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Herausforderung:
• Um die Ausbreitung von COVID-19 aufzuhalten, ist es 

von größter Wichtigkeit infizierte Personen zu 
identifizieren und ihre direkten Kontaktpersonen zu 
isolieren

• Die Gesundheitsämter verfolgen in der Regel alle 
Kontakte von Infizierten nach und schicken diese in 
häusliche Quarantäne (und bitten in der Regel diese 

• Bei einem massiven Ausbruch sind die Kapazitäten 
der Gesundheitsämter zur Nachverfolgung nicht 
ausreichend

• Digitale Nachverfolgung erfordert ein extrem hohes 
Datenschutzniveau. Gesundheitsdaten sind besonders 
sensibel

• Es wird eine Genauigkeit von ca. 1m benötigt um 
festzustellen ob Zwei Menschen Kontakt hatte. Hierbei 
ist vor allem die relative Distanz wichtig

Lösung:
• Bluetooth ist ein Datentransferstandard der auf UHF 

Radiowellen beruht. Über einen „Low Energy Beacon“ 
kann die Distanz zwischen zwei Geräten gemessen 
werden

• Google und Apple haben ein gemeinsames Protokoll für 
eine „Corona App“ vorgestellt. Die Apps der einzelnen 
Staaten können auf dieses Feature im Betriebssystem 
aufbauen

• Die Deutsche Bundesregierung hat eine auf diesem 
Feature beruhende App mit dezentraler 
Kontaktspeicherung angekündigt

• Alle Kontakte werden lokal gespeichert. Lediglich bei einer 
bestätigten Infektion meldet sich das Gerät bei seinen 
Kontakten

• Das dezentrale Design und eine ausgefeilte Kryptographie 
sichern einen hohen Sicherheitsstandard

ÜBERSICHT TRACING APPS (CORONA APP)



Herausforderung :
• Viele Produkte haben eine Online Customer Journey 

aber einen Offline PoS (Point of Sale)

• Conversion Optimierung ist im Online Marketing 
extrem erfolgreich. Kann man dieses Konzept auf 
Offline Verkäufe übertragen?

Lösung:
• Über das GPS Modul eines Smartphones kann man 

die Position auf 10m genau bestimmen 

• Einige Apps (bspw. Wetter Apps) haben Zugriff auf das 
GPS Modul. Diese Apps können die Mobile Advertising 
ID mit einer relativ genauen Position verbinden

• Die selbe Mobile Advertising ID kann auch bei der 
Werbeauslieferung abgespeichert werden

• Da Position und Werbeauslieferung mit der gleichen ID 
verknüpft werden, können wir verifizieren ob Personen 
mit Werbekontakt den PoS öfter besuchen als andere

 Wenn sie mehr über Drive-to-Store Messungen 
erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte ihr Kundenteam 
und [m]Platform

ÜBERSICHT TRACING APPS (DRIVE-TO-STORE)



Herausforderung :
• Beschreibung einer Situation in der eine neue 

Krankheit eine Bevölkerung ohne Immunität trifft

• Es sollen so viele Daten wie möglich verwendet 
werden:  gemeldete Infektionen, gemeldete Todesfälle, 
Bewegungsmuster, bereites getroffene Maßnahmen, 
etc

• Verschiedene Szenarios sollen vorhergesagt werden 
um die Effekte verschiedener Maßnahmen zu 
evaluieren 

Lösung:
• SIR (S=Susceptible, I=Infectious, R=Recovered) 

Modelle beschreiben die Dynamik zwischen diesen drei 
Gruppen. Eine infektiöse Person infiziert eine 
empfängliche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. 
Eine infektiöse Person erholt sich nach einer bestimmten 
Zeit und wird Immun

• Ein System aus drei gekoppelten Differentialgleichungen

• Um die Situation besser beschreiben zu können werden 
zusätzliche Elemente eingeführt: Bspw. symptomatische 
und asymptomatische Patienten, Ausbrüche in 
verschiedenen, über Bewegungsdaten gekoppelte 
Städte, örtlich und zeitlich variable Infektionsraten (der 
berühmte R Faktor)

• Das Model wird an die erhobenen Daten angepasst um 
die Entwicklung der Pandemie voraussagen zu können

INFORMATIONEN ZUM THEMA MODELLING 
(EPIDEMIOLOGIE)



Herausforderung :
• Warum verhalten sich Verkaufszahlen auf eine 

bestimmte Art und Weise und nicht anders?

• Auswertung von so vielen Daten wie möglich: bspw. 
Saisonalitäten, Markenbekanntheit, Werbe- und 
Rabattaktionen

• Idealerweise möchten wir für jede Maßnahme einen 
ROI (Return on Invest)

Lösung:
• MMM (Marketing Mix Modelling) analysiert eine die 

Zeitreihe der Verkaufszahlen gemeinsam mit externen 
Faktoren sowie Marketingmaßnahmen 

• Ein multivariater Fit ermittelt den genauen Beitrag der 
einzelnen Faktoren zu den Verkaufszahlen

• Aus den Kosten der jeweiligen Maßnahmen lässt sich 
in Verbindung mit den Verkaufszahlen ein ROI 
bestimmen

 Wenn sie mehr über Marketing Mix Modelling erfahren 
möchten, kontaktieren Sie bitte ihr Kundenteam und 
[m]Platform

INFORMATIONEN ZUM THEMA MODELLING 
(MARKETING MIX)



Bitte bleiben Sie alle gesund
und achten Sie gut auf sich.
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