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Beacons

Stellen sie sich vor, Sie betreten früh am Morgen Ihr Lieblingscafé, und die Mitarbei-
ter erkennen Sie schon in der Tür und beginnen damit, einen Kaff ee zu machen. Sie 
fühlen sich gesehen und willkommen. 

Etwas ähnliches passiert durch Beacons. Mit dieser Technik erkennt Ihr Smartphone, 
wenn Sie in einem Supermarkt einkaufen. Sie erhalten eine Begrüßung, man schickt 
Ihnen die Rabatte und die Werbung, die zu Ihnen passen und zeigt Alternativen zu den 
Produkten, die sie immer kaufen. Davon profi tieren sowohl Sie als auch der Betreiber 
des Supermarkts. Sie bekommen genau das, was Sie interessiert, möglicherweise 
sogar billiger. Im besten Fall fühlen Sie sich emotional aufgehoben. Der Betreiber hat 
ebenfalls sein Ziel erreicht, denn er macht in der Gesamtrechnung höhere Umsätze. 

So haben alle Beteiligten einen echten Vorteil von der neuen Technik. Sie bietet 
Bequemlichkeit und Einsparungen für den Kunden und enorme Geschäftsmöglich-
keiten für Unternehmer. Deshalb ist anzunehmen, dass sie sich in den nächsten Jah-
ren zunehmend durchsetzt und eine wichtige Rolle spielen wird. 

Die Hardware
Beacons sind kleine Sender, die wie ein Leuchtfeuer arbeiten, und in kleinen Abstän-
den eine kurze Information über ihre Identität versenden. Sie arbeiten immer mit 
einem mobilen Gerät - meist mit einem Smartphone - zusammen, auf denen eine 
spezielle App läuft, die die Informationen von den Beacons auswertet. Damit wird es 
möglich, den Standort des mobilen Gerätes innerhalb von Gebäuden zu bestimmen 
und daraufhin genau passende Informationen anzuzeigen. Daten empfangen kön-
nen die Beacons nicht.

Die Hardware von Beacons besteht aus dem Gehäuse, dem Chip mit der Elektronik 
und einer Batterie. Sie  kann billig hergestellt werden, wenn sie nur diese Grundfunk-
tionen abdeckt. Falls die Beacons stationär eingesetzt werden, ist es vorteilhafter, 
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sie zur Stromversorgung mit einem Netzteil auszustatten, weil man dann keine Bat-
terien wechseln muss. Die Einfachheit von Beacons und die geringen Kosten sind ein 
Teil des Erfolgsgeheimnisses. 

Beacons sind übrigens nicht unbedingt stationär. Sie können auch an beweglichen 
Objekten befestigt werden, wie einer mobilen Imbissbude oder einem Kreuzfahrt-
schiff . Jedes Mal, wenn ein Kunde den Ort erneut besucht, kann er dann individuell 
begrüßt werden und zum Beispiel von einer Marketingaktion profi tieren, die abhän-
gig von der Zahl der zuvor gemachten Besuche ist.

Neben den Grundfunktionen ist es denkbar, weitere Funktionalitäten einzubauen, 
zum Beispiel Sensoren für Temperatur, einen Sender und Anbindungen an Datenban-
ken oder ans Internet - der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Aber dann 
würde man sich von der Einfachheit wieder entfernen, und damit einen wichtigen 
Faktor für die verbreitete Anwendung von Beacons verlieren.

Das gesamte System
Wenn man von der Einfachheit der Beacons redet, ist das zwar richtig, aber nicht die 
ganze Wahrheit. In Wirklichkeit steckt dahinter ein komplexes Software-System und 
ein komplexes mobiles Gerät. 

Auf dem Gerät, beim Einkaufen meist wohl 
ein Smartphone, läuft eine App, die mit 
einer Datenbank verbunden ist. In dieser 
Datenbank sind die Informationen gespei-
chert, die mit denen das Sendesignal des 
Beacons interpretiert wird. Erst dadurch 
ist es klar, wo ein Kunde sich genau befi n-
det: also bei welchem Unternehmen, in 
welchem Supermarkt, in welcher Abtei-
lung und vor welchem Regal.

