
Der Jordanier Ahmad Jarrar ist mit Google groß geworden. Er war begeistert von 
diesem Unternehmen und dem Ziel, Informationen für alle weltweit zugänglich 
zu machen. Schon mit neun Jahren stand für Ahmad Jarrar fest, dass er eines 
Tages mit Google zusammenarbeiten wird.  

Heute führt der Gründer und CEO des Entwicklungsunternehmens Megabit seinen 
Erfolg zu einem großen Teil auf Google-Produkte zurück. Der Weg zum Erfolg war 
aber nicht leicht.

Mit Android einen Traum verwirklicht

Ahmad Jarrar, Programmierer und Designer mit Hochschulabschluss in Technologie, 
war bei einem Unternehmen als Entwickler tätig. Letztendlich befriedigte ihn diese 
Arbeit jedoch nicht. In seiner Freizeit beschäftigte er sich intensiv mit den mobilen 
Lösungen von Google, insbesondere mit Android und AdMob. Sein Traum war, 
in seinem eigenen Unternehmen lukrative Apps zu entwickeln. Daher beschloss 
er, sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen und selbst mobile Apps zu entwickeln. 
Im Vertrauen darauf, dass Google Entwickler unterstützt und ihm bei der Erfüllung 
seines Traums helfen kann, kündigte er und begann, Android-Apps zu entwickeln. 

Ahmad Jarrars Entscheidung wurde von seinem Umfeld zunächst kritisiert. 
Es bestanden große Zweifel, dass sich das App-Geschäft so entwickeln würde, 
dass er damit seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Aber der Entwickler 
glaubte nicht nur an sich, sondern auch an Google.

Ahmad Jarrar erzielte mit seinen Apps in der Anfangsphase durchaus Erfolge. 
Von der App-Entwicklung leben konnte er jedoch nicht. Aber er gab nicht auf. 
2014 gründete er Megabit. Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Heute ist 
Megabit mit den Wallpapers for Chat, die in nur 3 Monaten 4,2 Millionen Mal 
heruntergeladen wurden, ein international erfolgreiches Entwicklungsunternehmen. 
Megabit entwickelt mobile Apps und Spiele ausschließlich für Android. 
Das Unternehmen hat von Anfang an auf Inspiration und Experimentierfreude 
gesetzt und Ideen Wirklichkeit werden lassen. Ahmad Jarrar arbeitet mit seinem 
Bruder Amjad zusammen, der am gesamten Entwicklungsprozess beteiligt ist und 
unter anderem die Benutzeroberflächen für alle Apps gestaltet. Android bietet mit 
Funktionen wie Google Cloud Messaging (GCM) und der Google App Engine die 
benötigten Tools. Damit kann das Unternehmen auf einer von Google unterstützten 
Plattform aufbauen.

Weltweite Expansion

Um sich seinen Platz in der App-Branche zu sichern, musste Megabit die Nutzerbasis 
ausbauen. Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, über sein Stammland 
Jordanien hinaus in alle Welt zu expandieren. Und das ist gelungen: Unter 
ausschließlicher Verwendung von Google-Tools wurde Megabit weltweit erfolgreich.  

Megabit baut mit Google außerordentlich 
erfolgreiches App-Geschäft auf
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Über Megabit

• www.MegaBitApps.com

Ziele

• Weltweite Bekanntheit in der App-Branche

• Weltweit Nutzer gewinnen

• Mit Nutzern interagieren und sie binden

Strategie

• Mithilfe von Google Analytics aktive Nutzer 
erfassen und Optimierungen vornehmen, 
um die Interaktionen zu verstärken

• Monetarisierung ausschließlich mit AdMob

• Apps über Google Play bewerben

• Mithilfe von Google Cloud Messaging  
Push-Benachrichtigungen an Nutzer 
senden und sie zur weiteren Verwendung 
ihrer Apps animieren

Ergebnisse

• 500.000 neue App-Nutzer in einem 
Monat bzw. 4,2 Millionen in 3 Monaten

• Seit September 2013 Ausführungsrate 
von 100 % in der App

• Seit dem 3. Quartal 2013 Steigerung des 
Umsatzes um das Fünffache

"Die App-Branche ist ein gewaltiger Wirtschaftssektor. 
Ich vertraue auf qualitativ hochwertige Apps, die die 
Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer befriedigen."

