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EI'ITOBIAL
DanielHaefeli,
Chefredal<tor " Intenet News"

News

Daniel Knöpfel,
CEO Autoscaut24AG

Sie nutzenE-Mail?Sie verkaufenAu- EsgibtkaumnochUnternehmen,
die
tos? Dann lesenSie dieses lvlagazin nichl in irgendeinerFormauf dem
bittegenaudurch.Dennes ist speziell Internet
präsentsind.Auchkleinere
fürSiegeschrieben.
Ausser,Siewollen Betriebe,
Verbände
undVereine
haben
nichtmehrAutosverkaufenals bisher die Chancendes MediumsInternet
FallsSie aber bereitsind,neueWe- erkanntundihreeigeneWebsiteoder
ge in Vedriebund lvlarketing
zu be- einenAuftrittaufeinemelektronischen
schreitenund dadurchvoranderendie Marktplatz
bereitsrealisied.
Geschäftezu machen,werdenSieauf
Zu den kritischenEdolgsfaktoren
jeder Seite des vorliegendenHeftes beiderFestlegung
einerInternetpräsenz
wertvolleInformationen
für lhr E-Busi- gehöreninsbesondere
die Einbettung
ness frnden.Unser Anliegenist. der in dasMarketingbzw.Logistik-KonAutobranchekonkreteAnleitungund zept der betroffenen
Unternehmung
Hilfe im Umgang mit den elektroni- bzw Institution
sowieUberlegungen.
schenKommunikationsmedien
anzu- beiwelcherFormder lnternetpräsenz
bieten.
dieZielsetzungen
ameffizientesten
und
Einerseits
sinddie "lnternetNews" am kostengünstigsten
erreichtwird.
durch die Link-Boxengut als Nach- Oderwie die zu publizierenden
Inforschlagewerk
f ür die Online-Autobran- mationenslrukturiertund präsentiert
che zu gebrauchen.Andererseitserhal- werden.
Vongrosser
Bedeutung
füreine
ten Sie in den durchSpezialisten
extra erfolgreiche
Präsenz
aufdem Internet
fürden SchweizerAutohandel
eßtellterl ist ebenfallsdie Anpassungder beFachartikel
die Unterstützung,
die Sie stehenden
Geschäftsprozesse
an die
fürdenentscheidenden
Vorsprungbrau- neuen l\,4öglichkeiten
sowie die Bechen.
kanntmachung
derInternetpräsenz.
Auf
Dabeiist es keinZufall,dassSie bei keinenFall ist das Internetnur eine
lhrerArbeitvom lvlarktführer
der Schwei- technische
Angelegenheit.
zerAutoportaleunterstütztwerden.Mit
Auf was es sonstnochankommt
Autoscout24 ist der Erfolg program- undwelchepraktischen
Lösungen
und
mien, weil nach dem Grundsatzgelebt Vorteile
dasInternet
fürdenAutohandel
wird, dassdie mächtigstenWerkzeuge bietet,lesenSieinden "lnternetNews"
ihrebesteWirkungnur entfalten,wenn - dererstenInternet-Fachzeitschrift
für
sie durch einenklugenKopf bedient dasSchweizer
Autobusiness.
lchwünwerden.Oderwie es ein bekannterita- schelhnenvielSpassbeimLesen.Bei
lienischerReifenhersteller
formuliert: allen Fragenstehenwir von Auto"Power is nothingwithoutControl"
scout24- lhremPartnerrundumslnNatürlichmit Autoscoul24 ternet- gernezurVerfügung.

4-7
Autoscout24 in Europa
4
LinksWerkstatt-Technik
4
Ex Novo Top Occasionen
5
Interview Thomas Howald
5
LinksTuningOnline
5
Schweizer Tuningmarkt
6
Autoexpert als Partner
6
LinksReifenWeb
6
Der Jurist: VerbindlichePreise 7

Entwicklungdes Kundenfokus
9
Nur wer seinOnline-Angebot
den
WünschenseinerKundenanpasst
wird künftigeineChancehaben.
Suchenach der Mobilität
Nachwas suchtendie über3 Mio.
Internauten
in Cyber-Helvetien?
EineChancefür die kleinenFirmen.
Log-Filesweisen den Weg
DieAuswertung
der Zugriffs-Daten
aufdie eigeneWeb-Site
als Entwicklungsmittel
für das Marketing.
Business-to-Business
Vorteilefür das Autogewerbedurch
die 82B-L4odule
vonAutoscout24.
Kostengünstigkommunizieren 17-19
- die AnErfolgmit E-[/lailMarketing
leitungfür denAufbaudes Systems.
Mehr Traffic auf der Web-Site 20-21
Tipps& Tricksfür mehrBesucher.
Werbung im Internet
23
- aberbitterichtig!
BanneMerbung
Virtueller Marktplatz
24
Es gehtschneller
als mandenkt.
E-CommerceStrategie
25-26
Grundfragen
zum E-Business.

IITPßeffi'N
E6cheinungsweise:
2 x jährlich
Auflage:10000Exemplaro
Herauageber:Autoscout24SchweizAG
ChetredaKor: DanielHaefeli
Konzept TextkonzeptDanielHaefeli

Gestaltung& Bild:TextkonzeptDanielHaeteli RetoHartinger
Layout/Druckvo6hfg: Dominique
Dul
Druck! CopyquickFlamatt
ChristophBerger
Redaktolefl die.sgrAusgabet
DanielHaefeli
ChrisPeter
E-MailMarketing
E-CommerceStrat€gie

SuchenachMobilität
Web-Tratf
ic organisieren
Virtuell€rMarktplatz
Kundenfokus
AuswertungLog-File
Business-to-Business

4

NEWS

InternetNEwS

Autoscout24
in Europa
Wie sieht es denn mit der
Mit der UbernahmederAuto- von wwwcarweb.ch ist mit europaweiten Abdeckung
börse www.carweb.chbaut der zweitgrösstenSchweizer aus?WelcheTrendswerden
Autoscout24die Marktführer- Suchmaschineverbunden, ausserhalbunsererGrenzen
verfolgt?Daswolltenwir geschaft in der Schweizweiter mit www.search.ch!
aus. Der Zusammenschluss Der protessionelleAuto- nauerwissenund fuhrenins
nach
der Nummereins mit dem handeldarfsichfreuen,denn Scout24-Hauotquartier
drittmeistbesuchten
AutomarK- überwww.autoscout24.ch
wird München,um den Mannzu
platz der Schweiz,mit Car- nun praktisch die gesamte treffen,der zu den Gründern
web,resultiertim mitAbstand Nachfrage
der SchweizerOn- der grossenScout24-Familie
grösstenautomobilen
fokussiert. gehört und der Autoscout24
Online- line-lnteressenten
Marktplatzhierzulande.
Zusammenmit den neuen in Europagrossgemachthat: Autoscout24 veteint in 13 europäivon Auto- Dr NicolaCakonari, Voßland schenLändem über 9000 GaragisAutoscout24-Kunden
oro- 82B-Funktionen
ten, die etwa eine halbe Million
fitierenzweifach:DemAuto- scout24stehtderganzenAuto- Autoscout24.
Gebrauchtvagen und eine stattlihandelsteht mit dem B2B- brancheendlichdieersteechte
che AnzahlNeuwagen vemarl<ten.
Alleinin Deutschlandwerden tägzurVerfüAbonnementdie konzentrier- E-Business-Lösung
lich ungefähr400'000 Autos awete Nachfragefastdes ganzen gung,dieweitmehralsnurden
fngt und etwa 40'000 Autospro
Online-Automarldes
zurVerfü- Autohandel
effizientermacht.
Monat finden via Autoscout24
einen Käufer.
gung. Dazu erscheinendie
Für weitereDetailszu den
haben, den Venriebsweg Interüberwww.autoscout24.ch
ernet zu qualifizieren. Das bedeufassten FahrzeugeautomaneuenB2B-Anwendungen
vonAutoscout24lesenSie
tet, die Einsparungen
bei den
tischaufdem Carweb.WeiteVertriebskosten,
die das Interrer Pluspunkt:DieDatenbank bitte denAftikelab Seite14.
net ermöglicht,
an die Konsumentenweiterzu geben.Ein
Herr Catbonari,wie enlwiheiklesThema."
*eft sichder Fahrzeugmat*t
in Europa?
Wasist das Ertobsrezept für
"Die Zulassungen
sind auf ei- den Online-Autohandel?
nemrelativkonstanten
Niveau "DergezielteEinsauvon Flesunddabeiwirdes bleiben.Der sourcen.Werdie eingehenden
Konsolidierungsprozess
der E-Mailssporadisch
dem LehrVertriebswege
ist aber noch ling zur Bearbeitung
übergibt
nicht abgeschlossen.
In der undseineAngebote
nurmonatEU werden die bisherigen lich anpasst,hat geringenErBarrieren
mehrund mehrver- folg.Werdas Internetaberals
Auf alle bekanntenFahrzeug- hält über 350 verschiedene schwindenund der Eurowird Vertriebskanal
entdeckt hat,
bekannter
Felgen- die unterschiedlichen
Preisni- setzt meistauchdie richtigen
marken und -typen lassen Raddesigns
Dievisuelle
Radmon- veausraschglätten.Daswird Ressourcen
dafürein. Es gibt
sich über 350verschiedene marken.
verFelgenmontieren- in sekun- tage mit Anderungder Rad- sichauchaufNicht-EU-LänderdanneinenfürsE-Business
denschnelleund ganz kos- grösseunddurcheigeneFahr- in Europa auswirken;bei- antwortlichenMitarbeiter,der
Mailsinnerhalb
beliebigerweiter- spielsweise
die Schweiz."
Stundenbeanttenlos. Möglichist das auf zeugbilder
sind
wortet,dasOnline-Angebot
akwww.wheelmachine.de.
Die bareFahrzeugbibliothek
tuellhältundaufdenMarldakBetreiberdieserWeb-Siteha- weitere Features.Beliebige Weldle Zukunft hat der
undFarben Vertriebswegtn temet im
tiv reagiert.
benzusätzlich
eineneueCD- Fahzeugansichten
20 Prozentder deutschen
ROM zur Präsentation
von sind ebenfallsmöglich (von Autohandel?
zwi Autohändlerverkaufenüber
FelgenimAngebot.Dieseent- schrägvorne/hinten,
seitlich. "Manmussunterscheiden
schen Informalionsweg
und ein Drittelvia Internet,40 ProAutoscout24
Vertriebsweg.
bie- zentverkaufen15%desVoluIi nks Werkstatt-Technik
tet alle Inlormationen,
die ein mens und 20 Prozentder
3 potenziellerKäufer für den Händlerunter5% ihrerFahr. wwwbosch,ch
. www.esa.ch
:
E
. www.abt-ag.ch
. www.ksu.ch
s Autokaufbenötigt.Der Auto- zeugemittelsInternet.Da ist
. www.wumatex,ch
. www.testag.ch
handelwirdauchkünftigdirekt nochvielPotenzial
vorhanden,
. www.hafnerag,ch
. www.derendinger.ch
Anbieterzum Kunden dennderOnline-Fahzeughanvom
I
. www.gesag,ch
. www.metraux.ch
3
stattfinden.
Selbstin ein paar delwirdsichentsprechend
der
.vqrw.gassnerag,ch
.wrirw.autotechnik.ch e JahrenwirdderAnteilvialnter- Durchdringung
in
desInternets
€ net verkaufterFahzeugege- der breitenBevölkerungent. www.motorex.ch
. www.safia.ch
s
.www.baumgartnerag.ch .www.omnitool.ch
ring sein.Und das auch nur, wickeln.Und da wird sich
e
wenn Autohersteller
den Mut nocheinigestun."

