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„ Kioskguide Hannover“

Tobias Jungnickel hatte eine einmalige Idee: Die 
Erfassung aller Kioske in Hannover. Seit 2007 
kann man sich auf www.kioskguide-hannover.de 
oder mit der gleichnamigen App für das Smart-
phone Kioske in seiner Nähe anzeigen lassen. 
Das Programmieren war für Tobias kein Problem, 
er hat Informatik studiert und sich in den Semes-
terferien seinem Projekt gewidmet.
Wir trafen uns mit Tobias zum Interview in der 
City:

Wie bist du darauf gekommen, ein digi-
tales Kioskverzeichnis für Hannover zu 
entwickeln?
Die Idee entstand quasi  aus Eigenbedarf: Ich 
war mit ein paar Freunden unterwegs und keiner 
wusste, wo der nächste Kiosk ist. Daraufhin kam 
mir der Gedanke, man müsste einfach mal alle 
Kioske in Hannover zusammentragen und diese 
Liste irgendwie zugänglich machen, sodass der 
nächste Kiosk schnell auffindbar ist. 

Bis zur Umsetzung hat es dann allerdings noch 
ein Jahr gedauert. Zuerst kam die Webseite 
www.kioskguide-hannover.de, später folgte die 
App für das iPhone. Übrigens: Für Android-Geräte 
wird es auch eine App geben. Sie soll noch diesen 
Monat fertiggestellt werden.

Wie kann man seinen Kiosk zu dem Ver-
zeichnis hinzufügen?
Jeder kann einen neuen oder noch nicht erfassten 
Kiosk melden. Ich bekomme dann die Meldung, 
überprüfe, ob es diesen Kiosk schon gibt und tra-
ge ihn letztendlich in das Verzeichnis ein. Auch 
das Löschen von Kiosken übernehme ich selber, 
wenn zum Beispiel ein Kiosk „dicht macht“.

Welche Informationen über die Kioske 
findet man im Kioskguide?
Natürlich die Adresse, die Öffnungszeiten und die 
Preise für regionales Bier. Zusätzlich können Kun-
den einen Kommentar über den Kiosk schreiben 
und z.B. das Personal bewerten. Kioskbesitzer 
haben die Möglichkeit, über aktuelle Angebote zu 
informieren und gewünschte Zusatzinformationen 
hinzuzufügen.
Diese Informationen sind dann auch sofort online.

Wie viele Kioske hast du eingetragen?
Anfangs bin ich tatsächlich selbst durch die Stadt 
gelaufen. Die Kioske aus Linden Nord, der Calen-
berger Neustadt, Nordstadt und Mitte habe ich 
zum Großteil eingetragen, auch um einen gewis-
sen Grundstamm für den Kioskguide zu haben. 
Mit der Zeit wurden dann die User der Websei-
te und der App selbst aktiv. Die meisten Einträge 
stammen von ihnen.

In welchem Kiosk trifft man dich und 
was kaufst du?
Also, einen Stammkiosk habe ich nicht wirklich. 
Ich gehe einfach immer zu dem Kiosk, der am 
nächsten ist. Das ist ja auch die Idee vom Kiosk-
guide.

Dein Kult-Kiosk in Hannover?
„Onkel Olli´s Kiosk“ in der Nordstadt ist für seine 
riesige Getränkeauswahl bekannt. Wahnsinn, was 
es da an Limonaden,Bier- und Cidersorten gibt.

Tobias Jungnickel.          Foto: Tim Wegener
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Was macht für dich einen guten Kiosk 
aus?

Neben den langen Öffnungszeiten spielt für mich 
das Persönliche eine große Rolle. Selbst wenn 
man nur eben schnell die Zeitung holen möchte, 
bleibt Zeit für ein kurzes Gespräch. Außerdem hat 
man auf meist begrenztem Raum eine riesige Aus-
wahl an Produkten und findet immer wieder et-
was Neues.

In Zukunft möchte der Kioskguide den Kioskbetreibern noch mehr Möglichkeiten bie-
ten, sich zu präsentieren. Die Idee: Kioskbesitzer verwalten Ihr Profil selbst. Dadurch 
werden werden Informationen wie Öffnungszeiten und Getränkepreise verlässlicher. 
Zusätzlich können zum Beispiel Bilder, aktuelle Angebote oder interessante Geschich-
ten veröffentlicht werden, um besser mit den Kioskgängern in Kontakt zu kommen.
Also, wer als Kioskbetreiber oder Mitarbeiter aktiv werden möchte, oder noch weitere 
interessante Ideen hat, der kann sich bei Tobias unter 
kontakt@kioskguide-hannover.de melden. Den Kioskguide findet man auch auf Face-
book und Twitter.  

� www.kioskguide-hannover.de
� 

Mittlerweile umfasst das Verzeichnis 277 eingetra-
gene Kioske, sortiert nach Stadtbezirk, Stadtteil 
und Straße. Das Wichtigste sieht man gleich auf 
den ersten Blick, angezeigt durch ein grünes, 
beziehungsweise rotes Feld: Hat der Kiosk geöff-
net?  Schließt ein Kiosk innerhalb der nächsten 30 
Minuten, leuchtet das Feld gelb. Jeder User kann 
Informationen über einen Kiosk hinzufügen, die 
dann sofort online sind.
Als besonders praktisch erweist sich die mobile 
App, die einem in Sekundenschnelle den Weg 
zum nächsten Kiosk weist.

Logo Kioskguide-App

Website Kioskguide-App
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