
Gram Games, ein in der Türkei ansässiges Entwicklungsstudio für mobile Spiele, 
ist in fast allen Ländern an die Spitze der Google Play- und iOS-Charts geschnellt. 
Das Unternehmen entwickelt originelle mobile Spiele – von Strategiespielen über 
Mid-Core bis hin zu Casual Games. Derzeit ist das fesselnde Gram Games-Spiel 
"1010" eines der beliebtesten Spiele weltweit. Allein über Google Play ist es von 
mehr als 5 Millionen Nutzern installiert worden.

Der Ehrgeiz, unter die Top 10 zu kommen
Kaan Karamanci, Chief Strategy Officer und Mitbegründer von Gram Games, 
hatte den Ehrgeiz, Top-10-Spiele zu entwickeln. Hierzu brauchte er einen 
erstklassigen Partner mit dem entsprechenden Hintergrund und mit großer 
Leidenschaft für Spiele. Karamanci tat sich mit Mehmet Ecevit zusammen, 
einem talentierten Entwickler, der klein angefangen hatte. Er wuchs in einer 
türkischen Kleinstadt auf, brach sein Studium ab und brachte sich selbst das 
Programmieren bei. Nachdem Karamanci und Ecevit viele Jahre für andere 
Unternehmen tätig gewesen waren, wollten die beiden ihre Leidenschaft 
für Spiele in einem eigenen Entwicklungsstudio einbringen. Finanziert mit 
Risikokapital, gründeten sie 2012 Gram Games, das inzwischen zu dem am 
schnellsten wachsenden Start-up-Unternehmen in der Türkei geworden ist. 
Spaß und Kreativität sind wesentliche Elemente der Unternehmenskultur von 
Gram Games. Um kreative Ideen zu fördern, hat das Unternehmen seinen Sitz 
in einen ehemaligen Kindergarten verlegt, in dem die Mitarbeiter von fröhlichen 
Farben in einem angenehmen Umfeld umgeben sind. Im Hinblick auf künftige 
Spiele entscheidet nicht ein Einzelner – vielmehr beteiligt sich das gesamte 
Team am Brainstorming für neue Spielideen. Auf dem Weg zu einem weltweiten 
Spitzenunternehmen hat Gram Games von Anfang an auf Google gesetzt – 
von Google Apps for Business bis hin zu den Mobillösungen von Google zur 
Steigerung des Umsatzes.
Aufbau einer weltweiten Nutzerbasis
Nach den ersten Erfolgen machte sich Gram Games daran, das Geschäft 
auszubauen. Um seine Spiele auch jenseits seines Heimatlands Türkei in großem 
Umfang zu vertreiben, setzte das Unternehmen auf Google Play – und konnte 
mit der Google Play API schnell Funktionen wie etwa das Leaderboard-Format 
implementieren, um Nutzer zur weiteren Verwendung der Apps zu animieren. 
"Wir sind plattformunabhängig, haben jedoch festgestellt, dass es viel leichter ist, 
Nutzer auf Android anzusprechen", so Kaan Karamanci.

Google verhilft Gram Games zum Erfolg beim 
mobilen Gaming
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Über Gram Games

• www.gram.gs

Ziele
• Weltweit mehr Nutzer gewinnen
• Apps monetarisieren, um den Umsatz zu 

steigern
• Bindung verbessern, um einen treuen 

Nutzerstamm aufzubauen

Vorgehensweise
• Produzieren von originellen, fesselnden und 

weltweit zugänglichen Inhalten
• Akquisition neuer Nutzer mithilfe von 

AdWords
•  Distribution von Apps im großen Umfang 

mithilfe von Google Play
• Monetarisierung mithilfe von AdMob-

Banneranzeigen und Interstitial-Anzeigen im 
Vollbildmodus

• Steigerung der Nutzerinteraktionen durch 
Google Play-Funktionen

• Optimierung durch Anzeigenvermittlung 
von AdMob

Ergebnisse
• Vergrößerung der Reichweite mit AdWords, 

Erreichen einer breiten weltweiten 
Zielgruppe und Steigerung der Nutzerzahl 
auf 15 Millionen

• Effiziente Werbeinvestitionen mit AdWords: 
durchschnittlicher Cost-per-Install von 1 $ in 
den USA

• Einnahmen von 5.000 $ in nur einem 
Tag durch Einsatz von Google und 
wachstumsstärkstes Start-up in der Türkei

• Steigerung der Bindungsrate auf 14 % in nur 
4 Monaten

• Mit Google-Produkten Steigerung des 
Umsatzes um das Siebenfache

"Wir sind plattformunabhängig, haben jedoch 
festgestellt, dass es viel leichter ist, Nutzer auf Android 
anzusprechen."