Felgenmontage
nachWunsch
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Eigenmarke
für 0ebrauchtwagen
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Tuning
0nline

grunde. lvlassgebendwaren . www.abt-sportsline.ch
technische
wieauchfinanzielle . www.aerotechnik.ch
Aspekte, also Schnittstellen . www.amsportcars.ch
unddie Kostenfür Programmie- . www.autex.ch
rung.lm Sinneunsererlvlarke . www.autotechnics.ch
. www.avus-auto.ch
und Vertreterbewertetenwir
. www.bayer-chur.ch
aucheinfache
Bedienung,
oder
. www.bilsport.ch
d i e M ö g l i c h k e in
t icht nur
. www.brt.ch
Standardbilder,
sondernwirk. www.carex.ch
licheAbbildungen
der präsen- .
www.carfashion,ch
Hinterdem Label"EXNOVO" nischen,
undqualitativ
hoch- tierten Fahzeugezu zeigen. . wwwcarline-hirsch.ch
steht die Gebrauchtwagen- wertigen
Anfragen,
alsstünden AuchausdemBlickwinkel
des
. www.carlone.ch
Eigenmarkevon Mercedes- sie alleinim Internet.
i,4arketings
übezeugtenunsdie
. www.cartech.ch
Benz Bei"ExNovo"gehtesum
Überdie Gründe,die zur Autoscout24-Möglichkeiten.. www.chiptronic.ch
mehralsOccasionen
verkauten. Selektion
vonAutoscout24
als FürunserganzesVertriebsnetz . www.daehler.com
. www.digit-power.ch
Das Konzeptbaut auf hohe Partnerfür das Ex Novo-Kon- resultierenviele VorteileaufQualitätsantorderungen
und zepttührten,der LeiterFuhrpark grunddergewieftenKombina- . www.edgar-schwyn.ch
. www.egmo.ch
weitreichende
Garantieleistun-undGebrauchtwagenmanagetionvonOnline-l\,4arketing
und
. www.fibag.ch
gen für die Kundschaftsowie ment von Daimlerchrysler Print-lnseraten.
Ebenfallsals
. wwwfi scher-autosport.ch
einerbreitenUnterstützung
für SchweizAG, Andre Gerber: Pluspunkt
istdiebreiteVeranke .
www.forcar.ch
"Nach eingehenderPrüfung rung der ganzenScout24die "Ex Novo.-Vertreter.
. www.gerko.ch
DieDdmlechryderSchweiz evaluiertenwir Autoscout24 Gruppein der SchweizerMe. www.heico.ch
AG versorgtdabeiihreVedre- alsdenfürunsundunsereVer- dienlandschaft
zu werten.Die
. www.lester.ch
ter mitverkaufsunterstützendentretergeeigneten
Partner,weil RichtigkeitunsererEntschei- . www.lutzedesign.ch
Massnahmen.
Undhierkommt uns kurz gesagtder Verbrei- dung,Autoscout24
alsPartner . www.maurer-swiss.ch
die Partnerschaftmit Auto- tungsgrad,
dieDreisprachigkeitfür das Vermarktenunserer . www.postert.ch
scout24ins Spiel.Alleverfüg- undder persönliche
Eindruck Gebrauchtwagen
zu wählen, . wwwp-performance,ch
. www.procar,ch
barenFahzeugeder "Ex No- übezeugten.lm letztenJahr wurde inzwischendurch die
vo"-Vedreter
erscheinen
auto- lagenderAuswahldesInternet- Eniwicklungim europäischen . www.raceland.ch
.
matischauf www.autoscout- Partnersharte Kriterienzu- Online-Autobusiness
bestätigt." . www.ritter-cars.ch
www.soltrade.ch
24.ch. Das sind momentan
. wrvw.sportec.ch
fast2000Autos,davonmehrals
. www.topcaa.ch
1500 der Marke lvlercedes- AndreGerber,DaimbrchryslerSchweizAG,
. www.ulrich-moto6port.ch
Benz.
Verantwoftung
Occasions-und
. www.weitec.ch
MitdieserPartnerschaft
erFuhrpafumanagment.
. www.z-engineering.ch
Er betreutmit seinem
haltendie Ex Novo-Vertreter Teamdie "Ex Novo"-Veftreter
. www.ms-design.com
einVielfaches
mehranelektro-

fhot6 F.tlovaht
ne,nu,t-VeftewMd,üglä,rigel
Xu te wn Aü6coae4 AA

fach zu bedienendesInstrument,mit dem ich meinelnseratefür Occasionenselbst
publizieren
tagesaktuell
kann.
Ausschlaggebend
ist weiter,
dassichdieeinmalelngegebenenAutos verwaltenund
für weiteresMarketingverwendenkann.Allessozusagenauf Knopfdruck."

Welche Fu nktionen n utzen
Sie bei Autoscout24?
Herr Howald, warum arbei- "Fahzeugeanbietenundverten Sie mit Autoscout24? waltensowiedie Suchaufträ"Weilmir genaudas geboten ge abfragensindtäglicheArwird,wasichbrauche.Einein- beiten.Dabeiist es wichtig,

seine Preisgestaltung
der
Nachfrageanzupassen.
Auch
beimEinkauf/Iausch
vonOccasionenschaueich manchmal vorherdie Marktakzeptanzdes Autoskurzim Internet an. So vermeideich es,
Autos beim Eintauschzu
übezahlen,respektiveLangstehereinzufangen.
DenMedienmanager
nutzeichebenfalls rege,weil alle OnlineInseratedamitin der Print'Marktl\4obil'
Liste
der Automobil-Revue
erscheinen;
und
das ist immer noch das
meistbeachtetel\4ediumfür

den Autokauf bei Leuten
ohnelnternet-Anschluss..
lhr Rat an die Branchenkollegen für den OnlineHandel?
"Fahrzeugeund Preis aktuellhaltenundstetigaufdie
Nachfrageabstimmen.Gezielt Fahzeuge durch den
Preisverkaufen,auchwenn
es manchmal schmerzt aberdieNeuwagen
wollenja
auch verkauftsein. Besondersauf Detailsim Angebot
achten, beispielsweisebei
Online-Fotos."
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ßeiten-Web
. www.esa.ch
. www.pneupool.ch
I
. www'michelin.ch
i
. nrwvv.goodyear.ch
s
. www.brideslone.ch
. www.maloya.ch
. www.dunlop.ch
*
o www.yokohama.ch
. www.nokian-reif en.ch
. www.wido.ch
g
. www.pneus-expert.net p
. www.adam-touring.ch
. www.pneu-egger,ch
. www.pneuhaus.ch
. www.pneuweb.ch
. www.pneusrupp,ch
. www.semperit.de
. www.euromaster.com/ch
. www.premio.ch
. www.avontyres.com
. wwwuniroyal.de
. www.conti-online.com
. www.de.pirelli.com
. www.vredestein.com
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in Internet
Tuningnarkt
Schweizer

ein
DieTuningfirmensind dafür Verband Schweiz/Liechten- Tuningunternehmungen
Marktplatz
in
der
Autobekannt,dass sie zu den In- stein,dermitderkonsequen- eigener
ormzurVerfügnovativstenGruppenim Au- ten Förderungder neuen scout24-Plattf
Diesen
erreicht
manenttomobilgewerbe gehören. l\4edienseine Vorreiterrolle ung.
Tuning-Link
Dasdiessowohlrealwieauch als Branchenverbandernst wederüber den
auf der Autoscout24-HomeWeltder Fall nimmt.
in der virtuellen
A u t o s c o u t 2 4 u n d d e r page oder direkt unter der
ist,wirdmanraschfeststellen,
der ATVSLhaben zwei gemein- Adressewww.tuningmarK.ch.
wennmandieWeb-Seiten
einschlä9igenTuningfirmen same Poekte: Erstensent- Sehr gut ist die unterteilte
nachAutomarke
stand die AWSL-Verbands- Suchfunktion
besucht.
Bauteilgruppe
und
im Web-Sitewww-autotuningver-oder/und
DassdieTuningfirmen
sinddieTuningfirmen
Internetgut vertretensind,ist band.chin engerZusammen-natürlich
desAWSL, arbeit mit Autoscout24und sowohlnachNamenalsauch
auchderVerdienst
des AutoTuningund Design zweitensstehtdenSchweizer nachOdschaftenauffindbar.

Experten
aüeitennit Autoscout24
Die ltaliener
sind als clevere GeschäftsI
leute und gute
g
verkäufer bekannt. Darum raglen wrrunsesuchtensich die Verantwort- re Vertreterüber
lichenbei der FiatSuisseSA ihre Bedürfnisse
ihrer bezüglichAutofür den Online-Vedrieb
"Auto- v e r k a u f üb e r s
Gebrauchtwagenmarke
Ergebnis
expert"denstärkstenPartner, Internet.
den sie auf dem lnternetfin- war, dass nicht
nur wir als Konden konnten.
sonElenaPedroni,Brandma- zeptanbieter,
nagerin Autoexpert, erklärt dern auch die Autoexpert- stehtSicherheitfür den Kunfürein
wie es dazu gekommenist, HändlerAutoscout24alsbes- den,dersich treffsicher
GanunPartner te Lösungim Augehatten.. Auto mit umfangreichen
dassAutoscout24
entscheiden
Dabeiseienes nicht nur rantieleistungen
von Autoexpert und somit
und kann.Die genaueFokussiePartneraller Alla Romeo-, die Marktführerschaft
ist: kompetentenAnsprechpart- rung der Angeboteauf die
Fiat-und Lancia-Händler
ist der
"Für uns als Führungsteam ner gewesen,die den Aus- Autoexpert-Zielgruppe
des Autoexpert-Occasions- schlaggaben,erklärtElena Vorteilder Autoexpert-Händwarvorallemwich- Pedroni."Ebensoüberzeug- ler.
konzeptes
werden
DieSchnittstellen
tig, dassunserOnline-Partner ten uns die vielengutenDebetreut,
wiezumBeispiel so ausgezeichnet
in der taillösungen,
die höchsteAkzeptanz
nur
die Fahrzeu- dass die Fahrzeugdaten
Bevölkerung
undvorallembei die Möglichkeit,
Autoscout24
unserenHändlernhat. Vor ge mit der Kennzeichnungnocheinmalbei
sindunddannaudass wir durch das Autoexpert-Logo einzugeben
dem Hintergrund,
So tomatisch auf www.autoexzu publizieren.
nach Alfa, Fiat und Lancia im Internet
u n s e r e v i e r t e A u t o m a r k e erkennendie Interessentenoert.ch angezeigtwerden.
Autoexpert,ab Sommer2002 sofod,welcheFahzeugedem Allesin allemeineerfolgreiche
zur hohen Standard von Auto- undgefreuteZusammenarbeit
dem ganzenHändlernetz
Verfügung
stellenwerden,be- expertgenügen.Damitent- mit Autoscout24."

Der absolute Fokus aut
die lnternet-Nutzer und
potenziellen Kunden
unterscheidet gute von
schlechten Web-Sites.
Wasnungut oderschlecht
ist, wird im Buch "WebbeUsability"ausführlich
u
n
d
e
r
k
l
ärtschrieben
für
alle,
zu
Pflichtlektüre
deren Aufgabe die BetreuungeinesInternet-Auf
trittes oehört.

Web Usability
DasPrinzipdesVertrauens
l\4anhartsberger/Musil
EditionPage
tsBN3-8942-187-2
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Verbindliehkeit
derOnline-Preisangaben?
Gibt es einen Unterschied bei den
Angeboten bezüglich Verbindlichkeit des
Angebots. Oder kann das Angebot
/'echts a/s austauschbares lnserat
betrachtet werden?

lr
'GüqCd!b]'.oobtrhi.i*.'fu

*

ff
WanngiltdieVerötfenüichung
Entsprechend
Artikel7 des fenster,zu behandelnwäre
des Fotos eines Autos mit Schweizerischen
Obligationen- und somitals Antraggelten
A n g a b e d e s P r e i s e s a l s rechtsbedeutetdieVersend
ung würde.Ungeklärtistbeidieser
Angebot? lmmer mehr Ge- vonTarifen,
Preislisten
undder- Lösung,ob für den Kunden
werdenüberdas gleichenkeinenAntrag;dage- ersichtlich
brauchh^/agen
seinmuss,ob das
InternetzumVerkauf"angebo- gengiltdieAuslage
vonWaren vonihmim Internetgefundene
ten", da geradein diesem mit Angabedes Preisesin der Fahrzeugüberhaupt noch
ge- Regelalssolcher.
Bereichdie zur Verfügung
Biszumheu- verkäuflich
ist.
stelltenSuchmaschinen
den tigenTaghatsichdasBundesAuch wenn der Autor die
potenziellenKäuferrasch zu gerichtnochnichtdazugeäus- Meinungvedritt,die AbbilseinemTraumauto
führen.
sert,ob der eingangsgeschil- dung einesAutomobilsmit
Veröffentlicht
beispielsweisederteSachverhalt
einAngebot Angabe des Preisessollte
einGaragist
dasFotoeinesAuto- imSinnedesGesetzes
darstellt. rechtlichgleichwie ein gemobilsmit Angabevon Preis,
Das in der Vernehmlas- druckterProspektbehandelt
publizierte
Kilometerstand
und weiteren sungsvorlage
Bun- werden, besteht die Gefahr,
technischen
Angaben
odereine desgesetzüber den elektroListevonSonderausstattungen
nischen Geschäftsverkehr
aufseiner
Homepage
odereiner schaft diesbezüglich
Klarheit,
Online-Autoplattform,
so stellt indem vorgeschlagen
wird,
Peter Haas ist Rechtsanwalt
sichfür denJuristendie Frage, das Obligationenrecht
so zu
bei der Anwaltskanzlei
in Bern.
ob diesimrechtlich
technischen ändern,dassdie Präsentation Nägeli& Streichenberg
Weitere
Informationen:
(auch
SinneinAngebot
Offerte von Waren mit Angabe des
oder
genannt)darslellt.Auf diese Preisesauf elektronischem wwwnastra.ch
info-bern@nastra.ch
oder
Fragesollder vodiegende
Arti- Weg wie eineAuslage,beiTel. 031 328 75 75
keleineAntwortgeben.
spielsweise
in einemSchau-

Verkehr
zurLutt

DerCL 160wirdFrachten
mit
einemVolumenvon 3200m3
(50x8x8m)
bei einerNutzlast
vonmaximall60Tonnen
über
Distanzenbis zu 10000km
transportieren.
DasSchiffent-

k

dassein Gericht,dem diese
Fragevorgelegt
wird,dasUrteil entsprechend
dem Gesetzesentwurffür den elektronischenGeschäftsverkehr
fällenkönnte.JederAnbieter,
der nichtgebundenseinwill,
kannsich auf einfacheWeise
vorunliebsamen
Überraschungenschützen,indemer seinen
Angeboteneinedie Behaftung
ablehnendeErklärungbei"freifügt wie beispielsweise
bleibend.oder"solangeVorral'.

