
Der Liebling der Nutzer
Der Slogan von PicsArt, der beliebtesten Foto-App für Android-Geräte, sagt  
schon alles: “Where everyone becomes a great artist”. PicsArt wurde entwickelt,  
da offensichtlich keine kostenlose Foto-App einen soliden Funktionsumfang  
mit umfassenden Bearbeitungsoptionen bot, wie es die meisten Foto-Apps  
taten – etwa Masken, Cliparts, Grafiken, Frames, Rahmen, und Korrekturen. 
Außerdem wollten die Entwickler von PicsArt ihre funktionsreiche Foto-App einer 
globalen Community von Hobbyfotografen zur Verfügung stellen.

“Bei der Einführung der App im November 2011 gab es zahlreiche Apps mit  
einer oder zwei nützlichen Funktionen. Es gab aber keine einzige kostenlose 
App, die alles zu bieten hatte, was sich ein Fotograf wünschen kann. Mit PicsArt 
haben wir diesen Missstand behoben. Heute dominieren wir mit unserer App 
den Android-Markt bei den Fotografie-Apps”, erklärt Artavazd Mehrabyan, 
Mitbegründer und CTO.

Vermarktung eines weltweiten Phänomens
Heute ist PicsArt auf der ganzen Welt präsent – mit Künstlern, Animatoren und 
Entwicklungsteams in so weit verstreuten Ländern wie Armenien und Russland. 
Außerdem verfügt das Unternehmen über ein Büro mit einer Rechts- und 
Verwaltungsabteilung im kalifornischen Mountain View.

In Google Play wird die PicsArt-App stets auf einem der 50 ersten Plätze unter 
den kostenlosen Apps geführt. Außerdem kann die App auch an anderen Orten 
heruntergeladen werden, etwa im iTunes App Store oder auf der Amazon-Website. 
PicsArt wurde bereits über 50 Millionen Mal heruntergeladen und steht gerade 
erst am Anfang seines Wachstums. Alle Varianten der App verzeichnen insgesamt 
über 200.000 Downloads pro Tag. Bei Google Play hat PicsArt über 700.000 
Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,7 von 5 möglichen Sternen erhalten.

PicsArt wird heute von fast 3 Millionen einzelnen Nutzern pro Tag verwendet. Die 
App erfordert keine Registrierung, bevor sie verwendet werden kann, um Fotos 
einfach lokal zu speichern oder sie in sozialen Netzwerken mit anderen Nutzern 
zu teilen. Und dennoch haben sich 5 Millionen Nutzer bei PicsArt registriert, damit 
sie Fotos mit anderen Mitgliedern der PicsArt-Community teilen können. Das 
Unternehmen bietet zudem verschiedene Online-Videoanleitungen für die App an.

“Für uns steht und fällt alles mit unserer Community”, erklärt Mehrabyan. “Wir 
gehen bei der Vermarktung der PicsArt-App und der Werbung für Downloads sehr 
behutsam vor. Wir müssen sicherstellen, dass wir den Nutzern stets eine positive 
Erfahrung bieten. Und zwar so positiv, dass die Menschen unsere App weiterhin 
nutzen und wir gleichzeitig unsere Geschäftsziele erreichen können.”

AdMob – eine sichere Wahl für Werbung mit globaler Reichweite
Als das PicsArt-Team damit beginnen wollte, Geld mit der App zu verdienen,  
sah es sich zahlreiche Anbieter für Werbung in mobilen Apps an. Aus 
verschiedenen Gründen entschied sich das Unternehmen dafür, ausschließlich  
auf AdMob zu setzen.
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Der erste Grund für diese Entscheidung war, dass AdMob Sicherheit im Hinblick 
auf die Inhalte anbot. Auch wenn das technische Team die von anderen 
Werbenetzwerken bereitgestellten Filter anpassen konnte, wurden gelegentlich 
irrelevante Anzeigen geschaltet, etwa für Glücksspiele oder Dating-Websites. Dies 
war inakzeptabel für PicsArt, dessen Hauptziele die Kundenbindung und eine alle 
Altersgruppen ansprechende Community sind. Bei der Verwendung von AdMob 
kann PicsArt Inhalte herausfiltern, die für jüngere Nutzer unangemessen sind.