Kaan Karamanci
Chief Strategy Officer und Mitbegründer von Gram Games

Auf einen Blick



Gram Games ist auf eine schlanke Entwicklung für alle Plattformen spezialisiert 
und begrenzt Sprachelemente und Lokalisierung auf ein Minimum, um leichter 
eine weltweite Zielgruppe zu erreichen. 
Ausgestattet mit einem Angebot an diversen Spielen und einer bewährten 
Erfolgsformel wollte Gram Games nun auch in einer höheren Liga mitspielen. 
Doch dazu musste das Unternehmen erst einmal auf sich aufmerksam machen. 
Mit AdWords auf dem Erfolg aufbauen
Gram Games fiel es nicht schwer, fesselnde Spiele zu entwickeln, die großen 
Anklang bei Nutzern finden. Das Unternehmen verfügt über qualitativ 
hochwertige Spiele sowie hervorragende Einträge und Spieletrailer. Die 
Herausforderung bestand darin, die Apps unter Nutzern in aller Welt bekannt  
zu machen. Gram Games wollte wachsen – und zwar so schnell wie möglich. 
In der Vergangenheit hatte Gram Games bereits ohne großen Erfolg mit 
anderen Werbenetzwerken zusammengearbeitet. Doch nach einem Testlauf 
mit AdWords war das Unternehmen von den Ergebnissen und der erzielten 
Reichweite angenehm überrascht. Die Nutzerzahl konnte auf 15 Millionen 
gesteigert werden, bei einer beeindruckenden Bindungsrate von 14 %. 
Mit AdWords konnten nicht nur die Unternehmensziele erreicht, sondern 
auch die Kosten niedrig gehalten werden. Allein in den USA lag der Cost-
per-Install mit AdWords bei etwa 1 $. Das ist deutlich geringer als der 
Branchendurchschnitt.

Mit AdMob Geld verdienen
Aufgrund der positiven Ergebnisse  
mitden Lösungen von Google beschloss das 
Unternehmen, seine Apps mit AdMob zu 
monetarisieren und aus seiner Beliebtheit Kapital 
zu schlagen. 
Um die Nutzererfahrung nicht zu beeinträchtigen, 
setzte Gram Games beim Vertrieb seiner Apps 
zunächst auf ein Premiummodell. Der Erfolg 
hielt sich jedoch in Grenzen. Deshalb setzte man 
stattdessen auf In-App-Werbung. Dabei werden 
während des Spiels AdMob-Banneranzeigen 
eingeblendet, die dann zwischen den Spielrunden 
zu Interstitial-Anzeigen im Vollbildmodus 
maximiert werden. 
Die Ergebnisse waren beeindruckend: Es wurden 
Einnahmen in Höhe von 5.000 $ in nur einem Tag 
erzielt, und Gram Games konnte seinen Umsatz 
um das Siebenfache steigern. 

Google ist nicht nur ein Anbieter, sondern ein Partner
Gram Games ist mittlerweile das wachstumsstärkste Start-up in der Türkei. Das 
Unternehmen bedankt sich bei Google für dessen Anteil am Erfolg. "Google 
ist für uns ein langfristiger Partner", betont Karamanci. "Wir stehen in regem 
Kontakt mit verschiedenen Google-Teams und erhalten echte Unterstützung. 
Ein so starkes Engagement ist ganz wichtig." 
Für Gram Games steht außer Frage, dass dem mobilen Gaming die Zukunft 
gehört. Auch bei der weiteren Expansion möchte das Unternehmen mit Google 
zusammenarbeiten, um Wearables zu entwickeln und zu monetarisieren sowie 
neue gesellschaftliche Trends beim Gaming aufzuspüren. 
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Das fesselnde Gram Games-
Spiel "1010" ist derzeit eines 
der beliebtesten Spiele 
weltweit. Allein über Google 
Play wurde es von mehr 
als 5 Millionen Nutzern 
installiert.

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

AdMob