Beacons selbst sind wirklich nur einfache 
Sender. Die gesamte Funktionalität steckt 
in der App und in der Datenbank. Durch die 
Daten weiß das Gerät, wie oft Sie vorher 
schon einkaufen waren, was Sie einge-
kauft haben, und welche Abteilungen Sie bevorzugen. Das gesamte Kaufverhalten 
ist bekannt, und die persönlichen Daten haben Sie selbst ins Smartphone eingege-
ben. Die App macht daraus die lokationsbasierten und personalisierten Services.  

Mobile Device

mit iOS

Beacon

DatenbankBild: XINFO
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Der iBeacon Standard
Die Firma Apple hat für Beacons den iBeacon Standard entwickelt, der die wichtigs-
ten Grundfunktionalitäten defi niert. Die meisten Hersteller von Beacons halten sich 

an diese Vorgaben. Das macht auch Sinn, denn der 
Standard ist einfach gehalten, damit die Beacons 
kostengünstig herstellbar sind, und weite Ver-
breitung fi nden können. 

Auf diese Weise sichert sich Apple eine zentrale 
Stellung in diesem Geschäftsbereich. Die Firma 
selbst fertigt - jedenfalls im Moment noch - keine 
Beacons. Sie stellt jedoch das notwendige iOS 
SDK bereit, das man sich als Entwickler kostenlos 
herunterladen kann. Damit ist es möglich, Appli-
kationen nach dem Standard zu programmieren. 

Dennoch hat Apple auch das Geschäft mit der 
Hardware unter Kontrolle, denn wenn man Bea-
cons verwendet und mit dem iBeacon Logo wer-
ben will, braucht man eine Lizenz von ihnen. 
Ebenfalls braucht man eine Lizenz, wenn man die 
Geräte nach dem Standard selbst herstellt und 
entsprechend vermarkten will. 

Die Geschäftsmöglichkeiten
Damit sind wir bei den Geschäftsmöglichkeiten. Sie sind angesichts der simplen 
Technik der Beacons erstaunlich umfangreich. 

Einzelhandel

Vor allem im Einzelhandel werden momentan erste Beacon Systeme eingeführt. Ein 
Beispiel wäre ein Regal mit Kaff ee. Das dortige Beacon sendet seine Identifi kation 
an das Smartphone, woraufhin die entsprechende APP in der Datenbank nach Infor-
mationen über den Besitzer sucht. Dazu gehören die Anzahl der durchschnittlichen 
Besuche pro Monat, der dadurch generierte Umsatz und die bevorzugte Sorte. Davon 
abhängig könnten Rabatte für die Kaff eemarke, alternative Produkte oder andere 
Arten von passender Werbung auf dem Smartphone gezeigt werden. 

Nebenbei werden Informationen über das Kaufverhalten gesammelt. Auf diese Weise 
können Einzelhändler beispielsweise herausfi nden, welche Weihnachtsdekoration 
den höchsten Umsatz generiert, und während einer Probephase in kurzen Abstän-
den immer neue Veränderungen einbauen.

Damit ist es aber nicht getan, und es muss auch nicht immer eine Verkaufsabsicht 
dahinterstehen. Bei einem Zoobesuch könnten Geschichten zu jedem einzelnen Tier 
erzählt, im Museum Erklärungen zu den Kunstwerken gezeigt werden. In einer Firma 
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könnte die Technologie als Ersatz für Stechkarten genutzt werden. Die Möglichkeiten 
sind endlos.

Industrie

Auch industrielle Anwendungen sind denkbar, vor allem im Kunden-
service. Nehmen wir an, ein Servicetechniker wird zur Reparatur einer 
komplexen Maschine bestellt. Das Beacon an der Maschine sendet 
seine Identifi kation und sofort kontaktiert die App auf dem mobilen 
Gerät des Technikers die Datenbank und holt die aktuellen Messda-
ten. Damit kann das Problem identifi ziert werden. In einem weite-
ren Schritt könnte die Software dann mit einer Augmented-Reality 
Anwendung ein visuelles Overlay erzeugen, das die Problemzone 
anzeigt und Schritt-für-Schritt den Reparaturprozess demonstriert. 
Im Ergebnis läuft die Reparatur damit wesentlich schneller und kos-
tengünstiger als zuvor, wo oft schon das Auffi  nden des Schadens ein 
Problem darstellte.

Ebenso  sind Beacons in der Fertigung und Montage sinnvoll, vor allem, 
wenn es um kleine Serien mit stark individualisierten Produkten geht. Den Mitarbei-
tern werden Informationen und Anleitungen vor Ort angezeigt, und zwar genau zum 
richtigen Zeitpunkt und speziell für das Bauteil. Dadurch verkürzt sich die Zeit der 
Informationsbeschaff ung und die Einarbeitung für neue Mitarbeiter kann schneller 
geschehen. 

