
FALLSTUDIE: SOHOMOB

Sohomob Limited verdreifacht mit AdMob seinen Umsatz

Sohomob wurde 2011 in Hongkong gegründet und ist für seine 
zahlreichen erfolgreichen Brettspiel-Apps bekannt, die von einer 
Spielercommunity plattformübergreifend genutzt werden. 

Das Hauptaugenmerk von Sohomob liegt auf Spielern im asiatisch-
pazifischen Raum. Um das Geschäft zu erweitern, suchte man nach 
einer Möglichkeit, die Apps so zu monetarisieren und zu skalieren, 
dass das Spielerlebnis nicht beeinträchtigt wurde.

Gute Nutzererfahrung für alle Spieler
Sohomob ist stolz auf die hohe Qualität seiner Spiele. Das 
Unternehmen legt großen Wert darauf, dass die Spiele leicht zu 
bedienen sind und ein optisch ansprechendes und funktionales 
Design haben. Die Spiele sind im gesamten asiatisch-pazifischen 
Raum beliebt: Battle Ludo allein wurde über 10 Millionen Mal 
heruntergeladen. 

Erfolgreiche Monetarisierung
Sohomob Limited entschied sich für AdMob, um aus seinem 
wachsenden Nutzerstamm Kapital zu schlagen. In den Spielen 
wurden verschiedene Anzeigenformate implementiert, etwa 
Banner-, Interstitial- und Videoanzeigen. Man entschied 
sich, die Anzeigen zwischen den Sitzungen einzublenden. 
So konnte das Nutzerinteresse geweckt werden, ohne dass 
sich die Anzeigen negativ auf das Spielerlebnis auswirkten. 
Durch Werbenetzwerkoptimierung und Vermittlung wird das 
Umsatzpotenzial von Anzeigen-Placements voll ausgeschöpft.  
So konnte der Gesamtumsatz um 300 % gesteigert werden.

"AdMob ist das umfassendste und zuverlässigste Produkt auf dem Markt."
Daniel Ho, Mitgründer von Sohomob

DIE ZIELE
• Nutzerstamm vergrößern  

und weltweit expandieren

• Umsatz steigern und 
Monetarisierungsstrategie 
verbessern

• Cross-Promotion von Apps bei 
bestehendem Nutzerstamm

DER ANSATZ
• Implementierung verschiedener 

Anzeigenformate, etwa Banner-, 
Interstitial- und Videoanzeigen

• Bessere Ergebnisse 
dank Vermittlung und 
Mindestbeträgen für die 
Werbenetzwerkoptimierung

• Durch Cross-Promotion mit 
hausinternen Anzeigen mehr 
Nutzer für andere Apps gewinnen

DIE ERGEBNISSE
• Über 25 Millionen Downloads 

• Steigerung des Gesamtumsatzes 
um 300 %



Neue Impulse
Um den Erfolg aller Apps zu fördern, war der Einsatz von Cross-Promotion erforderlich. Mit hausinternen Anzeigen 
gelang es Sohomob, die gewünschte Zielgruppe anzusprechen und diese auf In-App-Käufe und die anderen Apps des 
Unternehmens aufmerksam zu machen. 

Doch das ist noch lange nicht alles: Sohomob möchte die größte Brettspiel-Community der Welt aufbauen. Das 
Unternehmen vertreibt mehrere Apps auch außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums und in verschiedenen 
Sprachen, um Brettspiel-Liebhaber aus der ganzen Welt für sich zu gewinnen.
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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 Nutzer segmentieren, um Apps intelligent zu 
monetarisieren.

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