
Unternehmen am Tag, Spaß bei Nacht
William Ferguson wusste bereits im Alter von vier Jahren, dass er Informatiker 
werden wollte und hat nie an seinem Entschluss gezweifelt. Tagsüber arbeitet er 
in Vollzeit als kommerzieller Entwickler für eine große Firma, für die er vertikale 
Systeme entwickelt und den Code für die Verarbeitung der Pensionspläne der 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Queensland (Australien) im Wert von  
60 Milliarden US-Dollar schreibt.

Abends widmet er seine Leidenschaft fürs Programmieren seiner selbstständigen 
Spielentwicklungsfirma XandarMob, mit der er Lexathon entwickelt hat, ein 
Wortpuzzlespiel mit einer Bewertung von 4,5 Sternen auf Google Play, das er 
mit Google AdMob monetarisiert. Das Spiel ist kostenlos oder als Pro Version 
ohne Werbung verfügbar. Nutzer müssen aus einem Buchstabensalat mit neun 
Buchstaben um einen zentralen Buchstaben herum so viele Wörter wie möglich 
bilden. Je schneller der Spieler Wörter bilden kann, desto höher ist seine Punktzahl.

Wortspieler vereinigt euch
Mit Lexathon hat Ferguson seine Leidenschaft für die Berechnung von Punkten für 
bestimmte Wörter mit seinem Talent fürs Programmieren vereint. Seine Mutter 
war Englischlehrerin. Er las jede Woche ein halbes Dutzend Bücher und schlug 
seine Familie regelmäßig bei den häufigen Scrabble-Spielen, indem er berechnete, 
welche Wörter ihm die höchste Punktzahl einbringen würden.

Lexathon ist mittlerweile in 19 verschiedene Sprachen übersetzt. Dadurch  
können Spieler weltweit ihre Punktzahl auf sozialen Netzwerken vergleichen 
und sich linguistisch messen und gegenseitig herausfordern. Seine ersten 
Übersetzungen erstellte Ferguson mit dem kostenlosen und in AdMob integrierten 
Google Übersetzer. Engagierten Nutzern fiel auf, dass die Übersetzungen „alles 
andere als perfekt“ waren und boten daher an, die Übersetzungen von Lexathon  
in ihrer Freizeit für ihre Muttersprachen zu optimieren. 

Die App wurde bereits 430.000 Mal auf Android-Geräte heruntergeladen. Und die 
Nutzer bleiben ihr treu. Sie spielen das Spiel in der Regel mindestens vier Monate 
und verbringen im Schnitt täglich 10 Minuten damit.

Durch Schütteln des Telefons werden die Buchstaben gemischt. So können Nutzer 
möglichst viele Wörter entdecken. „Bei den mehr als 100.000 Wortpuzzlen könnten 
Spieler jeden Tag einmal Lexathon spielen und hätten auch in 275 Jahren noch ein 
neues Wortspiel zu lösen“, sagt Ferguson.

Viele Netzwerke, zentrale Verwaltung
Ferguson hat sich wegen der großen Verbreitung für Android-Geräte entschieden. 
Mit AdMob erreicht er eine Ausführungsrate von 95 % bei einem stabilen Cost-per-
1000-Impressions. Er blendet unten im Spiel Banner-Anzeigen ein. Nutzer können 
gegen Bezahlung die Werbung deaktivieren und hilfreiche Tipps erhalten.
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Infos zum Unternehmen:
•  XandarMob 
• www.xandar.com.au

INdIe-SpIeleeNTWIckler brINgT mIT 
eINkommeN aUS google admob 
bUchSTabeNSalaT aUf aNdroId-geräTe

https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.xandar.jumblee&hl=en
http://www.xandar.com.au/
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„Ich habe mich in verschiedenen Nutzerforen umgesehen und festgestellt, dass 
AdMob einen überragenden Ruf genießt“, sagt Ferguson. „Es gab im Vergleich zu 
anderen Netzwerken kaum Beschwerden von Nutzern und [viele] Kommentare 
dazu, dass der Anzeigeninhalt durchgehend angemessen war.“ 

