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Über das Unternehmen:
• Fingersoft
• www.fingersoft.net

“Wir haben mit AdMob sofort 
Einnahmen erzielt und diese  
sind sehr gut. Darüber war  
ich sowohl überrascht als  
auch erfreut, insbesondere  
weil unser Marketingbudget  
heute bei Null liegt.”
Toni Fingerroos, Gründer und  
CEO von Fingersoft

Mit Vollgas voraus
Als Toni Fingerroos, Gründer und CEO von Fingersoft, mit der Entwicklung der 
mobilen Spiele-App Hill Climb Racing begann, hatte er keine Ahnung, dass die App 
nicht nur einen hohen Suchtfaktor haben, sondern auch ein Phänomen werden 
würde. Hill Climb Racing wurde ein voller Erfolg. Nachdem die App bereits die 
Rangliste im Google Play Store angeführt hatte, wurde sie innerhalb einer Woche 
nach der Veröffentlichung im Apple App Store zur am meisten heruntergeladenen 
iPhone-App. Fingerroos entwickelte die Android-Version der App im Alleingang.  
Er arbeitete 16 Stunden pro Tag und stellte das Spiel in nur drei Monaten fertig.  
Die iOS-Version wurde von einem Team aus zwei Entwicklern erarbeitet. 

Bei Hill Climb Racing schlüpft der Spieler in die Rolle von Newton Bill, einem jungen 
und ehrgeizigen Hügelrennfahrer. Er begibt sich auf eine Reise an Orte, an die 
sich noch niemand zuvor mit dem Auto vorgewagt hat. Dabei müssen die Nutzer 
einzigartige Hügellandschaften meistern und sich durch waghalsige Tricks Boni 
verdienen. Außerdem können sie Münzen sammeln, um ihre Autos aufzurüsten 
und noch längere Strecken zu fahren. Die Spieler können die Fahrzeuge aufrüsten, 
8 Ebenen oder Levels bewältigen und die Motoren gegen stärkere Motoren mit 
lauterem Sound austauschen.

Wollen die Nutzer Ebenen schneller abschließen, können sie Münzen kaufen.  
Diese Käufe machen 60 % der Einnahmen von Fingersoft aus. Die Spieler müssen 
solche In-App-Käufe aber nicht zwingend tätigen. Sie können stattdessen auch  
alle Inhalte ganz einfach entsperren, indem sie das Spiel spielen. Die restlichen  
40 % des Umsatzes erzielt Fingersoft durch Werbung. Der überwiegende Anteil  
der Impressionen wird dabei über AdMob abgewickelt.

Grundlage für die Monetarisierung: Google AdMob
Hill Climb Racing ist nicht die einzige Spiele- oder andere App von Fingersoft, einem 
kleinen finnischen Unternehmen mit drei Mitarbeitern, die alle Aufgaben von der 
Entwicklung bis hin zur Verwaltung übernehmen. Zu den anderen Apps, die in den 
Jahren 2011 und 2012 veröffentlicht wurden, zählen Cartoon Camera und Night 
Vision Camera. Bei der Monetarisierung all seiner mobilen Apps setzt Fingersoft auf 
Google AdMob. Hausinterne AdMob-Anzeigen spielen dabei für das Unternehmen 
eine besonders wichtige Rolle. Mit dieser AdMob-Funktion kann Fingersoft in allen 
seinen Apps kostenlos Anzeigen für seine anderen Apps schalten. 

Die für die Entwicklung von Hill Climb Racing erforderlichen Mittel konnte  
Fingersoft dank der hohen Anzeigenausführungsraten und des niedrigen eCPM 
(effective Cost-per-1000-Impressions) von AdMob selbst aufbringen. Vor der 
Veröffentlichung von Hill Climb Racing hatte Fingersoft den Großteil seines  
Umsatzes mit Google AdMob-Anzeigen in seinen Camera-Apps erzielt.

“Dank des riesigen Anzeigen-Pools müssen Entwickler wie wir sich keine Gedanken 
um ungenutzte Impressionen machen oder sich sorgen, dass das verwendete 
Werbenetzwerk nicht mit der wachsenden Beliebtheit Schritt halten kann”, erklärt 
Fingerroos. “Aufgrund der Schnelligkeit, mit der Entwickler enorme Download-Zahlen 
erreichen können, und weil zur Umstellung auf andere Monetarisierungslösungen 
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App-Updates erforderlich sind, ist die Skalierbarkeit des Werbenetzwerks ein 
wichtiger Aspekt. Und bei AdMob haben wir uns um die Skalierbarkeit noch nie 
Sorgen machen müssen.”