Allestür denAutotechniker
hält 420000 m"
findet der lnterHelium,und soll
essiertevieleaktuelle
*" -" atra ltll
ü*dft]o!'
eine Höhe von
i3T:f,..:*__
Informationenund
M
2000 lvleternsoFachartikel, Interwieeinekonstanviews und Technikte Geschwindigbeiträge.Unter der
I:.,:
keitvon 90 km/h
Rubrik "Tech-Talk"
E
errelchen.
gibtes DiskussionsDer Cargo Lifter
rundenzu Themen,
solldortzumEinwelche der Autosatzkommen,wo seineFähigbranchein naherZukeit,grosseLastenpunktgenau
kunftinsHausstehen.
über giössere Distanzenzu UmfassendeInformationen
gefragtist.Und überdie Weltder Autosund Gute Inhalte,aber Vorsicht:
transportieren
zwarohnegrosseInfrastruktur ihre Technik.Auf der Web- DurchlangeLadezeiten
nur
am Boden.www.cargolifter.com
Site www.all4engineers.cometwasfür Willige.Schade.

Cen

EB

SchweizerFahrzeugmarkt i m Internet.
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Entwicklung
desKundenfokus
Nehmenwir es gleichvorweg:Wernichtvorhat,sichmit seinemInternet-Auftritt
auf die Bedürfnisse
derereinzustellen,
die das Online-Angebot
nutzensollen,wird
es in Zukunftschwerhaben:sehrsehrschwer.
Der Wertvon Ergebnissen
aus Studien,
Reportsoder lvlarktanalysen
liegt nicht
im eigentlichen
Zahlenmaterial,
sondern
8
Online-Börse
Autohaus
in dessen Auswertung.Es nutzt also
5
av"
A
Grosses
Fahrzeugangebot
nichts,die Konklusion
ausschweifender
f 2,/.
ExceFTabellen
aufdemPapierzu erlediÄ s"/"
Gezaeltes
Finder
möglich
gen. man mussdannauch bereitsein.
t 2v"
10"/
die Schlussfolgen-ingen
Ä
mit der Realität
Detail-Seleklion
I
s"/"
d
im Unternehmen
kritischzu vergleichen
:
F
zo.y.
Aktuelles
Angebot
und vor allem,die notwendigen
Ande{
21v"
-{
rungen einzuleiten,durchzusetzenund
A,zB./o
Rasche
Konlaktnöglichkeit
1..'3z7'/.
immerwiederanzupassen.
Fira
Als Grundlage
ZusaEinfornalionen
für den vielgepriese@o
nen Kundenfokus
sind vor allemStu&a
l,Veitere
Diensteistungen
dien nützlich,welchedie Bedürfnisse
l%74der Kundenaufzeigen.
Genauso geVertauen
insAngebot
haltvoll sind natürlichInformationen
Sinddie on- und otflineKontaktwegein lhremBetieb optimal
darüber,was die Kundennichtwollen.
den Kundenerwartungen
angepasst?
gilt
Weiter es dannin einerMatrixeine
Bewertungder Kriterienam eigenen
Betriebdurchzuführen
sowiemöglichst 18 Prozent aller lnternauten, die sich
DieZusammenfassung
von Meinunehrlich das Verbesserungspotenzialschon mal in einer Online-Autobörse gen (Studien)habenaber einen nicht
festzustellenund umzusetzen.
um den Kauf einesAutosinteressierien zu verniedlichenden
Nachteil:Es wird
als Grund für enttäuschendeGefühle eineDurchschnittsmeinung
herauskristalStudiensind nicht individuell
angeben, die im lnternet ausgeschrie- lisiertund im schlimmstenFall zwei
DerVergleich
des eigenenBetriebsmit benen Preise hätten sich im Verlaufe gleich grosse Gruppengebildet,die
den Wünschen einer repräsentativen des Kaufprozessesals falsch heraus- eine für etwas, die anderedagegen.
Gruppe Menschenist sozusagenals gestellt, dann /.st dies eln ernstzuneh- SolcheResultate
habengeringenWert,
Grundvoraussetzungfür erfolgreiche mendes Zeichen dafür, dass der Kon- wenn es darumgeht, im eigenenBeGeschäfteanzusehen.Beispiel: Wenn tal<tzum Kunden - insbesondere der trieb etwas im Detailzu verbessern.
Erstkontakt und damit die ganze Gelst erstmalallesso organisiert,dass
schäftsbeziehung- auf keinen Fall mit die Grundbedürfnisse
der Kundenereinem Lockvogelangebot beginnen fülltwerden,gilt es, massgeschneiderdarf. Selbstwenn diesesVorgehenim te Leistungen
für SEINEKundenanzuDetailhandel
oft und gerne praktiziert bieten.Und was IHREKundenwollen,
wird, übers Internetwecken sotcne müssenSie dieseschon selbstfragen!
Methodendie Aversiondes Internau- FührenSie selbstStudiendurch und
ten,der sichdankder modernen
Tech- befragenlhre Kunden- vielleichtauch
nik sofort einem anderen Angebot mittels Internet. Sie werden erstaunt
zuwendet.
sein,was lhreKundenwollen.

F
E

*'P.H"' fYSq
Ht":g1l$gEl'"'m
KeineAnhort
vonHändler
Infomatoten
mangelnan

tlll '- I
|
16l

g
$sJiF,1ui'*
Fehlende
Bilder

g

Wurden lhre Erwartungenan die
Online-Angebote
erfüllt oder wurden
Sie enftäuscht?Aus welchemGrund?
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nachMobilität
Suche
Belevante
Wienochniezuvorhabendie E-Shopper
im Internet
für das letzteWeihnachtsfest
- das Internet
lebt.Besonders
eingekauft
herrscht
Automobil
im Bereich
':
seitensder
reoesInteresse
Wirwageneinen
Konsumenten.
Blickhinterdie Surfgewohnheiten

derAutofans.

inserateabgerufenund 193'000 haben stehlen.Er profiliertgar
Surter zählt Cyber
Über 3 l\.4illionen
Helvetia, indem Internet definitiv zum InserateauJgegeben(www.search.ch). v o n d e n l n t e r n e t a n lvlassenmediumgeworden ist. Trend Wider erwarten slnd vor allem strengungender Autostergend.Zwar nrcht mehr so stark wie Gattungswaren, also Anikel die alle h e r s t e l l e r , k o m m e n
doch immermehr Kaufauch schon, doch nimmt der wöchent- gleich sind wie beispielsweiseNeu
lrche E-Konsum stetig zu. so dass das wagen, im Internet schwierig zu ver- willige sehr gut vorinausgedrückt kaufen. Der Erfolg von Auktionssites formiertin die Ausstel
Internet heute in l\,4inuten
länger genutzt wird. als leitungen im und die Nutzungszahlender zahlrel- lungsräumeoder zur Probefahrt,womit
Vergleich gelesen werden. Uber 20% chen Auto-Occasionsmärkte bewei- oJt viel Zeit für Beratungund Entscheider lnternauteninteressierensich laut sen, dass sich geradeSpeziesware9ut dung eingespartwird.
Die Internetauftritteder AutomarWEMF Studie COMIS 2001 für Themen
ken sind ausschliesslichlmage- und
rund ums Fahrzeug.Das Internetwird
Informationssites,direkt verkauJtwird
nicnt nur als Informationsmediumbein der Schweiz noch nicht. In den USA
nutzt, die Suder sind auch durchaus
hingegen, können die Konsumenten
k a u f w i l l i g .1 ' 6 5 3 ' 0 0 0 D e u t s c h w e i z e r
die grossen Marken bereits übers
\54yo aller Internetnutzer) haben belnterneteinkaufen.
reits im Internet eingekauJt und
innerhalb
dies
beabsichtigen,
000
364
Werkzeug für den Einkauf
der nächsten Monate zu tun. Das
lässt.Neuwagen Sicherheitund Vertrauenin die AngeWerhnachtsgeschäftwar ausgezeich via Internetverkaufen
net und E-Shops können immer noch werden nur zögerlichübers lnternet bote seien die grossen Verkau{shemdas
Monat für Monat 10olomehr Umsatzer- gekauft,erst in Amerikascheintdas mer im Internet. Wenn Venrauen
hätten
Occasions
grosse
wäre.
Problem
langsamin Schwung
zielen.Keine E-Flauteist in Sicht, auch Neuwagengeschäft
brauchtder märk1eim Internetkaum eine Chance.
wenn sich das manch ein l\4anager zu kommen.Hierzulande
kein
wünscht, der la schon immer zu wlssen Garagistalso noch keine Angst zu Sie bieten Spezieswarean, da ist
der
gleich
andere
und
wie
das
geglaubt hat, dass das Internet nur hegen, die grossen lMarkenwürden Auto
die
für
ihm übers Internetdie Kundenweg- Kauf ein Vertrauensbeweis
eine Seifenblasesei.

EinigekleineGaragen
etrieben
lauten den Grossb
denBangab,nichlnurin
auchin
derPräsenz,
Ert0fu.
Sachen

Onlinekauf wird zur Gewohnheit
tvlitte2002 werden 2 Mio. Deutschweizer im Internet eingekauft haben. Je
länger die Benutzer mit dem Interneteinkauf vertraut sind, desto häufiger
kauJensie online ein und umso mehr
Geld geben sie pro Kauf aus.

ln den Text-Boxen"Hitliste..." sind die automobilenBegriffeauJgelistet,nach
denen auf search.chim Monat Dezember2001 gesucht wurde. Uber 300'000
Mal pro lvlonatwird auf search.chnach den für die Autobrancherelevanten
Begriffengesucht!
ÜberdenkenSie den eigenen Internet-Auftrittin Bezug auf die Findbarkeit
Ihrer Firma.BeachtenSie für weitergehendeTipps und Tricksdazu den Anikel
Keine Neuwagenübers Internet
Das Internetist ein l\4arkt,dem sich auf Seite 20 und 21. Darin finden Sie das benötigte Rüstzeug,damit man Sie
kann.Das im weltweitenNetz auch findet.
kaumjemandverschliessen
wie Sie Begritfeder Hitlistenin die MetaÜberlegenSie sich beispielsweise,
gilt besondersIür das Autogewerbe.
l n n e r h a l bv o n 6 M o n a t e n h a b e n Tags lhrer Web-Seiteneinbauenkönnen.

Fahrzeug664'000 Deutschschweizer

InternetNEWS
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HitlisteAato

HitlisteAutozubehör

Hit Ii steDienstIeister

Gesuchtwurdenauf www.search.ch
pro l\4onatfolgendeautomobileBegriffe:
. auto
61610
, fahrzeug
5678
, strassenkade
5222
, voiture
3751
, oldtimer
2571
, auto occasion
2357
, autobahn
1775
, automobil
1061

Gesuchtwurdenauf www.search.ch
pro Monatfolgendes
Autozubehör:
. motor
18677
, anhaenger
2760
, pneu
2628
, autonummern
2591
, wohnwagen
2007
" autoindex
1908
, autozubehoer
1880
" autokennzeichen
1350

Gesuchtwurdenauf www.search.ch
pro lvlonatfolgendeDienstleister:
, garage
6147
, autovermietung
5062
, fahrschule
2888
,leasing
2666
, strassenverkehrsamt
2235
. avis
1452
, automarkt
1250
. tcs
1230
" eurotax
1062

Automarkeund den Verkäufer.Occa- Werbungangetroffen.
Online-Werbung
sionsmärkte
sind bei Surfernund Hän- siehtman von den Markenund lmpordlern sehr beliebt. Vorsicht ist die teurennurwenig.Diesonstmit WerbeMutterder Porzellankiste
dachtesich geldern so generöse Autobranche
sicherder Garagist,der folgendeBe- streut nur Krümel ins Internet.Der
merkungzum Gebrauchdes Internets Prozentsatz
der in die Online-Werbung
im Autohandelmachte:"Bevorwir ein fliesst,liegtuntereinemProzent.Einige
Autoeinkaufen
odereintauschen,
stel- kleine Garagenlaufen den Grossen
len wir das Angebotaul unserereige- den Rang ab, nicht nur PunktoPränen Websiteund auf einemMarktplatz senz, auch in SachenErfolg.So erins Internet.Innerhalbvon drei Tagen scheint bei Suchbegriffen
wie Lupo,
habenwir meistgenügendInteressen- PassatoderSharanaufsearch.ch
nicht
ten um den Wagenzu verkaufen.lst die Werbungder AN/AG,sonderndie
das Fahrzeugzum angedachtenPreis von WeibelCars,welchedie Internetn i c h t i m F o k u s e i n i g e rp o t e n z i e l l e radressewww.vw-cars.chbewirbt. Für
Kunden,Iassenwir lieber die Finger Weibelhatsichder früheEinstiegin die
von so einerOccasion.Es gibt nichts Internetwerbung
gelohnt,erzielen
doch
Schlimmeres
als Kapitalin Occasionen heute seine WerbebannerKlickraten
von fremdenlvlarken
zu binden".
zwischen4.5 Prozentund traumhaften
KeinWunderbuhlensich namhafte 11 Prozent.
Portaleum diesenMarkt.Die grossen
Auto-Occasionsplattformen
sind stark Chancefür kleineUnternehmen
frequentienund bieten viele Zusatz- GeradekleineFirmenkönnenmit gedienstleistungen.
schickterOnline-Werbung
undeinfach,
informativgestaltetenWebseitenein
Praktizierte Werbestrategien
überproportionales
Stück vom KuBei unsererSurftourauf den Autosites chen ergattern.Noch investierendie
haben wir fast keine autorelevante grossen lvlarkennur wenig Geld in
i h r e I n t e r ne t au f tr i t t e u n d i n d i e
Online-Werbung.
Das ist die Chance
f ü r d i e r e a k t i o n s f r e u d i g e nm, e i s t
eben kleinenUnternehmen,die den
VertriebskanalInternet ernst nehmen.

