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Der Neurologe Mohan Noone baut mit AdMob aus 
dem Nichts ein florierendes App-Unternehmen auf

Der Neurologe Mohan Noone ist ein ehrgeiziger und motivierter 
Mensch mit zahlreichen Talenten. Seit seiner Schulzeit interessiert 
er sich für das Programmieren. Auch nachdem er seinen Doktortitel 
erlangt hatte, ließ ihn dieses Thema nicht los. Das schnelle Wachstum 
der App-Branche und die Zugänglichkeit der Android-Plattform 
inspirierten ihn bei seiner Suche nach Ideen für neue Apps. 

2011 wurde Noone auf einen Service aufmerksam, über den man 
sich über den aktuellen Status von Zügen informieren konnte. 
Als Pendler erkannte er sofort den Wert dieses Service. Und als 
Entwickler wurde ihm klar, welches Potenzial diese Informationen 
auf Smartphones darstellen würden. Er hatte die Idee für eine 
App, mit deren Hilfe Menschen in ganz Indien ihre Fahrpläne für 
öffentliche Verkehrsmittel verwalten konnten. Noone begann, 
seine Idee in eine App umzusetzen, für deren Entwicklung, 
Veröffentlichung und Monetarisierung er auf Google und 
AdMob setzte.

Von der Idee zur App
Der Service, auf den Noone aufmerksam geworden war, bot nützliche 
Informationen zu Zügen, war jedoch nicht für Smartphones optimiert 
und somit relativ langsam und wenig benutzerfreundlich. Daher 
entschied sich Noone, eine benutzerfreundlichere und funktionalere 
App zu entwickeln: Indian Train Status.

Er kaufte ein Android-Smartphone und ein Buch für den Einstieg in 
die Android-Entwicklung. Nach einigen Wochen war seine App fertig. 
Jetzt stand er vor einer neuen Aufgabe: die App zu veröffentlichen 
und Geld damit zu verdienen.

"Diese Erfahrung hat mein Leben verändert. Ich war ein Hobbyentwickler, 
der Apps für ein paar Freunde geschrieben hat. Heute wird meine App 
täglich von Millionen Menschen genutzt. Das ist einfach unglaublich. 
Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit."
Mohan Noone

DIE ZIELE
•	 Größere Zielgruppe ansprechen 

und Downloadzahlen steigern

•	 App monetarisieren, ohne die 
Nutzererfahrung zu beeinträchtigen

DER ANSATZ
•	 Oberste Priorität für 

Nutzererfahrung, Schwerpunkt 
auf hohe Benutzerfreundlichkeit 
durch einfache und funktionale 
Oberfläche 

•	 Implementierung von Banner-, 
Interstitial- und Hausanzeigen von 
AdMob

DIE ERGEBNISSE
•	 Über 5 Millionen App-Downloads

•	 Zehnfache Steigerung des 
Umsatzes durch optimale 
Platzierung von Banneranzeigen 
sowie Verdreifachung des Umsatzes 
mit Interstitial-Anzeigen

•	 Spitzenposition in der Kategorie 
"Reisen & Lokales" im Jahr 2015



Veröffentlichung bei Google Play
Noone achtete darauf, dass sich seine App durch eine Besonderheit von ähnlichen Apps abhob, die bereits erhältlich 
waren: Live-Informationen zu Zügen der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft Indian Railways. Außerdem 
legte er sehr großen Wert auf die Nutzererfahrung. Hierfür stellte er sich selbst die Frage, was er sich als Nutzer 
einer solchen App wünschen würde. Ein wichtiger Punkt war eine einfache und doch funktionale Benutzeroberfläche. 
Noone stellte die Nutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt. Das Ergebnis war eine kompakte und optimierte App mit 
einer Größe von nur 390 KB.

Als Hobbyprogrammierer und unabhängiger Entwickler standen ihm nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung, um 
für seine App zu werben. Google bietet Entwicklern wie Noone den Vorteil, dass die Tools kostenlos sind und die 
Plattform offen und zugänglich ist. Noone veröffentlichte Indian Train Status im Google Play Store, wo er eine sehr 
viel größere und maßgeschneiderte Zielgruppe auf seine App aufmerksam machen konnte. Indian Train Status 
wurde in nur drei Jahren über	5 Millionen Mal	heruntergeladen	und	wird	heute	mehr	als	500.000 Mal	pro	Tag	
verwendet.

"Google bietet fantastische Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, sodass jeder die Google-Plattformen auf seine 
eigene Weise nutzen kann, um eine globale Zielgruppe zu erreichen", erklärt Noone.

Monetarisierung der App
Einige Monate nach der Veröffentlichung erwog Noone verschiedene Möglichkeiten 
der Umsatzgenerierung für seine erfolgreiche App. Er entschied sich, verschiedene 
AdMob-Anzeigenformate zu implementieren. Zunächst setzte er Banneranzeigen 
ein, mit denen er aber nicht die erhofften Ergebnisse erzielte. Nachdem er jedoch 
die Banneranzeigen auf die Startseite verlagert hatte, stieg	sein	Umsatz	auf	das	
Zehnfache	an.

Später fügte Noone noch Interstitial-Anzeigen hinzu. Die Ergebnisse waren 
beeindruckend: Der	Umsatz	verdreifachte	sich	über	Nacht. Für Noone war es 
wichtig, den Nutzer nicht mit Anzeigen zu überhäufen. Daher entschied er sich, nicht 
bei jeder Sitzung Interstitial-Anzeigen einzublenden. Stattdessen wird nach dem 
Zufallsprinzip ermittelt, ob diese Anzeigen eingeblendet werden. Seine Erfahrung 
zeigt, dass dies von mehr Nutzern akzeptiert und geschätzt wird.

Spitzenposition dank AdMob
Da Noone so großen Wert auf eine positive Nutzererfahrung legt und eine Partnerschaft mit AdMob eingegangen 
ist, verzeichnete Indian Train Status im Laufe der Jahre ein enormes Wachstum. 2015 erreichte die App schließlich 
die Spitzenposition in der Google Play-Kategorie "Reisen & Lokales".

Heute bietet Noone mehr als fünf Apps im Google Play Store an. Er nutzt hausinterne Anzeigen von AdMob zur 
Cross-Promotion seiner Apps und erzielt weiterhin große Erfolge.
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ÜBER	ADMOB
AdMob ist mit weltweit über 650.000 Apps die führende mobile Werbeplattform. Seit 2006 verhilft AdMob App-Entwicklern zum 
Erfolg – mit vielfältigen Anzeigenformaten, Anzeigenvermittlung und branchenführenden Ausführungsraten. Google Analytics 
ist in AdMob integriert. So können Entwickler die App-Leistung ermitteln und ihre Nutzer segmentieren, um Apps intelligent zu 
monetarisieren.

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