
AdMob sprach in Südkorea mit Kim Moo-gung, dem Manager des erfolgreichen  
App-Entwicklers OGQ.

OGQ ist ein Start-up-Unternehmen, das von mir sowie vier Freunden und ehemaligen 
Kollegen gegründet wurde, die ich auf verschiedensten Wegen kennengelernt hatte.

Da alle Gründungsmitglieder selbst Entwickler sind, beschlossen wir, statt Content  
als reinen Selbstzweck zu erstellen, bereits vorhandenen interessanten Content zu 
suchen und auf dessen Grundlage einen Mehrwert zu schaffen. So entstand die 
Backgrounds HD-App.

Die Idee dabei war, dass Nutzer ansprechende Hintergrundbilder für ihr Mobiltelefon 
erhalten und gleichzeitig eigene Aufnahmen mit anderen teilen können.

Als reiner Bildservice ohne Sprachbarrieren erfüllt diese App unseren Anspruch, 
Dienstleistungen für ein globales Publikum anzubieten.

Zu Beginn der Entwicklung von Backgrounds HD wollten wir ein möglichst geringes 
Risiko eingehen und schlossen daher die Entwicklung so schnell wie möglich ab, um  
den Content für Nutzer verfügbar zu machen.

Um die Entwicklungszeit zu verkürzen, veröffentlichten wir die erste Version mit 
minimalem Funktionsumfang und ließen die Nutzer darüber abstimmen, welche 
weiteren Funktionen die App bieten sollte. Auf Grundlage der Abstimmungsergebnisse 
überarbeiteten wir die App und erhielten positives Feedback dafür.

Um eine möglichst große Bildsammlung aufzubauen, forderten wir Hobbyfotografen 
auf, ihre Werke mit anderen Nutzern zu teilen, sodass diese keine Hintergrundbilder 
mehr von Profis kaufen mussten. Wir sind davon überzeugt, dass schließlich jeder ein 
tolles Bild in seiner Sammlung hat. Aus diesen Bildern wählten wir die besten aus und 
stellten sie unseren Nutzern zur Verfügung.
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Damit schaffte es die Backgrounds HD-App auf Platz 1 der weltweiten Rangliste für 
kostenlose Apps auf Google Play, wo sie zwei Wochen lang blieb, und erzielte in nur  
14 Monaten nach der Veröffentlichung mehr als 20 Millionen Downloads.

Während dieser Zeit stieg der Umsatz dramatisch, weil wir AdMob für einen Testlauf  
in der App installiert hatten und dies zu hohen Umsätzen führte.

Nachdem die Wachstumsraten der App abnahmen, aktivierten wir AdMob Mediation 
und die eCPM-Mindestbeträge in AdMob. Die Vermittlung ermöglichte es uns,  
den Traffic unseren Werbenetzwerken nach Region zuzuordnen. So konnten wir 
vorrangig sehr profitable Anzeigen schalten, indem wir den eCPM-Mindestbetrag, 
eine Premium-Funktion, auf die Vermittlung anwendeten. Daraufhin stieg der 
Anzeigenumsatz insgesamt um mehr als 20 %.

Dank der Einnahmen aus AdMob konnten wir unseren Service ohne größere finanzielle 
Probleme weiterentwickeln und weltweit expandieren.

Unser Name OGQ besteht aus den Anfangsbuchstaben von “Open”, “Global” und 
“Question”: “offen”, “global” und “Frage”, drei für uns bedeutsame Wörter. Wir haben 
uns diesen Namen ausgedacht, um unser Engagement für eine offene Plattform, eine 
globale Ausrichtung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung zum Ausdruck zu 
bringen. In Zukunft werden wir unser Bestes geben, um eine Vielzahl von Services zu 
entwickeln, die diesem Namen gerecht werden.
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