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Seit der letztenAusgabe der Inter- Mit den technischenMöglichkeiten
net News ist es für die lT-Weltnicht ändertsich unserKommunikationsgeradeeinfachergeworden.Der Un- verhalten laufend. Kaum jemand
tergangvielerDotoom-Unternehmen kauft mehr ein Auto, ohne sich auch
prägte im letztenJahr ein eher ne- im Internetüber die verschiedenen
gatives Bild der Internet-Branche. Angebote zu informierenund die AnDoch das ist nur die eine Seite del gebote zu vergleichen.Hier setzt das
l\iledaille.Auf der anderen Seite neue Tool für den professionellen
sind etabliedeOnline-Unternehmen, Autohandelvon Autoscout24 ein,der
die ihre Angebote zu fairen Preisen NeuwagenkonfiguratorDamiteröffnet
anbieten und seit Jahren für ihre sich dem SchweizerMarkt die Welt
Kundenmit immerwiederneuenPro- des Neuwagen-Verkaufes
im Interdukten und kompetentemKunden- netl Wie das funktioniert,erklärtauf
dienst da sind. Diese konntenauch Seite 14 der Spezialistvon Jato Dyrn der hartenZeit des letztenJahres namics,dem weltweitführendenLiean Marktanteil zulegen und diese ferantvon AutomotiveMarket IntelFirmenwerden auch weiterhinzu den lrgence.
FürWerbungim Inte.netwurdebisGewinnerngehören.
Auch wenn das Wehgeschreider her meisluntereinemProzentdesgeBörsenpleitennoch in den Ohren samten Werbebudgets ausgegeben
nachhallt,muss nüchternbetrachtet Daswirdsichin Zukunftändern.Denn
erkanntwerden,dass die lT-Dienst- der Nutzerkreisdes Internetsliegt geleisterein festerBestandteilunserer samtschweizerisch
schonber60% del
Welt gewordensind. Das Internetund Bevölkerung
und nimmtweiterzu. Ein
seine Dienste sind ein fester Be- andererVorteil
derWerbungim lnternel
slandteil unsererUnternehmenge- FinfacheKontrolleder Wedce-Wirksamworden.Und ohne die Vofteiledurch keit.l\,4itHilfeder Serverstatistiken
lasdas lnternetwollen und können wir sen sich genaue Aussagen über die
kaum mehrauskommen.Also giltes, Werbewirkung
und das Zielpublikum
mit Blick auf das Wesentliche,von machen,ein unschätzbares
Wissenfür
den Angebotender lT-Weltzu profi- jedezukünftigeKampagne.Einanderes
tieren und die richtigenLeistungen gutes Beispiel,wie das Internetden
zur richtigenTeit für das eigeneUn- Werbemarkterobert,ist der L4edial\,4aternehmenin Anspruchzu nehmen nager von Autoscout24. Ein echtes
Gut geplantist halb gewonnenCrossMedia-Toolfür Garagisten.
natürlichmit Autoscout24!
l\ilehrdazu auf Seite 15.

ErsteCH-Online-Wahlen
NeuesAudi-Magazin
BMW-TechnikLexikon
Oben links ist im Zentrum
Vier mal mehr User
Trucks| + ll
BesteglobaleMarke
Internetim Flugzeug
580 Millionenonline
Autoscout24 ist für Sie da
StudienAutoverkaufmit dem Internet 9
DasInternet
ist alsEntscheidungsgrundlage
fürdenAutokauf
aufdem
Vormarsch.
Was bewegt den Schweizer Autoimporteur dazu, seine Fahrzeuge
im Internetanzubieten?

DieOpelSuisseSA nutztdas Inter- für
net als Marketinginstrument
die Markenvertreter
und Kunden.
EuropäischeEntwicklung
12-13
Interview
mit Dr.NicolaCarbonari,
CEOvon Autoscout24in Europa.
Der Neuwagenkonf
igurator
Jetzt kommt der Neuwagenverkaufper Internetin die Schweiz!
Inserateper Mausklickschalten
15
Wief unktioniert
der Medial\ilanaqer
bei AutoScout24?
Das ungenutztePotenzial
Kostenderdiqitalen
Kommunikation
NeueDatenschutzverordnung 19-20
Handlunosbedad
bei E-l\,4ails?
Fehlinvestitionenvermeiden 20-21
Contentl\4anagement
Systeme
Konsumkredit-Gesetz
Informationen
zumLeasinqverband
Mobifes lnternet
23-24
Lnternet-Tagung
zeigtZukunft
Erste Schritte zum Erfolg
24-25
Suchmaschinenoptimierung

IMPBESSI'M
E6cheinungsweise: 1x jährlich
Autlage: 5000 Exemplare
Herausgebefl Aüoscout24 AG
Chefredaktor: Daniel Haefeli
Konzept Textkonzept Daniel Haefeti

DanielHaefeli ChrisPeter
Gestaltung & Bild: Textkonzept
Layout/Druckvorstufe:DominiqueDul
Druck Jost DruckAG, Hünibach
Redaktorendieser Ausgabe:
Pet6rHaas
DanielHaefeli Fehlinvestitionen
vermeiden
Moblleslnternet

DasungenutztePotenzial
E-N4ailHandlungsbedarf
DieerstenSchrittezum Erfolg
Konsum-Kredit-Gesetz

4

NEWS

Internet NEWS

Ercte$chweizer
0nline-Wahlen ßegierungen
sindgefrugte
imKantonEenl
Stellenin lletz
Der Genfer Vorort Anieres lvlöglichkeit
für die Online- Die Nutzungvon E-Govern- erhöht.Damithabenbereits
hat erstmals in der Schweiz Wahlangebotenwerden.
ment-Angeboten nimmt in 30 ProzentallerErwachsenen
eine oflizielle lnternel-Wahl
Das Schweizer System den Industrieländernwelt- E-Government-Angebote
gedurchgeführt.Beider Volks- der Internet-Wah
I kommt weit zu. NacheinerUntersu- nutzt, teilte TNS mit. Die
befragungzu einemGemein- ohnezusätzliche
Softwareauf chungder Marktforschungs-Zahlenbasieren
aufderStudie
depOektwaren1162Bürger dem PCdes Usersaus.Statt- gruppeTaylorNelsonSofres GovernmentOnline,die der
wahlberechtigt.
Davonnutzen dessennutztendie Organisa- C|NS)hat sich im vergan- Marktlorscher
in 31 lndustrie323die Möglichkeit,
ihreStim- torender Wahldie Wahlkarte, genenJahrdie Zahlderer,die länderndurchgeführthat.
me per E-Mailabzugeben, die jeder der Wahlberechtig- O n l i n e - A n g e b o tdee r B e 370 BürgergabenihreStim- ten erhielt.Auf der Kartewar hördennutzen,um 15 Prozent
www.tnsofres.com
me per Briefwahlab und nur eine ldentifikationsnummer
48 erschienen persönlich für dieWahlaufgedruckt.
Mit
am Gemeindeamtum zu diesemCode,zusammenmit
wählen.
Geburtsdatumund Geburtsort, konntesich der Userauf Audi hat ein eiTestlauffür E-Government einer speziell gesicherten genes InternetDiekleineWahldientevoral- Webpagedes KantonsGenf Magazingestarlem als Testlauf,um die Me- identifizieren.
tet, Das neue
thodefüreineOnline-Wahl
zu
DieUbertragung
derStim- Online-Angeboi
überprüfen.
Die Entwicklung me erfolgteverschlüsselt.
Die soll das vierteF
des Systems kostete die abgegebenenStimmenwur- jährlich erscheF
Schweizer
Behörden
rundzwei denzusäElich
anonymisiert,
um nendeAudi-MaMillionenFranken.
lm Herbst eineRückverfolgung
derWahl- g a z i n u m e i n e
sollbeieinergrößeren
Wahldie entscheidung
zu verhindern. wöchentlich aktualisierte lnformations-und lnteraktionsplatt"Diekonsequente
form im Netzergänzen.Unter
Vernetwww.audi.delmagazin
erhält zungdesOnline-Angebots
mit
der registrierteNutze(zu den klassischerKommunikation
vierThemengebieten
Automo- ermöglicht
einenumfassenden
bil,Technik,
Wissenund Le- Dialogmit unserenKunden,
ben, Reportagen,Porträts unterstütztdie Begeisterung
undallgemeineInformationen für die MarkeAudiund sorgt
rund um die Marke sowie damitfüreinelangfristige
KunInformationen
übertechnische denbindung",
erläutertlvlichael
Neuerungen
undGeschichten Finke,Leiter Internationales
über Kultur,Lifestyle,Reisen Kunden-und Handelsmarkeund Design.
ting,das Konzept.

lleuesAudi0nline-Magazin

BMW0nlineTechnik-Lexikon

Positives
E-MaiI-Marketi
ng

BMW hat sein Techniklexi- möglich.Alle Begriffedes
kon online.AufdenWebsei- Techniklexikons
sind zudem
ten wird dem interessierten untereinander
verlinkt.Jeder Zwei Drittel der Us-ameri- Quriswww.quris.comhervor,
Besucher"automobiles
Fach- Artikellässtsich ausdrucken kanischenE-Mail-Userha- die veröffentlichtwurdevom
wissenanschaulich,intorma- undvom Benutzer
mit einem ben einegute Meinungvon Marktforscherwww.emarketiv und detailliert"
vermittelt. E-MaiFFormular
an Bekannte Unternehmen, die ein gut ter.com. Demnachhat vom
Der Benutzerkann mit drei weiterverschicken.
Um den organisiertes Permission- Kunden erlaubtes E-Mailverschiedenen
Suchfunktio- User immer auf dem aktu- Marketingper E-Maildurch- l\4arketing
einenwesentlichen
nen im BMWTechniklexikonellstenStandzu halten,wer- führen. 58 Prozentder User Einflussauf den Brand des
forschen.
den laut BMW neueBegriffe gebenan,E-MailssolcherUn- werbendenUnternehmens,
Insgesamtgibt es fünf laufendergänzt.
ternehmenauchzu öffnen,53 in positivem
wieauchnegatiRubriken:
Antrieb,Fahrwerk,
Prozentlassensich davon in vem Sinn. Gut gemanagte
Komfort,Sicherheitund AllihrerKaufentscheidung
beein- Permission-Werbemails
hingemeines.Fernerist auchdie www.bmw.de/delfaszinationflussen.Das geht aus einer terlassenbeimKundeneinen
freieEingabevonStichworten /index_techniklexikon.html
Analyseder lvlarketingagenturbleibenden
Eindruck.
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lrucksI
Auf www.swisstruck.ch.
dem Schweizer Internet-MarkFlatz für Nutzfahzeuge sind täglich
über 40OAngebote online. Die Sucheumfasst
die verschiedensten
Kategorien,
wodurch
einleichtesFindenoesuchter
Fahrzeugegewährleistet
wird.Als truck-Newsletterabonniert
ZusatzfunKion
kannderSwiss- werden.
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B2B-Fahrwerkportal
istonline

