GOOGLE CARBDOARD MARKETING
SO FUNKTIONIERT ES!
Google Cardboards ist nicht nur etwas für Nerds und
waschechte Gamer. Das Projekt, das 2015 gestartet ist,
erweist sich als massentauglich: So konnte Google im Jahr
2015 bereits eine Millionen Cardboard verzeichnen, die im
Umlauf waren. Anfang des folgenden Jahres, im Januar
2016, wuchs diese Zahl auf über fünf Millionen an und
nahm im weiteren Verlauf des Jahres um über zehn
Millionen zu. Die Anzahl an Google Cardboard steigt
beträchtlich.

Google Cardboard ist ein Massenmedium und vor allem intuitiv
Damit mischt Google ganz vorne an der Front des Virtual
Reality Marketings mit. Vergleichsweise kommt die
Samsung Gear 2016 auf rund zwei Millionen Exemplare
und die Oculus Rift sowie die HTC Vive auf rund 200.000
Stück. Diese Anbieter stellen die hauptsächliche
Konkurrenz der Sparte dar, sodass Google Cardboards hier
ganz klar an der Spitze liegt.
Der Grund dafür? Laut Hersteller und Fachleute liegt es an
seiner grundsätzlichen Eigenschaft: Google Cardboards ist
intuitiv und damit absolut benutzerfreundlich.
Während die Konkurrenz eher anspruchsvolle Gamer
hinsichtlich des Klientels im Blick hat, setzt Google – wie
seit jeher – auf Massentauglichkeit und
Benutzerfreundlichkeit.

Wer auf effizientes Virtual Reality-Marketing setzen
möchte, sollte also Google Cardboard als entsprechende
Option in Betracht ziehen – denn hier handelt es sich um
ein Massenmedium, das sich für jede Alters- und
Nutzerschicht eignet.
Sony und Microsoft erhalten hinsichtlich ihrer Qualität
zwar durchweg positive Resonanz, doch wird diese nur
von einer wesentlich geringeren Anzahl von Nutzern aktiv
genutzt – meist handelt es sich dabei um Privatpersonen.

Virtual Reality Marketing - immer upto-date

Wer Virtual Reality-Marketing betreiben möchte, muss
Marketing Agenturen wissen derzeit dieses Gefühl zunächst jedoch erst einmal – unter dem
Aspekt des Mehrwerts – kreieren. Mehrwert liegt vor,
noch häufig nichts mit dem
wenn der Nutzer langfristig interessiert bleibt. Welche
neuen Medium Virtual Reality
Aspekte den Mehrwert nun kreieren ist selbstverständlich
anzufangen.
Aufgabenbereich der an den Marketing-Entscheidungen
Beteiligten. Hier muss immer im Auge behalten werden,
Doch in einem Zeitalter weltweiter Vernetzung und
dass es sich bei Google Cardboard um ein intuitives
beständiger technischer Innovation verändert sich auch
Massenmedium handelt, dass sich im Grunde für jede
die Wirtschaft und mit ihr die aktuellen Anforderungen an
Person eignet. Diese breite Zielgruppe muss daher auch
den Markt. Wer also up-to-date liegen und dabei weiter
beim Entwurf der entsprechenden VR-Marketing-Strategie
auf der Erfolgsroute fahren möchte, passt sich an – und
fokussiert werden.
macht sich vor allem die neuen Möglichkeiten zu Nutze.
Virtual Reality Marketing bietet viele Vorteile und öffnet
Google Cardboard – tauch‘ ein in
neue Türen und Tore. Doch um davon profitieren zu
können, muss die virtuelle Realität erst einmal begriffen
virtuelle Welten

werden. Hier muss eine praxisnahe Auseinandersetzung
mit dem Thema erfolgen. Wer erfolgreich MarketingKonzepte für das Google Cardboard entwerfen möchte,
muss das Virtual Reality-Gefühl, das auch bei den späteren
Betrachtern entstehen soll, nachempfinden. Dies ist nur
mit einer praktischen Auseinandersetzung mit Google
Cardboard möglich. Diejenigen, die an MarketingEntscheidungen beteiligt sind, müssen verstehen und
erfahren, was Virtual Reality bedeutet und wie es sich
anfühlt, diese zu erleben.

Mit Google Cardboard
lassen sich in
Kombination mit dem
Smartphone 3D-Filme
und Animationen und
360 Grad PanoramaRundgänge genießen.
Das massentaugliche
VR-Medium wurde
bisher in allen großen deutschen Computermagazinen (c’t,
PC Magazin, connect, Android Magazin u.a.) vorgestellt
und ermöglicht es dem Betrachter, in die virtuelle Realität
einzutauchen.
Beim Google Cardboard gibt es verschiedene Modelle,
unter denen der Käufer wählen kann. Das Googlezertifizierte „WWFC“ steht für „Works with Google
Cardboard“ und bedeutet, dass alle Google CardboardApps verwendet werden können.

Virtual Reality im eigenen Unternehmen
Ein Aspekt, dem sich Unternehmer und Unternehmen in
Hinblick auf das neue Medium VR stellen müssen, ist es,
das eigene Unternehmen virtuell erlebbar zu machen.
Dabei kann die Google Street View Technologie genutzt
werden. Die Aktualität birgt momentan viel Potential sich
von der Konkurrenz positiv abzugrenzen.

Produktpräsentationen und vieles mehr bieten sich zu
Marketingzwecken an.
Welches Erlebnis auch vermittelt werden soll, nichts kann
ein Live-Erlebnis derzeit so stark suggerieren wie die
Virtual Reality-Technik. Das wichtigste Kriterium dürfte für
Firmen und Hersteller jedoch der Punkt der
Massentauglichkeit sein. Das Google Cardboard ist
günstig, einfach und schnell in der Herstellung und lässt
sich individuell bedrucken oder alternativ mit Aufklebern
versehen. Dadurch lässt sich das Cardboard
personalisieren und trägt damit den Fachausdruck
Branded Google Cardboard. Dies bietet sich natürlich ideal
für Firmen und Unternehmen zu Marketingzwecken an.

Die Einbindung von VRErlebnissen in die firmeneigene
Strategie ist zeitgemäß und doch
wird sich von vielen
Unternehmen noch nicht
genutzt.
Habt Mut zum Ausprobieren und
Erlebt die Welt anders!

Dabei ist die Technologie vielseitig einsetzbar: U.a. können
damit beispielsweise Musikkonzerte, Fashion Shows und Google Cardboard® - Ihr Smartphone für 3D und 360°
Rundgänge genießen Sie damit spannende Ausflüge in die
andere Events beworben werden – doch auch
virtuelle Realität. In unserem Shop gibt es kostenlose
Messerundgänge, 360 Grad Probefahrten,
CardBoards www.business-view.photo/shop
Die Business View Photo Ag, wurde 2015 gegründet, die Hauptkompetenz liegt in der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit
und Organisation im B2B-Bereich für B2B Kunden insbesondere Content Marketing, Social Media Management und
Google Maps Street View Panoramarundgänge - von innen ansehen. Mit unseren Partnern, sind wir der europaweite
Ansprechpartner, wenn es darum geht, Sie im Internet sichtbar zu machen. Ein Kernprodukt, Google Street View|
Trusted ist eine 360°-Tour durch Ihr Unternehmen. Von Google geschulte und zertifizierte Fotografen setzen Ihre
Räume optimal in Szene, um den maximalen Erfolg zu garantieren. Der Google Rundgang kann auch in Ihre Homepage
und bei Facebook eingebunden werden, und natürlich auch in 3D mit dem Google Cardboard betrachtet werden.
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