Der schnelle Aufstieg einer kostenlosen App
Hill Climb Racing wurde seit seiner Veröffentlichung insgesamt 29 Millionen Mal auf 
Android- und iOS-Geräte heruntergeladen. Dabei gehen 15 Millionen Downloads auf 
die iOS-Version des Spiels zurück. Die kostenlos verfügbare iOS-Variante wurde allein 
in der ersten Woche 1,5 Millionen Mal heruntergeladen.

“Ich habe die App in sehr kurzer Zeit entwickelt. Daher war es für mich etwas seltsam, 
dass sie plötzlich die Download-Ranglisten angeführt hat und von den Nutzern so 
positiv bewertet wurde. Und bereits unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung haben 
wir dann die ersten Werbeeinahmen über AdMob erzielt”, erinnert sich Fingerroos.

Steigerung der Einnahmen mithilfe von AdMob
Genau wie bei den vorhergehenden Apps war AdMob für Fingersoft auch für die 
Generierung von Einnahmen mit Hill Climb Racing die erste Wahl. Über diese Lösung 
bietet das Unternehmen den Werbetreibenden die Möglichkeit, mit ihren Anzeigen 
Nutzer auf verschiedenen Plattformen (einschließlich Android und iOS) zu erreichen. 
Fingerroos sieht in AdMob die Grundlage dafür, Apps zu monetarisieren und dafür  
zu werben.

Für Fingerroos war AdMob eine sinnvolle Lösung, weil es mit seinen Zehntausenden 
Werbetreibenden das größte Werbenetzwerk für mobile Apps ist und er damit bereits 
früher zuverlässig Einnahmen erzielt hatte. 

Für Hill Climb Racing setzte das Fingersoft-Team auf ganz einfache AdMob-Strategien 
und -Formate: Man entschied sich, Banneranzeigen einzusetzen, die im unteren 
Bildschirmbereich erscheinen, wo sie den Nutzer weniger stören. Die Spieler können 
die Anzeigen auch ganz entfernen, indem sie Münzen kaufen.

Fingersoft nutzt neben AdMob weitere mobile Werbenetzwerke, um mit seinen Apps 
noch höhere Einnahmen zu erzielen, sieht AdMob aber als Eckpfeiler. “Bei AdMob 
liegt die Ausführungsrate bei fast 100 % und der eCPM ist hervorragend. Daher 
brauchen wir AdMob wirklich, um mit unseren kostenlosen Apps Einnahmen zu 
erzielen”, erklärt Fingerroos. “Wir müssen uns nie darum sorgen, dass Impressionen 
ungenutzt bleiben, und können schnell enorme Download-Zahlen erreichen. Mit 
AdMob sind Skalierung und Monetarisierung einfach und schnell möglich.”

Maximale Einnahmen
Da die Meinung der Nutzer für Fingersoft sehr wichtig ist, behält das Unternehmen 
die Kommentare in sozialen Netzwerken und in App-Stores wie Google Play immer 
im Auge. Fingerroos nimmt dann basierend auf diesem Feedback Änderungen am 
Spiel vor. Die Spieler können ihre Spielergebnisse auch in sozialen Netzwerken mit 
anderen Nutzern teilen, wodurch wiederum neue Downloads generiert werden.

Der Erfolg von Hill Climb Racing basiert darauf, dass eine große Anzahl von Spielern 
angesprochen und ein sehr guter eCPM-Wert erzielt wird. Dabei ist AdMob das 
ausschlaggebende Werbemedium. Dank der Einnahmen, die das Fingersoft-Team 
durch Werbung und den Verkauf von Münzen erzielt, kann es neue Spiele- und 
andere Apps entwickeln. “AdMob ist eine solide und außergewöhnlich einfach 
zu nutzende Plattform”, so Fingerroos. “Wir haben mit AdMob sofort Einnahmen 
erzielt und diese sind sehr gut. Darüber war ich sowohl überrascht als auch erfreut, 
insbesondere weil unser Marketingbudget heute bei Null liegt.”

Werbung:
•  Monetized through simple, far-reaching 

platform

• Managed app store reviews

•  Made ads complementary to the gaming 
experience

•  Used AdMob to increase downloads 
through in-app cross-promotion

Einnahmen:
•  Monetarisierung über einfache  

Plattform mit großer Reichweite

•  Steigerung der Download-Zahlen durch  
In-App-Werbung mit AdMob für andere 
Apps des Unternehmens 

• Umsatzgenerierung durch In-App-Käufe

•  Ausführungsrate von nahezu 100 % und 
hervorragender eCPM dank AdMob

•  Gleichbleibend hohe Ausführungsrate, 
selbst bei einer Zunahme der 
Anzeigenanfragen um fast 500 % in  
6 Monaten 

•  52 % des AdMob-Umsatzes mit der 
Android-App stammen aus Europa

Analyse:
• Überwachung des eCPM
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