Betatec geht mit
einer B2B-lnternetseitefür Fahrwerke
und Fahrwerkzubehörteile an den
Start.Rund9000Artikel bekannterMarkenhersteller
von Federn über Dämpfer
und Spurverbreiterungen bis hin zu
K o mp l e t t fa hr w e r k e n v e r - ternehmensprofile
oder Infos
sprichtdas in Bochumansäs- überProdukt-Neuheiten.
Ein
lm Gegensatzzu Zeitungen, zulastendes Bildmaterials
an sigeUnternehmen.
Hersteller wöchentlicherNewsletterinbei denendie Aufmerksam- Wert.Fotos,die16Prozentder wie Sachs,Weitec,H+R und formiert über Neuheitenaus
keit der Leserbekannüichin Site-Fläche
ausmachten,
er- KW stellenihre Produkteauf der Branche.Partnererhalten
besonderer Weise auf das hielten26 Prozentder Klicks, eigenenSeiteninnerhalb
des bis zu 25 ProzentRabattauf
Blatt oben rechts gerichtet Banner(mitneunProzentder Portalsvor.
wiederumwöchentlichwechist, achten Internetuservor Fläche)sechsProzent.Frauen
Zusätzlich
findensichre- selndespezielle
Angebote.
allemauf die linkenundobe- schauenlautStudiestärkerauf daktionelleBeiträgewie Unwww.fahrwerk-portal.de
ren ElementeeinerWebsite. Textelemente,
währendMänLauteinerEye-Tracking-Studie
nerbesonders
aufBildmaterial
von lvlediaAnalyzer,die vom reagieren.
Fachmagazin
w&v veröffentFür die Studiewaren150 17 Prozent aller Europäer und Norwegenkaufenonline
licht wurde,werdenlnforma- Probandenmit einem Eye- kaufen online ein, Von rund ein(27respeKive26 Prozent).
tionen,die rechtsoder unten Trackingper l/aus-Test beo- 6000befragtenKonsumenten Es folgen Englandmit 22,
auf einer Webseitestehen, bachtetworden.DemWahrneh- in Europagaben 17 Prozent Deutschlandmit 2.1und die
vieltachnichtwahrgenommen.mungstestwaren die zehn an,das Internetzum Einkauf Niederlande
mit 18 Prozent.
Obwohl die Web-Seiten Content-Seiten
Focus,Spiegel, zu nutzen.Weitere18 Prozent
Durchschnittlich
sind die
im Schnittaus63 ProzentText Twoday,Tvspielfilm,
Bild,BZ- nutzenes immerhin
füreinen Onlineshopper
ehermännlich
und37 ProzentGrafikelemen- Berlin, Faz.net,Welt, Amica Schaufensterbummel.
und eherjünger.So gabenten bestanden,erhieltenText- undAllegra
sowiedieBranchenGemässeinerStudievon von den25- bis 34-jährigenund Grafikelemente
ungefähr SeitenAudi, BMW, Yahoo, Cap GeminiErnst& Young 28 Prozentan, onlineeinzuje 50 Prozentder Klicks.Bil- AltaMsta,
Congate,
Callino,
RTL führendie Skandinavier
die kaufen. Eingekauftwerden
derwerdendemnachzunächst undARDuntezogenworden. Liste der Einkaufsfreudigen nach wie vor hauptsächlich
stärkerbeachtetals der Text.
www.mediaanalyzer.com an, während in Südeuropa Bücherund CDs,gefolgtvon
Nachungefährfünf
bissieben www.wuv.de/daten/stud
ien/ deutlichwenigeronlinege- Elektronik,Kleiderund PCs.
Sekundenqewinnt der Text
102002/593 shopptwird.
lvlehrals ein Viertelaller
Konsumentenin Schweden
www.cgey.com

Userschauen
nachlinksoben

Einkauten
imlnternet

Viermalmehrlnternetnutzer

Die Zahl der Internetsurter das Benutzenvon Suchmain der Schweizsteigt weiter. schinen,gefolgtvomAbrufen
Gemäss
derWE[/FAGfürWer- von Artikelnaus Zeitungen
bemedienforschung
sind2,375 und Zeitschriftensowie von
MillionenMenschen
mehrmals Intormationenüber Börsenpro Wocheim Netz.Mindes- kurse.
tens einmalsurftenim letzten
In den letztenfünf Jahren
halben Jahr 3,195 (Vorjahr hat sichdie Zahlder Internet2,917)MillionenMenschen. nutzermehrals vervierfacht.
Dies entspricht56,8 Prozent Täglichim Netzsindgemäss
der SchweizerWohnbevölke- der neuestenUmfrage1,845
rungab 14Jahren.
Millionenoder32,8 Prozent.
DieWEMFbefragtezwischen
E-Mail an erster Stelle
Oktober200.1undMerz2o02
MitAbstandwichtigster
Grund über11000 Personen.
fürdenGanginsNetzsindEMails.An zweiterStelleliegt
www.wemf.ch

Tracks
Il
Workingwheels.com,der
Online-Marktplatz für gebrauchte Lkw, hat seinen
Internet Auftritt optimiert.
Wiedasniederländische
Unternehmen mitteilte, hätten
nunregistrierte
Besucheraus
182 Ländern eine Auswahl
aus rund 7000 Lkw. lvlitdem
Relaunchdes Systems hat
dasUnternehmen
nacheigen e n A n g a b e nd i e b e i d e n
Suchmaschinen(Komfortund Schnellsuche)in den
Vordergrundgerückt. Neue
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Chancenfür das UnternehmensiehtWouterMatthijsmit
der EU-Erweiterung
und der
Offnungbishereingeschränkter N4ärkte.
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nit Breitband'
ErsteFlugzeuge
Internet

Die Lufthansa
In der iährlich durchgemit der
begann
tührten Online-Umfrageder
für
Testphase
r.*
It
MarkenagenturInterbrand,
drahtloses
ein
auf
wurde die MarkeGoogle
Bei 9OOkm/h idder asl EmPfang!
breitbandiges
den ersten Platz geNetzwerk an
wählt.DieSuchBord einer
wurmaschrne
Boeing 74715
Prode von
400 aut dem
zentder über
L
1300Teilneh- in derweltweitenMakenrang- Linienflugvon
Frankturt
nach
StargloKaffeeladenkette
liste
die
mernzur
balenMarke bucks(12 Prozent)und lkea W a s h i n g t o n
Die Testphaseauf der
D.C.DieseLösungist die erste
1 des letzten (10Prozent).
Frankfurt- WashingStrecke
in
Luftfahrtindusihrer
Art
der
geJanres
trie. Der Zugriffauf Datenist ton D.C.daueddreiMonate.
wählt.Hin- Nokia ist Europas Nr. 1
lm AnschlussplantLuftter Goo- UnterdenfürEuropaundAfrika mit einer Übertragungsrate
kommtNokiamit 19 von bis zu 3 Mbivs möglich, hansa in den nächstenzwei
gle folgt Befragten
von Datenmit Jahrendie gesamteInterkonimgloba- Prozentauf das Siegerpodest, dasVersenden
len Mar- gefolgtvonlkeamit16Prozent. einer Ubertragungsratevon tinentalflottemit Breitbandauszustatten.
k e n r a n - Rangdreibelegtmit15Prozent biszu128KbiVs(späterbiszu Verbindungen
Gemeinsamarbeiten die
k i n g d e r der Miniund überholtsomitin 750 Kbivs).DieTechnologie
an TechComputer- Europasogarden Mutterkon- für das Netzwerkim Flugzeug beidenUnternehmen
sorgen
wernologien,
die
dafür
von
Cisco
Systems.
Prozent
kommt
mit
zwölf
zern
BIVIW
der
Apple
hersteller
in
Geschäftsreisende
Zweiden,
dass
Infrastruktur,
die
eine
Die
vier
einnimmt.
den
Rang
vor
Soft14
Prozent
dem
mit
Firmenlets
und
zwiUnienllugzeugen
Wege-Daten-Verbindung
www.interbrand.com
Coca-Cola
drink-Produzenten
www.google.ch schen dem Flugzeugund Zugriffauf geschäftskritische
auf Platzdrei.Dahinterfolgen
haben.
dem Bodenermöglicht,liefert Anwendungen
www.lufthansa.de
by Boeing.
Connexion

nit europäischen
online Auto9cout?4
580MillionenMenschen
habenimmernoch Break-Even
Weltweit haben bis Ende Population
2002 etwa 580 Millionen
Menschen Zugang zum
Internetgehabt.Dasgehtaus
einer aktuellenStudie von
NielsenNetratinghervor.Die
Verbreitungdes Internetshat
im 2002 um drei Prozentzu(563Mio.per Engenommen
Die
de 2001). grössteInternet-

mitknapp170
dieAmerikaner
Millionen User. 29 Prczenl
aller Internetnutzerkommen
aus den USAund 23 Prozent
aus Europa. Die weltweit
hatSpahöchsteZuwachsrate
nienundin EuropaistDeutschUsern
landmitfast42 lilillionen
die Nummereins.

Autoscout24 hat im 2002auf Tendenzsteigend
eurcpäischerEbeneerstnals Derzeitstehenüber 600000
den Break-EvenbeimJahres- Fahrzeugein der Datenbank.
überschussvor Steuernund Die Zahl der gewerblichen
Abschreibungen etzieft. Zu- Kundennahmim vergangedem vezeichnetedas Unter- nenJahrzuaufrund15000in
nehmeneinUmsatzwachstumEuropaund9000hiezulande.
istdie
auf26 Millionen "BasisdiesesErfolges
von50 Prozent
Euro.Für2003eMartetdieAu- konsequenteWeiterentwickvonheu- lung der Produktpalettevor
tobörselautMitteilung
te einPlusvon30 Prozentbeim allem in Deutschland",so
ühRohertrag
sowieein "deutlich PeterSchmid,Geschäftsf
zweistelligesWachstumbei rerAutoscout24Deutschland
N u m m e re i n s l a n d e t ed i e denMargen"."Diesesheraus- GmbH.lm letztenJahrwurunterstreicht den für Unternehmenwie
Schweizimmerhinbei der ragendeErgebnis
Rang denErfolgunseresGeschäfts- Allianz,Toyota,HUKundSaab
QualitätderInfrastruktur,
auf Basis
zweigabesbeiderAnzahlTe- konzeptsundversetztunsindie Softwarelösungen
Investo- der Autoscout-Datenbank
Schwei- Lage,Gelderanunsere
lefonlinien.
Innovatives
sagteDr. realisiedund die Integration
b e - renzurückzuführen,,,
z e r O nl i n e - M a r k e t i n g
denviedenRangin NicolaCarbonari,Geschäfts- von Faircarabgeschlossen.
scheinigt
GmbH. LesenSie dasausführlichelnAuf Rang35 führerderAutoscout24
dieserDisziplin.
zudem terviewmit Dr NicolaCarbovon 82 landetedie Schweiz "DieZahlenbekräftigen
Preisefür ein unsere marktführendeStel- nai zumAutomarktin Europa
beimKriterium
und der Schweizab Seite12->
lung."
Telefonabonnement!

beiITautBang13
Schweiz
Laut dem r.Global Information TechnologyReport,,
des World EconomicForum
(WER konnte die Schweizim
BereichInformalions-Technologie auf den 13. Rang
vorrücken. Finnlandliegtauf
Platz eins, gefolgtvon den
USA.Gegenüberdem letzten
Jahr machtedie Schweizbei
der lT dreiPlätzegut.Auf Plalz
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teuesSchweizer
Tuningnagazin
"SwissTuner",ist die neue
SchweizerZeitschriftspeziell
für die Tuningbranche.
Vier
mal jährlich werden die
neuestenN4odelle
und alles,
was zum Tuninggehörtals
High-Quality-Printprodukt
dem Fachpublikum
und der
interessiedenÖffentlichkeit
präsentiert.Auflage160000
pro Jahr.
www.swisstuner.ch

Wheelmachine
bei Lorinser
eel-Machine

Sie wollen wissen wie das neue Online-Tool
für den
Neuwagenverkauf
bei Autoscout24funktioniert?OderSie
möchtenInformationen
überdenidealenEinsatzdes MediaManagers
in lhremBetrieb?DannrufenSiedieAutoscout24Ansorechpartner
überunsereZentralean undvereinbaren
einenTermin.UnsereMitarbeiterbesuchenSie gerne an
lhremStandortund beratenSie kostenlos,kompetentund
hilfsbereitzur optimalenOnline-Strategie
für lhr Unternehmen- natürlichmit Autoscout24.

