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Barcode als Hyperlink - direkte Verbindung 
zwischen der realen Welt und den Inhalten des 
mobilen Internets (Handy) 
 
 
Die mobile Kommunikation mit Handy/Smartphone gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Das geänderte Nutzerverhalten – 
mehr und mehr mobil zu surfen, Mobilfunk-Flatrates sowie 
optimierte und attraktive Inhalte erhöhen die Nutzung der 
vielseitig verwendbaren Mobilfunkgeräte. 
 
Durch den Einsatz des Barcodes (genauer QR-Code) auf den  
Werbemitteln zum Weltspartag trägt die Sparkasse Pforzheim 
Calw dem Rechnung. 
 
Was hat nun ein QR-Code - ein sogenannter Tag (QR steht im 
englischen für „quick response“, schnelle Antwort) mit einem 
Handy zu tun? Er stellt die direkte Verbindung der realen Welt 
und den Inhalten des mobilen Internets her. 
 
Konkret heißt das, dass man im Vorbeigehen die kleinen Mosaik 
ähnlichen Quadrate, z. B. von unseren Plakaten mit dem Handy 
quasi abfotografiert. Das Handy liest den Code und über einen  
Weblink erhält man weitergehende Informationen direkt auf das 
Handy.  
 
Vorteile für den Anwender: 

- Die lästige Tipperei einer Internetadresse auf der Tastatur 
entfällt. 

- Mit nur einem Klick ist man online. 

- Die abgerufenen Informationen können gespeichert und 
weiterverarbeitet werden.  

- Der Nutzer entscheidet, ob und welche Informationen er 
erhalten möchte. 

 
Wie das „Mobile Tagging“ genau funktioniert, was es bedeutet, 
welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und vieles mehr 
erfahren Sie in den nachfolgenden  FAQ.  
 

Diese bei uns noch relativ 
ungenutzte Technik ist 
beispielsweise in Japan mit 
ca. 50 Millionen Nutzern 
bereits weit verbreitet. 
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1. Welche Informationen erhalten Sie über den speziell für die 
Weltspartagskampagne der Sparkasse Pforrzheim Calw 
codierten QR-Code? 

- Informationen zu Produktangeboten zum Weltspartag 

- Termine der Fotoshooting-Tour 

- Teilnahmemöglichkeit am Barcode-Gewinnspiel  
 (verlost wird ein iPod touch und zwei iPod nanos) 

 
 

2. Wie funktioniert’s? 
 

Kurzanleitung: 
 

Das müssen Sie tun Das passiert auf Ihrem 
Handy 

1. Öffnen Sie die Barcode- 

Lesesoftware 

Die Software greift auf die 
Kamera zu 

 

2. Richten Sie die Kamera Ihres 
Handys auf den Barcode 

- 

3. Fotografieren Sie den Barcode Die Software liest den Inhalt 
des Barcodes aus und zeigt 
Ihnen eine Internet-Adresse an. 

4. Bestätigen Sie das Öffnen der 
Internet-Adresse 

Der Browser Ihres Handys 
öffnet direkt die 
Übersichtsseite zum 
Weltspartag 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobile Tagging verknüpft unter Verwendung von gedruckten 
2D-Barcodes klassische Werbemittel mit dem mobilen 
Endgerät (Handy, Internet). Es lassen sich jedoch auch im 
Internet angezeigte Barcodes auslesen. Als Barcode wird 
vorzugsweise ein QR-Code (offener Standard) verwendet, der 
quasi die Rolle eines Links übernimmt. 
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Die kostenlos erhältliche Barcode-Lesesoftware auf dem 
Handy nutzt die Fotofunktion des Handys, mit welcher der QR-
Code quasi „gescannt“ wird. Die Informationen im Barcode 
werden mittels der Software decodiert und ausgelesen. Mit 
einem Klick auf den angezeigten Link im Handy-Display wird 
eine Verbindung ins Internet aufgebaut und die hinterlegten 
Informationen aufgerufen. Meistens ist in den Barcodes ein 
Link zu einer mobilen Internetseite, speziell zur Betrachtung 
auf Handys hinterlegt. Auf dieser können neben Texten, Fotos, 
weiterführende Links, aber auch Audio- und Videodateien 
(mp3, 3gp) hinterlegt sein. 

 
3. Welche Voraussetzungen muss das Handy des Nutzers 

erfüllen? 
- Das Handy verfügt über eine Kamera. 
- Das Handy benötigt einen Internet Browser. 
- Für das Handy ist eine „Barcode-Lesesoftware“ verfügbar. 
 

4.  Wie komme ich an eine „Barcode-Lesesoftware“? 
In einigen Handys ist die Software bereits vorinstalliert. Sollte 
dies nicht der Fall sein, gibt es nachstehende Informationen 
und empfohlene Möglichkeiten zum Download der Software: 
 
Via SMS 
Hier wird eine SMS mit der Anforderungsanfrage an die 
Kurzwahl-Station des Mobilfunk-Anbieters gesendet. Dieser 
sendet dann einen Download-Link auf das Endgerät zurück. 
Anklicken und herunterladen. 
 