Vom technischen Standpunkt ist die API des AdMob-SDKs benutzerfreundlich, 
organisiert, elegant und strukturiert. Diese Aussage von einem bekennenden 
Perfektionisten bei technischem Design heißt schon etwas. Er verwendet die API 
zur Erstellung von benutzerdefinierten Events wie der Einbindung von Interstitials 
in seine verschiedenen Werbenetzwerke. Die Möglichkeit, über benutzerdefinierte 
Events eine Schnittstelle für verschiedene Werbenetzwerke zu erstellen, ist 
besonders wichtig, da er somit die Anzeigenaktivitäten für mehrere Netzwerke 
zentral optimieren und steuern kann: über AdMob.

Er nutzt eine Reihe verschiedener Netzwerke und vertraut bei der Koordinierung 
mit den Werbenetzwerken auf AdMob Mediation, um seine Ausführungsrate und 
Umsätze zu maximieren. AdMob Mediation sendet an mehrere Werbenetzwerke, 
darunter auch AdMob, Anzeigenanfragen. So können Sie herausfinden, welches 
verfügbare Netzwerk sich zum Schalten einer Anzeige jeweils am besten eignet. 
„AdMob Mediation zeigt hervorragend, wie einfach die Verwendung der AdMob-API 
ist“, sagt er. „Ich habe eine einzige Komponente geändert und steckte plötzlich in 
der Vermittlung. Es war so unglaublich einfach, AdMob Mediation zu aktivieren.“

Vom Verdienen des lebensunterhalts zum Traumjob
Um die Downloads zu steigern, nutzt Ferguson vor allem soziale Medien und 
weltweite Highscores auf Scoreloop, auf der Spieler stolz ihre Ergebnisse 
präsentieren können. Die Spieler können das Spiel und ihre Punkte auch auf 
Twitter, Google+, Facebook oder per SMS teilen. Ferguson hat die App über 
eigenen Code, den er mit der Android-API geschrieben hat, an die sozialen 
Netzwerke angebunden.

Ferguson hat ein stabiles monatliches Einkommen. Etwa 15 % davon stammen 
aus AdMob. Aktuell betrachtet er die App-Entwicklung als Hobby. Durch den 
steigenden Umsatz konnte er jedoch Darlehen abzahlen und sich hier und da 
etwas extra leisten. Er hofft, künftig die App-Entwicklung als Vollzeitjob betreiben 
zu können. Ferguson sagt: „Ich brauche nur noch vier oder fünf weitere Apps, 
die so erfolgreich sind wie Lexathon, und zuverlässige Anzeigenplattformen wie 
AdMob, um ausschließlich von der Entwicklung von App-Spielen leben zu können.“

Ziele:
•  Die Leidenschaft für Programmieren  

und Wortspiele kombinieren

•  Trotz kostenloser Apps ein Einkommen 
erzielen

• Eine weltweite Zielgruppe erreichen

•  Zentrale Entwicklung und angepasste 
Nutzererfahrung

•  Gemeinsame Anzeigen aus mehreren 
Netzwerken

maßnahmen:
•  Erstellung eines Wortpuzzlespiels mit 
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• Übersetzung in 19 Sprachen

• AdMob zum Schalten von Banneranzeigen

• Weltweite Vermarktung

•  AdMob Mediation zur Steuerung von 
Anzeigen in mehreren Netzwerken

•  Verknüpfung der App mit sozialen 
Netzwerken, um mehr Downloads  
zu erzielen

erreichte Ziele:
•  Weltweit 430.000 regelmäßige Nutzer

•  Geschätzte 15 % Einkommen durch 
AdMob

•  Angepasste Nutzererfahrung über die  
API des AdMob-SDK

• Weltweite Vermarktung

•  Beispiellose 95 % Ausführungsrate und  
ein verlässlicher eCPM mit AdMob

• Zukunftspläne als Vollzeit-App-Entwickler
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