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Im Jahr 2009 gründete der begeisterte Spieleentwickler Kirakorn 
Chimkool aus Nakhon Ratchasima in Thailand das Unternehmen 
Kiragames. 

Seine App "Unblock Me", bei der sich der Nutzer durch Verschieben 
von Blöcken den Weg freiräumen muss, war in nur zwei Wochen 
fertig. Ein einfaches Prinzip – mit absolutem Suchtfaktor. Die App 
wurde sofort ein voller Erfolg. In den fünf Jahren seit der ersten 
Veröffentlichung wurde "Unblock Me" von mehr als 98 Millionen 
Nutzern heruntergeladen (kostenlose und bezahlte Version).  

"Eine ähnlich gute Unterstützung 
und Effektivität kann uns kein 
anderes Werbenetzwerk bieten."
Aun Taraseina,  
Chief Operating Officer von Kiragames

 
 
"Wir haben uns zunächst keine festen Umsatzziele gesetzt", erklärt 
COO Aun Taraseina, der seit Anfang 2011 beim Unternehmen ist. 
"Für Kirakorn war die Entwicklung der App ein reines Hobby, aber 
er erkannte schnell, dass er mit Werbung Geld verdienen kann. 
Daher haben wir uns bei AdMob angemeldet."

Seitdem setzt Kiragames jede neue AdMob-Funktion mit Begeisterung 
ein. Zwei dieser Funktionen stechen besonders hervor. Zum einen 
wäre die Vermittlung, eine Funktion, die die Schaltung von Anzeigen 
aus mehreren Werbenetzwerken ermöglicht – je nachdem, bei 
welchem Netzwerk der Cost-per-Impression am höchsten ist. 

"Die Vermittlung ist eine tolle Sache für uns", erklärt Taraseina. 
"Diese Funktion sorgt für eine Umsatzmaximierung, da dadurch 
der Wettbewerb um unsere Werbefläche steigt. Außerdem erhalten 
wir dank der Vermittlungsfunktion Anzeigen für Inventar in Regionen, 
in denen wir bisher Probleme hatten, Anzeigenkunden zu finden." 
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Ergebnisse
•  Interstitial-Anzeigen steigerten CPM um 

100 % und Umsatz um fast 400 %.

•  Die Vermittlung von Interstitial-Anzeigen 
steigerte den Umsatz um 125 %. 

•  Dank des zusätzlichen Umsatzes kann 
das Unternehmen in zukünftiges 
Wachstum investieren.
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Die zweite wichtige Verbesserung war die Einführung von Interstitial-
Anzeigen (Anzeigen, die den ganzen Bildschirm füllen). "mit diesen 
vollbildanzeigen haben wir unseren effektiven Cost-per-1000-
impressions (ecPm) verdoppelt. Dadurch erzielten wir mit einem 
Schlag den zweifachen Umsatz, ohne dass mehr Impressionen 
erforderlich waren", erinnert sich Taraseina. "Außerdem stören die 
Anzeigen nicht beim Spielen. Für uns, die wir selbst gerne spielen, 
ist das sehr wichtig." 

Taraseina ist auch mit der Zusammenarbeit mit Google sehr zufrieden: 
"Google unterstützt uns wirklich hervorragend. Das macht kein 
anderes Unternehmen für uns. Google hat sich wirklich reingekniet 
und unsere Probleme und unser Konto untersucht." 

Seitdem Kiragames Interstitial-Anzeigen nutzt, ist der Umsatz 
um 400 % gestiegen. "Dadurch können wir besser in den Ausbau 
unseres Unternehmens sowie in die Apps anderer Entwickler, die 
wir bei der Veröffentlichung unterstützen, investieren", erklärt 
Taraseina. "Admob ist heute ein wesentlicher Bestandteil unserer 
geschäftsstrategie."

AdMob zählt zu den weltweit führenden 
mobilen Werbenetzwerken und umfasst 
verschiedene Lösungen, um Apps zu 
bewerben, den Umsatz durch Anzeigen zu 
steigern und die Bekanntheit einer Marke in 
mobilen Netzwerken zu erhöhen. Interstitial-
Anzeigen – ansprechende HTML5-Anzeigen, 
die an natürlichen Übergangspunkten in 
Apps eingeblendet werden – sind eines der 
in AdMob verfügbaren Anzeigenformate.

• Weitere Informationen:  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/interstitial

ÜbEr intErstitiAl-
AnzEigEn


