
Leidenschaft für Sprachen und Lernen
Jason Byrne und sein Partner Robert Diem engagieren sich sehr, um auf dem Gebiet 
der Bildung etwas zu bewegen. Die beiden haben das Unternehmen Eltsoft LLC 
gegründet, als sie in Japan unterrichtet haben. Eltsoft entwickelt Sprachlern-Apps 
für Mobilgeräte mit den Betriebssystemen iOS und Android. 

Jason Byrne hat Erfahrung in den Bereichen Computerprogrammierung und 
Englischunterricht, während sich Robert Diem auf Inhalte und Design konzentriert. 
Gemeinsam haben sie mehrere unterhaltsame Sprachlern-Apps veröffentlicht, mit 
denen der Nutzer jederzeit und überall lernen kann.

Weltweiter Erfolg
Die beliebteste App heißt "English Grammar" und wurde bisher von mehr als einer 
Million Nutzern in fast 120 Ländern heruntergeladen. Viele Nutzer der App leben 
in Indien, und auch in den USA und in Großbritannien frischen etliche Nutzer ihre 
Englischkenntnisse mithilfe der App auf.

Eltsoft setzt auf ein gemischtes Geschäftsmodell. Alle Apps des Unternehmens sind als 
Gratisversion mit Anzeigen oder als kostenpflichtige Version verfügbar. Ziel der beiden 
Unternehmer war eine zuverlässige zweite Einnahmequelle, deshalb suchten sie nach 
einer Möglichkeit, mit den kostenlosen Versionen der Apps mehr Geld zu verdienen. 
Die Entscheidung war eine klare Sache: Mit Google AdMob können Byrne und Diem 
weltweit hochwertige Anzeigen in der jeweiligen Sprache des Nutzers schalten. Das ist 
entscheidend, weil die Nutzer von Eltsoft auf der ganzen Welt verstreut sind – von den 
USA und Europa über Asien bis nach Südamerika.

"AdMob ist ein wichtiger Stützpfeiler unseres Erfolgs, weil wir damit hochwertige 
und relevante Anzeigen für Nutzer weltweit schalten können – und das in ihrer 
Muttersprache", erklärt Jason Byrne. 
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ELtSoft ErziELt dank adMob-intErStitiaL-
anzEigEn 20-fachE UMSatzStEigErUng

das Unternehmen:
• Eltsoft LLC
• www.eltsoft.com

ziele:
•  Schaltung hochwertiger Anzeigen weltweit 

und in der Sprache des jeweiligen Nutzers

• Positive Nutzererfahrung sicherstellen

• Monetarisierung über einfache Plattform

•  Einblicke gewinnen, um noch erfolgreicher 
zu agieren

Strategie:
•  Mehrere Apps zum Erlernen von Sprachen 

veröffentlichen

•  Kostenlose Versionen der Apps 
bereitstellen

Ergebnisse:
•  Bis zu 20-fache Umsatzsteigerung durch 

den Einsatz von Interstitial-Anzeigen

• Unveränderter CPM in Höhe von 7 $

•  Strategien mithilfe von Google Analytics 
festlegen

aUf EinEn bLick

 App "English Grammar Free" von Eltsoft   Ganzseitige Interstitial-Anzeige in einer Eltsoft-App
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höhere adMob-Einnahmen dank interstitial-anzeigen
Die AdMob-Plattform wird für Eltsoft immer rentabler. Zunächst setzte das 
Unternehmen Banneranzeigen ein, begann dann jedoch, Tests mit Interstitial-
Anzeigen durchzuführen. Diese Anzeigen sind zwischen den Übungen, Tests 
und anderen Teilen der Apps zu sehen. Als Eltsoft Rich Media-Interstitial-Anzeigen 
von AdMob in seine Apps integrierte, stiegen die Umsätze über Nacht um das bis 
zu 20-Fache.

"Wir begannen um die Weihnachtszeit 2013 damit, Interstitial-Textanzeigen, 
-Bildanzeigen und -Videoanzeigen zu schalten. Ein besseres Geschenk hätten wir uns 
selbst nicht machen können", erinnert sich Jason Byrne. "Wir waren wirklich erstaunt. 
Unser AdMob-Umsatz stieg sofort auf das 10- bis 20-Fache."