Kleine Sender, die sich wie ein Leuchtfeuer verhalten, können auch durchaus eine 
wichtige Rolle in Fabriken spielen, die nach den Prinzipien von Industrie 4.0 funkti-
onieren. Hier sind die Beteiligten im Produktionsprozess miteinander vernetzt und 
an eine zentrale Datenbank angeschlossen. Dort wo es möglich ist, geschieht die 
Mikrosteuerung vor Ort autonom, wenn auch immer in Verbindung mit der überge-
ordneten Datensammlung. 

Beacons wären dort ein ideales Mittel, um ohne großen Aufwand ein Bauteil zu iden-
tifi zieren, egal wo in der Fabrik es sich gerade befi ndet. Aber, wie gesagt, Vorausset-
zung dafür sind eher größere Maschinen, die in Kleinserie hergestellt werden, da 
erfahrungsgemäß die Erkennung von vielen kleineren Produkten auf einem Fließ-
band über BLE nicht ganz zuverlässig ist.

Datenschutz
Es ist nicht nur die Umsatzsteigerung durch gezielte Werbung oder Rabattaktionen, 
die Beacons so anziehend machen für die Wirtschaft. Es ist auch möglich, Kunden-
profi le zu erstellen, in denen die Tracking-Informationen zusammen mit den Daten, 
die der Benutzer eingegeben hat, ein genaues Abbild des Kaufverhaltens ergeben. 
Solche Profi le sind für Unternehmen oft wertvoller als kurzfristige Umsatzsteige-
rungen.

Damit wird Datenschutz ein Thema. Sicher, es stimmt, dass Beacons keine Informa-
tionen empfangen können, jedenfalls wenn sie sich an Apples Standard halten. Und 
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als Benutzer muss man ja auch keine App installieren, die die Identifi kationssignale 
vom Beacon interpretiert. 

Ist die App einmal installiert, kann der Benutzer jederzeit festlegen, ob sie die Tech-
nologie nutzen kann. Wenn sie es kann, ist es sicherlich möglich, dass sie unkontrol-
lierbare Dinge anstellt, aber das unterscheidet sich nicht von anderen Geofencing 
Technologien. 

Es ist also nicht zu leugnen, dass man sich mit der Beacon-Technologie einen wei-
teren Bereich auf dem mobilen Gerät einrichtet, in dem Datenlecks passieren kön-
nen. Da es viele sinnvolle Anwendungsszenarien gibt, werden sich Datenschützer 
mit dem Thema beschäftigen müssen, und auch die Nutzer müssen einmal mehr die 
Abwägung zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit treff en.

Die Durchsetzung der neuen Technologie
Auf der Seite der grundlegenden Technologie ist es noch nicht klar, ob Apple seinen 
Standard durchsetzen kann, obwohl sie defi nitiv einen Vorsprung von der Konkur-
renz haben. Falls andere große Konzerne einsteigen und Erfolg haben, könnte sich 
die Situation ändern. Kandidaten dafür sind zum Beispiel Proximity von Samsung 
oder die Bemühungen von PayPal und Google.

Eher unwahrscheinlich ist, dass sich eine ganz andere Technologie etabliert, nämlich 
Near Field Communication, kurz NFC. Sie existiert schon seit einiger Zeit, und benutzt 
ebenfalls einen Chip, um Datenpakete zu senden. Die Reichweite liegt im einstelli-
gen Zentimeterbereich, was zur Folge hat, dass der Sender keine Stromversorgung 
braucht. Nähert man sich ihm mit einem Sender, wird Energie ihn den Chip übertra-
gen, und er beginnt damit, seine Identifi kation auszustrahlen.

Eingesetzt wird NFC vor allem zum Micropayment. Allerdings hat es sich bis jetzt 
nicht wirklich etablieren können, und in Deutschland nutzt es kaum ein Kunde. Die 
Reichweite ist wohl auch zu niedrig, um Beacons im Einzelhandel ersetzen zu kön-
nen.

