Teil 1: Qualität
Teil 2: Auffallen
Teil 3: Downloads
Teil 4: Gute Bewertung

Na also, du hast die ultimative Checkliste zur erfolgreichen
Bewerbung deiner Windows 8- oder Windows Phone-App
gefunden!
Fang´ einfach bei Schritt 1 an und mach´ deine App zum
Erfolg – schnell und unkompliziert!
Du hast Fragen zur App-Entwicklung? Dann schreib´ uns an
myApp@microsoft.com!
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Teil 1: Qualität
Alles fängt mit einer qualitativ guten App an. Aber wie kannst du diese Qualität
sicherstellen? Nutze einfach die folgende Checkliste!

Plane deine App
Überlege
Warum soll jemand deine App nutzen? Was kann deine App besonders gut? Du musst
etwas erschaffen, das andere brauchen und nutzen wollen.
Schaffe Mehrwert
Einige Gründe für die Nutzung deiner App könnten zum Beispiel sein:
Sie macht die Dinge einfacher – Schuhe kaufen, Filme ansehen, ein Haus – oder was
auch immer man kaufen will – finden etc.
Sie bietet wertvolle Informationen – Sportergebnisse, Börsenkurse, Fahrpläne oder
Wasserbedingungen zum Angeln etc.
Sie sendet Informationen, die deinen Interessen entsprechen – die
Benachrichtigung einer Bankeinzahlung, die Abgabe eines höheren Gebotes bei einer
Auktion etc.
Sie bietet Spaß und Unterhaltung – Spiele, ortsbasierte Informationen, Augmented
Reality etc.
Sie spart Zeit oder Geld – wie Couponing-Apps
Sie löst ein Problem – du musst dir deinen Platz auf jedem Smartphone erkämpfen!

Mach´ Menschen glücklich
Nutzen alleine macht noch keine großartige App aus: Macht es Spaß die App zu
nutzen? Ist sie zumindest einfach zu nutzen und leicht verständlich? Mögen Nutzer
deine App?
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Sei originell
Wie viele App-Klone gibt es in den Stores? Sei mutig und versuche etwas Neues! Es
liegt an dir zu erkennen, was im Store fehlt und aus deiner Idee Wirklichkeit werden
zu lassen. Alles was du brauchst ist der richtige Dreh, der deine App besonders macht,
originell und anders.

Plane voraus
Für verschiedene Formfaktoren, Monetarisierungsmöglichkeiten und Märkte
vorauszuplanen kann später die Entwicklungszeit verkürzen und dir helfen, eine
hochwertige App zu erstellen und eine Zertifizierung zu bekommen.

Design
Nutze die Windows Store UX-Richtlinien und Designvorlagen. So wird es einfacher für
dich, eine schöne und leicht zu nutzende App zu entwickeln. Hierfür gibt es eine
spezielle UX-Checkliste.

Der erste Eindruck zählt
Apps müssen sofort einen positiven Anklang finden. Wenn der erste Eindruck gut ist,
wird die App auch weiterhin genutzt.

Weitere Informationen zur Planung

Design für einen globalen Markt
Denk´ über deinen Heimatmarkt hinaus
Denk´ nicht nur an deine Sprache und deinen Heimatmarkt. Denk´ global. Sieh´ dir die
Richtlinien und die Checkliste zur Lokalisierung deiner App für andere Märkte an.
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Gestalte deine App offen
Stelle sicher, dass deine App von allen genutzt werden kann:
Benutze keine technischen Ausdrücke, Abkürzungen oder Akronyme.
Vermeide spezifische kulturelle Wörter oder Bilder.
Zeige Zahlen, Namen und Adressen dem jeweiligen Markt entsprechend an.

Weitere Informationen zur Entwicklung einer globalen App

Denke frühzeitig an Qualität und Zertifizierung

Nimm´ dir Zeit zum Lesen
Sieh dir die Windows Store Zertifizierungsrichtlinien an

Validieren und testen
Um deiner App die besten Chancen auf eine Zertifizierung zu geben, validiere und
teste sie vor der Einreichung in den Store. Nutze das Windows-Zertifizierungskit für
Apps (Windows ACK).

Weitere Informationen zu Qualität und Zertifizierung
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Teil 2: Auffallen
Deine App ist fertig … und nun? Jetzt ist es Zeit dafür zu sorgen, dass deine App im Windows
Store gefunden wird und auffällt.