RetoMüller
SalesManager,
KantoneBE, SO, BL, BS
sowie die deutschsprachigen Teilevon FR
und VS

ffi@

Boland Schener,
Major Account Manager,
WerbungNeuwagenkonfiguratorganze
Schweiz

& ^*r"

Wer ein Fahrzeugder Marke
Mercedes-Benz
fähd und auf
der Suche nach Felgenist,
möchteeventuellgernemal
verschiedeneFelgenmodelle
aufseinemAutosehen,bevor

er sich für einen Kauf entscheidet. Beim deutschen
EdeltunerLorinserist das mit
der virtuellen
Wheelmachine
möglich.
www.lorinser,de

Maurice Pochon,
AccountManager,
KantoneFR, VS, NE,VD,
JU und GE

DonatoD'Onofrio,
Account Manager,
KantoneAG, AI, AR,GL, GR,
LU, NW OW SZ, Tt, UR
und ZG

Ballyefieber
beiderEnil-Frey
Wer sich für das
EmilFreyRallyeteaminteressiert,
kommtkaumum
die EFAG-Web- ::;: '
Site herum,wo
viele lnformationen zum EFAG
Rallyeteammit
Videosequenzen rFqr
und Bildergalerie p n O
z u r V e r f ü gu n g
--$*
stehen.
www.emiFfrey.ch
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MaurizioMancini,
SalesManager
und Memberof the
Management,
KantoneZH, IG und SG
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Studien
über0nline-Autoverkauf
DerTrendzeigtklar,dassnocheinigeszu tun ist. Der
Fahrzeugverkauf
im Internetist noch nichtin dem
Ausmasseingetroffen,
wie dieszunächsteingeschätzt
wurde.Dochdie Autobranchehat, besondersin
Europamit der GVO,momentangrössereSorgenals
der nur langsamwachsende Antellder lnternetverkäufe.
nein, erwägt nicht
u r r r - i a r J rri
Die im Herbst 2002 von Cap Gemini
Ernst & Young veröffentlichteStudie
"Cars Online2002" zeigt es deutlich,
das Klima für das Internetals echten
Verkaufskanalwird stetig besser (Details in der Grafik "ZukünftigerFahrzeugkaufC:
. Jederfünfte Kundewürdezukünftig
ein Auto über eine MarkenhändlerWeb-Sitekaufen.
. 13%würdenauchunabhängige
Internetseiten
beimAutokaufnutzen.
. 24% der Deutschen
würdendas
nächsteAuto über eine Markenhändler-Website
kaufen.
. Fastjeder zweitejapanischeKunde
könntesich ein Autokaufüber das
lnternetvorstellen.

l1%F

ja, zieht in Erwägung
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Jeder tünfte Kunde kann sich vorstellen, sich ein Auto über
Markenhändler-Web-Sites zu kaufen.

kaufs), dass der Fahrzeugvedriebim
Supermarktviel weniger erwünscht
wird, als über den regulärenAutohandel. Ein anderesBeisoielist die Untersuchung von Autoscout24 und dem
Marktorschungsinstitut
TNS Emnid.
UnterschiedlicheStudiendesigns
In dieser repräsentativenUntersubringen andere Resultate
chung wurden 2890 Personenab 17
Die Resultatesolcher Umfragen und Jahren telefonischzum Thema lnforStudienweichenje nach Designder mationsbeschaffung
beim Autokauf
Befragung mehr oder weniger stark befragt.Klar in Führungliegt demnach
von einanderab, je nach Fragestellung mit etwa 90 Prozent die direkte
und Selektionder Befragten.Unterdie- Informationsbeschaffungbeim Autosem Gesichtspunktsind die Resultate händler,wenn es um konkrete Fahrvon Studienimmerkritischzu betrach- zeugangebotegeht. Bei den Informaten. Ob die Zahlenwirklichbis auf das tionsquellen,
überdie potenzielle
KunKommastimmenist schlussendlich
auch den zum Händler geführt werden,
egal. Denn von der Auswertungvon scheintsichjedochein Wandelan der
Studien bis zu deren Veröffentlichung Spitzeanzubahnen.
vergehtZeit.Zeit,in der sichdas Meinungsbild verändert.Umfragenund Internet ist eben doch eine Frage
Studienhabenaberdennochden gros- des Alters
sen Vorteil,dass sie wenigsteneinen Liegt die Tageszeitungals InformaAusschnitt aus der Realität abbilden tionsquellevor einemFahrzeugkauf
bei
und so Veränderungensichtbar ma- allen Befragtenmit 42 Prozent Nenchen können. Auch für den Vergleich nungen noch knapp in Führungvor
oder die Gewichtungvon verschiede- dem Internetmit 39 Prozent,hat sie
nen gleichzeitigabgefragtenKriterien bereitsbei den unter 60-Jährigenden
eignensich Studiengut. So ist es bei- Spitzenplatzverloren.
soielsweiseein leichtes festzustellen
Vonden Befragtenzwischen17 und
(im Beispieldes zukünftigenFahrzeug- 59 Jahren nanntenbereits52 Prozenl

das Internetals Hauptinformationsquelle, während nur 47 Prozent von
ihnen angaben,den Anzeigenteil
der
Tageszeitungfür die Beschaffungvon
Informationenfür den Autokaufzu nutzen. Und bei der jungenAutokäufergenerationim Alter zwischen 17 und 29
Jahrenist die Informationsbeschaffung
übers Internet mit 70 Prozent fast
schon selbstverständlich.
Schlusslolgerungen
Die vor einigen Jahren propagierten
Erwadungenüber die Direktverkäufe
von Autos via Internetwareneindeutig
stark übertrieben.Das Internet ist jedoch als Instrument zur lnformation
vor dem Autokaufunersetzbargeworden. Das Internet hat einen grossen
Einfluss darauf, bei welchem Autohändlerschlussendlichdie konkrete
KaufabsichteinesKundenvorgebracht
wird - besonders bei jüngeren Menscnen.
Der Direktverkaufwird auch weiterhin einen marginalenAnteil des Gesamtabsatzvolumens
ausmachen,Tendenz steigend.Nur,wer will sich ein
oder zwei Prozentdes Umsatzes entgehen lassen, in Zukunft vielleicht
mehr?
I
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Citroönin lletz
dazu,
Was bewegtdie SchweizerAutoimporteure
im Internetanzubieten?
die Fahrzeuge
der
von "Eurocasion",
DerVerantwortliche
von Citroön(Suisse)SA
Gebrauchtwagenplattform
welchesdieVodeiledabeifür Händler
erläutert,
sind.
und Konsumenten
von Daniel Haefeli
Herr Aebi, durch was zeichnete sich Citroön vermarktet Fahrzeugeaktiv via
lnternet; was bringt das lhnen, lhren
2002 aus?
das Gebrauchtwagenjahr
Händlern und lhren Kunden?
"Der Gebrauchtwagenmarkt
in der
Schweiz konnte im vergangenenJahr "Das Internet,ein der heutigenZeit
Autoscout24ein ganzes Paket von
zulegen.Dieswerteich entsprechendeslvlarketinginstrument
an Attraktivität
im Internetan. So zum
und einheitlich Dienstleistungen
positiv,zumalder Interessent
heuteüber gesamtschweizerisch
optimale
SchnittstellenbeBeispiel
die
verfügt,sichdankdem eingesetzt,weckt Vertrauen,fördertdie
die lvlöglichkeit
Fahzeugdaten
gibt
treuung,
d.
h.
dass
die
uns die
MediumInternetdirektund umgehend Aufmerksamkeitund
Edasnach
einmaligem
deutetdies Möglichkeit,unsereGebrauchtwagenvom Garagisten
zu informieren.
Gleichzeitig
vier
Homepages
angezeigt
sen
auf
bis
zu
allgemeinzugängaufmehrMarktundsomitzunehmende dem Interessierten
werden.EinweitererVorteilist die Kennhin, was den Marktbelebt lich zu präsentieren.
Konkurrenz
in
im Occasionsmarkt DemHändlerbringtdas Internetdie zeichnungdurchdas Eurocasion-Logo
und die Innovation
'Eurowww.autoFahrzeugübersicht
unter
zu
der
in einemSchaufenster
Gelegenheit,
weiter fördert.Nebst unserem
bieten heute etliche stehen,das von täglichüber 1,7 Mio. scout24.chsowieder Transferder Daten
casion-Konzept'
fallsdie angeboin der Schweizbe- auf www.eurocasion.ch
lmporteurelhrenVertreternGebraucht- lnternetbesuchern
Kriterienvon
Fahrzeuge
den
der
tenen
an, die mit spezifi- suchtwird.DankInternetkannsich
wagen-Konzepte
VorteileIieDie
Eurocasion
entsprechen.
die
Kunderundum die Uhrinformieren,
aufwarten.
schen Kundenvorteilen
gen
wir
durch
die klare
darin,
dass
uns
angebotenenFahrzeugevergleichen
restlichen
Anvon
den
Händldentifizierung
Welche Zukunft sehen Sie für den und in direktenKontaktmit dem
Vertretern
und
unseren
kostenbietern
abheben
ler treten,der Händlerkannso
in der Schweiz?
Occasionsmarkt
anbieten.
günstig mit potentiellenNeukunden attraktiveBedingungen
"DerjenigeVertreter,
der den Gebraucht- kommunizieren."
Was erwarten Sie von der Paftnerwagenmarktaktiv als Profit-Center
schaft
mit Autoscout24, warumsetzen
verkör- Warumarbeiten Sie mit Autoscout24
betreibtund ein Qualitäts-Label
auf
die Online-Plattform?
Sie
pert, wird zukünftig am Erfolg teilha- zusammen?
jeden
ben. Bedenken wir, dass auf
an Autoscout24sind
Ge- .Autoscout24 verkörperteine moder- .Die Erwartungen
Neuwagen zwei
grösstenteils
bereits
erfüllt.DennAutodie
tlexibel
und
brauchtwagenverkauft wer- ne Unternehmung,
zv
Zeit
aul dem Markt
Scout24
bietet
dem
Kunden
den. Der Händlerkann sich kompetenthandeltund
an und erDienstleistungen
andie
besten
Dienstleistungen
durch erweiterteDienst- und lösungsorientierte
hohen
Bekanntheitsfreut
sich
einem
uns
der
profilieren bietet. Zudem beeindruckt
Serviceleistungen
welcherbeimBetreiberder grad,was bedeutet,dassAutoscout24
mit Teamgeist,
und die Kundenbindung
gezieltenInstrumentenver- grössten Internetplattformfür den absoluterMarktleaderist.
Fahrzeugmarktvorgestärken.
profilebtwird."
Der Endkonsument
tiert vom erhöhten Konkurrenzdruckund der l\4öglich- Wie funktioniert diese
ChristophAebi,
und wo
keit, sich stets mit aktuellen Zusammenarbeit
für
Verantwortlich
Informationeneinzudecken. liegen die Hauptvofteile
"Eurocasion"
g
n
denkeich, dass der OnIine- Vermarktu
Letztendlich
nicht nur der Preisentschei- von Gebrauchtwagen? www.eurocasion.ch
det, sondernauch die angeund "Citroön(Suisse)SA als
botenenDienstleistungen
vergessenwir nicht die Emo- lmporteur bietet dem Citroön(Suisse)SA
dank christoph.aebi@citroön.com
Vertreter
tionen,die bei jedem Auto- Eurocasion
der Kooperation mit
kaufgewecktwerden."
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Händler
natzen
B2B

Die Erwartungenan Autoscout24
sind,dass die Unternehmung
auch in
Zukunft die Marktführerin
bleibt und
die bestmöglichenDienstleistungenFürden Internet-Koordianbietet.Wir setzenauf die KarteOnline, weil wir als innovativeMarke natorder OpelSuisseSA
auch auf innovativeAbsatzkanäle gibt es guteGründe,
das
setzen, die noch über viel Potential
Internetals Marketingverfügen."
Welche Funktionen und Leistungen
sollte Autoscout24 aus lhrer Sicht
anbieten, was könnte verbessert oder
anders gemacht werden?