Via Handy-Browser 
Eingabe der Internetadresse im Handy-Browser. Der Anbieter 
prüft, ob das Mobilgerät die Anwendung unterstützt und 
bietet sofort den Download der Software an. 
Für Nutzer des Apple iPhone gibt es im iTunes App Store 
gegen Entgelt entsprechende Software: z.B. Quickmark oder 
Beetagg Reader. 
 
Downloadmöglichkeiten: 
http://www.tagsolute.de/produkte/tag-reader-installieren.html 
http://www.bctester.de (deutschsprachig) 
http://www.i-nigma.com/GetReader.asp 
 
Über andere Anbieter (z.B. Mobilfunkanbieter) gibt es auch die 
Möglichkeit das Programm auf den Computer zu laden und via 
Bluetooth oder USB-Stick auf das Handy zu übertragen. Dieser 
Weg ist etwas aufwändiger und störanfälliger. 

http://www.tagsolute.de/produkte/tag-reader-installieren.html
http://www.bctester.de
http://www.i-nigma.com/GetReader.asp
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5. Sie können oder möchten die „Barcode-Lesesoftware“ nicht 
installieren, aber trotzdem die Neuigkeiten aufs Handy 
haben? 
Alternativ können Sie sich den Link per SMS schicken lassen, 
um die Infos via mobilen Internetzugang abzurufen. Wie? 
SMS an 88044* mit GOTO WELTSPARTAG 
(*nur 19 ct/SMS, by tagSOLUTE.de) 
Link in der SMS anklicken und Informationen abrufen. 
 
 

6. Welche Kosten fallen für den Anwender für die Nutzung an? 

Nutzung der mobilen Seiten über das Handy: 
Seitens der Sparkasse Pforzheim Calw ist der Kundenservice 
mit den mobilen Internetseiten für die Nutzer natürlich 
kostenfrei. 

Internetzugang für das Handy: 
Um die mobilen Webseiten zu betrachten, fallen für die 
Internetnutzung Kosten für die Datenübertragung an. Diese 
richten sich nach dem Vertrag, den der Nutzer mit seinem 
Mobilfunkanbieter vereinbart hat. 

Barcode-Lesesoftware für das Handy: 
Einige Hersteller (z.B. Nokia) haben bereits auf einigen 
Geräten eine Barcode-Lesesoftware vorinstalliert. Darüber 
hinaus gibt es aber auch für fast alle aktuellen Handys von 
unterschiedlichen Herstellern die Barcode-Lesesoftware 
kostenlos. 
 
 

7. Was ist ein QR-Code? 
Ein häufig verwendeter Barcode ist der QR-Code. QR steht für 
Quick Respone (=schnelle Reaktion). Der QR Code ist ein 
zweidimensionaler Code, der vom Handy mittels 
entsprechender Barcode-Lesesoftware (auch „Tag-Reader“ 
oder „Code-Reader“ genannt) per Kamera ausgelesen werden 
kann. 
 
Der QR-Code kann eine Internet-Adresse, eine SMS mit 
Zielnummer, eine Telefonnummer, vCard (elektronische 
Visitenkarte), Text oder diverse weitere Informationsformen 
enthalten. 

SMS an 88044 mit 
GOTO WELTSPARTAG 
(19 Ct/SMS, by tagSOLUTE.de) 
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8. Was ist Mobile Tagging? 
Der Begriff Mobile Tagging ist ein Kunstwort. Mobile steht für 
das mobile Telefon und Tagging = (engl. für identifizieren). 
Mobile Tagging verknüpft beispielsweise klassische Offline-
Werbung mittels Barcode auf Plakaten, Flyer und 
Tageszeitungen mit den Inhalten des mobilen Internets 
(Handy). 
 
Die im Barcode integrierten Informationen lassen sich einfach 
auf entsprechend ausgestattete Mobilfunkgeräte übertragen 
und nutzen. In einigen asiatischen Ländern findet diese Art 
von Mobile Marketing, insbesondere in Japan, großen 
Zuspruch. So langsam nimmt dieser Trend aber auch in 
Europa Fahrt auf. 
 

9. Mobile Tagging - welche Vorteile bringt es für den Nutzer? 

- Der Nutzer erhält die Inhalte, die beispielsweise auf einem 
Plakat oder in einem Flyer stehen, einfach, schnell und 
direkt aufs Handy. Darüber hinaus können weiterführende, 
aktuelle Informationen abgerufen werden. Durch das 
„Abfotografieren“ des Barcodes entfällt das umständliche 
Eintippen einer Internetadresse oder die Suche über die 
Tastatur. 

- Die über den QR-Barcode abgerufenen Informationen 
können gespeichert, weiterverarbeitet und versendet 
werden 

- Sofortiger Rückkanal & Interaktion via Handy durch Nutzer 
ist möglich. 

- Der Nutzer entscheidet, ob und welche Informationen dieser 
erhalten möchte. 

 
 
 

Die crossmediale Einsatzfähigkeit für den QR-Barcode ist 
vielseitig und unerschöpflich. Wenn auch die Verbreitung 
dieser Technologie in unserer Region kaum verbreitet ist, 
öffnet sich die Sparkasse Pforzheim Calw dieser Entwicklung 
und verfolgt bei der Weltspartagskampagne 2009 wieder 
innovative Ideen in diesem Wachstumsmarkt. 
 

Innovative Ideen im 
Wachstumsmarkt! 


