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 Belohnungen in Form von limitierten virtuelle Gegenständen bzw. Statussymbolen 

 Rangstufen bzw. „Levels“, die nacheinander erreicht werden können und nach bestimmten 

Regeln vergeben werden (z.B. Punkte, Dauer der Nutzung) 

 Ranglisten bzw. „Leaderboards“, in denen die besten NutzerInnen aufscheinen 

 Zeitdruck, der bewirkt, dass Belohnungen nur innerhalb bestimmter Zeiträume erreicht wer-

den können 

 Mechanismen, die die soziale Interaktion oder den Wettbewerb zwischen NutzerInnen stär-

ken 

 Puzzles, Rätsel oder andere kleine Herausforderungen als zusätzliche Hürden 

 NutzerInnen bewerten sich gegenseitig 

Spielmechaniken wie diese sind nicht nur von Computerspielen bekannt, sondern auch von 

klassischen Brett- oder Kartenspielen. Auch im Marketing werden derartige Mechaniken schon 

lange genutzt (z.B. Bonuskarten im Handel, Vielfliegerprogramme, „Happy Hour“ in der Gastro-

nomie, Sammelkarten oder -aufkleber, Autoaufkleber für die Teilnahme an einem Gewinnspiel). 

Im Online-Bereich spielen die unter dem Hype-Begriff „Gamification“ gefassten Konzepte aber 

eine besonders prominente Rolle – von der Anzahl der Friends oder Likes bei Facebook, der 

Followers oder Tweets bei Twitter, der Badges bzw. Abzeichen bei Foursquare oder der Bewer-

tungen bei eBay. Im Online-Marketing wird Gamification generell immer mehr eingesetzt, um 

KundInnen zu gewinnen und sie zu binden. 

 

4.2.2. Beispiel: Fitbit 

Fitbit105 wurde 2007 gegründet und ist laut dem US-Marktforschungsunternehmen Canalys mit 

fast 50% Marktanteil im ersten Quartal 2014106 globaler Marktführer bei Fitness-Armbändern. 

Das US-Unternehmen bietet aktuell mit den Aktivitäts- und Schlaf-Trackern Flex, Zip und One 

sowie der vernetzten Waage Aria vier Hardware-Produkte an. Fitbit Flex ist ein Aktivitäts-Tracker 

in Armband-Form, misst die Aktivität der NutzerInnen mit einem Beschleunigungssensor und 

überträgt die Rohdaten via Bluetooth und auf Smartphone oder Rechner installierter Software an 

die Server von Fitbit, die laut Privacy Policy107 von Fitbit in den USA liegen. 

Aus den Aktivitäts-Daten werden die gegangenen Schritte, zurückgelegte Strecke, aktive Minu-

ten, verbrannte Kalorien, geschlafene Stunden und Schlafqualität berechnet. Zusätzlich können 

die NutzerInnen manuell täglich Gewicht, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutzucker und ihre täglichen 

Mahlzeiten in Form von einzelnen Lebensmitteln online eingeben. In einem „Tagebuch“ können 

Stimmung oder Allergien eingetragen werden. Aus allen gemessenen und eingetragenen Daten 

werden verschiedenste Grafiken und Diagramme generiert. Die NutzerInnen können sich Ziele 

setzen (z.B. Gewichtsabnahme), mehrwöchige Fitnesspläne einrichten oder „Abzeichen“ erhal-

ten – beispielsweise für 10.000 tägliche Schritte oder eine bewältigte Gesamtstrecke von 80 Ki-

lometern. Verschiedene Fortschrittsbalken zeigen an, wie viel an Aktivität noch fehlt, um die 

Zielwerte zu erreichen. Auch am Gerät selbst stehen rudimentäre Fortschrittsanzeigen zur Ver-

fügung. 

Außerdem sind viele Funktionen eines sozialen Netzwerks in die Software integriert. Die Nut-

zerInnen erhalten eine öffentlich zugängliche Profilseite mit Pseudonym und Profilfoto, in der 

                                                           

105 http://www.fitbit.com (Abgerufen am 05.07.2014) 

106 http://www.canalys.com/newsroom/fitbit-accounted-nearly-half-global-wearable-band-shipments-q1-2014 

(abgerufen am 05.07.014) 

107 Fitbit-Datenschutzerklärung vom 10.08.2014: http://www.fitbit.com/de/privacy (abgerufen am 20.09.2014) 
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