Ahmad Jarrar, 
Gründer und CEO von Megabit

Auf einen Blick
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Mithilfe von Übersetzungstools in der Google Developers Console konnten die 
Apps problemlos für mehr als 14 Sprachen lokalisiert werden. Heute werden diese 
Apps in fast jedem Land der Welt verwendet.

Apps für Nutzerinteraktionen optimieren

Nach dem erfolgreichen Aufbau einer weltweiten Nutzerbasis richtete Megabit das 
Augenmerk darauf, fortwährend mit den Nutzern zu interagieren und sie zu binden.

2014 nahm Ahmad Jarrar am Google Mobile Apps Summit teil. Dort lernte 
er die umfangreichen Google Analytics-Funktionen zur Unterstützung von 
Nutzerinteraktionen kennen. Nach Gesprächen mit dem Team beschloss 
der Entwickler, sich eingehender mit der Thematik zu befassen und Analytics 
einzusetzen.

Die wertvollen mobilspezifischen Einblicke, die durch die Verknüpfung der Apps mit 
Google Analytics gewonnen wurden, überzeugten Ahmad Jarrar. Das Unternehmen 
konnte nun die Gesamtzahl der Downloads, die Anzahl der Nutzer, die eine 
App zu einem bestimmten Zeitpunkt verwenden, das Nutzerverhalten, die 
Bildschirmabfolge, den Einstiegspunkt in die App sowie den Ausstiegspunkt erfassen 
und verfügte über einen Livefeed von Echtzeitstatistiken über die Nutzer. Anhand 
dieser Daten konnte Megabit die Apps weiter optimieren und den Umsatz steigern. 

Nutzer verbringen immer mehr Zeit mit Apps. Für Ahmad Jarrar bedeutet 
dies ein unerschöpfliches Potenzial im Hinblick auf die App-Entwicklung für 
Mobilgeräte und die Monetarisierung der Apps. "Die App-Branche ist ein gewaltiger 
Wirtschaftssektor", so Jarrar. "Ich vertraue auf qualitativ hochwertige Apps, die 
die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer befriedigen."

Mit AdMob weltweit Umsatz erzielen

Zunächst arbeitete Megabit bei der App-Distribution mit einem Premiummodell, 
bei dem das Herunterladen der App kostenpflichtig war. Da sich der Erfolg in 
Grenzen hielt, stellte das Unternehmen auf ein kostenloses Modell mit In-App-
Anzeigen um. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Pro Monat werden mehr 
als 500.000 Nutzer gewonnen und pro Minute wenden 4.000 Nutzer die App 
an. Megabit, das bei der Monetarisierung ganz auf AdMob setzt, arbeitet mit 
einer Kombination aus Text-, Bild- und Video-Interstitials. Mit AdMob hat das 
Unternehmen in den letzten eineinhalb Jahren eine Ausführungsrate von 100 % 
erzielt und konnte den Umsatz um das Fünffache steigern.

Angesichts des Wachstums und der Umsatzsteigerung schwärmt Ahmad Jarrar 
von dem mit AdMob erzielten Erfolg: "Wir legen Wert auf Qualität und sind davon 
überzeugt, dass dies mit AdMob belohnt wird. Wenn eine App gut ist, kannst du 
viel Geld damit verdienen. Die derzeit erzielten Einnahmen sind erst der Anfang – 
Tendenz steigend."

Umsatzsteigerung mit Google

Auf die Frage zum Wachstum von Megabit und ob Google zum künftigen Erfolg 
des Unternehmens beitragen kann, antwortet Ahmad Jarrar: "Für mich ist Google 
kein Anbieter, der mir einfach nur Tools zur Verfügung stellt. Google ist ein Partner 
mit vielen Mitarbeitern, die das Angebot des Unternehmens stetig optimieren. 
Andere Anbieter interessieren sich nur für den eigenen Gewinn. Google bietet 
dagegen immer wieder neue Lösungen und legt Wert darauf, die Lebensqualität zu 
verbessern."

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 Ausführungs-
raten. 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

Megabit setzt bei der 
Monetarisierung ausschließlich 
auf AdMob und erzielt damit 
beeindruckende Ergebnisse: 
Pro Monat werden mehr 
als 500.000 neue Nutzer 
gewonnen und pro Minute 
wenden 4.000 Nutzer die 
App an. Mit AdMob hat das 
Unternehmen in den letzten 
eineinhalb Jahren eine 
Ausführungsrate von 100 % 
erzielt und konnte den Umsatz 
um das Fünffache steigern.


