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#daskannnurdielinzerinnenstadt

Sie laufen mit dem Handy durch die Linzer Innenstadt, immer auf der Suche nach der 
nächsten großen Überraschung - kommt Ihnen das bekannt vor? Was mit Pokémon-Go 
begann, startet jetzt in Linz in die nächste Runde:

Über dots werden interaktive Angebote und Kampagnen von Unternehmen dank einer 
speziell dafür entwickelten,  ortsbasierten Technologie in der realen Umgebung der 
Kunden platziert und individuell angezeigt. Damit wird Linz zum Hotspot für interaktives 
Shopping.

Interaktive Angebote in der Umgebung der Kunden:
Der User erhält bei dots ausschließlich die Angebote, die zuvor an seinem aktuellen Standort 
durch die App platziert wurden. Der Gedanke dahinter: Der User definiert über seinen 
Aufenthaltsort, welche Angebote für ihn überhaupt in Frage kommen - beispielsweise 
Kindermode auf dem Spielplatz oder frische Backwaren an der Straßenbahnhaltestelle. 

Angebote nur an örtich relevanten Stellen anzuzeigen ist ein tolles Feature. Aber dots 
will deutlich mehr, als nur herkömmliche Rabattangebote in der App zu vereinen. Das 
Ziel ist es, kreative und spannende Angebote zu bieten und Sie mit den Vorteilen des 
Einzelhandels zu verbinden. Sei es mit einer herausfordernden Schnitzeljagd durch die 
Linzer Innenstadt, einem Ausstellungsquiz im LENTOS oder einem spannenden Konzert-
Abo-Gewinnspiel im Posthof: Der Kreativität in der Kampagnengestaltung sind mit dots 
keine Grenzen mehr gesetzt! Und das Beste daran: Anspruchsvolle Marketingkampagnen 
sind ab sofort nicht mehr nur großen Unternehmen vorbehalten - auch einzelne Boutiquen 
oder kleine Familienunternehmen können mitmischen! So entwickelt sich für die User 
eine vollkommen neue Angebotswelt, deren Vielfalt mit spannenden Markenerlebnissen 
besticht und interaktive Kommunikation ermöglicht. 

Neu ist auch die Art und Weise, wie der User Angebote erhält. Die Angebote können nicht 
gezielt gesucht und eingesammelt werden und viele Kampagnen sind in der Menge 
begrenzt und exklusiv. “Der Überraschungsmoment steigert die Freude über ein Angebot 
deutlich und bindet den User so nachhaltig an die Marke“, meint Lukas Hofstätter, Co-
Founder von dots.

Eine neue, interaktive Shoppingwelt!

Dots eröffnet in Linz den interaktiven 
Abenteuerspielplatz für Angebote

Ein Einkauf in der Innenstadt wird mit dots 
nicht mehr der gleiche sein.



Die persönlichen Interessen haben Priorität: 
Um Spam zu verhindern und die 
Entdeckernatur zu wecken, kann jeder User 
vollkommen anonym bestimmen, für welche 
Angebotskategorien er sich interessiert – 
beispielsweise Angebote aus dem Bereich 
Essen & Trinken, Mode & Accessoires, Sport 
& Freizeit oder Gesundheit & Schönheit. Es 
liegt auch stets in der Hand des Users zu 
bestimmen, wie viele Angebote er maximal 
an einem Tag erhalten möchte.  Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass jeder Erhalt 
eines Angebots auch tatsächlich auf 
offene Ohren stößt. „Je länger dots genutzt 
wird, desto präziser lernt die App, welche 
Angebote für den entsprechenden User 
relevant sind. Dieser „Lernprozess“ geschieht 
übrigens vollkommen anonym“, sagt Felix 
Freudenhammer, Co-Founder von dots.

Mit diesem Konzept konnte dots starke 
Partner wie die Unternehmensverbände 
Linzer City Ring, Linzer Altstadtverein, das Linz 
Labyrinth sowie die Stadt Linz und die WKO 
Linz-Stadt, schnell für sich gewinnen. 

Warum dots?
Ein Werkzeug um die Stärken des stationären 
Einzelhandels zu nutzen.

Der stationäre Einzelhandel befindet sich seit 
Jahren in einem immer stärker werdenden 
Konkurrenzverhältnis mit dem Onlinehandel, 
in dem der stationäre Handel nie seine größten 
Stärken auch digital ausspielen konnte - 
nämlich Einkaufserlebnisse zu schaffen! 
Nur im Einzelhandel können Produkte und 
Marken vor Ort dem User näher gebracht 
werden und mit der persönlichen Beratung 
und den zahlreichen Sinneseindrücken 
positiv verknüpft werden. Darum generiert 
dots die Aufmerksamkeit der Kunden genau 
dort, wo die Vorteile des stationären Handels 
klar überwiegen; in realen Shops mit einer 
sofortigen Verfügbarkeit der Produkte und 
einer persönlichen Einkaufsberatung.
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Marketing & Vertrieb
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FH Salzburg

Michael Horner
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Studium Mobile Computing
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Die Köpfe hinter dots
Ein sich optimal ergänzendes Team.

