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UKIXX, das innovative Start-Up aus Berlin, hat sich zum Ziel gemacht, Gamification mit 
echtem Fußball zu verknüpfen. Ein Armband mit integrierter NFC-Technologie von smart-TEC 
führt Nachwuchstalente und Fußballbegeisterte weg von der Konsole direkt auf den 
Fußballplatz. 

Das Besondere an der ULEAGZ App ist, dass sie Gamification und echten Fußball
verbindet. Mit professionellen Trainingsübungen, einem ausgearbeiteten Liga Ranking
System und spannenden Challenges sorgt die ULEAGZ App für kontinuierlichen Spaß und
zusätzliche Motivation bei Spielern und Trainern. Innerhalb des festgelegten Liga Systems 
können sich die Nachwuchstalente Saison für Saison hochleveln, in dem sie die Übungen 
sauber ausführen und direkt in der ULEAGZ-App dokumentieren und hochladen. Ein 
qualifiziertes Trainerteam bewertet die Trainings und gibt innerhalb von 24 Stunden Feedback, 
so dass die Spieler sich verbessern und motiviert bleiben. Für die jeweilige Saison haben die 
Spieler einen gewissen Zeitrahmen, um die Trainings durchzuführen: Am Ende steht der 
Aufstieg in die nächsthöhere Liga mit neuen und anspruchsvollen Trainings. 

Motivation durch die Playerscard
Zusätzlich werden Challenges durchgeführt, in denen sich die Kicker untereinander mit coolen 
Skill-Moves messen und zeigen können, was sie drauf haben. Als Anreiz und Anerkennung für 
den Aufstieg erhalten die Spieler die gestaltete Playerscard für die entsprechende Liga. 

Über ein NFC-Armband von smart-TEC haben Nachwuchstalente und Hobby-Kicker die 
Möglichkeit, sich mit der Playerscard zu verbinden. Das ermöglicht direkten Kontakt zu 
Fußballkollegen und Freunden. Schnell und unkompliziert können die letzten 
Bewertungsergebnisse und Erfolge präsentiert werden. Indem man ein NFC-fähiges 
Smartphone an den integrierten Chip im Armband hält, gelangt man schnell und unkompliziert 
auf die Uleagz App.  

Ursprung und Idee
Sinkende Mitgliederzahlen in den Vereinen, alternative Freizeit- und Sportangebote und sehr
unterschiedliche Trainerqualifikationen bzw. fehlende Trainer in den Vereinen sind der 
Ursprung dieser Idee von Founder Kai Peters, UKIXX GmbH.
„Wenn es doch schwer ist die Kinder vom Smartphone und der Playstation loszubekommen,
um auf den Fußballplatz zu gehen, dann nehmen wir halt das Smartphone mit auf den Platz.“

Let the game begin!
Erfolgreiche Verknüpfung von echtem Fußball und Gamification  
dank NFC-Technologie von smart-TEC
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Gesagt, getan und so entwickelte der langjährig erfahrene IT-Manager und SAP-Consultant,
Vater von zwei Fußballern Kai Peters (CEO & Founder) die ULEAGZ -APP, die zum einen
den Nachwuchstalenten eine top Plattform bietet, sich professionell zu präsentieren und auf
der anderen Seite den Trainern und Vereinen die Möglichkeit gibt, sich mit den Spielern zu 
vernetzen und neue Spieler über das Matchingtool zu finden. Das spart allen Beteiligten viel 
Zeit und Aufwand und bringt die Nachwuchstalente und Trainer deutschlandweit auf eine sehr 
einfache Art und Weise zusammen.

Bestätigt wurde dieser Ansatz bereits von vielen Trainern/innen und Spielern. Zuspruch kommt 
von Philipp Kaß, Professor für Fußballmanagement, der sagt:  
 

„Spannend ist der Punkt, dass ULEAGZ als erste App einen Fokus auf Gamification legt, denn 
es muss den Spielern Spaß machen, eigenständig zu trainieren und zusätzliche Trainings 
auszuüben. Das ist den APP-Designern augenscheinlich sehr gut gelungen, so dass es 
sowohl für Spieler als auch Trainer eine Freude sein wird, mit der App zu arbeiten.“

 
ULEAGS NFC-Armband mit integrierter NFC-Technologie von smart-TEC

 
Die Playerscard motiviert zu neuen Höchstleistung

Zum Unternehmen:

smart-TEC GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der RATHGEBER-Gruppe in Oberhaching bei 
München. Seit 20 Jahren werden kundenindividuelle RFID- und NFC-Transponder entwickelt  
und hergestellt. Das Spektrum reicht von selbstklebenden, bedruckten RFID- und NFC-Etiketten bis  
hin zu robusten, langlebigen, witterungs- und temperaturbeständigen RFID-Transpondern für den 
Industriebereich. Ein Großteil der RFID-Transponder ist für die Verwendung im Ex-geschützten Bereich 
zertifiziert. In Zusammenarbeit mit Systempartnern bietet smart-TEC zudem eine umfassende 
Projektbetreuung. 
 
Kernkompetenzen:

▪ Robuste, langlebige, industrietaugliche, witterungs- und temperaturbeständige  
RFID- und NFC-Transponder- auch für den Ex-geschützten Bereich
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▪ Kundenindividuelle RFID- und NFC-Etiketten, bedruckt oder blanko mit unterschiedlichsten 
Chiptechnologien, Frequenzbereichen und fälschungs- bzw. manipulationssicheren Merkmalen

▪ Umfassendes NFC-Know-how im Competence Center 

▪ Kompetente Projektberatung und –betreuung

Kontakt: 

smart-TEC GmbH & Co KG

Ansprechpartner: Doris Galovac, Marketing & PR

Anschrift: Kolpingring 3, 82041 Oberhaching

Email: d.galovac@rathgeber.eu

Homepage: www.smart-tec.com
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