Erfolg dank daten
"Mit Google Analytics werden Kampagnenanalysen immer einfacher und 
klarer", erklärt Jason Byrne. Er fährt fort: "Wir können jetzt zentral auf Daten aus 
verschiedenen Quellen zugreifen, etwa aus Google Analytics und Google Play. So 
kann ich mir ein besseres Bild von unseren Kampagnen machen." Eltsoft nutzt die 
Daten, um die Marketingkampagnen auszurichten und um die Ressourcen des 
Unternehmens effektiv einzusetzen.

Jason Byrne fährt fort: "In Google Analytics sehe ich, welches die wichtigsten 
demografischen Gruppen sind, die unsere Apps verwenden, und ich kann diese 
Informationen mit den umsatzstärksten demografischen Gruppen vergleichen. So 
können wir unsere Marketingkampagnen entsprechend ausrichten. Außerdem haben 
wir die Möglichkeit, im Hinblick auf die Lokalisierung zu entscheiden, wie wir unsere 
Ressourcen sinnvoll einsetzen, um die Nutzererfahrung zu verbessern."

Jason Byrne erklärt weiter: "Die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass sich die 
Ergebnisse nie mit meinen Erwartungen decken. Oft bin ich überrascht. Mit Analytics 
erhalten wir einzigartige Informationen über unsere Nutzer. Außerdem wissen wir 
dank Analytics, wie wichtig es ist, dass wir unseren Nutzerstamm auswerten. Unsere 
Einschätzungen sind oft ungenau.

Die Google Analytics-Daten sind für uns unglaublich wertvoll.

Beispielsweise haben wir vor Kurzem Änderungen an unseren Apps vorgenommen, 
und dank Analytics konnte ich leichter erfassen, wie effektiv diese waren. Vor sechs 
Monaten waren wir noch im Unklaren über die Gründe für unseren Erfolg. Laut 
Daten waren wir erfolgreich, aber wir wussten nicht warum. Daher konnten wir nicht 
an unsere Erfolge anknüpfen bzw. noch erfolgreicher werden. Heute sind wir über 
die aktuelle Situation auf dem Laufenden. Außerdem können wir den zukünftigen 
Erfolg prognostizieren, da wir nicht nur Daten zur Verfügung haben, sondern auch 
bestimmte Variablen steuern können, mit deren Hilfe wir diese Daten verstehen."

konsistenz ist entscheidend
Als Nächstes wird Eltsoft eine App veröffentlichen, mit der die Nutzer mithilfe 
von Videos Sprachen lernen können. Außerdem wird das Unternehmen künftig 
Videowerbung einsetzen. Darüber hinaus plant Eltsoft, auf Google für seine Apps 
zu werben und die AdMob-Plattform noch intensiver zu nutzen.

Jason Byrne ist zuversichtlich: "Wir haben tolle Apps und mit AdMob eine großartige 
Möglichkeit, mit diesen Apps Geld zu verdienen. AdMob ist sehr konsistent, sodass wir 
uns auf die Einnahmen verlassen können. Und je mehr neue AdMob-Funktionen wir 
einsetzen, desto stärker profitieren wir. Das ist für uns sehr wichtig."
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AdMob ist mit weltweit 650.000 Apps die 
führende mobile Werbeplattform. Seit 
2006 verhilft AdMob App-Entwicklern 
zum Erfolg – mit anspruchsvollen 
Anzeigenformaten, Anzeigenvermittlung 
und branchenführenden Ausführungsraten. 
Google Analytics ist direkt in AdMob 
integriert. So können Entwickler die App-
Leistung messen und Nutzer segmentieren, 
um Apps intelligent zu monetarisieren.

google.de/admob

adMob

"Wir erzielen inzwischen 90 % 
unseres Umsatzes mit mobilen 
anzeigen über adMob. Seit wir 
Ende 2013 interstitial-anzeigen 
eingeführt haben, hat sich der 
cost-per-1000-impressions in 
Höhe von 7 $ nicht verändert."
Jason Byrne