Das Team zeichnet sich durch seine 
bodenständige Art zu arbeiten, 
kombiniert mit herausragender fachlicher 
Kompetenz aus. Dies konnte bereits bei 
einigen Vorgängerprojekten für namhafte 
Unternehmen wie Porsche, Intersport & 
Co. unter Beweis gestellt werden.

Seit einem Jahr arbeitet das Team im 
Accelerator-Programm von Akostart, dem 
akademischen Start-Up Netzwerk von 
Oberösterreich und steht nun kurz vor 
dem Go-Live.



#daskannnurdielinzerinnenstadt

“Dots hat großes Potential, das herkömmliche Shoppingerlebnis und den Erhalt von 
Angeboten auf diesem Weg zu revolutionieren und das individuelle Shoppingerlebnis 
mit interaktiven Spielen und Herausforderungen erlebnisreicher denn je zu gestalten“, so 
Werner Prödl, Obmann des Linzer City Rings. 

Und genau das wird den Einzelhandel in Zeiten der Digitalisierung langfristig stärken: 
dots, ein Tool, das dem stationären Handel nicht nur eine digitale Präsenz verschafft, 
sondern in der Lage ist, durch örtliche Relevanz, Exklusivität und die interaktive Art der 
Angebotsgestaltung die Aufmerksamkeit und Kaufbereitschaft der Laufkundschaft zu 
steigern. 

Ob das gelingt, wird sich bald zeigen: Linz ist die weltweit erste Stadt, in der das 
zukunftsträchtige Konzept eingeführt wird. Für eine flächendeckende und vielfältige 
Angebotsgestaltung werden die Unternehmen des Linzer City Rings, der Altstadt und 
des Linz Labyrinths sorgen. Dots wird ab dem 15. November für iPhones und Android 
Smartphones kostenlos zur Verfügung stehen.

Dass dots in Linz startet, ist übrigens kein Zufall: Die Linzer Innenstadt bietet der App 
optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Markteintritt. Neben der Kärntnerstraße 
und der Mariahilferstraße ist die Linzer Landstraße eine der belebtesten Einkaufsmeilen 
im ganzen Land. Dank der regen Teilnahme vieler namhafter Linzer Unternehmen wird 
diese Vielfalt auf den digitalen Raum übertragen und zudem spannender als jemals zuvor 
präsentiert. 

Örtliche  Relevanz, Exklusivität und Interaktivität: 
dots hat alles, was die User wollen.



Spielerisch exklusive Angebote sichern.
Ein Beispiel der Angebotsgestaltung bei dots. 

The Genuine - ein Sneakers Shop 
in Linz - bewirbt einen exklusiven 
Rabatt auf seine brandaktuellen 
Sneakers. Der Clou: Ab Erhalt 
des Angebotes geht für die User 
das interaktive Markenerlebnis 
los. Wer sich dieses Angebot 
sichern will, muss innerhalb 
von 3 Minuten nach Erhalt des 
Angebots in der dots-App im 
Shop sein. Sie müssen folglich 
laufen, um es innerhalb des 
gegebenen Zeitraums in den 
Shop zu schaffen. Auch für 
nicht ortskundige User ist 
diese Information ebenfalls 
schnell ersichtlich - ein 
Blick auf die eingeblendete 
Kartendarstellung genügt. Nur 
wenn es der User innerhalb der 
ihm gegebenen Zeit in den Shop 
schafft, wird der Einlösecode in 
der App angezeigt. Neben der Freude über den besonderen Rabatt kann der User seinen 
Freunden zusätzlich eine lustige Geschichte zum Kauf seiner neuen Sneakers erzählen. 

Diese Art der Angebotsgestaltung läuft bei dots unter der Typenbezeichnung “Distance-
in-Time dot“. „Mit weiteren 16 interaktiven Angebotstypen bietet dots das größte 
Kommunikationsportfolio, das je für den mobilen Werbemarkt entwickelt wurde“, erklärt 
Michael Horner, Co-Founder und App-Entwickler von dots. 