Die Fachzeitschiften sind mit umfangrcichem
Inhaltauf dem Web päsent. Ein gutes
Beispiel: Konsequent auf Dialog und Kundenbindung ist die Automobilrevue ausgeichtet;
Expeften beantwoften Fragen aus dem

11

HitlisteAutona*en
Gesuchtwurdenauf www.search.ch
pro MonatfolgendeAutomarken
:
. audl
5829
3303
, ford
3987
. bmw
2596
, smart
2135
, merceoes
2028
, renau[
1889
, opel
1848
.1769
. volvo
'1736
" ferrari
" fiat
1641
. alfa romeo
1565
. porscne
1444
. royola
11 0 8

HitlisteMotonäder
Gesuchtwurdenauf www.search.ch
pro MonatfolgendeMoto-Begriffe
.
, motorrad
9027
. bike (auchfür Velos)
9947
. roller
3035
, yamaha
1827
, harley
2235
, toefi
978
, vespa
718

Reto Hartinger,Marketingleiter
von wwwsearch.ch,der grösstenund
beliebtestenSchweizerSuchmaschine.
Reto Hartingerist seit Jahren
Konferenzleiterder Internet Expo, der Schweizer Leader-Messe
bezüglich
lnternet.
/rfos; www.search.ch
oder info@search.ch.
InternetExoo:wwwiex.ch
EinenweiterenArtikelvon RetoHartingerzum Thema"Steigerungdes
Trafficsaul der Web-Site"findenSie aul Seite20.
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DieRedeist vonder
odersogarwöchentlich.
gibtes siemonatlich
FürjedeWeb-Site
wird.Darin
dieaufiedemServerangelegt
der Internet-Statistik,
Log-File-Auswertung,
er
wievielmal
besucht,
werdenServerunddamitdieWeb-Site
wirdaufgezeichnet,
wurde.
war,die übertragen
geklickthatoderwiegrossdie Datenmenge
an. Gleichzeitig
aktivzuver- Link zur Versteigerung)
On-undOffline-lvlassnahmen
mit einem
Kundschaft
bessernHierein BeispieleinerE-lvlarke- betragenSie die
Zufriedenheit
die
über
tingplanung(sieheTabelleunten) Neh- Online-Formular
Dienstleistunqen.
zwölfMonate,in mit denangebotenen
menwir als Zeitspanne
passen
Online-Umfrage
6. Aufgrundder
denenwir sechsAktionenrealisieren:
Kundenwünden
l. lm Neujahrsbriefan die Kundschaft Sieden Internet-Auftritt
auf- schen an und starten im kommenden
wird auJ den neuenInternetauftritt
in der WerkJahr neueDienstleistungen
merksamgemacht.
Kunden
anlässSie
den
2. lm März wird via l.4ailingdie Kund- statt.Diesteilen
mit
und
beWeihnachtsbriefes
lich des
schaftauf die Neuwagen-Verkaufsaktion'
regionalen
in
der
Neuerungen
werbendie
die übersInternetläuft,informiert.
Sie ein Gewinn- Tageszeitung.
3. lm Mai organisieren
StudierenSie nun die Tabelleund die
spiel auf lhrerWeb-Site,das Sie mittels
BanneMerbungaut Autoportalenkom- sechs Marketingmassnahmen.Lesen Sie
dann als Ergänzung die möglichen
muntzeren.
ab Juli gibtsmit 50% Schlussfolgerungen,rechts, in der Box
4. DenFeriencheck
Der Edolg liegt in der Planung
der Rabatt.wennsichder KundeübersInter- "Konklusion".Wenn Sie die ZusammenBetrachtung
Damiteineeingehendere
überhaupt nel dafüranmeldet.DieseAktionkündi hänge verstanden haben besorgen Sie
Log-Files(Zugriffs-Statistik)
der sich die Log-Filesihrer Web-Sile und beSinnmacht,mussbekanntsein.was in gen Sie durch lhre Hauszeitschrift
ginnen mit der rückwirkenden Betrachan.
Periodeim Marke- Kundschaft
der aufgezeichneten
fürdenSeptem- tung. DannbeginnenSie die Planungdes
ting gemachtwurde.Dieserückwirkende 5. DieOccasionenaktion
Betrachtunggibt zwar Aufschlussüber ber wird durch eine Internet-Versteige-eigenenE-Marketings.
es ist jedoch so nicht rungbegleitet;SieschreibenalleKunden
das Vergangene,
Daniel Haefeli
möglich,die erfolgreichelvlischungvon mit einemE-Mail(natürlichmit direktem

gehtes
vonLog-Files
BeiderAusweftung
Marketings
des
Auswirkungen
die
darum,
auf das Verhaltender Besucherauf der
ausgewertetenWeb-Sitezu beurteilen
und mit diesemWissenwiederumdas
der
zu steuern.Zusatznutzen
l,4arketing
sind die detaillier
ganzenAuswertungen
überdie eigeneWebsite,
ten Erkenntnisse
die dadurchimmerbesserden Kundenangepasstwerdenkann.Es
bedürfnissen
geht also kurz gesagtum die Kontrolle
insgesamtunddie Fückäes Marketings
koppelung aul den eigenen Internet-

Hits
Files Pages KBytes
Anzahl
Massnahme Inhalt
Monat
20000
2000
4000
5ooo
Dezember
4000
35000
12000
8000
4000
Neuerlnternetauftritt
Neuiahrsbrief
Januar
45000
5500
15000 11000
Februar
60000
9000
16000
22000
oooo
BriefE-Aktion Sondermodell"ONLlNE"
4500
37000
9000
13000
500 25000 13000 10000 60000
BannerwerbungGewinnsPiel
50000
9000
220cß 12000
8000 50000
2000 25000 13500
ttauszeitschriftFeriencheck50%
25000
4000
9500
9000
August
',ooo 30000 20000 18000 80000
Occaslonenaktion
E-l\,4ail
September
28000
6000
15000 12000
OKober
30000
6000
11500
4000
14000
November Weihnachtsbrief Neuer Internet-Auftritt
?
?
?
?
:
Dezember

Sites
200
400
500
550
450
1250
1050
950
500
2000
800
850
?

Visits
250
700
600
550
500
1800
1650
1100
510
10000
1050
950
?

InternetN EWS
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Konklusion
Log-FileundAktionen
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Zwei"echte>Log-Files

FolgendeErklärungen
beziehensich auf die TabelleSeite12
untenund sindnureinemdglicheSchlussfolgerung:
Der neue Internet-Auftrittstösst auf lnteresse
Januar
bei der Kundschaft.Auf einen Schlagwerdendie Zugriffeverdoppelt.Einguter Startfür die kommendenAktionen.
März
Die per Brief kommunizierteNeuwagenaktion
mit dem Sondermodell.Online"traf nicht auf grossesInteresse.
Nur 50 Personenmehr als im Monat vor der Aktion besuchten
die Web-Site.Daslässtdaraufschliessen,dassdie Kundentrotz
Sonderkonditionen
keineNeuwagenübers Internetkautenwol
len. Die gegenüberden Visits(+10%)überproportional
angewachseneZahl der Pages,Filesund Hits (+50%)deutetdarauf
hin,dass die Aktionauf der Web-Sitenicht optimalplatziertwar,
da der Klick-Wegdorthinzu langewar. (DjeAktionwar im Web
.vergraben",nur die hartnäckigenInternautendrangenbis zum
Sondermodell
vor).
Mai
Das Gewinnspiel
wurde mit der Bannerwerbung genau richtig beworben,das zeigendie enorm gestiegenen Sites. DoppeltsovieleVisitswie Sites bedeuten,dass das
Spiel so attraktivwar, dass jeder Besucherzweimalmitspielte.
Das lag sicherauch an der idealenPlatzierung
auf der Web-Site.
Das zeigt die Anzahlder Pagesund Files,die beide nicht proportionalzu den Visitsangestiegensind.
Juli
Der per HauszeitschriftangekündigteFeriencheck kam mittelmässigan. Wersich dafür interessierte,
schaute sich auch alle Detailsder Aktion an. Das belegendie trotz
gestiegenen
wenigerBesucher
Hitsund Files.
September
Die Ankündigungder Herbstausstellung
mit
Gebrauchtwagen
kam sehrgut an. Das liegtan der Affinitätvon
Internetund Occasionen
und am direktenZugrifimittelseines
Linksin der verschickten
E-lvail.EinKlickundder Nutzerist bei
der Occasionsversteigerung.
Da wundert's nicht, kamen die
Besucheretwa fünt mal pro Monat(Visits/Sites)
wieder- um zu
"ihrem.
geworden
Fahrzeug
sehen,was aus
ist, ob schon wer
andersdas Angebotüberbotenhatte.
Das
Bespie
isllreerfunden
undslehl
nichlmZusarnmenhang
milechlen
Personen
oderFirmen

Augenfälliq:lm September sind nicht besondeß vieleZugiffe eiolgt und
es wurde eine grcsse Menge Daten übeftngen. lm November dann wiedet eine grcsse Datenmenge mit anschliessendemAnstieg der Visits.
Diese Situation ist typisch, wenn eine Web-Site erneueft wird. Bei
der alten Web-Site (Februar bis Juni) verlaufen alle Parameter panllel
Dann kommt der Datenstrom fb die Testvercion der neuen Web-Site
(September), dann wid die definitive Veßion veröffentlicht (November)
und durch die richtige Kommunikation erhält die Site entsprechend
viel Besuch Msitd.

