QR-Codes
8 Tipps zur erfolgreichen Nutzung

2.

Nutze Icons, um eine klare
Anweisung zu geben, womit der
QR-Code gescannt wird. Viele
kennen die Funktion bereits und
trotzdem verstärkst du damit die
Handlungsbereitschaft.

Beschreibe dazu in kurzen
Worten, wie der QR-Code
gescannt wird. Platziere
hier ein positives Reizwort
wie "Überraschung" oder
ein konkretes Versprechen,
was sich hinter dem
Code verbirgt.

3.

1.
Gestalte eine individuelle Form des
QR-Codes. Dies kann eine Herzform
sein oder sich an dem Erlebnis
orientieren, dass mit dem Inhalt
des QR-Codes verbunden werden
soll. Wichtig ist, dass der innere
Teil des QR-Codes beim Scannen
lesbar bleibt.

Kamera starten
Auf QR-Code platzieren
Überraschung erhalten.
oder direkt eingeben:
ihredomain.de/ueberraschung

4.

6.
Nutze die URL des QR-Codes
immer nur als Weiterleitung.
Diese Weiterleitung führt erst auf
die richtige URL. So kannst du
auch nachträglich die Zielseite
verändern oder austauschen.

5.

Schreibe zusätzlich zum QR-Code
immer die URL dazu So hast du eine
Sicherheit, falls der QR-Code nicht
funktioniert oder die Nutzer*innen
die URL direkt in den Browser
eingeben möchten.

Verlinke den QR-Code immer auf
eine individuell passende Zielseite.
Niemals auf die Startseite. Die
Nutzer*innen erwarten unmittelbar
und schnell die Information, wenn
der QR-Code geladen wird.

7.

Gib dem QR-Code viel Platz!
Inszeniere den QR-Code, damit er die
größtmögliche Aufmerksamkeit
bekommt. Je kleiner und versteckter der
QR-Code platziert wird, desto
geringer die Wahrscheinlichkeit, dass
er genutzt wird. In diesem Beispiel
erhalten die Nutzer*innen eine
persönliche Frühstückszeitung
mit Urlaubsgrüßen.

8.

Personalisiere den QR-Code
und verbinde ihn mit einem
persönlichen Gruß von den
Mitarbeiter*innen. In diesem
Beispiel verbirgt sich hinter
dem QR-Code ein individuelles
Video des Inhabers mit einer kurzen
handgeschriebenen Begrüßung.

9.

Verknüpfe den QR-Code immer
mit dem Kanal, der zu den
Inhalten passt. In diesem Beispiel
werden kurze Melodien und Songs
dargestellt. Hier verlinkt der QR-Code
direkt auf den Musikkanal in Spotify
oder die Gäste erhalten die Meloldien
per WhatsApp.
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