
Ein Branchenführer
Seit der Gründung von HeroCraft Ltd. vor über zehn Jahren hat sich auf dem  
App-Markt viel geändert. Das Unternehmen hat sich als Entwickler und Publisher 
von hochwertigen Spielen etabliert, die es für mobile Plattformen, Tablets, soziale 
Netzwerke und Desktop-Computer anbietet. HeroCraft hatte von Anfang an das  
Ziel, weltweite Bekanntheit zu erlangen. 

Die Apps von HeroCraft – wie etwa Yumsters, Majesty oder Farm Frenzy – wurden  
über 50 Millionen Mal heruntergeladen, weshalb das Unternehmen bei Google Play  
den Status “Top-Entwickler” erhalten hat. HeroCraft hat seinen Hauptsitz im 
russischen Kaliningrad und beschäftigt in Niederlassungen in ganz Europa  
(St. Petersburg, Donetsk und Krasnodar) über 100 Mitarbeiter. Außerdem ist 
HeroCraft in Spanien, Großbritannien und der Türkei sowie in China vertreten. 
HeroCraft vertreibt seine Apps derzeit weltweit in 15 Sprachen.

“Dieses Unternehmen ist weit mehr als ein Hobby für uns. Wir verfügen über  
ein ernstzunehmendes und wachsendes Geschäft mit Büros auf der ganzen Welt. 
Dabei greifen wir auf kostengünstige Entwickler auf der ganzen Welt zurück und 
erreichen Nutzer in vielen Ländern in ihrer eigenen Sprache”, erklärt Alexey Sazonov, 
Sales and Marketing Director von HeroCraft. “Unser Hauptziel ist es, tolle Apps zu 
entwickeln und zu fördern.”

AdMob: Ein wichtiges Standbein für ein erfahrenes 
Spieleunternehmen
Aufgrund der großen Vielfalt der Spieletitel geht HeroCraft bei jedem Titel etwas 
anders vor, wenn es darum geht, dafür zu werben und Einnahmen damit zu erzielen. 
Einige Spiele sind kostenlos verfügbar, während für andere eine geringe Gebühr zu 
zahlen ist. Die Vermarktungsmodelle für die einzelnen Spieletitel sind das Ergebnis 
sorgfältiger Überlegungen. Dabei wird etwa berücksichtigt, ob das Unternehmen die 
Zahl der Downloads steigern möchte oder ob das Spiel bereits von vielen Nutzern 
gespielt wird und diese große Bekanntheit jetzt genutzt werden soll, um mithilfe von 
Anzeigen Umsatz zu erzielen. Viele Apps werden zunächst als kostenpflichtige Apps 
veröffentlicht und später dann auf das sogenannte Freemium-Modell umgestellt. 
Dadurch werden die kostenpflichtigen Apps quasi noch einmal veröffentlicht.

Mit Farm Frenzy hat HeroCraft in den vier Monaten, in denen die App kostenpflichtig 
war, aber keine Anzeigen enthielt, 20.000 $ über In-App-Käufe eingenommen. In 
den vier Monaten nach der Einführung einer kostenlosen Version mit Anzeigen 
und In-App-Käufen beliefen sich die Einnahmen auf fast 58.900 $. Das entspricht 
einer Steigerung von annähernd 200 %. Bei diesem Modell wird AdMob zur 
Monetarisierung eingesetzt. Google AdMob ist für HeroCraft seit zwei Jahren ein 
wichtiges Standbein für die gewinnbringende Nutzung seiner Apps. Fast 40 % des 
Umsatzes des Unternehmens werden mit dieser Lösung erzielt.

Das Unternehmen nutzt AdMob, weil der Einstieg einfach ist, mehrere Gerätetypen 
unterstützt werden, der Umsatz stetig wächst und eine große Bandbreite von 
Formaten eingesetzt werden kann. Außerdem sind auf der benutzerfreundlichen 
Oberfläche von AdMob transparente Statistikdaten wie Cost-per-Download und  
Cost-per-1000-Impressions (eCPM) verfügbar. 
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Steigerung der download-zahlen
Laut Sazonov hat sich die zunächst kostenlose Veröffentlichung einer App als gute 
Vorgehensweise erwiesen, weil die Zahl der Downloads enorm ansteigt. HeroCraft 
setzt auch kostenlose hausinterne AdMob-Anzeigen ein, um in seinen bekannten 
Spielen für die anderen Spiele des Unternehmens zu werben. Die Werbung für  
App-Downloads weist eine gute Leistung auf. “Da wir hausinterne Anzeigen in AdMob 
und andere Methoden zur Steigerung der Download-Zahlen einsetzen, betragen 
unsere Kosten pro Installation nur ungefähr 0,20 $”, erklärt Sazonov.