iar
an den Server.Ruft iemanddie 5
BildereinerSeiteauf, so gibt das 6 Hits:5 für die Bilderund
einenlür die Seite.
File Anzahlder vom ServerabgeschicktenDokumente.Wie
Hits. aber Seitendie im Cachedes Browsersnoch vorhanden
sind, werdenzwar angezeigtdoch nicht nochmalsvom Server
geraoen.
Page Anzahlder aufgerufenenHTN,4L-Dateien.
DieseZahl gibt
an, wie vieleeinzelneSeiten(ohneBilder)aufgerufenwurden.
KByte UbertrageneDatenmengein KiloByte.1KB)4eist 1024
Bytesl
Site Jede Antragean den Serverkommtvon einereinmaligen
lP-Adresse.
Die Zahl Siteszeigtan, wie vieleunterschiedliche
Personenin der entsprechenden
Periodedie Web-Sitebesuchten.
'
Visits Anzahlunterschiedliche
Besucheraul der Web-Site.Als
Visitwerdendie Zugriffeauf den Servergezählt,die von einerlP- l
Adresseim Abstandvon mehrals 30 Minutengemachtwerden. l
X besuchtWeb-SiteY am N.4ontag
und am Freitag;das ergibtin l
der N.4onatsstatistik
einenSite-Zählerund zweiVisits.
l
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Diese Web-Site eireut sich konstant zunehmender Beliebtheit. Doch
ab Dezember ist die Site "under construction.. Von vormals etwa 900
Besuchern sinken die Kontakte auf ein paar wenige pro Monat.
Diese Situation ist typisch, wenn eine Web-Site vom lnternet genommen wird, ohne den Zugang zu den Daten durch Umleiten auf einen
anderen Setuer zu qewährleisten.
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llurfür echteEaragisten
von Autoscout24eröffnen
Die 82B-Anwendungen
für die ganzeSchweizer
erstmalsechtesE-Business
und lmpodeurenÜber
Von Herstellern
Autobranche.
bis hinzu den
die GaragenunddenAutohandel
mit
allesüberslnternet- natÜrlich
Endverbrauchern
Autoscout24.
Alle Garagistenund Anbietervon Gü- BrandheisseFunktionen
tern für das ALitogewerbedürfen sich für Garagisten
Deafreuen:Dankden neuenAutoscout24- Daseinzigartige
Busi.Business-to-Business"
und
der
ler-Net
Applikationen
machen
eröffnetsich nun die Welt des voll ver- ness-Finder
B2BAutoscout24
die
woraus
blsher
netzten E-Commerce,
professionellsten
Autozum
Plattform
Beteiligfür
die
Vorteile
unvorstellbare
Zeit
existiert
das
zur
handelsinstrument,
ten resultieren.
Tools
sind
mächtigen
beiden
Diese
B2BKernstückdes umfassenden
neuer
Eisberges
des
nur
die
Spitze
aber
ausgedie
weitreichend
Konzeptssind
Speziellfür GaragistenentbautenFunktionenfür den professio- Funktionen.
vonAutodie
Programmierer
wickelten
eine
bildet
Damit
nellen Autohandel.
sowie
Transport-Manager
den
scout24
erstBranchen
grössten
Schweizer
der
von gebrauchterWerkstatt-Ausrüstung
BegegVirtuelles
jetzt
Medien-Manager.
den
der
malsein Online-Gesamtmarkt,
und ArStellenbörse
die
und Ersatzteilen,
und
für
Garagisten
nungszentrum
Hanallen
auf
absolute Transparenz
RealeBusiness- Schnittstellezum Autoscout24-Mem-beitsvermittlung.
delsstufenbeinhaltet.
Nutzung berbereichist der Marktplatz, auf dem
umfassende
Vorteileund die
zwischenallenFirmenim Autogewerbe Dealer-Net
Kommunikationsder elektronischen
werden
ein reger Handelvon verschiedensten Unterdem NamenDealer-Net
Wirksind
und Vertriebsinstrumente
zusamlichkeitgeworden- natürlichmit Auto- Gütern ermöglichtund gefördertwird. zweiwichtige82B-Funktionen
der
Aufteidie beide auf
Geplant sind der Tauschund Verkauf mengefasst,
scout24.
auf
der
privaten
Anbietern
lung von
Fahrden
und
Autoscout24-Plattform
Autozeugenaus dem protessionellen
handelbasieren.
geht
Mit dem Stadder 82B-Dienste
bei
ein Ausbau der Datenbankstruktur
ist,
dass
Resultat
Autoscout24einher.
Autosneunichtnur
für dieangebotenen
ein Preisdefiniertwerdenkann; B2Bhabenneu die Möglichkeit,
Garagisten
anzugeben,der
einenVerbraucherpreis
plus einen
wird
öffentlichangezeigt
von
anderen
nur
Händlerpreis,der
einsehbar
Autoscout24-B2B-Garagisten
ist. Dabeiwird sichein freierMarktunter
den Händlernergeben,der die Realisierungvon Mehrwerterleichtertund es
in kurzen
den Fahrzeugpark
vereinfacht,
wodurch
zu
lassen,
Abständenrotieren
wird
und
steigen
der Absatz markant
seiner
einfach
das Occasionsangebot
Kundschaftanzupassenist.
der
mittels
Marktkontrolle
volle
erhalten
Die
Garagisten
Der andereAspekt bei der ErweiteAb 2OO2echtes E-Business:
Autoscout24B2B-Plattform für den Kauf/Verkaufmit HändlerpreisenMedien- und
ist die
rungderAutoscout24-Datenbank
bilden den erweiterten82B Service'
Transport-l/anagersowie der N4arktplatz
Art
des
nach
Fahrzeuge
Trennungder
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Anbieters.Neu ist bei allenAutos vermerkt,ob der Verkäufereine Privatper- VorteileAutoScout2(828für *x:;grbf*x
ist.
son oder ein Autohandelsbetrieb
. Preistransparenzauf Stute Autohandel: Die internen Händlerpreise
DieseUnterscheidung,
die nurden82BGaragistenzurVerfügung
steht.hat zwei
werden nur den B2B-Garagistenangezeigt.VerlierenSie keine Zeit mit
Vorteile:Die Fahrzeuge
könnenso nur
langen Preisverhandlungenund erweitern Sie ihr Occasionenangebot
gezielt aus dem Bestand anderer B2B-Händler.
demAutohandel
angeboten
werdenund
. Durch Abgrenzung der Angebote nach Privat oder Händler ist der
mit gezieltemAnkauf von Privat wird
Einkauf, Lagerumschlagund l\4arge
direkte Zukauf auf dem Preisniveaudes Privatmarktesgezielt möglich.
. Der Business-Finder
optimiert.
zeigt,was anderesuchen.NehmenSie Einblick
in alle Suchaufträgeauf Autoscout24 und reagierenproaktiv auf die
Business-Finder
Nachfrage.Ein kraftvolles Verkautsinstrument!
. Mit dem MedienmanagerorganisierenSie per Knoptdruck Inserate
Der Business-Finder
zeigt, was auf
Autoscout24 gesucht wird und ist
in weiteren bekannten Medien.
damit ein kraftvolles Verkaufsinstru- . Marktplatz für Garagisten:Tausch und Verkaut von Werkstattment. Mit dem Wissenwer was sucht
Ausrüstung und Ersatzteilen,Stellenbörseund Arbeitsvermittlung.
. Über den Transport-Managerbieten lhnen Logistik-Unlernehmen
ist man in der Lage, proaktiv auf die
Nachfragezu reagierenund das geden kostengünstigstenTransportvon Fahrzeugenan - Sie wählen
suchte Fahrzeug zu beschaffen.So
aus den Angeboten das tür Sie passendeaus.
. Weitere geschäftsentscheidende82B-Module werden der Branche
kann das gesuchte Auto sogar erst
nach der Anbahnung des Verkaufes
im Sommer 2002 vorgestellt - natürlich von Autoscout24.
beschafftwerden und der Händlerist
sich somitsicher,dasser dieseOccasion nicht.beherbergen"
muss- denn derArbeitsvermittlung
könnendie Klein- stimmten Abfrage-Algorithmen
wird
das Auto ist vor der Beschaffung
be- anzeigenplatziertwerden. Der Markt- herausgefiltertwerden, was im Autoreits verkauft. So kann ein Händler platz ist als Begegnungszentrum
für markt tatsächlichabläuft. Mit den zuauch Geschäftemit exotischenoder die Auto-Profisgedachtund wird als künftigen82B-I/odulen wird der Autoetwas speziellerenFahrzeugentätigen, Fundgrube
undVermittlungzentrale
viele markt in allen Details glasklar dargeohne das Risiko einzugehen,einen kleine,aberwichtigeDienste
erfüllen. stellt,was unserenPartnerndann die
"Ladenhüten,zu erwerben.
Grundlage
seinwird,um aufjedwelche
Weitere Module in Arbeit
Veränderungumgehendzu reagieren.
Während die Autoscout24-Account-Seienes nun finanzielle
82B-Marktplatz
odertypenbeDer TauschsowieAn- und Verkaufvon Managermit der Einführung
der ersten zogene Veränderungenim l\4arktgegebrauchterWerkstattausrüstung
und B2B-Phasean der Verkaufsfrontalle schehen,die Autoscout2482B-HändErsatzteilenunter den Autoscout24 Händevollzu tun haben,sinddie Soft- ler werdendas Rennenmachen.
Member-Garagistenist das Ziel des ware-lngenieure
von Autoscout24beln der B2B-Phase2 werdendann
82B-Marktplatzes.
Dochauchin ande- reitsmit der Entwicklung
der nächsten auchFunktionen
wie die Einkaufsplattren Rubriken
wie der Stellenbörse
oder GenerationAutohandel-Tools
beschäf- form für die Garagisten
oder die B2Btigt. Nilitder zweiten GenerationB2B Newseingeführt.
wird die HandelsDlattform
Autoscout24
definitiv zum ultimativenWerkzeug. Allesin allem:Konkurrenzlose
Vorteile
Unsere lvlitgliederwerden dann den im Autohandel- natürlich mit Auto, Die SchweizerAutoscout24AG
NIarktim Detailanalysierenkönnen.lvlit scout24.
wurde1999durchdenZusammen- speziellen,
auf den AutohandelabgeDaniel Haefeli
der
schlussmit www.autopool.ch,
Autobörsedes AGVSgegründet.
, Anfang2002sind50 000aktuelle
Fahrzeuge
in der Online-Datenbank
verfügbar.
, Uber2400Autohändler
sindin
Det Medienmanager ededigt das
der SchweizüberAutoscout24
lnseiercn im "MatutMobil" der
mit dem Gesamtmarktvernetzt.
Auto
mobil -Revue auf Knopfd ruck.
, TechnischeAngaben
Benutzen
Sie die Fahrzeugdaten
- 400000 Visits/Monat
von Autoscout24 direkt für den lnsemte- 8.4 Mio. Pagelmpressions
Text und bestimmen Sie das Layout
- 51000 UniqueVisitors/l\4onat
selbst am eigenen Computet
- ca. 8500vermittelte
Autos/Monat
. Umtassende
82B-Anwendungen
im SchweizerAutogewerbefür
den entscheidenden
Vorsprung.
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Koste
ngünstig kommunizieren
WerKostensparenwill,
machtdiesoft durchdas
Traditionelles Direkt-Marketing
. Hohe Produktions-und
SenkenderMarketingDistributionskosten
MitdemEinsatz . Zyklus über mehrereWochen
ausgaben.
bis Versand)
ist es . (Druck
von E-MailMarketino
Rücklautquotenvon ca.
möglich,
die Informationen . 1-3 Prozent(Direktmail)
Rücklautwährend mehrerenWochen
zu undvonseinenKunden . NachträglichesErtassenvon
und Mutationsdaten
- undgleich- . Rücklaufquoten
zu optimieren
Kein automatisierterVersandmöglich
zeitiodie Kommunikations- . Nicht Multimedial
kostenenormzu reduzieren.
Die einfachsteInternet-Anwendung
ist
nicht nur die meistgenutzte,sondern
auch die günstigsteArt des digitalen
E-Mail.KaumeineSchweiMarketings:
zerin oder ein Schweizerhat noch
keine E-Mail Adresse - im Geschäft
oder/undorivat.
InfolgeweiterVerbreitung
und der
äusserstgeringenKosten wird E-lvlail
- im
Marketing
leiderauchmissbraucht
"Spamming"genannt.Spam
Fachjargon
steht für unangeforderte,
kommerzielle
E-MailNachrichten
und hatschoneinigen Firmen einen schwerenlmageschadenverursacht.Es gibt aber auch
Wege zum E-Mail
kundenfreundliche
Erfolg,man musssich aber an einegehalten,will das
wisseVorgehensweise
Herzder Kundenerobertwerden.
Die Vorteile
Eigentlich
istes erstaunlich,
dassheute
relativ wenige Unternehmenden effizientenund interaktivenWeg mittelsElvlail zu ihren Kunden nutzen. Denn

Chris Peter ist
ManagingPartner
der omacoag,
welchesich auf
OnlineRelationship
rmprovemenr
spezialisierthat.Zu den
Kundenzählenu.a.
UnileverBestfoods
undKuoni.
Weitere Informationen:
www.omaco.comoder
chris@omaco.com
Telefon06131303 05