Mach´ dir klar, wie der Store funktioniert
Ähnlich wie bei Suchmaschinenoptimierung im Internet zählen auch bei der AppSuche im Windows Store vor allem App-Titel, Beschreibungstext und die KeywordDichte in Titel und Beschreibung. Probier´ es aus und gib ein paar Suchbegriffe im
Windows Store ein – du wirst sehr schnell den Zusammenhang zwischen App-Titel
und Beschreibungstext auf der einen Seite und Platzierung der Apps in den
Suchergebnissen auf der anderen Seite bemerken.
Gleichzeitig sind für die Positionierung einer App in den Suchergebnissen bzw. in den
sogenannten „Feature-Bereichen“ des Windows Stores (wie z.B. zu
Neuveröffentlichungen oder Empfehlungen für den Nutzer) aber auch die Anzahl von
Downloads und Bewertungen wichtig. Trotz guter Auswahl von Titel,
Beschreibungstext und Keywords wird es eine App mit wenig Downloads oder
Bewertungen schwer haben, in den Suchergebnissen weit oben zu landen und die
Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen. Wie du die Anzahl der Downloads und
Bewertungen aktiv erhöhen kannst erfährst du in Teil 3 und 4 dieser Checkliste.
Ein gut gewählter Titel und Beschreibungstext wirkt sich zudem auch positiv auf die
Positionierung in den Ergebnislisten von Suchmaschinen aus, so kannst du also auch
über die Websuche Nutzer auf deine App aufmerksam machen.

Optimiere deinen App-Namen
Nutzer werden nur die Apps herunterladen, die ihnen auffallen. Das Mindeste ist also
ein aufmerksamkeitsstarker Name. Versuche relevante Keywords mit einzubeziehen.
So kannst du sicherstellen, dass Nutzer, die Apps für einen bestimmten
Anwendungszweck suchen, deine App auch wirklich finden. Allerdings ist dies nicht
immer möglich oder würde aus Nutzerperspektive merkwürdig aussehen, also vertrau´
deiner Urteilskraft.
Die Bedeutung des App-Titels ist nicht zu überschätzen, denn damit legst du die
Identität der App fest und kannst mit deiner App sehr leicht aus der Masse
hervorstechen. Das richtige Keyword ist zudem entscheidend für die Platzierung in
den relevanten Suchergebnissen.
Für Tipps zur Namensfindung und zur Länge hilft die Seite Benennen der App.
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Wähle das richtige Logo
Nutzer scannen den Store sowohl nach Namen als auch nach Logos. Sorge also dafür,
dass auch dein Logo hervorsticht. Das Logo hat zwar keinen direkten Einfluss auf dein
Such-Ranking, aber zusammen mit deinem App-Titel ist das Logo das erste Element,
das Nutzer sehen. Also gib´ dir Mühe, ein professionelles und auffallendes Bild zu
verwenden.
Für Tipps zu Grafiken und Bildern hilft die Seite Auswählen der App-Bilder.

Sprich´ die Nutzer emotional an
Auf neue Dinge reagieren Menschen emotional, nicht mit dem Verstand. Diesen Test
muss alles bestehen, was du erschaffst. Egal wie nützlich, durchdacht, leicht
verständlich oder unterhaltsam deine App ist – wenn sie die Nutzer nicht emotional
anspricht, wird sie keinen Erfolg haben.

Die App-Beschreibung ist keineswegs optional
Die App schon vor dem Download erleben zu können ist der Schlüssel zu steigenden
Download-Zahlen. Nutze in der Beschreibung also aussagekräftige Screenshots und
übersichtliche Aufzählungen. Und warum nicht Bilder zeigen, auf denen jemand deine
App nutzt? Vermittle deinen potenziellen Nutzern ein klares Bild – soll die App im
Freien, im Büro oder in der Küche genutzt werden? Tagsüber oder nachts? An einem
belebten Ort oder alleine?
Zudem bietet dir die App-Beschreibung die Möglichkeit, ausführlicher als im App-Titel
die für deine App wichtigen Keywords zu erwähnen. Wenn es sich zum Beispiel um
eine Kinderbuch-App handelt, dann sollte zumindest in der Beschreibung das
Keyword „Kinderbuch“ vorkommen. Vielleicht aber auch „Comic“ und „Lernen“. So
stellst du sicher, dass deine App bei den richtigen Suchanfragen angezeigt wird.
Vergiss´ dabei aber nie den Nutzer: Eine bloße Aneinanderreihung von Keywords wirkt
eher abschreckend!