Nachdem eine App dann von einer größeren Anzahl von Nutzern installiert wurde, 
beginnt das Unternehmen damit, mithilfe von AdMob den weitaus größten  
Anteil an den Anzeigeneinnahmen zu generieren. Farm Frenzy wurde vor Kurzem 
1,25 Millionen Mal heruntergeladen, wodurch sich die Gesamt-Installationsbasis 
des Spiels auf 4,3 Millionen Nutzer erhöht hat. Bei dieser App werden 40 % des 
Umsatzes durch Anzeigen generiert. Der mit Anzeigen in kostenlosen Apps erzielte 
Gesamtumsatz beläuft sich auf 60 %. Bei einigen HeroCraft-Spielen machen Anzeigen 
alleine 100 % des mit der App erzielten Umsatzes aus.

vertrauen in die große reichweite von AdMob
Bei den AdMob-Anzeigen handelt es sich entweder um unaufdringliche 
Banneranzeigen, die im unteren Bildschirmbereich angezeigt werden, oder um 
Interstitial-Anzeigen, die die Nutzer auf Wunsch gegen eine Gebühr entfernen 
können. Anzeigen werden strategisch platziert, um Fehlklicks zu vermeiden und 
sicherzustellen, dass die Nutzer weiterhin mit der App interagieren. 

Dank der hohen Ausführungsrate von AdMob kann HeroCraft den erforderlichen 
Arbeitsaufwand und die Ressourcen einsparen und diese stattdessen der Entwicklung 
neuer Titel zuweisen. Alternativ können damit die Rechte für den Vertrieb von  
Spielen anderer Unternehmen erworben werden. 

Sazonov erwartet, dass das Unternehmen durch den Einsatz der 
Werbenetzwerkvermittlung sogar noch höhere Ausführungsraten erzielen wird.  
Bei der AdMob-Vermittlung werden Anzeigenanfragen an mehrere Werbenetzwerke 
(einschließlich AdMob) gesendet. So ist sichergestellt, dass Spieleanbieter die  
besten verfügbaren Anzeigen finden und dadurch den Wert ihrer Impressionen 
erhöhen können.

“Andere Werbenetzwerke spielen ebenfalls eine Rolle. AdMob ist jedoch bei  
Weitem unsere erste Wahl, weil es ein bewährtes Werbenetzwerk ist und eine 
größere Reichweite bietet als andere Netzwerke. Das Ergebnis ist ein höherer 
Bruttoumsatz – und genau das ist unser Ziel”, so Sazonov.

Erfolgreiche Ausweitung
Sazonov lobt außerdem die flexiblen Ausrichtungsmöglichkeiten, die in  
AdMob für bestimmte Länder zur Verfügung stehen. Außerdem findet er es gut,  
dass Kampagnen leicht so angepasst werden können, dass die Spiele des 
Unternehmens mit relativ kleinen Budgets zum Erzielen von Einnahmen genutzt 
werden können. “Die gute Ausrichtung der Anzeigen ist der Schlüssel”, erklärt 
Sazonov. “Unsere Erfahrung zeigt auch, dass es besser ist, AdMob für die Anpassung 
von Anzeigen an bestimmte Regionen und Länder zu verwenden. Dies führt  
zu einer besseren Interaktion mit den Kunden.”

Statt auf extensives Wachstum konzentriert sich HeroCraft jetzt auf intensives 
Wachstum. Das bedeutet, dass das Unternehmen mehr Zeit dafür aufwenden  
kann, mehr hochwertige Titel auf den Markt zu bringen. “Unsere Zukunftspläne sind 
größer denn je”, so Sazonov. “Früher haben wir uns auf Strategiespiele spezialisiert. 
Seien Sie aber nicht überrascht, wenn wir dieses Jahr mehrere starke neue Titel 
veröffentlichen, die viele Spieler möglicherweise überraschen werden.”

ziele:
•  Wachstum und Ausweitung des  

Portfolios von beliebten Spielen

• Sicherstellung hoher Ausführungsraten

• Senkung der Kosten pro Installation

•  Strategische Platzierung von  
AdMob-Anzeigen zur Vermeidung  
von “Anzeigenmüdigkeit”

• Verwendung der AdMob-Vermittlung

Maßnahmen:
•  Ausbau allein der Farm Frenzy-

Installationsbasis auf 4,3 Millionen Nutzer

• Anpassung der Anzeigen für lokale Märkte

•  Einsatz des Freemium- und des 
Bezahlmodells

• Expansion in mehrere neue Märkte

Erreichte ziele:
•  Der Anzeigenumsatz mithilfe von Anzeigen 

in kostenlosen Apps lag bei 50 %

•  Der erzielte Umsatz wurde zum Ausbau 
des Portfolios eingesetzt.

•  Die Kosten pro Installation konnten auf 
0,02 $ gesenkt werden.

•  Dank hoher Ausführungsraten wurde  
der Bruttoumsatz erhöht.

•  Mithilfe von AdMob wurde die Reichweite 
der Anzeigen vergrößert

ÜBErSiCHt