#daskannnurdielinzerinnenstadt

Innenstadt-Gamification 
Mag. Bernhard Baier, Vizebürgermeister von Linz

„Dots verkörpert mit seinem Ansatz ein Musterbeispiel für eine gelungende 
Konzeptentwicklung und Umsetzung, in deren Zentrum die Neuentwicklung des 
Einkaufserlebnisses im stationären Handel, der Gastronomie, Kunst-, Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen steht. So bietet sich den Besuchern der Linzer Innenstadt mit dots 
ein noch nie dagewesendes Einkaufserlebnis. Auf Basis des Gamification-Prinzips werden 
kräftige und attraktive Anreize gesetzt, die das Einkaufen im stationären Handel besonders 
für die jungen Menschen deutlich interessant und spannend gestaltet.“

Startup Standort Oberösterreich
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Dr. Michael Strugl

Oberösterreichs Wirtschaftsreferent Landeshauptmann-Stv. Dr. Michael Strugl bewertet 
das Projekt dots als innovativen Impuls für das mobile Marketing und als Erfolgsbeispiel 
für die OÖ. Gründerstrategie „Start Up(per) Austria“: „Dots belegt einmal mehr, dass der 
Standort Oberösterreich sehr gründungsfreundliche Rahmenbedingungen aufweist, die 
auch technisch hochversierten Startups wie dots eine optimale Basis für einen erfolgreichen 
Markteintritt bieten können.“  

Klug kombiniert
FH-Prof. Ing. Mag. Dr. Harald Kindermann

„Das Rad wurde auch von dots nicht neu erfunden, aber es wurde mit viel technischem 
Know-How und Verständnis für den Markt ein sehr kundenorientiertes Tool geschaffen. Die 
Handhabung ist für jedes Unternehmen leicht verständlich und soll dazu verwendet werden, 
Kundschaft gezielt vor dem Geschäft und an für die Unternehmung relevanten Standorten, 
auf dem Smartphone anzusprechen. Dass dots diese Kommunikation ausschließlich auf 
persönlich zugeschnittenen Angeboten basieren lässt und diese mit standortbezogenen 
und stark verspielten Interaktionen kombiniert, ist eine vielversprechende Kombination. 
Ich denke, dass für den stationären Handel der Einsatz von solchen Tools zunehmend an 
Bedeutung gewinnen wird.“

Hört. hört!

Stimmen über dots



Der Linzer City Ring zeigt Initiative
Werner Prödl, Obmann Linzer City Ring

„Die digitalen Medien haben schon längst Einzug in unser gesamtes Leben gehalten - 
auch der Handel ist davon nicht ausgenommen. Experten raten den Handelsbetrieben 
und Unternehmen, sich mehr die digitale Welt zu Nutzen zu machen: Viel wird darüber 
geredet, doch der Linzer City Ring handelt! Mit dots haben wir eine App gefunden, die den 
Unternehmen die Möglichkeit bietet, auf leichte und schnelle Art an die Konsumenten 
heranzutreten. Spielerisch und aktiv können User über das Smartphone erreicht werden, 
wo, wann und wie auch immer das von beiden Seiten gewünscht ist. Das alles startet in 
der Linzer Innenstadt vorerst exklusiv und ist ein zukunftsweisendes Vorzeigeprojekt. Das 
kann nur die Linzer Innenstadt“, meint Werner Prödl, Obmann des Linzer City Rings.

Multi-Channel-Strategien im Handel
Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt

Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt ergänzt: „Die Handelsstadt Linz bietet 
durch den Mix von noch vielen eigentümergeführten Geschäften in Handel, Gewerbe und 
Gastronomie, nationalen und internationalen Filialisten, innerstädtischen Einkaufszentren 
wie der Passage Linz, Arkade oder Atrium City Center, sowie Wochenmärkten ein einzigar-
tiges real angreifbares Einkaufserlebnis. Das kann nur die Linzer Innenstadt.“ 

Die Zukunft im Handel liegt in Multi-Channel-Strategien, d.h. der Integration von statio-
närem Handel mit Erlebnis, Kompetenz und Flair und Onlinehandel. Der Handel muss 
die Kunden dort abholen, wo sie sich gerade informieren wollen: beim Einkaufsbummel, 
mit dem Tablet-PC oder dem Smartphone in der Hand. Der stationäre Einzelhandel in 
Linz benötigt im Wettbewerb mit dem Onlinehandel attraktive digitale Komponenten. Mit 
der von FH-Studenten entwickelten dots-Plattform bzw. dots-App wird dem stationären 
Handel eine kostengünstige und unkomplizierte Nutzung von ortsbasiertem Mobile-Mar-
keting ermöglicht. So holen die Unternehmen mehr Laufkundschaft von der Straße in ihr 
Geschäft, schaffen Anreize für Spontankäufe und bieten ein interaktives Erlebnis für Jung 
und Alt. 

Generell ist eine gute Homepage unterstützt von Social Media-Aktivitäten heute fast ein 
Muss für jeden Handels-, Gewerbe- und Gastronomiebetrieb und so wie ein einladendes 
Schaufenster und eine attraktive Ladengestaltung die erste Visitenkarte aus Sicht des Kun-
den. Klaus Schobesberger: „Kunden informieren sich und gustieren im Netz, holen dann 
ab und lassen sich gleichzeitig fachberaten im Shop – das ist für viele kleine Handelsbetrie-
be eine kostengünstige Möglichkeit in beiden Shoppingwelten präsent zu sein.“
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