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Einführung und Ausgangssituation Mobile Tagging 
In Mobilfunksystemen eingesetzte Endgeräte haben sich in den letzten Jahren 
stark verändert. Während die Geräte zu Beginn der Einführung des GSM-
Mobilfunks in den 1990er Jahren noch überwiegend für die Sprachkommunika-
tion entwickelt wurden, bieten die heutigen Endgeräte einen erheblich erweiter-
ten Funktionsumfang und verfügen über eine Vielzahl von neuartigen Schnitt-
stellen und Sensoren. Zusammen mit den breitbandigeren Netzzugängen, die 
durch aktuelle UMTS-Mobilfunknetze realisiert werden, wurde die Schnittmen-
ge der Internetanwendungen und -inhalte, die gleichermaßen über stationäre und 
mobile Systeme zugänglich sind, stetig erweitert. Trotz dieser Fortschritte wei-
sen auch moderne Smartphones noch Einschränkungen im Vergleich zu statio-
nären PC-Systemen auf. Hierzu gehören typischerweise reduzierte Eingabe-
schnittstellen und Tastaturen. Denn auch mit berührungsempfindlichen Displays 
(Touch-/Multitouch-Displays) und innovativen Bedienkonzepten, wie z.B. der 
Gestenerkennung, ist es weiterhin wenig komfortabel, umfassendere Texteinga-
ben auf mobilen Endgeräten manuell vorzunehmen. 

Abhilfe können hier sogenannte Mobile Tags schaffen. Hierbei handelt es 
sich um typischerweise zweidimensionale Barcodes, die mittels der Kamera ei-
nes mobilen Endgeräts erfasst und anschließend durch eine auf dem Gerät instal-
lierte Reader-Software decodiert werden können. Bereits seit einiger Zeit sind 
verschiedene Mobile Tagging-Systemlösungen verfügbar, die auf unterschiedli-
chen Barcodetypen (z. B. Quick Response, DataMatrix, Aztec Code) basieren 
(vgl. Abb. 1). Auch die notwendige Reader-Software ist für eine Vielzahl unter-
schiedlicher Endgerätemodelle und -betriebssystemplattformen erhältlich. Auf 
einigen wenigen Endgeräten ist sogar bereits bei der Auslieferung eine solche 
Reader-Software vorinstalliert. Für die meisten aktuellen Endgeräte, die mit ei-
ner Kamera ausgestattet sind, kann aber in der Regel unabhängig davon eine ge-
eignete Software kostenlos nachinstalliert werden. 
 

 
 

Abbildung 1: Ausgewählte Codevarianten für das Mobile Tagging 
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In solche Mobile Tags können nicht nur einfache Texte eincodiert sein, sondern 
auch Informationen wie Telefonnummern, SMS-Vorlagen oder elektronische 
Visitenkarten, die „offline“ bzw. ohne eine Internetverbindung auf dem mobilen 
Endgerät weiter verwendet werden können (z. B. zum Aufbau einer Gesprächs-
verbindung oder zur Speicherung im Adressbuch). Die Einsatzmöglichkeiten der 
Mobile Tags sind nicht nur von dem verwendeten Codetyp abhängig, sondern 
variieren teilweise auch in Abhängigkeit von dem verwendeten Betriebssystem 
des Endgeräts sowie der Reader-Software. Beschränkungen der Inhalte sowie 
des Anwendungsbereiches ergeben sich bei der Offline-Variante aufgrund der in 
solchen Mobile Tags nur relativ geringen Zahl an codierbaren Zeichen. Besteht 
hingegen eine Verbindung zum Internet, kann ein Zugang zu umfassenderen 
Text- und Medieninhalten eröffnet werden. Dies erfolgt indem im Code nicht 
der Inhalt selbst, sondern – wie in nachfolgender Abbildung 2 zur Online-
Variante des Mobile Tagging gezeigt – lediglich ein Linkbzw. eine Webadresse 
eingebettet wird. Dieser Link kann nach dem Dekodieren des Mobile Tags au-
tomatisch geöffnet und somit der verknüpfte Inhalt über das mobile Internet auf 
das Endgerät abgerufen werden.1 
 