Instrument
zu nutzen- für
Importeur,Markenvertreter
und Kunden.

von Daniel Haefeli
"MeineErfahrungen
mit Autoscout24
lassenzur Zeit kaum Wünscheoffen. Herr Abegglen, was war am GebrauchtBegrüssenwürde ich weitere Zusatz- wagenjahr 2002 besonders?
funktionen,die dem Händlerermöglichen,seineGebrauchtwagenaktivität "Mit der im vergangenen
Jahr realisieran Hand von Parameternauszuwer- ten Schnittstellezu Autoscout24könten. Die Händlermüssen noch ver- nen unsereHändlerihre Fahrzeugeauf
stärktaufdie Aktualität
der eingespeis- den drei grösstenAutoplatttormender
ten Daten achten. Denn Fahrzeuge, Schweizund natürlichauf www.opel.ch
die zu lange und ohne Marklanpas- publizieren.Dies kann durchaus als
sung im Angebotsind, hemmendie 'Gebrauchtwagen-Highlight'
des Jahres
Attraktivität."
bezeichnetwerden."
Welche Funktionen nutzen lhre
Händler am meisten, was ist das nützlichste Online-lnstrument aus lhrer
Sicht?
"Einerseitsdas Anbieten und Verwalten von Fahrzeugenund anderseitsdie
Preise der angebotenenFahrzeuge
vergleichen.
Aus meinerSichterachte
ich die gezielte Fahrzeugsuche
als
nützlichstes
Onlineinstrument."
Wie wird sich der Fahrzeughandelin
der Schweiz entwickeln?

diese Schnittstellenmit relativ .'aringemAufwandrealisierbar."
Was erwaften Sie von der Paftnerschaftmit Autoscout24?
"Durch die Partnerschaft mit AutoScout24soll vor allem der Absatz von
Lagerfahzeugen,
Vorführwagen
und Gebrauchtwagenerhöhtwerden."

Welche Vofteile bringt die aktive Vermarldung ihrer Fahzeuge via lnternet?

Welche Funktionen und Leistungen
sollte Autoscout24 aus lhrer Sicht anbieten, was könnte verbesseft werden
"UnsereHändlerbeimVerkaufvon Vor- oder anders gemacht werden?
führ-und Gebrauchtwagen
zu unterstützen, kurbeltdas Neuwagengeschäft
an "Funktionenund Leistungenvon Autound ist deshalbin unseremlnteresse. Scout24 sind sehr gut. Die komplexe
Wir bietenerstenseineneinmaligen
Ser- Taritstruktur
könnteverbessertwerden.
vicezu günstigenKonditionen.
Zweitens Ebenfallsist die Autoscout24-StartseF
müssenFahrzeugejetzt nur noch ein- te tür meinenGeschmack
zu überladen."
mal erfasstwerdenund sind so innerhalb kurzerZeit aut den verschiedenen WelcheFunktionennutzen lhre Händler
Plattformenonline.Und drittenshaben am Meisten, was ,st das nützlichste
unsereHändlerdie Kostenfür Online- Online-lnstrument ausIhrer Sicht?
Inserateim Griff, da sie pro Jahr nur
"Die Fahrzeug-lnsertion
nocheineAbrechnungerhalten.
wird mit AbDer Kundenvorteilder Online-Ver- stand am meistenbenutzt.Ausserdem
marktungliegtauf der Hand:DerKun- stelleich fest, dass immer mehr Händde kanndiskretund wannimmerer will ler die Autoplattformennicht nur im
sein Wunschfahrzeugevaluierenund B2o-Bereich,sondernauch im B2Bvergleichen..
Bereich,also von Händlerzu Händler,
benutzen."
Wie funktionieft diese
Zusammenarbeit mit
Autoscout24?

"Der Absatz sowohl im Neuwagen
wie auch im Occasionshandel
wird
sich auf dem Niveau des Vorjahres
halten,was aberdie eineoderandere
Überraschungnicht ausschliessl.
So
kann es unter den Marken zu Verschiebungenkommen.lch denke,gerade innovative und preiswerte Hersteller,die aber ein gutes lmagevertreten, werden den Absatz steigern
können, mitunter sicher auch die
MarkeCitroön,immerhinkonntenwir "Die Zusammenarbeit
letztesJahr die Neuwagenzulassun-funktioniertdurch die
gen bei einem rückläufigenGesamt- Realisierung
von Schnittmarkt von 6.9% um über 7% stei- stellen zu bestehenden
gern."
Plattformen.Durch die
weitverbreitetenEurotax-Stammdatenwaren

Michael Abegglen,
New MediaManager
www.opet.cn
Opel SuisseSA
michael.abegglen@ch.opel.com
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im 0nline-Aatohande
Entwichlung
Europäische
AutoScout24in derSchweizhat ist inzwischenbekannt.
WelcheMarktposition
Ländernihre
geht,die in zehneuropäischen
wie es derAutoscout24-Gruppe
aufgebauthat,wolltenwir vom Chefder deutschenMuttergesellGesellschaften
Autogewerbe
schaftgenauerwissen.Antworten,die auchfür das Schweizer
sind.
relevant
von Daniel Haefeli

und der höchsten Nutzungsbereit- Wie siehtdie Marktentwicklungim Gedem Anteil Onschaft in Deutschlandund Europa brauchtwagenhandel,
AS24 aus?
Anteil
und
dem
line-Markt
60
ProÜber
09/2002):
EN4N|D
[rNS
für
das
Internet
die
"lm
derjenigen,
viertenQuartal zent
NicolaCarbonari:
Lage lässt
2002 erreichtedie Scout24-Gruppe den Kauf oder Verkaufeines Fahr- "Die gesamtwirtschaftliche
massgebliches
2003
kein
für
Autoauch
kennen
würden,
nutzen
zeuges
Seit der Unterden Cash-Break-even.
Wachstumfür die Autobrancheerwarim Jahr 1999 kon- Scout24."
nehmensgründung
ten und der Preisverfallfür Gebrauchtnte der Umsatz bis auf rund 65
anhalten.
wagenwird voraussichtlich
und
Profi?
Privat
Nutzerzahlen
gesteigert
lhre
werMillionenEuroim 2002
gesamten
Gedes
Dreiviertel
den. Für die Zukunft werden
Autoder
brauchtwagenbestandes
"Über
in
stehen
Fahrzeuge
600'000
von über30 Prozentim
Zuwachsraten
im Netz Rohertragsowie deutlichzweistellige der Datenbank und mit monatlich händlerstehenmittlerweile
im Netz hat
zwei MillionenBesuchernin Deutsch- Gebrauchtwagenhandel
prognostiziert."
EBITDA-Margen
land ist Autoscout24nach dem AGI- sich als erfolgreichesBusiness und
Wie hat sichAutoscout24im Jahr 2002 R E V O n l i n e R e i c h w e i t e nM o n i t o r Autoscout24 als Top Player etablied.
2\02/ll die meistbesuchtelnternet- ln Deutschlandwerden über Autoin Europa entwickelt?
seite rund um die ThemenAuto und Scout24monatlichca. 50- bis 60'000
gebrauchteFahrzeugevermittelt. Das
"Autoscout24blickt aul ein erfolgrei- Spod.
gewerblichen
entspricht rund zehn Prozent der
Zahl
der
Auch
die
ches Jahr 2OO2zuück: Mit 26 Millioin
monatlichenBesitzumschreibungen
Jahr
im
vergangenen
nahm
Kunden
nen EuroUmsatzezielte das MünchDeutschland."
europa2002
konnte
lm
Juni
weiter
zu:
von
ner Unternehmenein Wachstum
2001.Nach- weit der 15'000steHändlerbegrüsst
gut 50 Prozentgegenüber
in
dem Autoscout24 in Deutschlandbe- werden. Darüber hinaus wurden für Welche lnternet-Funktionen wurden
'Schwarze
neu
Angeboten?
2002
Deutschland
Allianz,
wie
die
Unternehmen
namhafte
Zahreitsseit Herbst2001
len' schreibt,erreichtdas Unterneh- HUK, Toyota und Saab individuelle
der Fahrzeugewurde
auf Basis der Auto- "Das Einstellen
men damit europaweitden Break-even Softwarelösungen
per TYPenDateneingabe
die
durch
Scout24-Gebrauchtwagendatenbank
und untermauert seine führende
als
für
Händler
sowohl
"
schlüsseFNr.
realis
iert.
Position unter den Online-AutobörSen."

Wie hat sich die Scout24-GruPPeim
Jahr 2002 in Europa entwickelt?

