
Raon Games ist ein Einmannunternehmen, das 2012 vom Südkoreaner Park 
Yongok gegründet wurde. Parks Ziel ist es, Spiele zu entwickeln, an denen alle 
Menschen Freude haben. Wie beispielsweise das Spiel Bouncy Ball, bei dem der 
Spieler sein Geschick unter Beweis stellen muss, indem er einen Ball an einer  
Reihe von Hindernissen vorbeisteuert.

Park hat sich voll auf ein werbegestütztes Umsatzmodell verlassen und Bouncy Ball 
daher als kostenlose App veröffentlicht. Für die Monetarisierung des Spiels setzt er 
AdMob ein, sodass er sich voll und ganz auf die Entwicklung hervorragender Spiele 
konzentrieren kann.

Sein Plan ist aufgegangen: Bouncy Ball erfreut sich großer Beliebtheit und erreichte 
die zweite Position unter den beliebtesten kostenlosen Spielen im Google Play Store.  
Außerdem wurde das Spiel zu einer zuverlässigen Einnahmequelle. Wir haben Park 
gebeten, uns mehr über Bouncy Ball zu erzählen. 

Bouncy Ball, dem ersten erfolgreichen Spiel von Raon Games, liegt ein einfaches Konzept zugrunde. 
Die einzige Aufgabe des Spielers besteht darin, mit einem hüpfenden Ball möglichst viele Sterne  
zu fangen. 

Der Schlüssel zum Erfolg
Bei der Verbesserung von Bouncy Ball spielten die Nutzerstimmen eine 
wichtige Rolle
Da Park sehr viel an der Meinung der Nutzer liegt, las er alle Erfahrungsberichte  
zu Bouncy Ball. Und obwohl Nutzer nicht selten mangelndes Interesse zeigten  
oder sich sogar wütend äußerten, ließ sich Park nicht entmutigen, sondern legte 
sein Hauptaugenmerk auf die Umsetzung dieses Feedbacks. Auf der Grundlage 
aller Vorschläge und Beschwerden von Nutzern nahm Park umfassende 
Änderungen an der App vor. Einige Wochen nach dieser Überarbeitung stieg  
die Position von Bouncy Ball in den Google Play Store-Charts – zur Überraschung 
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von Park. Ein Nutzer schrieb in seinem Feedback sogar, er hätte den Eindruck,  
der Entwickler des Spiels würde alle Erfahrungsberichte lesen.

Mit konstanten Updates konnte das Interesse der Nutzer  
aufrechterhalten werden
Selbst nachdem Bouncy Ball mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen worden 
war, achtete Park darauf, ständig weitere Updates zu veröffentlichen. “Ich weiß, 
dass man seine Nutzer nicht halten kann, wenn man ihnen nicht immer wieder 
neue Inhalte bietet”, erklärt Park. Er lädt alle zwei Wochen 20 neue Karten hoch 
und in der App sind jetzt über 900 Karten verfügbar. 

Map Store bietet Vorteile für die Nutzer und für Bouncy Ball
Bouncy Ball bietet eine einzigartige Funktion namens Map Store, mit der die  
Spieler eigene Karten erstellen und mit Freunden auf der ganzen Welt teilen 
können. Diese Funktion wirkt sich nicht nur positiv auf die Interaktion der Nutzer 
mit Bouncy Ball aus, sondern verringert auch den Druck für Park, ständig neue 
Spielinhalte bereitstellen zu müssen. Der Map Store umfasst derzeit über fünf 
Millionen Karten von Nutzern. So viele Karten hätte Raon Games nie selbst 
generieren können.

Raon Games steigert den Anzeigenumsatz mit CPC-Interstitial-Anzeigen  
von AdMob
Raon Games setzte zunächst keine Interstitial-Anzeigen ein, weil man Bedenken 
hatte, dass diese die Nutzer stören könnten. Park ließ sich jedoch von AdMob-
Mitarbeitern beraten und entschied sich daraufhin für eine intelligente Nutzung 
von CPC-Interstitial-Anzeigen: Diese Anzeigen erschienen nur dann, wenn der 
Nutzer bereits zehn Level des Spiels abgeschlossen hatte. Selbst mit dieser 
eingeschränkten Nutzung von CPC-Interstitial-Anzeigen konnte der Umsatz  
von Bouncy Ball um 30 % gesteigert werden.   

Zukunftspläne 
Das aktuelle Hauptziel von Raon Games ist es, weltweit zu expandieren. Da die 
AdMob-Berichte nach Land aufgeschlüsselt sind, konnte Park erkennen, dass  
die Fangemeinde von Bouncy Ball überall auf der Welt wächst. Daher nimmt er 
derzeit die weltweite Expansion von Raon Games in Angriff. 

Park beteuert, dass er weiterhin Updates für Bouncy Ball veröffentlichen wird. 
Er hat sich sogar vorgenommen, eine weitere größere Änderung an der App 
vorzunehmen. Außerdem möchte er weiterhin Spiele-Apps entwickeln, die die 
unverkennbare Handschrift von Raon Games tragen. 
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