Digitales E-Mail Marketing
. Niedrige Produktions-und Distributionskosten (Versandunter 5 Rp.)
. Zyklus wenige Stunden/Tage
. Rücklaufouotenvon 5-15 Prozent
. Rücklaut direkt nach Versand
. AutomatiacheDatenerfassung
durch System oder Kunden selbst
. AutomatischerVersandz.B. lür
Geburtstagemöglich
. MultimedialMdeo, Audio)

schon bei den Versandkostenist E- Mails geachtetwerden muss, um das
Mailjedemanderenlvlediumhaushoch Marketingbudget
sinnvolleinzusetzen.
überlegen:Der VersandeinesE-Mails Es liegt auf der Hand, dass E-lvlail
kostet nur wenige Bappen und die Marketingfür jeden Unternehmer,ob
günsti- mit oder ohne Internet-Webseite,
Produktion
ist um einvielfaches
eine
ge\ da z.B. keineteurenDruckkosten äusserst interessanteAlternativeanfallen.Ausserdem kann mittels E- oder Zusatz- zum bestehendenKomMailsogarmultimedial
unddamitemo- munikationsmix
darstellt.
tionalgeworbenwerden.
Ziel und Zielgruppe
Die Möglichkeiten
Als erstesgilt es Ziel und Zielgruppezu
Es gibt folgendeE-NIailMarketingAn- definieren
unddamitdie Fragen"Weshalb
sätze:
möchtenwir sie/ihneneichen?"
und"Wen
'1.Werbe- oder Inhaltsplatz in beste- möchtenwir erreichen?"
zu beantvvorten.
hendem E-MailVersandbuchen,weF
che Dritte versenden.Zu vergleichen lm UmfeldderAutomobilbranche
wären
mit Bannerwerbungauf Webseiten folgendeZiele denkbar:
Dritter.Beispielsweisedie Platzierung . lvlehrBesucherauf der eigenenWebvon Promotions-Texten
und Links auf
seiteoderin der Garagegenerieren.
. Promotionvon Aktionenoder zeiteigenesAngebot.
2. Eigene E-Mails an die Zielgruppe bedingtenEventswie Pneuwechsel
mit einereigeoder Service.
senden.Zu vergleichen
nen Webseite oder dem Versenden . Regelmässige
Informationenüber
.
Neuheiten
einerKundenzeitschrift
wie Occasionen,
Zubehör.
3. Nichtzu vergessensind bereits laufende Aktivitäten.In jedem UnternehDie Zielgruppen können sehr unmen werden die Mail-Systemedurch terschiedlichsein.lm Autogewerbebeidie Angestelltenintensivgenutzt. Hier sDielsweise:
kann ebenfallsdas E-Marketinginte- . Personen
oderderenBeeinflusser,
griert werden. Es ist dafür zu sorgen,
welchein den nächstenMonatenein
neuesAutoanschaffen
dass in jedem von der FirmaabgehenoderPersonen,
den E-Mail im Fusstext ein Vermerk welcheeinAutozu verkaufen
haben.
welcheeineneueGarage
undein LinkzurFirmenhomepage
oder . Personen,
eine Auiforderungzum Abonnieren für Serviceetc. suchen(2.8.nach
einesNewsletterspubliziertwird.
Umzug)oder bereitwären,für
Für den dritten Punkt empfiehlt
bessereDienstleistungen
oder/und
günstigere
sich die DefinitionklarerVorgabenund
Konditionen
die Garage
die Ausbildungder Belegschaftfür
zu wechseln.
einenoptimalenUmgangmit E-Mails. . Personen,welchebereitsKunden
lm folgendenwird aufgezeigt,woinformiert
sindund überNeuheiten
rauf bei der Planungvon lvlarketing-E- werdenmöchten.

1B
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1. Bestimmen/DeJinierenvon:
- strategischesZiel
- Zielgruppen
- quantifizierten
Kampagnenziele
- Adressbeschaffung
- Format-und Design
- lnhalt
- Dauerder Kampagne/Sendungsfrequenz
- Partnership(Up- und Cross-SellingPotential)
- Terminplan
- Ressourcen

InternetN EWS
einfachstenund kostengünstigsten
Methoden. Dies kann z.B. per Telefonat
eruiert
oderHinweisauf der Homepage
werden(,HabenSieeinenE-Mail-Newsletter im BereichAutomobil/Fahrzeuge
abonniert?Fallsja, dürfen wir erfahren
welchen?r.BeidieserGelegenheit
kann
gefragtwerden,ob der Kundein zukunft
überdas eigeneUnter-'
an Informationen
nehmenund derenProdukteinteressiert
wäre.Fallsja, mussnur noch nachder
E-Mail Adressegefragt werden und
schon hat man den erstenNewsletterAbonnenten.

Vorlaqenverwenden.
falls nötio entsorechende

. VersandeigenerE-Nlailings
Quantifizierungder Ziele
oderkomplementär
Für die Definitionder Zieleund deren . Mischformen
(2.8. Xo/o
detaillierteQuantifizierung
mehrBesucherauf der Webseiteoder Externe E-Mail werbung
Y Anfragen über Newsletter,CHF Z Werbung(2.8. in Form von Werbetext
Umsatz über E-l\4ailLeads etc.) sollte mit Link auf eine Promotion-Webseite
in E-Maillvlailings
genügendZeit investiertwerden. Das oderdie Homepage)
Wissen über die Kunden und somit Dritterzu platzierenist vergleichbarmit
auch über die Zielgruppesowie über dem Schalten von Banner-Werbung.
ist die Zielgruppe
durchden
die Tonalitätder Ansorache befindet Allerdings
sich innerhalbjeder Firma. Entspre- Inhaltder E-MailMailingssehr genau
undes gibt diverseDienstchende WorkshoDSund Brainstor- bestimmbar
welmings mit den richtigenMitarbeiterin- leisterwie AdLinkoderQualiclick,
Serviceszur Platziesind gute Mittel che entsprechende
nen und Mitarbeitern
zur Beschaffungder nötigen Infor- rung von Werbetextenund Links in
mationen.WeitereinteressanteQuellen Newsletternanbieten.Die Kunst besind bereits realisiedeund geplante steht darin,die richtigenInhalteund
inkl.Offlinelvlass- damit auch die richtigenLeserzu finMarketingaktivitäten
sicher zu
nahmenund deren Resultate.Daraus den und hundertprozentig
sind wichtigeSchlüssefür die E-Mail gehen,dass die E-Mailsvon den Emzu ziehenund ent- plängernauch gewünschtwerden.Es
Marketing-Planung
vorabmit der
sprechendeMassnahmenoptimieren wird deshalbempfohlen,
abzukläbereitsvor dem Start das E-Marketinq bestehendenWerbeagentur
Knowhow und
ren,ob entsprechendes
aufgrundvon Erfahrungswerten.
en vorhandensind.
Als nächstesmuss definiertwer- Partnerschaft
Anden,mit welchenE-MailMarketing
sätzen die definierteZielgruppeund Kundenumfrage durchführen
wo sichdie
Zieleerreichtwerdensollen.Dabeiste- Um selberherauszufinden,
zurAuswahl: gewünschteZielgruppe per E-Mail
henfolgendeMöglichkeiten
. Werbungin externenE-lvlails
Newsletterinformiert,ist eine Umfrage
Kundeneineder
bei den bestehenden
Dritter(2.8.in Newsletter)

BestehendePlattformen nutzen
Eine weitereMöglichkeitist die Nutzung von Newsletternauf Plattformen
wie z.B. Autoscout24.ch,l\4otorcity.ch,
Automobilrevue.ch,
Tagesanzeiger.ch
oder anderen,die einenNewsletterim
Autobereichanbieten.EineAnfrageob,
zu welchemPreis,in welcherFrequenz
u n d w i e v i e l e A b o n n e n t e ni n d e r
Schweizmit den jeweiligenMailings
erreichtwerden,gibt Klarheitüberden
Teilweise- wenn
lnvestitionsbedarf.
bei der Registrationentsprechende
Daten erhoben wurden - ist es möglich,den Empfängerkreis
der Werbung

f-&x;Js i*slen
Vor dem VersandeinesE-Mailsan mehrere Personenmüssen immer folgende
Punktegeprüftwerden:
. "An"-Feld
. "Von"-Feld
. "Betreff'-Feld
. Preise& Konditionen
. Vorteile
. Tonalität
. Links
. Zielseitennach Klick
. Angebot
, LäNgC

, Tagund Zeit des Versands
. Antwortprozesse
. Interaktionspotential

f-l{x**rf*it

xsset

Während und insbesonderenach dem
Versandeines E-Mailingsist folgendes
zu messen:
. AnzahlgeöffneterE-Mails
. Klickrate,evtl.aulgeteiltauJ
verschiedeneLinks
. Längedes AufenthaltesauJ
den Zielseiten
. KonkreteAnfragen
, NeueKontakte/Ad
ressen
. Abmeldungen
. Umsatzrate
. WeitereProfilinformationen
. Interaktionspotential

InternetN EWS
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z.B. geographischoder nach Geschlecht einzuschränken.
Entsprechende Online-Werbungin Newslettern Registrationen
für Newsletter
könnenaufverschiedene
Artenaggregiert
werden:
werdenentwederoro 1000oder Pau- Single Opt-ln
schal abgerechnet.Die Preisevariieren
E-MailAdresse
wirdOnlnteressenterhält regeF
ab CHF 90.- bis rund CHF 250.- oro
oderOfflineangegeben,
mässig Informationen
TausendKontakten(CPM).Auf jeden
um künftig Informatiound kannjedezeit künnen zu erhalten.
den (Opt-Out).
Fall ist es ratsam,sich mit detaillierten
Statistikenals Beleg tür die gelieferte
Contirmed Opt-ln
Werbeleistungabzusichernund den
E-MailAdresse
wirdOnBestätigung
an angegelnteressenterhältregel(Conversion
Rücklaufsowieden Erfolg
oder
Off
line
angegeben,
bene
E-Mail
Adresse.
mässig Informationen
genau
Rate)
zu kontrollieren.
um künftig Informationen zu erhalten.

und kannjederzeitkünden {Opt-Out).

EigeneE-Mailings
Die Realisierung
eigenerMailingsist
Double Opt-ln
nur zu emofehlen.
wenn
E-MailAdressewüd OnInteressenterhält regelo genügendE-MäilAdressenvoroder Ofiline angegeben,
mässig Informationen
um künftig Infomatiound kannledezeit künhandensind oder generiertwerden
nen zu erhalten.
den (Opfout).
könnenund
. regelmässige
E-lvlailMailings
Zu empfehlenist ein ConfirmedOpt-ln oder ein DoubleOpfln. Pflichtist auf jeden Fall
vorgesehen
sind.
1. Opt-ln Registrationen
und somit keineunautgelorderte
Zusendungvon E-Mails
Auch hiersolltezuerstmit der ange- 2. In jedem E-l\4ailNewslettereineOpt-OutMöglichkeitanbietenund immerzu Beginn
des Newsletters
daraufhinweisen,
wo und wie manden Newsletterabbestellenkann.
stammtenWerbeagentur
abgeklärtwerden.ob dieseentsorechendes
Knowhow
besitzt.Esistzu empfehlen,
Reterenzauskünfte bei Kundeneinzuholenund sich . Ungefähre
AnzahlE-MailsproVersand Softwarelösungin Betrachtgezogenwer.
von
zu
Versandzyklus
somit
der Qualität übezeugen.
den. BeiwesentlichhöherenVersandzah. Grösseder Nachrichtenin KB
len ist die PrüfungeinesAsP-Servicezu
Auswertung/Kontrolle
FallsdieAnzahlE-Iilails2000Stk.pro empfehlen.
Eine stete Weiterentwicklung
und Ver- lvlonatnichtübeßteigt,kanneineeigene
ChrisPeter
besserungder E-Maillvlarketing
Aktivitäten kann nur mit aussagekräftigen
Auswertungengewährleistetwerden. Eine
mittelsE-Mailmit lolgendemInhaltbestätigenlassen:"...Sie oder
solcheAnalysekannwie folgtaussehen: . Neuregistrationen
jemand,
welcher
lhre
E-Mail
Adressebenuae, hat sichfür unserenNews/efferff[EL oDEB
THElilA
E-Mail I E-Mail2 E-Mail3
EINSEIZENI
reg,istiert Bifte bestätigenSie diesmit einemKhckaut den folgend;en
Link ...".
Gesendet
1000
1000
1'000
DieseVorgehensweise
wird (Double Opt-ln' genanntund repräsentiert
die kunden400
Geöffnet
300
500
freundlichste
Variante.EineAlternativewärez. B. ein Bestätigungsmail,
in welchemüber
die Neuregistration
informiertwird und welcheskeineMöglichkeitzum AbbestellenbieLink angeklicK 30
45
40
tet. Der Empfängerkann seine Registrationjeweils bei Bedarf mittels Opfout MögVerkäufe
4
5
3
lichkeitin jedem Newsletterlöschen.

ffu E-MailAktionen
6rundregeln

. EinfacheOpt-Out-Möglichkeitanbieten.Der Empfängermuss bei jedem E-Maildie
tvlöglichkeit
haben,den Newsletter/dielvlailingsabzubestellen.
. Wo6t CaseSzenariosvorbereiten.
Waspassiertbeispielsweise,
wenndirektnachdem
Versanddie Promotion-Webseite.
auf welche Interessentenverwiesenwerden. nicht
funktioniert?Wie wird auf unzufriedene
E-lvlailMailingEmplängerreagiert?
. Klare Abläufe garantierenEffeldivitätund Qualität.
. Datenschutzist Pflichtund betrifftauch E-MailAdressenund insbesondereProlildaten. Es ist dringenddavon abzuraten,E-MailAdressenzu verkaufenoder öffentlich
zugänglichzu machen,oder Datenvon Drittenzu kaulenund für eigenelvlailingszu verwenden.Zudemmussjede/r Registrierte/r
die Möglichkeithaben,seineDatenjederzeit
komplettzu löschenoder löschenzu lassen(ausserBestell-/Fakturierungsdaten).
. Das E-NIailkommt von jemandem und ist nicht unpersönlich.Menschenbauen
Beziehungen
zu anderenauf und nichtmit anonymenFjrmenoder newsletter@xy-ag.ch.
Deshalbsolltenauch Absender von E-Mailseine Personalitäthaben,auch wenn im
Extremfalldie Anfragenvon diversenPersonenaber mit dem gleichenAbsenderbeantwortetwerden,wie es bereitsheuteteilweiseerfolgreichpraktiziertwird.
. Das E-N4ailhandeltvon etwas Spezifischem.Besonderserfolgreichsind spezielle
Technologien
Themenund Inhalte,die nicht schon auf dem Internetverfügbarsind. Einzigartiger
E-Nlail Marketing kann durch den
Inhalt könnenaber auch spezielleKonditionen,Aktionenoder Servicessein, welche
Erwerbeiner Softwareoder den Bezug nicht ieder anzubietenhat. Hier sollte unbedingt auch an Cross- und Up-Selling
= Skiferien,Ausrüstungetc.).
gedachtwerden(2.8.Skiträger-lnteressent
(Be- Potential
einerexternenASP-Dienstleistung
. Der Inhalt muss lür die Zielgruppevon Nutzen und einfachverständlichsein. Zu
trieb der Infrastruktur bei externer,n beginnder E-Mailssollte über die N4öglichkeit
des Abmeldensdes NewslettersinforDienstleisier)
umgesetztwerden.Bevor miert und ein kurzerUberblicküber die beinhaltelenThemenaufgeführtweiden, um
entsprechendeAbklärungengetroffen dem Benutzerden Zugriffaul lür ihn relevanteInformationenzu erleichtern.
. DieAbständezwischenden E-MailMailingssolltennichtzu langsein(max.6 Wochen),
werden können, müssen folgende damit die Empfängersich nochan die Registrationerinnern.