"Wie hat sich Autoscout24 im Jahr
2OO2in Deutschlandentwickelt?
"Der deutsche Markt hat für AutoScout24 Pilotcharakter Autoscout24
schreibtbereitsseit Herbst
Deutschland
2OOlschwarzeZahlenund arbeitetseitdem profitabel.Mit über70 Prozentdes
Europageschäftsträgt AutoScout24
Deutschland überproportionalzum
Ergebnisdes gesamtenUnternehmens
bei.
Autoscout24 ist die reichweitenstärkste Auto-Site im Netz (AGIREV
OnlineReichweitenMonitorll-2002lNielsenNetratings10/2002)und die
mit Abstand bekanntesteBörse im
lnternet mit der höchsten Nutzung

Dr. Nicola Carbonari,
CEOAutoscout24GmbH:
.Durch den Weglallder GVOund die entstekommenneue
hendeLiberalisierung
in den Marktund es wird immer
Spielregeln
zu
wichtiger,preiswerteEinkaufsquellen
erschliessenund attraktiveVerkaufsmärkte
abzudecken.Dafürist das grenzenlose
lnternetdas idealeMedium."

www.autoscout24.de
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auch Privatuserwesentlichvereinfacht. reich sind wesentlicheNeuigkeitenin
Zudemsind die angebotenen
Fahrzeuge Angebot und Funktionalität
geplant,
auf dieseWeiseeindeutigbestimmt,so die wir hierjedochnochnichtkommudass Interessenten
bei einerSuchanfra- nizieren
können."
ge noch zielgenauer
zum gewünschten
Fahrzeuggeführtwerden.
Welche Marktentwicklung ist bei den
Seit 2002 könnenausserdemFahr- Auto-Onlineplattformen in Europa,
zeugemit bis zu sechsBilderneinge- Deutschland und der Schweiz absehstellt werdenund für Privatuserwurde bar?
der Neuwagenkonfigurator
überarbeitet und der Contentbereich
um eine "Der einzige wirklich europäische
Tuningrubrikerweited.Zusätzlichwur- Player ist Autoscout24.Wir sind beFunktionen
den zahlreiche
wie die EU- reits mit Gesellschaftenin '10europäiBörse, Neuwagenbörse,
der Relaunch schen Ländererfolgreichpräsent und
des Neuwagenkonfigurators,
Banner- werden diese Positionweiter ausbautargeting und die Micro-Site-Bildgale- en.
rie einoeführt."
In Deutschlandrechnenwir damit,
dass sich der Markt weiter konsolidiert. Der Konzentrations-und Ausleseprozessunter den Gebrauchtwagenbörsenwird auch im nächsten
Jahr fortgesetzt. Wir rechnen damit,
dass Ende2003 noch bis zu drei relevante Börsenim Marktverbliebensein
werden,gehen aber davon aus, dass
es nur Platz für 2 grosse Börsen im
Marktgibt. Für diesenProzesssind wir
Welche Akeptanz hatten die neuen mit unseremGeschäftsmodellbestens
gerüstet.
Funktionenbei den Händlern?
In der Schweizgibt es praKischnur
"Die neuenFunktionen
sind bei Händ- zweiAutomarKplätzeund Autoscout24
lern und Privatusernauf grosse Zu- wird seine führende Position kontistimmunggestossen.Auch im laufen- nuierlich
ausbauen..
den Jahr werden wir die Funktionen
unsererSite weiteroptimieren.Geplant Wie entwickelt sich der innereuropäisindunteranderemÜberarbeitungen
in sche Gebrauchtwagenhandel
für Händden Bereichen Design, Usability und ler?
Funktionalität..
.Durch den Wegfallder GVO und die
Welche Entwicklungen gibt es bei entstehende Liberalisierungkommen
Autoscout24-Europa
im Jahr 2003?
neue Spielregelnin den Markl und es
wird immer wichtiger,preiswerteEin"Für das laufende Jahr werden Zu- kaufsquellenzu erschliessenund atwachsratenvon über 30 Prozent im traktive Verkaufsmärkteabzudecken.
Rohertragsowie deutlich zweistellige Dafür ist das grenzenloseInternetdas
Margen erwartet. Und im Produktbe- idealeMedium."

"Diegesamtuirtschafl-

licheLagelässtauchtür
2003keinmassgebliches
Wachstum
für die
Autobranche
erwarten.,

. Angebote mit Bild ins Netz stellen:EineAnzeigemit Foto wird 10x so oft
geklicktwie eineAnzeigeohneFoto.
. Eineeigeneprofessionelle
Homepagehaben,die das Autohausvorstelltund
zum Gw-Angebotführt.
. Schnell(maximalinnert24h,aberjerascher,destobesser)aufE-MaiFAnfragen
der Interessenten
antworten.
. Auf die Qualität der eingestelltenDaten (vollständigeAngabenüber das
Fahzeug)achtenund dieseregelmässig
aktualisieren.
. Transparenz
des Internetsbeachten:Überregionales
Kundenpotential
nutzen,
(internationale
fairePreisgestaltung
Vergleiche
durchdas Internetmöglich).
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Welche Funktionen werden in
Deutschland in Zukunft angeboten,
und warum?
"Grundsätzlich sind wir ständig
bemüht,die Produkteund Funktionen
unsererSite permanentzu optimieren
und den BedürfnissenunsererKunden
anzupassen.lm 2003 werden wir für
den Endverbrauchereine verbesserte
Suchfunktionalität,
eine vereinfachte
Navigation und ein überarbeitetes
Designanbieten.Gleichesgilt auchfür
unserenHändlerbereich.
Zusätzlichwerdenwir für Privatuser
persönlicheBereichemit value added
Servicesausbauenund Händlernin diesemJahrweitereEinkaufsundVerkaufsunterstützende
Toolsanbietenkönnen."
Was empfehlen Sie den Fahrzeughändlern für den lnternet-Verkauf?
"FreieHändlersolltenaus unsererSicht
mindestens
einefreieBörsenutzen- besserzwei.Markenhändler
solltenebenfalls
mindestenseinefreie Börsenutzenund
die Börseder eigenenMarke."
Welchelnfrastruldur(lT und Knowledge)
musskünftig bereitgestelltwerden?
"Folgende drei Bereichesind zentral
für den effizientenUmgangmit moderner Internet-Technologie:
. EffektiveDatenbanktechnologien
(enormeVolumen,die von vielen
Nutzernabgerufenwerden)
. UserTrackingund Bezahlsysteme
. Know How im Lebenszykluseines
Fahaeugsum neueGeschäftsopportunitätenanzukurbeln
(2.8.Neuwagen,
Wartung,Teileund Zubehör,Finanzdienstleistungen)."
Welche Ablaufprozesse müssen ,n
Autohäusern im Zusammenhang mit
dem lnternet yerbessert werden, wo
liegen die grössten Probleme und wie
löst man diese?
"Einerder wichtigstenPunkteist die EMaiFQualität.Händler sollten auf alle
Anfragenmöglichstnoch am gleichen
Tag, spätestensaber innerhalbvon 24
Stundeneine Antwort E-Mail senden.
Gewährleistenkönnen sie das, indem
sie ihren elektronischenPosteingang
mindestens
zweimaltäglichkontrollieren
unddie Anfragenkonkretbeaöeiten."I
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nfigurator
DerNeuwagenko
JATODynamicsgilt als weltweitführenderLieferant
Mit dem
MarketIntelligence.
von Automotive
jetzt
profitieren
auchdie
Neuwagenkonfigurator
Daten.
von den gesammelten
AutoScout24-Parlner
von Daniel Haefeli
JATO Dynamicserforscht in 47 Ländern den Automobilmarkt.Spezifische
Daten über Preise, Ausstattung und
Verkäufevon allen neuen Personenwagen und Nutztahrzeugenwerden
Diese
erhobenund zusammengestellt.
Daten bietet JATO mit einer analytischenSoftwareund speziellenDarstellungs-Systemenkombiniertan.

welche diese
Carspecs-Technologie,
Daten auf der Autoscout24 Website
dem breiten Publikum zugänglich
macht."

Wie genau funktionieft so ein Neuwagenkonfigurator?WelcheMöglichkeiten
bietet er für Autohändler und KonsuInternetseiteveröffentlichen,um die
menten?
'lnternet-Forscher'direkt in ihren virWer ist Kunde bei lhnen und für was "Wir wissen,dass der heutigePKW- tuellen oder echten Ausstellungsraum
KäuferStundenin die Suchenachsei- zu führen."
werden lhre Daten verwendet?
nem zukünftigen Auto investiert. Er
via Zei- WelcheRolle wird das lnternet zukünf"Hauptkunden sind Automobilher- informiertsich beispielsweise
Ra- tig für den Automarkt spielen?
Prospekte,
steller,jedoch finden unsere Produkte tungen, Zeitschriften,
und
Ausstellungen
auch vermehdAnwendungin AussteF dio, Fernsehen,
"Der Prozessdes Fahrzeugkaufs
fängt
Print- lnternet.
lungsräumen,Internetpodalen,
an.
Händlerbesuch
zeit
vor
dem
einige
NeuwaInternet
medienund bei Leasinggesellschaften. Carspecs, unser
Kunes
dem
ermöglicht
Das
Internet
anaKomparator,
genkonfigurator
und
In der Schweiz gehören fast alle
bis insDetail.Er den zu einemvon ihm gewähltenZeitHauptimporteurevon Personenwagen lysiertdieAutomodelle
und
Serienausstat- punktein neuesAuto bequemvon zu
und Nutzfahrzeugenzu unserenKun- erlaubt es, Preise
Hause aus zu erforschenund auszuSonderausstatden. Wir liefern unsere Daten aber tungen anzuschauen,
wählen.
GemässeinerStudievon J.D.
Kernund
als
hinzuzufügen
auchan einigewichtigeLeasinggesell-tungen
in den USA 2OO14%
Power
wurden
eigedes
punkt
Vorund
Nachteile
die
schaften. JATO hilft den Automobilvollständigübers
Autoverkäufe
zu
der
Autos
mit
anderen
analytikern,die Preisefür ihreProdukte nen Wunschauto
und 13% durch
lnternet
abgewickelt
durch
werden
Alle
Fragen
festzusetzen,diese zu positionieren, vergleichen.
Bis 2006 wird
Internet
unterstützt.
In
das
beantwortet.
und eine objektive Quelle
vorauszusagen
Zukunftstendenzen
Internet-unterauf
32olo
eine
Zunahme
Händler
der
auf Marktgeschehnissestrategisch die Ausstellungsräume
kommen dann gut informierteLeute, stützte Autoverkäufe erwartet. Viele
und taktischzu reagieren."
welche ihre Unsicherheitenüber die Gründe lassen auf eine ähnliche
I
Autoscout24 staftet gerade mit dem Wahl des richtigenAutos bereits aus Tendenzin Europaschliessen."
geräumt
haben."
Weg
Neuwagenkonfigurator,was hat JATO dem
damitzu tun?
Es so möglich sein, den Neuwagen'
"JATO liefert Autoscout24 alle Daten konfigurator auf der Homeqage von
bezüglich neuer Autos auf dem Garagisten zu betreiben, wie funktioSchweizer Markt, zusammenmit der nieft das?

