon Klimaszewski