 
 

Abbildung 2: Ablauf der Online-Variante des Mobile Tagging 
 

Mobile Tags eignen sich insbesondere zum Einsatz in crossmedialen Kampag-
nen oder als „Physical World Connection“, um über Printprodukte oder markier-
te Objekte auf Medieninhalte im Internet zu verweisen.2 Auch in Deutschland 
finden sich inzwischen Anwendungsbeispiele von Mobile Tagging in sehr unter-
schiedlichen Bereichen.3 Im kommerziellen Bereich werden Mobile Tags nicht 
                                                           
1  Zum Nutzungsprinzip von Mobile Tagging vgl. OHBUCHI et al. (2004). 
2  Vgl. u.a. ALBY (2008), S. 57f. 
3  Vgl. EBLING/RAMÓN (2010); zu Anwendungsbeispielen im Bereich Mobile Recruiting 

vgl. BÖHM (2010). 
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nur in Zeitschriften- und Zeitungsanzeigen, sondern auch auf Verpackungen, 
Broschüren, Plakaten und anderen Werbemitteln abgebildet. Insbesondere für 
Printkampagnen beginnt sich in Deutschland der aus Japan stammende und dort 
vom Unternehmen DENSO WAVE entwickelte Quick Response (QR) Code 
durchzusetzen.4 In Japan wird der lizenzfrei verwendbare QR Code bereits seit 
längerer Zeit sehr vielfältig eingesetzt und ist dort weit verbreitet.5 

Anwendungsbeispiele von Innovationen aus dem Telekommunikations- und 
Medienbereich zeigen aber auch, dass sich Durchsetzungserfolge aus anderen 
Ländern nicht unbedingt verallgemeinern lassen. Prominentes Beispiel hierfür 
ist der mobile Portaldienst i-mode, der in Japan bereits 1999 durch den Netzbe-
treiber NTT DOCOMO eingeführt und nachfolgend mit großem Erfolg ver-
marktet wurde. In Deutschland wurde eine Variante der i-mode-Plattform im 
Jahr 2002 durch E-Plus eingeführt.6 Dieses Dienstangebot hat hierzulande je-
doch nie eine größere Bedeutung erlangt und wurde zwischenzeitlich wieder 
aufgegeben. Auch für Mobile Tagging ist es gegenwärtig noch völlig offen, in-
wieweit diese neue Technologie in Deutschland bei der breiten Masse der An-
wender auf Akzeptanz stößt bzw. eine umfassende Verbreitung erlangen kann. 
 

Gegenwärtige und weitere Verbreitung von Mobile Tagging 
Als Grundlage für die nachfolgenden Überlegungen zur Bedeutung des Vertrau-
ens für die Akzeptanz von Mobile Tagging soll im Folgenden zunächst auf den 
gegenwärtigen Stand der Nutzung von Mobile Tagging bzw. speziell von QR 
Codes eingegangen werden. Darauf aufbauend werden besondere Problemberei-
che mit Bezug auf die weitere Verbreitung von Mobile Tagging diskutiert und in 
diesem Zusammenhang erste Vertrauensaspekte herausgearbeitet. 
 

Status-quo der Nutzung von Mobile Tagging 
Wie bereits erörtert, kann Mobile Tagging in sehr unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen eingesetzt werden. Die Erzeugung der Codes ist in der Regel 
sehr einfach. Hierzu stehen z. B. im Internet verschiedene Codegeneratoren be-
reit, die entsprechende Bilddateien erzeugen und unter Verwendung von Desk-
top-Publishing-Programmen einfach in verschiedenste Druckerzeugnisse einge-
bunden werden können. Die Nutzung solcher Mobile Tags kann bei der Online-
Variante direkt nachverfolgt werden. Hier erzeugt der Abruf von Inhalten über 
den im Mobile Tag eingebetteten Link einen Eintrag im Logfile des Servers, 
über den die verknüpften Inhalte bereitgestellt werden. Dies ist zum Beispiel für 