Luigi Bianchi,
Geschäftsführer
JATODynamicsLtd.
Schweiz
JATONiederlassung
www.jato.com
ch.info@jato.com

zun
Alle Details
neuenfoollür den
professionellen
"Der Neuwagenkonfigurator kann auf zwei verantel
Autohandel
schiedene Arten verwendetwerden.AlsAusderTelefonnumme
stellungsraum-System
kann es von Verkäufern 031
212l 7/M
benutztwerden,um den
Kunden beim Kaufent- natürlich
bei
scheidzu helfen.Händler können ihn aber AutoScout24!
ihrer eigenen
auch auf
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InserateperMausklickschalten
DieXmediaAnnoncenAG wird von der Visiongetragen,die Brückezwischendem
Online-unddemOffline-Bereich
Medienzu schlagen

Herr Spring, die XmediaAnnoncen AG
ist im Bereich"internetbasierteE-Business-Lösungen. tätig. Was ist darunter
genauzu verstehen?

sammenzu führen.Der Garagistoder bereichauf eine effizienteArt steigern.
Autohändlererfasst sein Angebot wie WasfrüherStundendauede,kannheubisher bei Autoscout24und publiziert te in wenigenMinutenerledigtwerden.
es auch dort online.Der MediaMana- Manerinneresichder Zeit,als man die
ger erlaubtes nun dem Inserenten,mit Inseratehin und her faxte,das Gut zum
"Die Xmedia Annoncen AG versteht wenigen Mausklicks,zusätzlichsein Drucknichtrichtiglesenkonnte...
Diesich als Kompetenz-und Dienstleis- Autoscout24Inseratan die ihm wichtig se Zeiten gehören der Vergangenheit
tungszentrumbei der Vernetzungvon und sinnvollscheinenden
Printproduk- a n . '
verschiedenenMedienplattf
ormen.
te zu schicken.Dasheisstfür den InseDer MediaManager
von Autoscout24 renten,dasser das Inseratnur nochein- Welches sind lhre Tipps für die
ist ein gelungenesBeispieldafür, was mal erfassenmuss und dann auf ver- Anwendung des MediaManagers?
wir unter vernetztemE-Businessver- schiedenenPlattformenund in unterstehen.E-Businessmuss nicht teuer schiedlichen
Medienpublizieren
kann." .ÜberzeugenSie sich selbst,wie Sie
sein,aberden Unternehmen
und Endmit drei einfachen Mausklicksaus
kunden eine klare EffizienzsteigerungWarum soll ein Garagist sich serhem lhremOnline-lnserat
ein in den Zeitununter Einsatz neuster Technologiein Geschäftauch im lntemet widmen,und gen druckbaresInseratmachen.Nicht
ihrem Tagesgeschäftbringen. Dabei welche VofteilesehenSie in der Anwen- Sie arbeiten, sondern die Software
spielt das Internet eine wesentliche dung von Toolswie dem MediaManagen stellt für Sie das Inseratgemässlhren
Rolle. da wir unsere Lösungen im
Wünschenzusammen.>
Rahmenvon ApplicationServiceProvi- .Die Vorteilefür den Gading (ASP)zu Verfügungstellen. Das ragisten liegen auf der
heisst,wir betreibendie Software,und Hand.Frühermussteer
der Kunde benutzt sie via Internet. jeden Absatzkanalund
Jeder Kunde hat seinenAccount, auf jedes Medium einzeln Jakob Spring,
dem er seineInhalteverwaltet."
bearbeiten.Heute er- Consultant
möglichtihmder Media- www.xmedia.ch
Wie funktionieft der MediaManaoer Managerper Computer
und welche Vorieilehat er?
den Zugriffauf unzähli- XmediaAnnoncenAG:
ge Absatzkanäle via jakob.spring@xmedia.ch
"Hinter dem MediaManagersteht die N4ausklick.Damit kann
ldee, die Online- mit der Offline-Welt der Autohändler seine
auf eine einfache Art und Weise zu- Produktivitätim Sales-

ffi*xffiffixffilWffitrkffiäfrmWf

Mit uns gewinnenSie bei der Vermarktung!
v on P r od u k teunn d D i e n s tl e i s tu n g e n ,
Ob Te l e fo n v er t r ieb
s ta, i l i n gosd e r
T e r m i n v e r e i n b a r u nf ü
g redne nA u s s e n d i e n M
der Au fb a uv on ans pr uc hs v o l l eCmu s to me r-R e l a ti oi pn-s h
W: i re n g a g i e r eunn sf ü r S i e d
, a m i tS i es i c ha u f l h r
Marketing
K ern b u si n esk sonz ent r ier eknö n n e n .
De r Nu tzen liegt auf der H a n d : Me h rZ e i tfü r d a sWe s e n tl i che,
Ku n d e n p fl e g e .
A k t ions r adiuusn d i n te n s i v e re
ein g rö sse r er
wir S ieim K re i s eu n s e rezr u fri e d e n eKnu n d en!
Ge rn eb e g r üs s en

,*r
'

'F:

"

rFr

<PhoneMarketinq24
zustöndig.
ist für uns im BereichNeukundengewinnung
Dank der Professionalitätund der hohen Affinität zum Autogewerbe,
konntePhoneMa
rketing24in wenigenMonatenhunderteNeukundenfür
uns akquirieren.>
DanielA. Knöpfel,CEOAutoscout24AC

Ph o n e Ma rk e ti ng24
rstrasse27
Crabäcke
7
895 Spreitenbach
043 322 40 90
o43 322 40 99
marketing
24.ch
info@phone
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Dasungenutzte
Potenzial
Es kommtdie Zeit,in welcherjedeFirmadie Anzahl
Besucher
auf ihrerWebseite
in Relation
zu den
Investitionen
in digitaleKommunikation
analysieren
und damitden Nutzenidentifizieren
wird.Für
die Meistenwerdendie Resultate
ernüchterndsein.Dochdie Mühewar nicht
umsonst,dennmit der richtigen
Taktikwird
Information
zu einemidealenMarketinoinstrument.
von ChrisPeter
Seit nunmehr einigenJahren bemühen
sich viele Firmen, mit einem InternetAuftritt Interessentenund Kunden zu
erreichen.Bei nähererBetrachtungund
insbesonderebei kleinenund mittleren
Unternehmenwird sich jedoch mehrheitlich zeigen, dass die Investitionen
und Ressourcenfür die Online Präsenz
in keinemVerhältniszum Ertragstehen
- zumindest im B2C und somit im
Bereich der digitalen Kommunikation
mit Direktkunden.
Internet Dienstleister und Online
MarketingFirmenmüssen sich die Frage gefallenlassen,weshalbweiterhinin
lT, Webseiten,Tools, Internetwerbung
und
njcht zu vergessen- wertvolle
Zeit in das digitalel\,4edium
Internetgesteckt werden soll, denn die Zanten
sind ernüchternd.
Die Realität - aber nicht das Ende
Schaffen wir zuerst Klarheit über den
aktuellenZustand und somit die Realität, indemwir mittelsAnnahmendie AUI
wände auf einen einzelnen Besucher
einer Webseiteberechnen.Dazu gehen
wir von den in der Tabelle "Kosten

erstesBetriebsjahr"aufgefühden Basisweden als Annahme aus, welche den
AufwandeinesWebauftrittszeigen.
Diese Kosten beinhaltenkeineAusgaben für eventuellnötige Werkzeuge
wie CMS (Contentl\.4anagement
Syste
me für das Verwaltenvon Inhalten)und
auch digitalel\,4arketingmassnahmen
zur
Generierungvon Besuchern auf den
Webseitenwie Bannerwerbung,E-Mailoder Suchmaschinenmarketing
wurden
hier nicht berücksichtigt.
Wir gehenalso
davonaus, dass die Webseitereindurch
Mund-zu-Mund-Propaganda,
Erwähnung
auf allen Print-Dokumentenwie Visitenkafien oder Briefpapieretc., kommuniziertwird und damit auch Besucher anziehensollte.
Kosten pro Besucher

1800.00
1 30 0 0 . 0 0
8std./Mnt.ä CHF50.00 7200.00
C H F1 0 0 . 0 0 / M n t .
1200.00
C H F1 0 0 . 0 0 / M n t .
1200.00

Total Betriebskostenpro Jahr
Total Kosten im ersten Betriebsjahr

Folgende Betriebiahre
Aufwand in CHF pro Besucher

100 96.00
250 38.40
500 19.20
1000 9.60
5000
1.92
1 00 0 0
0.96
50000
0.19
1 0 00 0 0
0.10

Gehenwir einmaldavonaus,dassdie
digitalePräsenzbereitsvon mindestens lausendInteressentinnen
und ln
teressenten
im Jahr resp.von rund 3
Personenpro Tag,alsoetwa 1000pro
Jahr,besuchtwird:
Kostenpro Besucherim zweitenBeKosten pro Besucherim ersten Be- triebsjahr:
CHF9.60
triebsjahr:
CHF22.60
Die Tabelle"Kosten pro Besucher"
zeigt die Berechnung
im Detail.
KostenCHF
1 00 0 0 . 0 0
'1200.00

TotaleinmaligeInitialkosten

Erstes Betriebsiahr
Aufwandin CHFpro Besucher
100 226.00
250
90.40
500
45.20
1000 22.60
5000
4.52
1 00 0 0
2.26
50 000
0.45
1 0 00 0 0
0.23

Returnon Investment
Wennwir von einerGewinnmarge
von
20% ausgehen,
dannsolltendie angenommenen1000 Besucherinnen
und
Besucherim erstenBetriebsjahr
einen
Umsatzvonmindestens
CHF113000.00
generieren
oder- in Automobilen
ausgedrückt:DerWebseitenbetreiber
müsste im erstenBetriebsjahr
überdie Webseitemindestens
5 Autosim Wen von
jeweilsrundCHF22 000.00verkaufen,
respektive
rundzwei pro jedemweite
ren Betriebsjahr.