Überprüfe das Erscheinungsbild deiner App
Jede App hat eine eigene Übersichtsseite im Windows Store, auf der die
Informationen angezeigt werden, die du bei der Einreichung angibst. Suchmaschinen
wie Bing oder Google führen Nutzer zu dieser Seite, also versichere dich, dass sie gut
aussieht.
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Für Tipps zum Erscheinungsbild der Übersichtsseite hilft die Seite Darstellung Ihrer
App im Windows Store.

Wähle die richtige Kategorie für deine App
Wähle genau die Kategorie, die deine App am besten beschreibt. Falls es
Unterkategorien gibt, dann wähle anschließend die beste Unterkategorie. Jede App
kann nur in einer Kategorie (und jeweils nur in einer Unterkategorie, falls vorhanden)
gelistet sein.
Eine Übersicht der Store-Kategorien bietet die Seite Auswählen einer Kategorie und
einer Unterkategorie.

Wähle den richtigen Markt und die entsprechende Sprache
Wenn deine App weltweit relevant ist, dann biete sie auch global und in englischer
Sprache an.
Für Tipps zum richtigen Markt hilft die Seite Auswählen der Märkte.
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Teil 3: Downloads
Deine App ist also im Store. Jetzt ist es an der Zeit, für mehr Downloads zu sorgen. Abseits
von der Qualität deiner App gibt es viele Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit für deine App
zu erzeugen.

Biete deine App kostenlos an
Der einfachste Weg zu mehr Downloads führt über eine Senkung des Kaufpreises –
bis zum kostenlosen Download. Das heißt aber natürlich nicht, dass du keine
kostenpflichtigen Apps anbieten solltest.
In Teil 2 der Checkliste hast du bereits den Zusammenhang zwischen Downloads und
der Platzierung in den Suchergebnissen kennengelernt. Es kann also durchaus ratsam
sein, auch kostenpflichtige Apps für eine Startphase zunächst kostenlos anzubieten,
um die Anzahl der Downloads zu erhöhen und damit eine bessere Platzierung in den
Suchergebnissen zu erreichen.
Parallel dazu solltest du über eine kostenlose Testversion deiner kostenpflichtigen
App nachdenken – so erreicht deine App mehr Downloads, wird besser gefunden und
Nutzer haben zudem die Möglichkeit, zu testen was sie dann womöglich kaufen.

Lass´ uns einen Teil der Arbeit machen
Wir wissen, dass es vor allem am Anfang schwer sein kann, Aufmerksamkeit und
damit Downloads zu generieren. Also lass´ doch einfach uns einen Teil der Arbeit
machen! Schick´ uns den Link zu deiner App per E-Mail an myapp@microsoft.com
und nach eingehender Prüfung werden wir entscheiden, ob wir deine App über
unsere Kanäle bewerben. So erhältst du kostenlose Aufmerksamkeit und kannst die
Downloads deiner App denkbar einfach steigern.
Übrigens kannst du durchaus auch selbst für eine gewisse Medienaufmerksamkeit
sorgen, wenn du geeignete Blogs und Newsseiten oder vielleicht sogar Fernseh- und
Radiosender etc. auf deine App hinweist. Mit ein bisschen Glück nehmen sie deine
App in einem Beitrag auf und steigern so ebenfalls deine Downloadzahlen.
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Verlinke deine App
Führe Nutzer über Links zur Übersichtsseite deiner App. Verlinke deine App in deiner
Email-Signatur, twittere darüber…und warum nicht auch eine eigene Facebook-Seite
einrichten?
Wenn du schon eine Webseite, einen Blog oder eine App hast, dann bewirb´ deine
App auch dort und baue auf deinem bisherigen Erfolg auf. Wenn du von anderen
Seiten auf deine App verlinkst, dann wird deine App auch von Suchmaschinen im
Internet besser positioniert und die Übersichtsseite deiner App erhält mehr Besucher
– und deine App so mehr Downloads. So kannst du auch über das Internet die Anzahl
deiner Downloads steigern.
Die Produkte müssen dabei nicht einmal ähnlich sein, wenn du bereits eine Plattform
hast, dann nutze sie auch!
Für Tipps zur Verlinkung hilft die Seite Erstellen von Links zu Ihrer App.

Teilen! Teilen! Teilen!
Ein Tweet alleine reicht nicht aus. Wiederhole deine Botschaft mehrmals auf allen
sozialen Netzwerken. Nutze auf Twitter in jedem Fall die Hash-Tags #WP8 für
Windows Phone und #Win8 für Windows 8-Apps.

