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m-otion Handyfotografie bekommt eine neue Dimension: Barcodes in 2D ermöglichen einfaches, selektives Buchen, Suchen und/oder Bezahlen

mobile tagging macht’s möglich
Wien.  Im technologiebegeisterten 
Japan wurden mit Mobile-Tagging 
bereits bahnbrechende Erfolge 
realisiert: ob in Zeitungen, auf 
Werbeplakaten, Produkten oder  
T-Shirts – überall sind die 2D-
Codes anzutreffen. Bis zu 50 Milli-
onen mal täglich werden die „Tags“ 
genutzt und gehören somit zu den 
meistverwendeten Anwendungen 
im Umgang mit dem Handy.

Niko Alm, GF der m-otion, gelang 
es, mit Martin Kersch als Projekt-
leiter einen Mobile Tagging-Dienst 
auch in Österreich zu etablieren. 
Gestützt durch das Förderpro-
gramm departure, startet die Agen-
tur im Herbst mit „Tag Your City“ 
offiziell in Österreich durch. 

Was ist „Tag Your City“?

TYC bzw. Mobile Tagging ist 
eine neue Kommunikationsform 

und funktioniert ähnlich wie das 
Lesen eines Barcodes an der Su-
permarktkassa. Mit der Handyka-
mera wird ein 2D-Code – ein soge-
nannter BeeTagg – aufgenommen/ 
gelesen. Diese Information stellt 
die Verbindung zu einer WAP- 
Seite im Internet her und reprodu-
ziert blitzschnell die gewünschte 
Information auf dem Display. Der 
Abruf ist mit nahezu allen Handys 
mit Kamera möglich. 

Die Software kann gratis down-
geloaded werden: per SMS mit „tyc“ 
an 0676/800780. Der „Tag“ befindet 
sich irgendwo als Sticker, z.B. in ei-
ner Anzeige, der mit der Handyka-
mera fotografiert wird. Technische 

Grundlage dafür ist der definierte 
Standardcode und die Readersoft-
ware am Hauptserver, die für Kom-
patibilität sorgen.

Anwendungsmöglichkeiten

 Mit dieser Technologie sind den 
Anwendungen fast keine Gren-
zen gesetzt. Die Bereiche decken 
Commercial-, Public- und Private-
Tagging ab. Während bei Com-
mercial-Tagging der Einsatz im 
Mobile-Marketing z.B. auf Verpa-
ckungen oder Plakaten im Vorder-
grund steht, geht es bei Public-Tag-
ging um Informationen wie Weg- 
beschreibungen, Kundenrezen-

sionen oder Wikipedia-Links auf  
öffentlichen Informationsträgern.  

m-otion GmbH brachte „Tag Your 
City“ erstmals im April 2007 beim 
Donauinselfest unters Publikum. 
Der zweite Testlauf erfolgte mit 
einem Gewinnspiel auf einer Vice 
Party im Juni 2007.  Martin Kersch 
und Niko Alm zeigten sich mit den 
Ergebnissen hochzufrieden. Das 
offizielle Roll-out findet jetzt im 
Herbst statt. TYC bietet für diese 
neuen Anwendungsmöglichkeiten  
fälschungssichere Codes mit  
maximaler Kompatibilität, auch 
für schwache und ältere Handies, 
die dem Auftraggeber bei den In-
halten (fast) keine Limits setzen.
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Die revolutionäre Technologie eröffnet komplett neue Anwendungen in Werbung, Ticketing u.v.m.

CPC-Consulting Experte

Google Werbung

Wien. Dass Google CPC-Consulting 
als erste Agentur in Österreich be-
reits 2005 mit „Google Advertising 
Professionals“ auszeichnete und 
2007 als „Google Qualified Com-
pany“ zertifizierte, war für GF  
Christoph Pichler der Meilenstein 
für den Erfolg als Suchmaschi-
nen-Marketing-Agentur. Die Spe-
zialisten übernehmen für Firmen 
die Planung und Schaltung von 
erfolgsorientierten Google-Werbe-
kampagnen und stellen die Effizi-
enz mit modernsten Web-Contro-
ling-Tools sicher.

Bei der bereits zum zweiten Mal 
durchgeführten Studie zur „Google-
Fitness der Top-500-Unternehmen 
in Österreich“ stellte CPC-Consul-
ting noch immer großen Aufholbe-
darf bei Österreichs Firmen fest, 
was die Auffindbarkeit der Un-
ternehmens-Websites bei Google  
betrifft.

CPC betreut namhafte Kunden 
– von der Austria Hotels Grup-
pe bis zur Zurich-Versicherung –  
in den Bereichen Google-Marke-
ting, Suchmaschinen-Optimierung 
und Internet-Marketing-Consul-
ting.  „Suchmaschinen-Marketing 
ist ein sehr komplexes Thema, das 
großes Know-how erfordert“, so 
Christoph Pichler. „Deshalb bieten 
wir dafür Seminare und firmen-in-
terne Workshops an, um das ent-
sprechende Wissen zu vermitteln.“ 
Bisher besuchten über 400 Teilneh-
mer die Spezialseminare. Die näch-
sten Termine zu „Google-Marke-
ting“ finden am 29. und 30.11.2007 
im IBM-Forum Wien statt (www.
cpc-consulting.net).

In ein neues Zeitalter mit „Tag Your City“-
Gründern Martin Kersch und Niko Alm.
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Top bei Suchmaschinen-Marketing mit 
Christoph Pichler, GF CPC-Consulting.
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