1B
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bei der Auswahl des richtigen Autos Daten sammeln und auch nutzen
Sinn und Unsinnim Internet
von beispielsweise Durch einen "Profiler" können Firmen
Viele,vor allemkleinereUnternehmen, hilft.MittelsEingaben
mehrüber
.
vor einemVerkaufsgespräch
zu
nutzendas Internetals günstigePubli- durchschnittlich fahrende
in
Erfahrung
bringen.
Interessenten
pro
die
Kilometer
Jahr
kationsplattformund bilden darauf
.
Kaffee
und
Gipfeli
für
welche
Ein
Gutschein
Familienmitglieder,
ab, welche Anzahl
Informationen
mehrheitlich
in
deren
Genuss
Probefahrt,
oder
eine
nutzen
regelmässig
bereits in Firmen- und Produktpros- das Fahrzeug
man nach dem Ausfüllenund einsenpekten vorhandensind. Dabei wird . Budgetpro Jahr für Auto und
kommt,
des Fragebogens
den (E-Mail)
Unterhalt
dessen
ausser acht gelassen,dass den AnAusstel.
lnternet
mit
dem
verbindet
das
reisen
bequem
soortlichoder
und BesDrüchender Besucherinnen
lungsraum.Und da werdenauch in Zusucherdamit nur sehr bedingtRech- . bishergefahreneAutos (inkl.
verkauft.
kunftdie meistenAutomobile
nicht)
oder
ob
zufrieden
nung getragen wird. Das wirkliche Angabe,
.
(WarenEinsatzgebiet
Potentialdes Internets die lvlöglich- hauptsächliches
Arbeitsweg) Empfehlung
oder Personentransport,
keit der lnteraktivitätund damit auch
.
Es lohnt sich, das Verhältnisvon
Einsatzod
hauptsächlicher
lnteraktionmit den Kunden wird
und Ertragder lnternetaktiviAufwand
(4-Rad
nicht)
nötig
oder
dabei leider oft nicht berücksichtigt
pastäten
und
die bestehendenInhalteauf
und
Profil
erstellen
lässt
sich
ein
und die Erwartungender Besucher
digitaleNutzung
kommerzielle,
Das
nötige
deren
evaluieren.
Angebote
sende
nichterfüllt.
in
gründlich
Investitionen
zu
überprüfen.
Inhalt
eines
solchen
für
den
Know-how
"Profilers"sind in jedemUnternehmen das Internet müssen einen Mehrwert
zu könvorhanden.Zum Beispielim Verkauf, schaffen,um sich refinanzieren
und nen.DieserMehrwertist nichtprimärdie
welcherdirektenKundenkontakt
bereits
damit auch Wissenüber deren Fragen schnelleundgünstigePublikation
bestehender Inhalte, sondern die
izierenkann.
identif
und Bedüdnisse
zu Gunstender
Nutzungder Interaktivität
Besucherund Kunden.FallsBudgetsfür
Terminkalenderfür Kunden
diesemUmstandkeine
In- Ein weiteresBeispielist die Terminie- lnternet-Auftritte
EinePDF-Dateimit detaillierten
tragen,
sollten Intra- und
Rechnung
WinterbePneuwechsel
beim
rung
der
formationenüber eine Autoserie und
die
Optimierungder
Extranet
und
damit
führt
entweder
ein
ginn.
Jeder
Garagist
macht
nur
Ausrüstung
derenzusätzliche
mit
Kommunikation
Prozesse
und
in
weldigitale
Liste,
oder
eine
Buch
bedingtSinn.Es ist wohl ein Service.
priorisied
und
und
Padnern
Zulieferern
Termine
dokumencher
die
einzelnen
den ProspektauchOnlinezum Download anzubieten,aber ein echterl\4ehr- tied werden. Wenn nun diese Daten verbessertwerden.Dennes ist um ein
Automarke, Datum, vielfachesgünstiger,wenn Kundenz.B.
wert für den Besucheroder ein Grund (Name^y'orname,
erfasst bei einemUmzugihreAdressdatenselin
einer
Excel-Tabelle
ist
Zeit)
alle
für einenBesuchauf einerWebseite
ber ändern oder den PneuwechselIntormatioman
diese
werden,
könnte
diesen
es nicht. Zu hoffenist, dass auf
t
Termin
selberplanenkönnen.
(ohne
Internet
zur
Namen)
auf
dem
nen
die
digitalen Prospektenzumindest
jedem
die
und
Verfügung
stellen
Datendes Händlerswie Firmenname,
geben,einenfreienTermin
URL und E- Möglichkeit
Adresse,Telefonnummer,
Allerdings sollte man
zu
reservieren.
kompelvlailsowie idealerweiseauch
aktuell halten,um
Daten
immer
die
inkl. Direktwahltente Ansprechpartner
Chris Peter
zu vermeiden(sieUberschneidungen
publiziert
um
die
werden,
nummern
"Fehlinvestitionen
ist Senior
verhe
auch
Artikel
Download
nach dem
Kommunikation
bei
Advisor
l\4anageThema
Content
meiden.
zum
des
des Dokumentes,bei Weiterleitung
iscoord
20).
in
diesem
Heft,
Seite
per
auch
ment
Systeme
E-Mail
oder
z. B.
Dokumentes
(Division
der
sicherzustellen.
nachdem Ausdrucken
FFC Fincoord
durchCross-Marketing
Refinanzierung
Finance
Beispielmit dem digiInteraktivitätmuss Mehrwert bringen Dasvorgängige
Coordinators)
als
PDF-Datei
talen
Fahrzeug-Prospekt
Mehrlnteraktivund damitaucheinen
Padnervon
Abfrage
des
Formular
zur
dem
sowie
wert bietet z.B. ein FormularOnline
(www.targeting.com)
Sterne
für
den
Jim
Alternative
als
bessere
mit
Profils,
oder auch nur als Excel-Download
undGigaGroup(www.gigagroup.net).
Formelnzur Berech- Web-Auftritt,kannzusätzlichfür Crossentsprechenden
genutzt
Er betreutdiverseKMUs und
werden.
l\4arketing-Aktivitäten
Besucher
mittels
nung,in welchemder
im BereichOnlineRePartGrossfirmen
können
PDF-Dokument
Auf
dem
und
Sondereinem Klick Zubehör
ist Dozent
lmprovement,
lationship
Zubehöroder
wie
Leasingfirmen
der
ner
und
direkt
ausstattungenauswählt
Marketingfachschulen
(Autoradios,
Pneus
an
diversen
Skiträger,
anbieter
und
angeKomplettpreisausgerechnet
und beschäftigtsich seit über 15
sind etc.) Werbung platzieren,welche in
geben wird. Internet-Anwender
(2.8.
prizusätzJahrenmit lT.
Art
zu
definierenden
einer
lnternet
nicht
aktiv und nutzendas
Weiterelnformationen:
für
E-l\4aiFMarketing
Werbemittel
liche
sondern
um
mär um Artikel zu lesen,
www.tscoord.com,
abgeKunden)
bestehende
an
deren
zu
erhalten
Informationen
ergänzende
chris@iscoord.com,
golten
von
PadnerDie
Platzierung
wird.
zu
nutzen.
oder zusätzlicheServices
Telefon
01 254 88 42.
Umfeld
im
digitalen
werbung
ist
auch
z.B.
ein
ist
Ein solcher Mehrwert
zu
beachten.
Interessenten
den
welches
Hilfsmittel,

"Es isi günstigeLwenn
beispielsweise
Kunden
ihre
beieinenUmzug
Adressen
onlineselber
können.,
ändern
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der Verordnung
des Bundes
E-Mai
I: HandlungsbedarfVon
überdie FührungundAufbewahrungder Geschäftsaafgrand
neuerVerordnang
bücherist auchdie digitale
Kommunikation
unmittelbar
betroffen.WelcheKonsequenzen
Die Verordnung221.431des Bundes nischenGegebenheiten
ihdadurchnötio
über die Führungund Aufbewahrung rer Betriebeim Normalfall und Massnahmen

von ChrisPeter

- zumindestWefden Und WelChe VefpfliChder Geschäftsbücher
vom 24. April gut gerüstet
2002 beinhaltetu.a. die Verpflichtung
zur Aufbewahrungvon digital aufgezeichneten,geschäftsrelevanten
In- respondenz
in denmeisrenzieht, wird folgend aufgezeigt.
formationen. Da insbesondereFi- Fällen in Paoierform abnanztransaktionensowie weitere De- gelegtwird.In wenigenJahrenjedoch Es müssenVorgabendefiniertund umtails von sogenannten Geschäfts- s i n d p h y s i s c h e R e c h n u n g e ne i n e gesetztwerden(u.a.mittelsProzessen),
vorfällen vermehrt mittels elektro- Seltenheitund schon heuteersetzen damitdigitaleDokumente,
welchevernischenMediendistribuiert,
verwaltet Kreditkarten-Abrechnungen
herköm- tragsrelevant
sindoderwichtigeFirmenund gespeichert werden, müssen mliche Belege, die abzuliefernden informationen
enthalten,archiviertwerProzesseund die dafür eingesetzten Quittungszettel
dienen nur noch zur den (2.8. mittelsAblegen,Ausdrucken
Programmegeprüftund in den meis- Kontrolle.ln diesem Bereichdecken undAbsDeichern
der Daten).
ten Fällen angepasst, erweitert oder die standardisiertenSoftwarelösunersetztwerden.
gen zumindest bezüglich Buchhal- 2, Systeme erweitern, anpassen
tung den gesetzlichenBedarf.Aller- oder auswechseln
Beweisführung im Streitfall
dings gilt es, dem Datenschutzund Normalerweisewerden E-l\4ails,wenn
EinwichtigerPunktdabeiist die Rück- der Datensicherheit
vermehrt Rech- sie an den Empfängerausgeliefertwurverfolgungvon Transaktionen
oder Ge- nung zu tragen. Wer Transaktionen den, von den Serverngelöscht.Sobald
schäftsfällen,auch bezüglicheventuell nicht im Detail und mittels klaren der UserdiesesDokumentauf seinem
nötigerBeweisführungen
im Streitfall. Belegen- auchin digitalerForm- aus- Gerätlöscht,ist es für immer verloren.
Korrespondenz
aberauchvermehrtBe- weisen kann, könnte zukünftigPro- Outlookz.B. hat zudem eine Archistellungenwerdenauf elektronischembleme bekommen.Zum Glück sind vierungsfunktion,
welche- je nachEinWeg verarbeitetund die Kundenkom- die meistenWarenwirtschaft
ssysteme stellung Informationen
in regelmässimunikation
wie zumBeispielBeschwer- wie Buchhaltungen
oder Lagerverwal- gen Abständenin einezu definierende
den treffenper E-lvlailein. Auch in den tungenmit entsprechenden
Speicher- Datei ablegt. Bei Backup-Prozessen
neuen Messenger-Programmen,
mit Funktionenausgerüstet,womit zu- sinddeshalbauchdieseDateienunbewelcheneine direkteKommunikationmindestdie N4öglichkeit
einerAblage dingteinzubeziehen.
mittelsspeziellerSoftwaremöglichwird gegebenist - welcheleideraufgrund
(sieheu.a. N4SN-,AOL- und Yahoo- fehlender Prozesse und Vorgaben 3. Externe Partner integrieren
N4essenger),
können bereits heute nichtimmergenutztwird.
Falls z.B. E-Mail-lnfrastrukturen
von
online Dialogegeführtwerden,welche
externen Firmen betrieben werden
zum Teil wichtige Beweise repräsen- Schutzmassnahmen
(Outsourcing),sollten die Verträgemit
gilt und Unternehmenkönnen sich bereits diesenPartnernbezüglichAblageund
tieren,die es aufzubewahren
auf welche bei Bedarfzurückgegriften mit erstenl\4assnahmen
vor solchen Aufbewahrungder Daten geprüft werweroen muss.
u n a n g e n e h m e nP r o b l e m e ns c h ü t - oen.
zen:
Einschätzendes Gefahrenpotentials
E-Mail-Verwaltung
als kritischerPunkt
KIV1U's
und Grossfirmensind bezüg- l. Informationan das Personalund GrosseUnternehmenhabenoft Systelich Dokumentationder finanztech- entsprechendeVorgaben
me im Einsatz,welcheeine Rückverf o l g u n g v o n E - M a i l se r l a u b e nu n d
dieseauch zentralabspeichern
sowie
archivieren.
Bei KMU'sbeschränkt
sich
das Speicherndieserteilweisewichtiwww.admin.ch/ch
/d/sr/221_431/index.hlml
gen Informationen
auf die Archivierung
zum Beispielim Outlook.da dieses

tunsen
dieses
Gesetz
nachsich
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Microsoft E-Mail Programmals Outlook Expresskostenlosund als Standard mii den weitverbreitetenund
meist schon vorinstalliertenWindows
Programmenmiigeliefertund somit
auchgenutztwird.
Ein Beispiel
lm Kundenserviceder GarageXY trifft
per E-Mail eine Frage betreffend
Garantiezeitauf ein soeziellesTeil für
Auto XY ein. Der Sachbearbeiterfragt
den betreffendenLieferantenebenfalls
per E-Mailan. Dieserantwortetper EMail, dass neu 2 Jahre Garantieauf
das besagteTeil gegebenwerde. Der
Sachbearbeiterinformiertden Kunden
per E-Mail.Nach 13 l\4onaten
meldet
sich der Kunde mit einem Garantiefall
des besagtenTeils. Bei Rücksprache
mit dem Lieferantenstreitetdieserdie
Garantieab und beziehtsich auf das
vertraglich beim Kauf kommunizierte
eine Jahr. Das E-Mailwird zum Beweismaterialund muss vorgelegtwerden können,befandsich aber in einer
E-Mail-lnbox,welcheauf einem mittlerweileersetztenGerätabgespeichert
war und auch der Kundehat sein EMail-Programminzwischen bereinigt,
sprich alte E-N4ailsgelöscht. Ein
Beweisist somit nicht mehr möglich,
ausserdas E-Mailwärezentralgespeichert und abgelegtsowie idealerweise
zusätzlichmit Datum-/Zeitangabeals
Ausdruckvorhanden.
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FehIi nvestiti
onenverme
iden
Inhalteauf dem Internetsowiein Intra-und Extranets
müssenverwaltetwerden.Einezusätzliche,
neue
Aufgabefür vieleUnternehmen,
welchemeistmit
externerHilfegemeistertwird.Woraufbei der
Evaluation
einesSystemsfür die Verwaltung
von
Webseitenund derenInhaltein Zukunftgrundsätzlich
geachtetwerdensollte.
von Daniel Haefeli

