
FEO Media wurde von zwei Brüderpaaren gegründet. Die Jugendfreunde hatten 
die Idee, ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur Spaß macht, sondern auch Wissen 
vermittelt. Der weltweite kommerzielle Erfolg kam jedoch nicht über Nacht. Zu 
Beginn mussten die vier harte Zeiten überstehen. Mit begrenzten finanziellen 
Mitteln stieg FEO Media in die boomende Welt der mobilen Apps ein, in der 
Hoffnung, trotz aller Widrigkeiten Großes zu erreichen. Die Hartnäckigkeit der 
vier Freunde machte sich schließlich bezahlt. In nur drei Jahren entwickelte sich 
FEO Media dank der mobilen App "Quizduell" zu einem Unternehmen mit über 
40 Mitarbeitern.

Ein Team, das einen Traum verwirklicht

Im Jahr 2010 gründeten die Brüder Henrik und Robert Willstedt gemeinsam mit 
ihren Jugendfreunden Kalle und Olle Landin, ebenfalls Brüder, ein Unternehmen. 
So entstand in einer kleinen schwedischen Stadt unweit von Göteborg das 
Unternehmen FEO Media. Die vier Freunde brachten sehr unterschiedliche 
Erfahrungen mit – einer als Lehrer, einer als Fernsehproduzent und zwei als 
Programmierer. Aber eines hatten sie gemeinsam: den Wunsch, etwas Einzigartiges 
zu schaffen. 

Die Freunde hatten sich vorgenommen, ein pädagogisches Spielerlebnis zu kreieren, 
und kamen so auf die Idee einer sozialen Quiz-App. Das war die Geburtsstunde von 
Quizduell. Beim Quizduell treten Nutzer gegen Freunde und andere Spieler an und 
müssen ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. In sechs Runden gilt es, jeweils 
drei Fragen aus Kategorien wie Geschichte, Essen und Trinken, Sport, Musik und 
vielen mehr zu beantworten. Das Spiel wurde zu einem großen Erfolg und erreichte 
allein für Android bald 400.000 App-Downloads täglich.   

Ein lokales Spielerlebnis für die ganze Welt

Nach der Entwicklung von Quizduell überlegte das Team, wie es das Spiel am besten 
vermarkten könnte. Im August 2012 veröffentlichten sie das Spiel in ihrer Heimat 
Schweden unter dem Originaltitel "Quizkampen" und machten es über soziale 
Netzwerke und Mundpropaganda bekannt. Innerhalb von nur vier Tagen zählte 
das Spiel in Schweden zu den fünf Top-Apps für iOS. Mittlerweile wurde die App für 
mehr als 21 Märkte lokalisiert und verzeichnet 55 Millionen einzelne Nutzer aus der 
ganzen Welt.

Wie kommt es, dass die App in so vielen unterschiedlichen Märkten so großen 
Erfolg hat? Henrik Willstedt, CMO von FEO Media, führt dies auf die effektive und 
zielgerichtete Lokalisierung zurück. "Bei der Lokalisierung kommt es darauf an, 
sorgfältig zu arbeiten. Wenn man neue Märkte erobern will, müssen die Endnutzer 
das Gefühl haben, das Spiel sei nicht nur für den jeweiligen lokalen Markt, sondern 
auch direkt vor Ort entwickelt worden", erklärt Willstedt.

Quizduell von FEO Media erobert mit AdMob lokale 
Märkte auf der ganzen Welt
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Über FEO Media

• http://www.feomedia.com

FEO Media wurde im Jahr 2010 von 
zwei Brüderpaaren gegründet. Ziel des 
Unternehmens ist es, den Nutzern mit 
sozialen Spielen auf unterhaltsame Weise 
Wissen zu vermitteln.

Ziele

• Schaffung einer einzigartigen und 
überzeugenden App-Erfahrung, die auf den 
Standort des Nutzers zugeschnitten ist

• Steigerung der Umsätze sowie Aufbau und 
Pflege einer treuen Nutzerbasis

Ansatz

• Schaltung hochwertiger, speziell auf die 
Zielgruppe zugeschnittener Anzeigen zur 
Steigerung des Umsatzes und Schaffung 
einer positiven Nutzererfahrung

• Monetarisierung der App durch 
Verwendung eines Freemium-Modells, 
Konzentration auf Ausführungsraten, 
Steigerung der Zugriffszahlen und 
gewonnene CPMs

• Gewinnbringende Nutzung des organischen 
Wachstums über Merchandising und das 
Teilen von Inhalten über soziale Netzwerke 
zur Vergrößerung der Nutzerbasis