In diesem Beispielist testzustellen,
dass die Betreff-Zeile
von E-Mail3 am
bestenwirkte,aberdie EMartungender
Lesernichterfülltwurden(wie auch bei
E-Mail2, sieheKlicks).ObwohlE-Mail1
(30 Klicks)eram wenigstenReaktionen
reichte,war es doch bezüglichUmsatz
am effeKivsten.Schlussfolgerungfür
E-Mail 4: Betreffzeile
von E-Mail3 verwendenund versuchen,Zielgruppevon
E-Mail1 besserzu erreichen.

Faktenvorliegen:
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Trafficaufdie Web-$ite
organisieren
Automatisch
undvölligkostenlos
gelangen
SurferüberSuchmaschinen
und Webkataloge
zu lhrerSite.Vor
allemdann,wennlhreSeitenin den
Top-Positionen
der für Siewichtigen
Suchbegriffe
anzutreffen
sind.Hiereinige Tricks,wie SielhreWebsiteauf
einenbesseren
Platzhieven.

4d!3htr
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MehrTrafficaufdie Websitezu lockenist
Die hier beschriebenen
Ratschläge ten inder RegelnurwenigTextundlanden
teuerunddiesedannnochzu Käufernzu sind als grundlegende
Anforderungendeshalbin denhinterenRänqen.
konvertierenist noch schwieriger.Laut beim Aufbau einer Web-SiteanzuseeinerStudievon Proactivelnternational hen und erhöhendie Chance,ganz
kommen15 Prozentder Online-Käufervorn platziertzu werdenin allenSuchdirektvon Suchenaus Suchmaschinen.maschinen
weltweit.
Die Startseite
DieserTrafficist für den EmpfängergraDer Text der Homepagehat einen hotis. Werbereitsbeider Konzeption
einige Verlinkungund Katalogeinträge
hen Stellenwert.PlatzierenSie die
Punktebeachtet,sorgtdafür.dassseine lmmermehrSuchmaschinen
rangieren wichtigsten Intormationender Site
Web-Sitein den vorderenRängender die Webpages nach ihrem Bekannt- bereits auf der Einstiegsseite- das
landet.
Suchmaschinen
heitsgrad.Sie gehen davon aus, dass schätzennichtnur die Surfer,sondern
eineSitewichtigist.die vieleLinksins auchdie Suchmaschinen.
Schlussmit
Wie lhre Page gefunden wird
www hat,alsovieleVerbindungen
von "willkommen
bei...,,odereinem"SprachTioot ein Benutzerein Wort oder eine und zu anderenWeb-Sites.
wähler,'. Und Flashanimationen
als
Wortfolgeein, zeigt die Suchmaschine
Gerade bei Suchen auf der Basis lntrofreuenden Grafiker,den Usernerallereferenzierten
Internetseiten
an, wel- sehrallgemeiner
Begriffewie "Reisen" vensie.vor allemwenner regelmässig
che dieseWörterbeinhalten.Angezeigt oder "Auto" werden in Zukunft nur vorbeikommensoll. Schlimmeraber:
(URL), eine noch gut verlinkteSitesin den vorde- Das sind die massivstenTraffic-Killer.
wird die Internet-Adresse
Titelzeileund eineKuzbeschreibung
der ren Rängenerscheinen.
gefundenenSeite.Ein Klickgenügt,und
der Benutzerist beim gesuchtenInhalt.
DerSurferlandetalsonichtzwangsläufig
auf der Homepage,sondernaut der für
seineSucherelevanten
Seite.
Jede Suchmaschine
bestimmtdie
Wie der Inhaltdie Position beeinflusst
Reihenfolge
der indexierten
Seitenan- Optimales Design der Webseiten
GehenSie pro PagelhrerSite nur auf ein
hand eigener,spezifischerKriterien. TeilenSielhreSeitennichtin verschiedeneThemaein. Bei mehrerenThemenkann
Deshalbist es nahezuunmöglich,
eine Fenster(Frames)
auf. VieleSuchmaschi- die Suchmaschine
die wichtigsten
Wöder
Web-Siteso zu präparieren,
dasssie in nenindexieren
bei Framelösungen
nurje- nichtidentifizieren.
DiePositionund Häuin den vorders- ne Seite,auf der das Framein den Meta- figkeiteinesBegriffsimTexteinerPageist
allenSuchmaschinen
ten Positionenlandet.
Tagsdefiniertwird.SolcheSeitenbeinhaF für Suchmaschinen
ausschlaggebend.

Reto Hartinger,Marketingleiter
von www.search.ch,
der grösstenund
beliebtestenSchweizerSuchmaschine.
Reto Hartingerist seit Jahren
Konferenzleiter
der InternetExpo,der SchweizerLeader-Messe
bezüglichInternet.
/rfos; www.search.choder info@search.ch,
InternetExpo:www.iex.ch
EinenweiterenArtikelvon Reto Hartingerzum Thema"Suchbegriffe
sind entscheidend"findenSie auf Seite10.

Title-Tag
lm Page-TitlevergebenSie den Titel,
der im Fensterdes Browsersund im
Suchresultatder Suchmaschineerscheint.GebenSie jeder Seite einen
eigenenTitel. Wählen Sie ihn wohlüberlegt,
eindeutigund aussagekräft
ig.
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VermeidenSie Titel wie "Willkommen
bei...". Jedes Wort,das im Titel vorkommt,wirdstarkbewertet.
nW; Se':en Sie die wichtigsten Begriffe
im ntel gleich zu Beginn und wiederholen
Sie diesenocheinmal.

Seitendie einenSuchbegriffmehr
als einmalim Titelverwenden,besetzen bei fast allenSuchmaschinen
die
vorderenPlätze.Und bitte,alle nachfolgendenTipps wirklich separatfür
jede Seiteanwenden.Es genügtnicht,
wennSie einfachnur die Startseite
mit
einemTitelversehenund diesendann
aufjederSeitewiederholen.
npp; Jede Seite soll individuell auf ihren
lnhalt bezogene TtEl-, Beschreibung-,
Text- und MetaTag-Optimierungerhalten.

2L

Zuerst ein langeslntrc, dann
eßt geht's zum Wettbeweh.
Keine Suchmaschinekann diese
Flashseiten indexiercn. R esultat :
DieseSite befindet sich auf del
sechstenResultatseiteund hat
bei keiner Suchmaschine eine
Chance auf einen Spitzenplatz,
weder die Hauptseite noch alle
folgenden Flashseiten.

Das eryvartetder User nicht als
Einstieg. Schade, denn mit dem
Sprachwählerhat Opel bercits
einen Klick und viel Goodwill
verpufft. Sie können die Spracheinstellungdes Erowserspfufen
uncl den User direkt auf eine
Inhaltsseitein seinetSprache
tenKen,

Meta-Tags
Wer eineTop-Position
in Suchmaschinen anstrebt,muss auf jeden Falldie
jeder
Meta-Tagsin den HTN4L-Code
Wer auf search.ch
einzelnenPage einfügen.Die N4eta"Winterreifen" sucht, findet auf
(HEAD)des
Tagssind im Kopfbereich
der ersten Positiondiese Seite.
HTML-Codesuntergebracht
und werSie enthält ein einziges klar
den auf der Seite nicht angezeigt.
gegliedeftesThema.
Metatagsteilen den Suchmaschinen Genau das etyvaftet der Suiel
bei der Suche. Yergessen Sle
bestimmte Eigenschaftenlhrer Site
den Link auf die Homepage odel
mit.
Links im Text nicht: nu

I

I

dann
wird det intercssiefte Surler die
ganze Site durchf o ßten.

II

ffi

ä

Meta-Tag-Description
DieseBeschreibung
deklariert,
was die
Besucherauf dieserSeitevorfindenund
ten,könnenSieWörtertrotzdemmehrnW: ln der Beschreibungkeine Synoerscheintauf den Resültatseiten
der nyme und Abküaungen vetwendenmals platzieren.
Beispiel:winterreifen,
Suchmaschinen.
Je treffendersie aus- wiederholen Sie stur die Iür Sie wichtigen
winter reifen, winterreifen schnee
fällt,destoeherklickendie Suchenden Begntfe.
schneeketten, pneu ketten, etc.
darauf. Jedes Wod hat auch grossen
Schade.dass einige Suchmaschinen
Stellenwert
für die Rangierung
in den Meta-TagKeywords
die l\4etatagsgar nicht mehr fürs
Suchresultaten.
Der Text muss ange- JedesWortsollteaber nur ein lvlalvor- Rankingbenutzen.
nehmzu lesensein und dennochalle kommen,weilsonstdie Suchmaschine
relevanten
Suchbegriffe
enthalten.Einige eine optimierteSeite vermutet und fW: Bingen Sie in den Metatagsvol
Suchmaschinen
schneidenden Text diese in die hinterenRängestrafver- allem talscheund ähnliche Schreibweisen,
Synonyne und Abkiirzungen unterbereitsnach200Zeichenab,anderesind setzt. Weil alle Wörter,die zwischen BeispielBatterie: Batede, Batie, Badei,...
grosszügiger
(bismaximal400Zeichen). dem Kommastehen,alsein Begriffgel-

.
.
.
.
.
.
.
.

www.altavista.ch
www.googte.cn
www.lycos.cn
www.megasearch.0h
www.sear.ch
www.searcn,cn
www.search
l l.ch
www.supersearcn.cn

.
.
.
.
.
.
.
.

www.swisscrawler.ch
www.swissguide.ch
www,swisssearch.ch
www.tel.search.ch
www.weo.cn
www.yahoo.ch
www.yoodle.ch
www.suchmaschine.li

.9)
I

I
j

Zusammenfassung
Abschliessend
kannman sagen,dass
es nichtein, zweiTrickssind.die lhre
Pagesin Top-Positionen
bringen,sondern eine ganzeReihevon Massnahmen.Wichtigist.dassSuchmaschinen
immerdieselbenBegriffein Titel,Descriptionund Text tinden.Es ist nicht
garantiert,dass lhre Pages in einer
Toppositionbleiben,denn Sie haben
Konkurrenz
von immerneuenAnoeboReto Hatiinger
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Banner?
Wappen?
MittelFEHLER
235435cd324hrkoe-ccd6t
auf
Sfl1\üEBEB
AUSIIAHME
DdenLöler
t adgetder{
uirdiet?tn€utor,ndbt.Wollen
siefo lahren?
D€{D€l€rüäger

Bannerwerbang

alterliche
Heraldik,die

Fahne,
welchehochgehalten
wird;derenVerlustdas
EndedesKriegsbedeutet.
Ja mehrnochdenVerlust
derldentität?
Soweitoehen
wir heutenichtmehr,wenn
wirüberBannersorechen.