Der zweite Grund für die Entscheidung für AdMob war die Einfachheit, mit der 
die Anzeigen möglichst unaufdringlich gestaltet werden können. Dies ist eines 
der Ziele von PicsArt. Nur auf 4 bis 5 von insgesamt etwa 50 Bildschirmen in 
der App erscheinen AdMob-Banneranzeigen. Darüber hinaus stehen in AdMob 
transparente Berichte zur Verfügung, sodass sichergestellt ist, dass Anzeigen 
nur zu den von PicsArt gewünschten Zeitpunkten geschaltet werden. Außerdem 
vertraut PicsArt dem Unternehmen Google und dessen Richtlinien vorbehaltlos.

ein erfolgreiches Umsatzmodell
PicsArt erzielt mit AdMob eine Ausführungsrate von nahezu 99 % und einen 
niedrigen Cost-per-1000-Impressions (eCPM). Dadurch bildet AdMob die 
Grundlage für ein ständiges Umsatzwachstum – und das ohne unangenehme 
Überraschungen. Die Klickraten (Click-through-Rate – CTR) liegen konstant bei 
ungefähr 37 % bis 39 %.

Die Verwendung von AdMob ist auch aus technischer Sicht problemlos. Mit dieser 
Lösung erreicht das Unternehmen eine unglaublich vielfältige Zielgruppe auf der 
ganzen Welt. Da die PicsArt-App weltweit von Nutzern verwendet wird, eignet sich 
AdMob ideal. “Einige andere Werbenetzwerke sind unter Umständen in einigen 
wenigen Ländern stärker vertreten, aber AdMob gleicht das mehr als aus, indem  
es uns die Möglichkeit bietet, Kampagnen weltweit für eine riesige Anzahl von 
Nutzern zu schalten”, erklärt Mehrabyan.

erfolg durch konstantes Wachstum
PicsArt setzt kostenlose hausinterne AdMob-Anzeigen in seinen begleitenden  
Apps ein (z. B. in einer Kaleidoskop-App), um einen weltweiten Nutzerstamm 
aufzubauen und die Download-Zahlen zu steigern. Dennoch beruht die 
zunehmende Beliebtheit von PicsArt überwiegend auf Nutzerempfehlungen  
und der ständigen Interaktion mit seinen langjährigen treuen Nutzern.

PicsArt verzeichnet ein konstantes und prognostizierbares Wachstum und 
investiert den Großteil seiner Umsätze wieder in das Unternehmen. Inzwischen 
zählen Dutzende von Künstlern, Designern, Redakteuren, Entwicklern und Testern 
zu den Mitarbeitern. Außerdem investiert das Unternehmen in höherwertige 
Branding-Materialien und etwas stylishere Büroräume.

“Auch wenn es sich vielleicht abgedroschen anhört: Wir lieben PicsArt wirklich. 
Je mehr Leidenschaft wir in unsere Produkte stecken, desto mehr scheinen wir 
zurückzuerhalten, was die Nutzertreue und die Zahl der Impressionen betrifft”, 
so Mehrabyan. “Wir sind mit unserem Umsatz, den wir zu 90 % mithilfe von 
AdMob generieren, zufrieden und verfügen über ein gut funktionierendes 
Geschäftsmodell. Wir erhalten jeden Tag Angebote von anderen Werbenetzwerken, 
die uns für sich gewinnen möchten, aber wir würden AdMob nie den Rücken 
kehren. Unsere Nutzer und unser Geschäft sind uns zu wichtig, als dass wir auf 
eine Lösung umstellen würden, mit der wir nicht die bewährte Konsistenz und 
globale Reichweite von AdMob erreichen.

ziele:
•  Entwicklung einer kostenlosen Foto-App 

mit vollständigem Funktionsumfang

• Weltweite Verbreitung

•  Sicherstellung, dass die Anzeigeninhalte 
sicher und angemessen sind

• Aufbau eines treuen Nutzerstamms

• Unterstützung der Umsatzziele

•  Vermeidung von technischen Problemen, 
die durch das SDK eines Werbenetzwerks 
verursacht werden könnten

Maßnahmen:
•  Entwicklung einer mobilen Foto-App  

mit großem Funktionsumfang

•  Entscheidung für AdMob als alleinigem 
Anbieter von In-App-Anzeigen

• Abdeckung des globalen Markts

•  Möglichst unaufdringliche 
Anzeigenschaltung und weiterhin 
kostenlose Bereitstellung der App

erreichte ziele:
• 50 Millionen Downloads bei Google Play

• 90 % des Umsatzes über AdMob

• Klickraten konstant bei fast 40 %

• Beliebteste Foto-App für Android-Geräte

•  Nachhaltiges Wachstum durch über  
6 Millionen neue Downloads pro Monat

• Unaufdringliche Anzeigen für die Nutzer

•  Steigerung der Download-Zahlen 
überwiegend durch Nutzerempfehlungen 
und einen treuen Nutzerstamm

•  Einstellung von neuen Mitarbeitern, 
Verbesserung der Büroräume 
und Investitionen in das 
Unternehmenswachstum dank  
höherer Umsätze
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