Ergebnisse

• Anstieg der Mitarbeiterzahl des 
Unternehmens von 4 auf über 40 

• Platz 1 in den deutschen Download-Charts 
für Apps

• Erweiterung der Unternehmensaktivitäten 
durch TV-Präsenz, Vermarktung als Brettspiel 
und Herausgabe eines Buchs zum Spiel

• 300 Millionen Anzeigenanfragen und bis zu 
400.000 App-Downloads für Android täglich

• 100 Millionen Anzeigenimpressionen mit 
einer Ausführungsrate von 100 % mithilfe 
von AdMob

• Weltweite Nutzerbasis mit 55 Millionen 
einzelnen Nutzern

"Anzeigen machen einen großen Teil unserer Umsätze 
aus. Die zusätzlichen Einnahmen, die wir durch den 
Anstieg bei den AdMob-CPMs erzielen, haben die 
Zukunftsaussichten für unser Unternehmen erheblich 
verbessert. Wir können wachsen und unsere Aktivitäten 
auf neue Märkte ausweiten."

Henrik Willstedt 
Gründer und CMO

AUF EINEN 
BLICK
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AdMob macht aus Popularität Profitabilität

Schon bald war das Unternehmen auf der Suche nach einer Möglichkeit, aus seiner 
wachsenden Nutzerbasis Kapital zu schlagen, und entschied sich schließlich für 
AdMob. Seit mehr als drei Jahren nutzt FEO Media AdMob mit phänomenalem 
Erfolg. Dabei setzt das Unternehmen auf ein Freemium-Modell, um seine 
weltweiten Umsätze zu erhöhen. "Einer der wichtigsten Vorteile von AdMob 
besteht in der Qualität der Anzeigen", so Willstedt. "AdMob bietet ein sehr großes 
Anzeigenvolumen und garantiert dennoch höchste Qualität. Und wir können uns 
darauf verlassen, dass AdMob selbst für entlegene Märkte die passenden Anzeigen 
bereitstellt." 

Mit dem Boom der mobilen Märkte steigen auch die Zahlen bei den AdMob-CPMs 
kontinuierlich an. "Anzeigen machen einen großen Teil unseres Umsatzes aus. Die 
zusätzlichen Einnahmen, die wir durch den Anstieg bei den AdMob-CPMs erzielen, 
haben die Zukunftsaussichten für unser Unternehmen erheblich verbessert. 
Wir können wachsen und unsere Aktivitäten auf neue Märkte ausweiten", meint 
Willstedt. Durch die Nutzung von eCPM-Mindestbeträgen konnte FEO Media 
seine AdMob-Umsätze um 50 % steigern. Das Unternehmen konnte seine 
Marktpräsenz ausbauen und verzeichnet phasenweise mehr als 100 Millionen 
Anzeigenimpressionen mit einer Ausführungsrate von 100 %.

Erfolgreich in die Zukunft

Quizduell hat es mittlerweile sogar ins Fernsehen geschafft. In der beliebten 
gleichnamigen Quizshow haben Zuschauer zu Hause die Möglichkeit, sich über 
die App interaktiv am Geschehen im Studio zu beteiligen. Ein Buch zum Spiel 
sowie eine Brettspielversion wurden mittlerweile ebenfalls veröffentlicht. Für das 
zukünftige Wachstum des Unternehmens baut FEO Media auch weiterhin auf das 
große Optimierungs- und Innovationspotenzial von AdMob. "Ein enormer Vorteil 
von AdMob besteht darin, dass wir mit unseren Anzeigen gezielt lokale Märkte 
ansprechen können. Unsere Inhalte sind in hohem Maße lokalisiert – andere 
Werbenetzwerke bieten solche Anpassungsmöglichkeiten nicht. Das Großartige 
an AdMob ist, dass wir uns damit unterschiedliche Märkte auf der ganzen Welt 
erschließen können", sagt Willstedt.

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.

Weitere Informationen: 
http://www.google.de/admob

ÜBER ADMOB

"Einer der wichtigsten 
Vorteile von AdMob besteht 
in der Qualität der Anzeigen. 
AdMob bietet ein sehr großes 
Anzeigenvolumen und 
garantiert dennoch höchste 
Qualität. Und wir können uns 
darauf verlassen, dass AdMob 
selbst für entlegene Märkte 
die passenden Anzeigen 
bereitstellt."  
 
– Henrik Willstedt, Gründer 
und CMO, FEO Media


