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Zusammenarbeit mit einem  
vertrauenswürdigen Partner

Case Study LOVOO
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Case Study – LOVOO

LOVOO ist das am schnellsten wachsende Netzwerk zum Kennenlernen neuer Leute 
in der Nähe. Die Dating-App bringt Menschen mit ähnlichen Interessen, individuel-
len Erfahrungen und Wünschen zusammen. In einem hart umkämpften Markt sticht 
LOVOO durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit und ein umfangreiches Portfolio nach-
haltiger Werbekanäle hervor. Sowohl Affiliate-Partner als auch Influencer profitie-
ren von der Bekanntheit der Marke LOVOO. Um die Marke insbesondere bei jungen 
Trendsettern noch bekannter zu machen, setzt LOVOO auf App-Marketing in Jodel.

Eine hart umkämpfte Zielgruppe erreichen

In einem umkämpften Marktumfeld ist es wichtig, eine größtmögliche Präsenz bei 
der Zielgruppe zu erreichen. LOVOO investiert – genauso wie die Mitbewerber – in 
die üblichen Kanäle, um neue Nutzer zu gewinnen. Junge und moderne Menschen 
aus Großstädten zu erreichen, ist jedoch schwierig, denn LOVOO spricht eine Kern-
zielgruppe an, die von vielen Anbietern erreicht werden will. 

 
Die üblichen Performance-Kanäle 
wie Facebook, Instagram und Co. 
sind deshalb oft hinreichend gesät-
tigt, ein wahrer Bieterkampf um 
den Kundenkontakt ist ausge-
brochen und die durchschnitt-
lichen Kosten für App-Installs 
steigen konstant. Mögliche Alter-
nativen wie Below the line Maß-
nahmen sind oft aufwändig, mit 
hohen Kosten verbunden und nur 
schwer direkt messbar. Die Reich-
weite in Nischenkanälen sind für 
einen globalen Player wie LOVOO 
oft nicht ausreichend, um die an-
spruchsvollen Wachstumsziele zu 
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Mit dem Ziel User Acquisition und Branding als Side-Effect ist das Soziale 
Netzwerk Jodel ein perfekter fit. Nicht nur die Zielgruppe passt einfach gut – jung, 
 modern, aus Großstädten –  sondern LOVOO erreicht dort auch kommunikati-
ve Menschen, die sich aufgrund ihrer Smartphone-Affinität perfekt für eine 
 Dating-App eignen. Ein echtes Plus ist, dass man in Jodel auch zielgerichtet nach 
Geschlecht targeten kann – mit dieser Steuerungsmöglichkeit kann LOVOO ein aus-
geglichenes Verhältnis der Downloads durch weibliche und männliche User sicher-
stellen und so die Relevanz der App fürs andere Geschlecht erhöhen.

45 %
Converion-Rate  

App-Installs

35.000
Nutzer in Deutschland 

(Reichweite)

über 4,5 %
Click-through-Rate

Dass jede Menge Geld im Wachstumsmarkt Mobile-Marketing 
zu holen ist, wurde hinlänglich erkannt. Leider ruft der Trend 
auch „schwarzen Schafe“ auf den Plan, was zur Folge hat, dass 
 Betrugsfälle  im Mobile-Marketing besonders in den letzten 
Monaten zum Problem wurden. LOVOO ist deshalb ständig auf der 
Suche nach großen, passenden und vertrauenswürdigenPartnern. 

Mit dem exklusiven Jodel-Vermarkter charly media hat LOVOO 
eine gute Wahl getroffen. Nicht nur die enorme Reichweite 
der Jodel App überzeugte das Marketing Team darauf zu 
setzen. Besonders das Kampagnenmanagement seitens charly 
media ist ein positiver Aspekt der Zusammenarbeit: Beratung 
zur Anzeigenerstellung in einer sehr übersättigten Zielgruppe, 
Kampagnenoptimierung auf Kundenziele und regelmäßige 
Reportings werden von charly medias professionellem Customer 
Success Team übernommen. So minimiert sich auch der Aufwand 
für LOVOOs Marketingabteilung.

Zusammenarbeit mit einem  
vertrauenswürdigen Partner
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LOVOO + JODEL =

Ausblick: Wie geht’s weiter?

„Jodel kennt seine Nutzer genau und weiß exakt 
welche Anzeigen konvertieren. Dank der niedrige-
ren Werbepenetration waren die Akquisition-Kos-
ten geringfügig höher, jedoch ist der Average 
Revenue per User (ARPU) bedeutend höher als bei 
anderen Kanälen.“

Um die heißesten Anzeigen auf Jodel zu schalten, ver-
traute LOVOO auf die Beratungsleistung von charly 
media. Das erfahrene Team von Media Consultants 
übernahm die professionelle  Anzeigenkreation – ein-
schließlich kreativer Kommunikation im Jodel-Stil sowie 
das Design der Banneranzeigen ohne zusätzliche 
 Agenturkosten.

LOVOO wird auch in Zukunft mit Jodel und charly media 
zusammenarbeiten, um in Europa weiter auf Wachs-
tums-kurs zu gehen. So sorgen wir gemeinsam für Liebe 
in der Gen Y & Gen Z.

Pierre Strubelt, Lead Affiliate Marke-
ting Manager, LOVOO GmbH

Anzeige im Jodel-Picture-Feed
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Du planst auch Studierende von  
Deiner Brand zu begeistern?

Frag jetzt Dein individuelles  
Angebot an.

PlusPeter GmbH  

Chausseestraße 84 

10115 Berlin

Kontakt

www.charly.media

Für ein Online-Muster  
mit allen Werbeformaten  

hier klicken.

http://www.charly.media
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqaG/J9bxX7NvJCbVSxUsTzxQLFuSDQIBuNwQ9GJlyh1OqRU
https://www.charly.media/kontakt
https://calendly.com/charly-media