Der iBeacon Standard zusammen mit BLE dagegen funktioniert gut und wird in 
Zukunft großfl ächig eingesetzt werden. Zudem eignet BLE sich auch für andere 
Anwendungen, die wenig Strom benötigen, wie zum Beispiel Fitnessarmbänder oder 
Smartwatches. Das Protokoll ist zudem auch in Android und Windows Phone enthal-
ten. Es spricht also wenig dafür, dass NFC jemals das iBeacon Standard ersetzt. Viel-
leicht werden in Zukunft eher beide Techniken eingesetzt, jeweils für unterschiedli-
che Zwecke: iBeacon mit BLE für Geofencing und NFC für Bezahlvorgänge, so wie es 
ursprünglich geplant war.

Auf der Seite der Hersteller der Beacons ist die Software entscheidend, denn die 
Hardware ist standardisiert und ihre Kosten sind zu vernachlässigen. Die Applikati-
onen müssen benutzerfreundlich sein, ein gutes Design bieten und Datenanalysen 
ermöglichen, die einen wirklichen Mehrwert bieten. Wichtig ist, das alle Beteiligten 
einen echten Vorteil haben, wie bei jeder neuen Technologie, die sich durchsetzen 
soll. 
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Wenn aber bei den Unternehmen der Unterscheid zwischen klassischer Werbung 
und der Beacon-Technologie nicht klar ist, werden sie die kleinen Sender dazu benut-
zen, die mobilen Geräte mit Werbung zuzukleistern. Das Ergebnis wird sein, dass die 
Kunden genervt sind und die Funktion deaktivieren. Der Einsatz von Beacons ist für 
die Unternehmen also auch ein Lernprozess, der die Unternehmenskultur verändern 
kann. Sie müssen mehr auf gegenseitigen Nutzen achten, anstatt mit allen Mitteln 
den Umsatz mit kurzfristigen Aktionen zu steigern.

Hier sind auch die Beacon-Hersteller gefordert, die Unternehmen entsprechend zu 
beraten. Wenn dann alles stimmt, können sie mit einiger Wahrscheinlichkeit davon 
ausgehen, dass ihr Produkt sich auf dem Markt durchsetzt.

Die Unternehmer, die Beacons und die dazugehörige Software einsetzen, sind 
zunächst wohl hauptsächlich im Einzelhandel zu fi nden. Wie gesagt, ist es ihnen 
anzuraten, es mit der Werbung nicht zu übertreiben. Es ist für sie aber auch wichtig, 
nicht zu lange zu warten. 

Erfolg im Geschäft hat Parallelen zum Surfen. Man muss anfangen zu paddeln, schon 
bevor man die Welle sieht. Nur so nutzt man sie richtig. Wenn man erst mit dem Pad-
deln beginnt, nachdem man die Welle gesehen hat, ist es zu spät. Das heißt: wenn 
man davon überzeugt ist, dass Beacons sich durchsetzen, dann sollte man zu den 
Early Adopters gehören. Sonst ist die Konkurrenz schneller.

Der Endkunde schließlich kann sich zurücklehnen. Wenn die neue Technologie ihm 
einen Nutzen bringt, wird er sie annehmen. Der Preis ist die weitere Off enlegung sei-
ner Daten, aber das hat bis jetzt noch keine Neuerung verhindert. Wenn sie sich nicht 
durchsetzt, verliert er nichts, und es kommt irgendwann eine andere Technologie, 
die beim Einkaufen hilft. 

Weitere Informationen
Detailliertere Informationen zum iBeacon Standard von Apple fi nden Sie in unserem 
Dokument: „Apple iBeacon Standard“. 

Wenn Sie Informationen zu Herstellern von Beacons und der dazugehörigen Soft-
ware benötigen bedenken Sie, dass der Markt noch nicht gefestigt ist, und jederzeit 
Anbieter verschwinden oder auftauchen können. Wir haben deshalb keine Liste 
zusammen gestellt - es macht im Moment einfach noch keinen Sinn.

Die Angebote können sich zudem unterscheiden. Manchmal sind die Beacons 
erschwinglich,  die Software dagegen umso teurer. In anderen Fällen ist es umge-
kehrt. Achten sie darauf, einen Hersteller zu wählen, der aller Wahrscheinlichkeit 
auch in ein paar Jahren noch existiert, der ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
bietet und der sich an etablierte Standards hält. Wenn außerdem die Software so 
gestaltet ist, dass sie eine intuitive Bearbeitung erlaubt und sinnvolle Analysen 
enthält- dann können Sie nicht viel falsch machen.
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