Nutze unsere Store-Logos
Nutze die Microsoft Store-Logos um deine App zu bewerben.
Für Tipps zu den Microsoft Store-Logos hilft die Seite Windows Store-Logos und
Geräte-Chassis – Downloads.

Nutze Tools
Nutze Tools wie AdDuplex, ein Cross-Promotion Netzwerk speziell für Windows 8 und
Windows Phone. Es ermöglicht Entwicklern, ihre Apps kostenlos zu bewerben, indem
sie ihrerseits andere Entwickler unterstützen.
Nutze die Charms-Bar
Ermögliche deinen Nutzern über die Charms-Bar das „Teilen“ von Inhalten über
soziale Netzwerke und füge in den geteilten Text standardmäßig den App-Namen ein.
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Nutze den Netzwerk-Effekt
Teile deine App mit allen deinen Kontakten und mach es ihnen leicht, die Botschaft
weiterzutragen. Im Idealfall ist deine App so konzipiert, dass Nutzer direkt in ihr
miteinander interagieren können. Wenn befreundete Nutzer miteinander
kommunizieren müssen, um das Maximum aus deiner App herauszuholen, dann
können daraus unzählige App-Empfehlungen resultieren.

Ermutige deine Nutzer, die App zu empfehlen
Nach dem zweiten oder dritten Start der App könntest du deine Nutzer auffordern,
die App Freunden zu empfehlen oder zu bewerten. Social App Marketing – also die
Auseinandersetzung mit einer App auf Basis von sozialen Beziehungen, beispielsweise
durch die Empfehlung auf einem sozialen Netzwerk – ist eine der wichtigsten
Strategien, um mehr Downloads zu erzielen.

Weitere Informationen zur App-Bewerbung
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Teil 4: Gute Bewertung
In Teil 2 und 3 dieser Checkliste hast du bereits gesehen, dass Downloads und Bewertungen
deine Positionierung in Suchergebnissen des Stores positiv beeinflussen können.
Bewertungen und Nutzerrezensionen sind also wichtig, um die eigene App gut zu
positionieren und erfolgreich zu machen.
Zudem hat sich gezeigt, dass Apps, die eine einfache und bequeme Berwertungsoption
anbieten, erfolgreicher sind und öfters heruntergeladen werden. Gut bewertete Apps werden
auch deshalb schneller gefunden, weil viele Nutzer die Suchergebnisse nach der Bewertung
sortieren.
Schau´ dir diese Tipps an:

Hol´ Dir Feedback von deinen Nutzern
Frage den Nutzer zum Beispiel nach dem fünften Starten deiner App nach einer
Bewertung. Den Code dazu findest du für deine Windows 8 App hier und deine
Windows Phone App hier.
Einige Tipps:
* Biedere dich nicht an
* Störe den User so wenig wie möglich
* Mach´ die Bewertung so einfach und bequem wie möglich
* Frage nach jedem Update wieder nach Feedback
Nachdem der Nutzer die App bewertet hat, bedanke Dich. Frage ihn außerdem, ob er
seine Begeisterung für deine App nicht mit seinen Freunden und Kontakten teilen will,
zum Beispiel auf Facebook, Twitter oder LinkedIn. Begeisterte User, die über deine
App sprechen, sind die beste Werbung überhaupt.

Belohne Bewertungen
Ein guter Weg, um an Bewertungen und Rezensionen zu kommen, ist Ihnen eine
Gegenleistung zu geben. In anderen Worten, belohne deine User für das Bewerten
deiner App. Das könnte zum Beispiel über Punkte oder Coins funktionieren oder du
schaltest nach einer erfolgten Bewertung neue Level oder neue Inhalte frei.
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Öffentlich loben, im Privaten kritisieren
Um negatives Feedback im Store zu vermeiden und deinen Nutzern helfen zu können,
könntest du in deiner App zwei Optionen anbieten: "Lob schicken" und "Kritik
schicken". Während die lobende Rückmeldung in den App Store als Bewertung geht,
bekommt der Entwickler bei negativen Feedback direkt eine E-Mail und kann so
individuell reagieren.

Feedback ernst nehmen
Stelle sicher, dass du das Feedback deiner User ernst nimmst und darauf aufbauend
versuchst, deine App zu verbessern. Somit erhöhst du deine Chancen auf eine gute
Platzierung im Store.
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