                                                           
4 Zu Informationen zum Unternehmen DENSO WAVE und zu QR Codes vgl. DENSO WAVE 

(2011), o.S. 
5 Siehe hierzu auch den nachfolgenden Abschnitt zur Verbreitung von Mobile Tagging. 
6 Zu i-mode in Japan und Deutschland vgl. ausführlich BÖHM (2004), S. 507-516. 
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die Bewertung des Erfolgs einzelner Mobile Tagging-Kampagnen sehr hilfreich. 
Werden im Rahmen einer Kampagne für verschiedene Zeitschriften oder Plakat-
standorte unterschiedliche Mobile Tags erzeugt, lassen sich sogar differenzierte-
re Auswertungen erstellen. Auch leiten einzelne Anbieter von Mobile Tagging-
Lösungen die Zugriffe zunächst über eigene Server auf das eigentliche Verweis-
ziel um, womit dann anbieterbezogen auch aggregierte Auswertungen von Zu-
griffsstatistiken möglich sind. Übergreifende Analysen zum Stand der Nutzung 
in einzelnen nationalen Märkten lassen sich so aber kaum gewinnen. Eine sys-
tematische Erfassung von Nutzungsdaten wird zudem durch die große Zahl der 
unterschiedlichen Reader-Softwareprodukte sowie den verschiedenen Codety-
pen erschwert. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass bisher 
verlässliche Aussagen zur Verbreitung von Mobile Tagging weitgehend fehlen 
bzw. verfügbare Studien häufig die Nutzung eher schlaglichtartig aus einer sehr 
spezifischen Anwendungs- oder Erhebungsperspektive beschreiben. Trotzdem 
sollen nachfolgend einige ausgewählte Erhebungen zur Verbreitung von Mobile 
Tagging mit einem Schwerpunkt auf dem Einsatz von QR Codes vorgestellt 
werden. 

Mit Bezug auf QR Codes wird insbesondere im journalistischen Umfeld re-
gelmäßig auf die hohe Verbreitung dieses Codetyps in Japan verwiesen. Einer 
Studie von JAPAN.INTERNET.COM aus dem Jahr 2006 zufolge, gehörte bereits 
damals ein QR Code-Reader für 56 Prozent der Befragten zur Grundausstattung 
ihres Handys. In der Studie gaben über 73 Prozent der befragten Internetnutzer 
an, bereits einen QR Code genutzt zu haben.7 Befragungen in darauffolgenden 
Jahren kommen zu ähnlichen Ergebnissen. So berichtete MARSH MONITOR, dass 
in Japan im Jahr 2009 über 78 Prozent (der Befragten) mit ihrem Endgerät QR 
Codes auslesen konnten und davon fast 85 Prozent diese Funktionalität auch be-
reits eingesetzt hatten.8 Einer weiteren Erhebung von MARSH MONITOR zufolge 
hatten im Jahr 2010 nur noch 76 Prozent der Befragten eine Reader-Software 
auf ihren Geräten installiert, aber davon über 87 Prozent diese auch bereits ge-
nutzt.9 Daneben finden sich Hinweise, dass in Japan die Nutzung von QR Codes 
aktiv und nachhaltig durch Mobilfunknetzbetreiber unterstützt wird. So bietet 
beispielsweise NTT DOCOMO, mit Anfang 2011 über 58 Mio. Kunden Japans 
größter Mobilfunknetzbetreiber,10 bereits seit 2003 die Software QR Factory an, 
mit der Kunden QR Codes generieren können, um so für andere Nutzer den Zu-
gang zu Inhalten des i-mode-Portals über mobile Endgeräte zu erleichtern.11 

                                                           
7  Vgl. WELT ONLINE (2007), o.S. 
8  Ausgewählte übersetzte Inhalte einer Studie von Marsh Inc. zur Verbreitung von QR-

Codes in Japan finden sich unter WHATJAPANTHINKS (2009). 
9 Siehe hierzu den Bericht in WHATJAPANTHINKS (2010). Dort wird vermutet, dass in Ja-

pan zwischen den Studien das Interesse an QR Codes etwas gefallen ist. 
10  Vgl. NTT DOCOMO (2011a), o.S. 
11  Vgl. NTT DOCOMO (2011b), o.S. 