Gewisse Gemeinsamkeitensind wohl

zwischenden ritternoch vorhanden,
jelzt0derspälerauf
lch warte noch
lichenund den heutigen,werberlichen Es isl egal,ob Sie
den
0K-Button
klicken.
lch klicke nicht
Bannernauf d6m Internet.lmmernoch
wird mittelsBannerdie eigenel\4arke
TUNSIEESEINFACH
!
0K
Das Logowird als Konhochgehalten.
hier -)
KLICKEN
SIEJEIZ| ad rtenOK-BUTTON
I
taktsignalangeboten,das schon auf
weiteEnfiernung
versuchtein positives
Hier beginntdas Hirn zu arbeiten auchsehreinfach,die Useraul dieseArt
Gefühlzu erzeugen.Früherwie heute
Will man dieseArt Banner
I u n k t i o n i e ret s n a c h d e m g l e i c h e n u n d d i e l o g i s c h e nK o n s t r u k t eu n d zu verärgern.
mit den
soll die VeMechslung
Muster.Werden Banner,
die N,4arke,
die Regelnwerdengebildet,die für jede einsetzen,
schwergenotwendigsind.
echtenWindows-Meldungen
Fahnesieht, reagiertumgehend.Ent- Art Beziehung
Aber: Entschieden,
dass man auf macht werden. Das obere Beispielist
wederer drehtsich um und geht von
will,hatmansich sicherwas die Klickraten
betriffteinsame
dannenoderer suchtnunden Kontakt. denKontakteintreten
jedochschon in dem Augenblick,wo Spitze.JederwirdaufdiesenBannerreaman beim Anblickdes Bannersnicht gieren und den Abbrechen-Button
Die Hormoneentscheiden
oder zumindestauf die Hilfe
Da der Erstkontakt
aus der Fernedie weggegangenist. Die Entscheidung anklicken
vorwegnahm,
näm- wurdeaufgrunddes Gefühlsgetroffen, drücken.lstja egal,dennsobaldgedrückt
ersteEntscheidung
des wird kommtder Besuchschon via Link
lich weglaufenoder daraufzu (theore- das sich bei der Visualisierung
"stehen- Bannersaugenblicklich
eingestellt
hat. auf die eigeneWeb-Site- es darf aber
tischkommtnochdie Variante
bleiben"in Frage),wissenbeide Par- Noch bevor man einenGedankenzu bezweifeltwerdenob der Besuchermit
teien,dass es beim gleichfolgenden, dem Bild fassenkonntehat man sich dem gutenGefühlankommt,dasser hier
individuell,
mit Respektund Diskretion
realenKontakt,also von Angesichtzu dafüroderdagegenentschieden.
Genauhierkommtder gute Banner behandeltwird. Nein,verärgertübersich
Angesicht.daraufankommt.die eigenen lnteressen
und Schwächenin ide- zum Einsatz.Der gute Bannervermag selbst,weildemTrjckder BanneMerbung
zu präsen- die Neugierdezu weckenund strömt erlegen,und verärgertüber den Werber,
alerWeisedem Gegenüber
auf einen
tieren und so die bestmöglicheVer- Vertrauenaus. Dann wird daraufge- der einemein paarSekunden
lrrweggelockthat.wird es der Nutzerin
klicktund nur dann.
zu erlangen.
handlungsposition
Zukunftvermeiden,nochmalsden Kontak'tzu dieserFirmazu suchen.
Neugierdewecken
gilt: Der Bannermuss
Schon kleineAbweichungenvom
Grundsätzlich
gut sichtbarsein,damit er überhaupt "offiziellen
Design"gebenaber klar zu
dass es sich nicht um eine
wird. Bewegungund erkennen,
wahrgenommen
Gute Bannerwerbung:
handelt,sondernum
Animationerhöhendie Chance,dass Systemmeldung
gewinntAufmerksamkeit
Werbung.
Internauten
die
Werbefläche
bedie
Instinkte
an
sprichtGefühleund
, machtneugierig
merken.Der Bannermusssich in der
, wirkt provokant
Gestaltungvon der Web-Site,auf der Bannerwerbung
ia, aber...
, hat Unterhaltungswed
f ür erfolgreiche
BannerDaserreicht
man Voraussetzung
er steht,differenzieren.
, sprichtden Spieltrieb
an
Belohnung
für
konträren
Farben,
werbung
ist
die
echte
den
Einsatz
von
durch
. hat gute, kurzeArgumente
frägerKlick
darauf.
Der
Link
muss
den
Kontrast
zur
den
die
einen
starken
, hebtsichin der Gestaltung
100 Prozent
Web-Sitehabenoderdurchungewöhn- gewecktenErwartungen
ab
von der Träger-Web-Site
' ist einfachabergut animiert
lichePlatzierungen
undFormate.
entsprechenund dem User einen
- ist auf denTrägerindividualisiert
Nutzenbringen.Dannbringtdie Ban, hat kurzeLadezeit
nerwerbungauch für den WerbetreiHeiligtder zweck die Mittel?
, positiveGefühlemit Bildern
von
aus
der
WinbendeneinenNutzen.lst dieseVorausDurch
die
Anwendung
.. ist durchden L nk wirklichmit einer
Designs(Fehler- setzungnichtgegeben,wirkt die Wer
bekannten
dows-Welt
die dem Bannerund
Siteverbunden,
meldungen.
Hilfe....) erreichtman einen bunggegendenWerber.
entspricht.
damitden Erwartungen
Daniel Haefeli
hohen Beachtungsgrad,
es ist jedoch
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Marktplatz
Virtueller
Als vor 5 Jahrendie erstenAnbieterfür
zum Vertriebvon
Internet-Lösungen
Fahrzeugen
auf den Markttraten,wurden sievon der Branchenurmarginal
genommen.
zur Kenntnis
Minimumzu reHeutehat sich das Bild gewandelt.Fast allemübezeugensie durchdas
duzieren.Denndie
besitzenheutedie Marken- grosseAngebot,dasschnelleFindeninteausnahmslos
seies über ressanterFahzeugeunddie komfortablen Selektionder Fahrzeugedurch die pohändlereinenInternefAuftritt,
Nicht zuletzt tenziellen Käufer erfolgt mehrheitlich
Automarken,
dieTeilnahme Selektionsmöglichkeiten.
dievertretenen
Preisvergleich. über den Preis. Bei grösserenin den
oderübereinein- durchdenunabhängigen
an Handelsplattformen
VerkaufspreiseinkalkuliertenVerhanddividuelleHomepage.Vor allemfür das
lungsspannenbestehtdie Gefahr,dass
hat vorausseEungenfür den
Angebot an Occasionsfahrzeugen
das Fahrzeugnicht in den durch die
via Internet erfolgreichenAutohandel im Internet
sich die Kundenansprache
Grundsätzlichist festzustellen,dass ootenzielleKäuferschaftdefinierten
entiesen.
erfolgreich
als strategisch
der virtuelleAutoverkaufzur Zeit noch Preisrahmenoasst, und so auch nicht
dass als "Treffer"in der Internet-Suchergebdie Ausnahmeist.Wir beobachten,
Der Occasionsmarkt
die das MediumInternetin nislisteaufgeführtwird.
Der Occasionsmarktetabliertesich in Garagisten,
nicht
einbeziehen,
Jahrennicht nur als ihrenMarketing-Mix
den vergangenen
wertvolle Stütze des Neuwagenmark- nur markant bessere Umsätze, son- PermanenteAngebotspflege
stelltfür
reali- DiePflegedes lnternet-Auftritts
tes, sondernals eigentlichesProfitcen- dern auch eine Ertragssteigerung
ter, das den Neufahrzeugmarktabsi- sieren konnten. Entscheidendfür die alle Betriebeeine besondereHerauschert und Sicherheitfür die Werkstatt Verbesserungder Deckungsbeiträge forderungdar. Die permanenteAktuaund den Teileabsatzliefert.AktivesOc- sind gemäss unserenBeobachtungen lisierungdes Angebotesbedeuteteinen
Aufwand.
nicht zu unterschätzenden
ist heute ein fes- die folgendenFaktoren:
casionsmanagement
zeigten,dass in
UnsereBeobachtungen
ter Bestandteil der Unternehmungs- . AttraktivesInternet-Portal/
Betriebenmit einem Verantwortlichen
benutzerfreundlicheWeb-Site
sicherung.Ausserdemist dies einer
.
die bestenFlesultate
Preisgestaltung für das E-Business
Faireundtransparente
der wenigen Bereichebei einem Mar.
sind
ezielt wurden.Eintauschfahrzeuge
LaufendePflegeder Angebote
kenhändler,den er noch frei von VorNeuwagen-Vertragsabbereits beim
gabender lmporteuresteuernkann.
schlussin die AngebotslisteaufzunehBenutzertreundlicheWeb-Site
die men und nichterst bei der Lieferung.
Es ist Aufgabeder Geschäftsleitung,
VerändertesMarktverhaltender
die anDarstellung
der Unternehmung,
Occasionsfahrzeug-Käufer
zumGaragebetriebgebotenenProdukteund Dienstleistun- Folgerungen
DieKundenbindung
hat, besondersin städtischenAgglo- gen im Internet zu definieren.Der Der professionelleEinbezugder Interin den Verkaufs-und
ist keineFragemehrdes net-Technologie
merationen, an Bedeutung verloren. Internet-Auftritt
der autogewerbVermarkiungsprozess
Kundenin OB,sondernnurnochdesWlE.
Habensich die potenziellen
Die beste Web-Site nützt aber lichen Unternehmungist heute ein
vor allemam Abend
der Vergangenheit
der
und an Wochenendenpersönlichüber nichts.wenn sie von der potentiellen Muss. Nicht nur die Ertragskraft
gesteigert
werkann
das Angebotinformiert,so edolgt heu- Käuferschaftnicht gefundenwird. Hier Handelsabteilung
an einenspezialisier- den, sondern der gesamte Betrieb
über ist die Anbindung
te die Informationsbeschaffung
das lnternet. l\4ittelsInternet will der ten lvlarktplatzoder Portal von ent- kann von einem kundenfreundlichen
ritt stark orofitieren.
Kunde nebst einer aktuellen Markt- scheidenderBedeutung.Erst diese lnternet-Auft
Andererseitsgilt es zu beachten,
übersiiht vor allem die drei folgenden bieten Gewähr,dass der lnteressent
mittels komfortablen Suchfunktionen dass jeder virtuelleVerkaufeine reale
Fragenbeantworten:
. Was für ein Fahrzeugerhalteich
den gewünschten Betrieb oder das Basis benötigt. Mit anderen Worten,
das persönlicheBeratungsgespräch
Fahrzeugeinfachauffihdenkann.
für meinBudget?
vor Ort, die Probefahrt,die Fahrzeug. lvlitwelchenWartungs-und
übergabe,etc. könnennicht online ermuss ich rechnen? TransparentePreisgestaltung
Reparaturkosten
ist bei folgen. Hier steht nach wie vor das
. Wo finde ich mein "Traumauto"?
BesonderesFingerspitzengefühl
ge- Autohaus,respektiveder l\4ensch,im
der Verkaufspreise
haben der Festsetzung
Die Gebrauchtfahzeugbörsen
Infor- fragt. Bei der Kalkulationist von Netto- Vordergrund.
sich gegenüberden traditionellen
ChristophBerget
und Preisenauszugehenund die Verhandwie Fachzeitschriften
mationsquellen,
der Schweiz
Autogewerbe
Treuhand
Zeitungsannoncendurchgesetzt. Vor lungsspannedes Verkäufersist auf ein FIGAS
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Dierichtige
Um eineedolgreiche
E-Commerce
Strategie
zu definieren,
ist keinE-Business
Fachwissen
nötig.Diefinanzwirtschaftlichen
Spielregeln
sinddie selbengeblieben
wie
offline:DerKundeist immernochKönio
und die Etfizienz
ist zu steiqern

U m d i e F r a g en. a c h d e r " r i c h t i g e n " das Internet Auslaufmodellesowie I Commerce
Strategie
für einebestimmte
L - C o m m e r c eS t r a t e g i eo d e r e i n e r spezielle,
neueProdukte.::.::.
Zielgruppe
oder ein geographisch
einEmpfehlungbezüglichder Integration Taktik: Wir implementierenE-Com- geschränktes
Angebot definiedwird,
von E-Commercein bestehendeUn- merce und integrierenPartner,die muss deshalbtrotzdemauf rechfliche
ternehmensstrukturen
zu beantwoden, o n l i n es i n d .
Aspekte,Sprachenund eine perfekte
solltenzuerstfolgendeKernfragen
geLogistikund Distribution
im weltwelten
klärtwerden:
GrundsätzeE-Commerce
Umfeldgeachtetwerden.
. Weshalbmöchteman E-Commerce Die Erfahrung
zeigt,dass auf folgende
In den meistenFällenerübrigtsich
betreiben?
vier Punktespeziellgeachtetwerden die Fragenachder Zielgruppebei der
. Wemmöchteman E-Commerce
sollte,um E-Commerce
erfolgreich
um- Analyseder bestehenden
Kundenund
anbieten?
zusetzen:
Interessenten.
DieKernfrage
ist,ob die
. Was möchtenund erwarten
. AbsoluterKundenfokus
= Keine
bestehende
Kundschaft
und eventuelle
die Nutzer?
Aktivitäten,
welchenichteinem
Neukunden
daraninteressied
sind,das
. Wasmöchteman anbietenund
Kundenbedürf
nis entsprechen.
Angebotauchonlinezu nutzenund zu
. KeinegrossenVeränderungen
weshalbonline?
auf
kaufen.Es machtwenigSinn,ein funk. Wasmachtdie Konkurrenz
im
einmal,sondernkleineEtappenziele tionierendes
82C-Businessmodell
einer
E-Commerce
Bereich?
definieren
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