
dealomio erweitert Businessmodell: „CPA Complete“ bietet alle 
Optionen für hyperlokales MobileAdvertising 

 
 Flexibles Responsepaket ersetzt die zeitliche Angebotsbeschränkung 
 Abrechnung für lokale Händler 100% erfolgsbasiert in sechs 
unterschiedlichen Formen von Cost per Action (CPA) 
 Mehr Kundeninteraktionen und verbesserte Messbarkeit 
 
Berlin,  28.03.2012  –  Das  Berliner  Startup  dealomio,  einer  der  größten 
europäischen  Anbieter  ortsbasierter  Werbung  für  Smartphones  und  Handys, 
läutet  mit  seinem  neuesten  Update  einen  entscheidenden  Wandel  des 
Geschäftsmodells  ein:  Statt  wie  bisher  zeitlich  limitierte  Angebote  in  der 
unmittelbaren  Nähe  der  Nutzer  zu  zeigen,  können  mit  „CPA  Complete“  jetzt 
unterschiedlichste Angebotsformen beworben werden.  
 
„Nutzer  von  dealomio  bekommen  weiterhin  nur  mobile  Werbeflyer  gezeigt,  die 
aufgrund  ihres  Aufenthaltsorts  für  sie  relevant  sind.  Neu  ist,  dass  sie  mit  „CPA 
Complete“  ab  sofort  viel mehr Möglichkeiten haben,  individuell  auf diese Angebote  zu 
reagieren“,  sagt  Dr.  Florian  Resatsch,  Geschäftsführer  von  dealomio.  „Wer  in  einer 
Shopping Mall unterwegs ist, hat einfach andere Bedürfnisse als ein Urlauber am Strand. 
Der eine will direkt den Weg zum Buchhandel finden, der andere lieber eine Leseprobe 
anfordern.  Situatives  Targeting  ist  der  Schlüssel,  der  aus  Werbung  willkommene 
Information macht.“  
 
Mit  „CPA  Complete“  hat  servtag  jetzt  eine  umfassende  Auswahl  von  Response‐
Möglichkeiten geschaffen. Alle Reaktionen können eindeutig gemessen werden.  
 
ResponseMöglichkeiten von „CPA Complete“:  
 
• Click to Call 
• Click to Onlineshop 
• Click to App/iTunes Store 
• Click to Email 
• Click to Map 
• Click to Homepage 
 
CPA für OfflineShops kurz vor Durchbruch 
 
„Im Zuge unserer Pläne für ein offenes Werbenetzwerk für hyperlokale Anzeigen ist ein 
Katalog  aller  derzeit  technisch  möglichen  Response‐Möglichkeiten  entstanden.  „CPA 
Complete“  ist  ein  wichtiger  Baustein  unserer  strategischen  Überlegungen“,  sagt  Dr. 
Florian Resatsch, CEO von servtag, der Mutterfirma von dealomio und auch vom größten 
europäischen Check‐in‐Dienst „friendticker“. „Im nächsten Schritt werden wir noch im 2. 
Quartal  2012  als  erster  europäischer  Anbieter  das  Mobile‐to‐Offline‐Tracking  radikal 
verändern. Unser Ziel lautet, ein CPA‐Modell für den Offline‐Retailer auf Basis von CPOs 
zu gestalten. Erste Testkampagnen wird es bereits im April geben.“ 
 
Neuer Look folgt neuem Ziel 
 



Der neue Ansatz spiegelt sich auch im überarbeiteten Logo der App. Statt der bisherigen 
Uhr  verdeutlicht  nun  eine  Zielscheibe  den  Targeting‐Fokus.  Auch  die  bisherige 
Fiktivfigur  Luigi  gibt  es  nicht  mehr:  „Luigi  stand  bisher  für  die  ausschließliche 
Ausrichtung  auf  den  lokalen  Handel.  Zur  Bewerbung  von  größeren Marken  passte  er 
nicht mehr“, so Florian Resatsch. 
 
Kosten und Verfügbarkeit 
 
Die  neue  App  von  dealomio  ist  ab  sofort  kostenlos  für  Android  und  iPhone  im Web 
verfügbar: 
Web: http://www.dealomio.com/ 
iPhone: http://itunes.apple.com/de/app/dealomio/id448287656?mt=8 
Android: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.servtag.dealomio 
 
 
Über dealomio 
 
Das Mobile‐Werbenetzwerk  dealomio  ist  einer  der  größten  europäischen  Anbieter  von  Location  Based 
Advertising.  Der  Service  bietet  Advertisern  den  hyperlokalen  Zugang  zu  monatlich  mehr  als  sechs 
Millionen  Usern  deutschlandweit  über  die  eigenen  Publishing‐Dienste  als  auch  über  Partner wie  BILD, 
barcoo,  klickTel  und  Sparwelt.de.  Eine Berechnung des Werbekontakts  erfolgt  nur  im Fall  tatsächlicher 
User‐Aktionen. 
Smartphone‐User  erhalten Angebote  von Händlern  und Dienstleistern  in  der  unmittelbaren Umgebung, 
die  individuell  auf  sie  zugeschnitten  sind.  Sie  reagieren deshalb auch überdurchschnittlich oft  auf diese 
Angebote 
. 
dealomio ist ein Service der 2008 von Dr. Florian Resatsch, Martin Pischke und Uwe Sandner gegründeten 
servtag GmbH, die außerdem noch den größten europäischen Check‐in‐Dienst friendticker und die NFC‐
Pioniertechnik UISL aus der Taufe gehoben hat. Investoren bei dealomio sind DuMont Venture, die NRW 
Bank und die Nordwest Zeitung. 
 
 
 
 