Vieleund insbesondere
KMU-Webser- Die Beantwortungder Basisfragen
ten werden oft von externenPartnern gibt ein grobesBild über den Status
wie Webagenturenoder mittels Res- der digitalenPublikationvon Inhalten
sourcenaus dem privatenUmfeldder und bietet eine erste EntscheidungsFirmeninhaber
verwaltet.Meistsind die grundlagebezüglichPlanungund WeiInformationen
zur Publikation
auf dem terentwicklungsowie eventuellnötiger
Web jedoch bereits in den Unterneh- Werkzeugewie Cl\4S.
men vorhandenoder müssenvon internenQuellengeliefertwerden,da die Interne Ressourcennutzen
externenPadnernicht über die nötige Oft wirdfestgestellt,
dassinternesPersoFachkompetenz
undWissenverfügen. nal zu publizierende
Inhaltean eineWerBevor man sich jedoch Gedanken be-oderWebagentur
schickt,welchedieüberdie Verwaltung
und Publikation
von se aut den Webseitenplatziert.Doch
digitalen
Inhalten
macht,sollteeineso - rechtfertigtsich dieserAufwand?Oder
de Entscheidungsgrundlage
geschaffen gibt es eventuell
anderePersonenim Unwerden.DamitwerdenFehlinvestitionenternehmen,welchebereitsheuteInhalte
und unnötigerVerschleiss
von Ressour- auf dem Internetpublizieren
oder publF
cen (in-undextern)vermieden.
zierenkönnten?Speziellbei regelmässig
zu aktualisierenden
Inhaltenwie zum BeiVorabklärungenbringen Erfolg
spielMesseaktivitäten
oderVeranstaltunEin Werkzeugkann nur evaluiertwer- gensollteninterneRessourcen
eingesetz
Empfehlung
den, wenn dessenEinsatzklar ist. Da- und mittelsProzessen
und den passenZuerst ist eine Standortbestimmung bei sollten Erfahrungswertebeigezo- denWerkzeugen
unterstütäwerden.
notwendig,in welcheru.a. identifiziert gen und einigeFragengeklärtwerden,
wird, wo welche Daten gespeichert bevor Überlegungenbetreffendeinem Die Phasender Webseitenwerden. Speziellzu beachten sind Content ManagementSystem ange- Entwicklung
Arbeitsplatzcomputer
und derenDaten stellt werdenkönnen(sieheKastenBa- Die ersten Webseiten-Versionen
sind
auf den lokalen Festplatten,welche sisfragenCMS).
meist statische Seiten ohne dynamievtl. nicht auf den Serverngespeichert
und archiviertwerden. ldealerweise
werden diese regelmässigzentral
,hda.nai.hart

FallsLotusNotesals E-Mail-Basis
eingesetztwird, sollten zusätzliche
Applikationenals Erweiterungevaluiert werden. Auf dieser Basis und
Dank zusätzlicherDatenbank-Funktioneninnerhalbvon NoteskönnenEMails, Faxe, gescannte Dokumente
wie z.B. Verträge bis hin zu Unterhaltungen in Sametime (NilessengerProgrammvon Notes)einfachorganisiert,abgelegtund verwaltetwerden.

1.
2.
3,
4.
5.

6.

Wie (mit welchenWerkzeugen)
werdenInhaltezur Zeit publiziert?
(lm Internet,Intra-und Extranet)
Wer publiziertdie Inhalte?(lnterneund externe)
WelcheInhaltewerdenoder sollenzukünftigpubliziertwerden?
(Quelle,Format)
WelcheInformationenDritterwerdenoder sollenzukünftigpubliziert
werden?
WelchenNutzenund Mehrwertbringtdie publikationder Inhalteoen
Besuchern
der Web-Siteund dem eigenenUnternehmen?
(Rechtfertigung
der Investition)
WelchenNutzenund Mehrwertoder Einsparungbringtder Einsatzeines
ContentManagementSystems?
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KonsumKredit-hesetz

sche Inhalteund enthaltensomit nur Verfügungstellen. Die nötigen Tools
wenigsich ständigwechselndeInhal- lassensich normalerweise
mittelseite. In einer diesererstenPhasenwer- nem herkömmlichenBrowserüber das
den Webseitenin den meistenFällen Internetbedienenund es bedarfkeiner
mit dynamischenInhaltenerweitert. zusätzlicherInstallationvon Software
Hier solltespeziellauf die Integration auf den firmeneigenen
Rechnern.
Eine Das
ausdemJahre1994
bestehenderSysteme geachtet wer- kostenlose,funktionaleDemonstration
den. Man muss heute davon ausge- eines solchen ASP-Servicekann oer- stammende
Bundesoesetz
hen, dass ein Partnermorgendirekt spielsweisebei BluewinHostinggetes- überden
Konsumkredit
über das Internetauf den Lagerbe- tet werden (www.hostcenter.com/del
(KKG)wurde
einer
stand eines Zulieferers zugreifen productvhosting_homepagetool.
html).
muss und Kundenihre DatenzukünfRevisionunterzogen.
Die
tig über das Interneteinsehenmöch- TestversionCMS "Contribute"
Neuerungen
sindam
ten.
lm Umteld der Verwaltungeinfacher,
Die Berücksichtigung
einzelnerBe- statischer HTML-Webseitenbietet 1.Januar
2003in Kraft
sucherinteressen lührt zv zweiten Macromediamit dem Produkt.Contri- getreten.
Phasein der EvolutioneinerWebseite: bule" seit kurzem eine einfache und
Personalisierung.Besucher wählen günstigeAlternativean. Eine30-tägige von Peter Haas
Themenaus oder es wird aufgrundvon Testversionin Englischkann kostenlos
Profilendie jeweilsam bestenpassen- heruntergeladen
werden (www.macro- Vom neuenKKG betroffenist auch der
de lnformationangezeigt.
media.com/soft
ware/contribute/trial4. Bereichdes Konsumgüterleasings.
Dies
ln Zukunft werden in det driften ContentManagementSystemegibt es ist ein Bereich,der für die AutomobiF
Phaseder Webseiten-Evolution
interne wie Sandam Meer.Dasaktuelle"Con- branche von grösstem Interesseist,
Systemezur Verwaltungder Firmaund tent ManagementHandbuch" vom werdenin der Schweizdoch jährlich
deren Informationenmit Web-Techno- Instituteof Media and Communication Leasingverträge
für Privatfahrzeuge
im
logienverschmelzen,
denn Informatio- Managementder Universitätvon St. Umfangvon ungefähr7.5 Milliarden
nen, welchein Intra-.Extra-oder Inter- Gallen- erhältlichfür CHF 149.- bei Frankenabgeschlossen.
- hat über 62
net-Seiten angezeigt werden sollen, f lorian.stahl@unisg.ch
sind meist bereitsheute digital in den CMS unterdie Lupe genommen.Gut Neue Regelungen
Unternehmenvorhanden.Der Trend beraten ist man auf jeden Fall auch, Neu unterstehendem KKG all jene
geht somit weg vom reinenContent wenn man mit seinemBekanntenkreisLeasingverträge,
die ein gewerbsmässig
Management
in Richtunglnformations- und befreundetenUnternehmenbe- tätigerLeasinggeber
mit einerPrivatperund Wissensmanagement.
Die einzel- züglichderenErfahrungen
spricht.
son abschliesstund sofernes sich beim
nen Systeme wie z.B. KundenverwaF
Leasingobjekt
um eine beweglicheSa(CRM = Customer Lotus Notes als solide Basis für
tungsmanagement
che handelt,die nicht der beruflichen
Relationship
Management)
und Aktivi- Web-Sites
odergewerblichen
Tätigkeitdes Leasingtäten wie Fakturierung(ERP = Enter- Wer bereits Lotus Notes als E-l\4ail- nehmersdient, und sofernim Falleoer
prise ResourcePlaning)oder Bestel- Programmnutzt und seine Webseiten vozeitigenAuflösungdes Vertrages
eine
(SCM= Supply mittels einer kleinen Datenbankver- Erhöhungder Leasingraten
lungenbei Zulieferern
vorgesehen
ChainManagemeni)werdendigitalab- waltensowie eventuellauch dynami- ist. lm Bereichdes Leasingsvon Pergewickeltund TeiledieserInformatio- sche Inhalteeinsetzenmöchte,sollte sonenwagensind diese Voraussetzunnen - unabhängig
von derenQuelle- sich überdie Möglichkeiten
des Lotus gen erfahrungsgemäss
in der überwiewerden mittels Web-Technologiebe- Domino Servers informieren,bevor gendenZahlder Vertragsabschlüsse
erreitgestelltwerden müssen, um Effi- grössereInvestitionenin ein reines füllt. So sehen die Autoleasingverträge
zient und damit Wettbewerbsfähigzu Content Management Tool getätigt regelmässig
eineErhöhungder Leasingbleiben.
werden. Denn wle bereits erwähnt: ratebeivozeitigerVertragsauflösung
vor.
Mittel- bis langfristigspielen beste- lmfolgendenwerdendiewichtigstenEleWer die Wahl hat, hat die Qual
hendeSysteme,in welchenInforma- mente,die in formellerund inhaltlicher
Kleinere,statischeWebseitenweroen tionengespeichert
sind,einewichtige Hinsichtunterdem revidiertenKKGeinoft mit Werkzeugen
wie l/icrosoft Front- Rolle. Daten in internen Systemen zuhaltensind,skizziert.
Page verwaltet.GrössereFirmenset- werden dann automatisch - sofern
Damitein Leasingvertrag
dem KKG
zen spezialisierteCMS-Toolsunter notwendigund gewünscht- auch in untersteht.
mussdas Leasingobjekt
einen
anderem von Vignette (www.vignette. lnter-, Intra- und Extranet-Webseiten Wertvon mindestens
500 und höchstens
com), Day Interactive(wwwday.com) oubliziert.
Diesist mit ein Grund.wes- 80000 Frankenaufweisen.Dastrifft auf
oder Obtree(www.obtree.com)
ein. Ei- halb modernereWarenwirtschaft
ssys- sehrvielePersonenwagen
zu.
ne vermehrtgenutzteAlternativesind teme entsprechendeSchnittstellen
Dienstleistungen
von ASP Unterneh- oder bereits eingebauteFunktionen Bei Missachtung der Formvormen (ASP = ApplicationService Pro- zur Publikationder Inhaltein Web- schriften drohen Sanktionen
vider),welchenichtnur den Speicher- Browsernanbieten.
Wie bereits unter dem alten Recht,
platz für die Webseitensondernauch
sind auch unterdem revidiertenKKG
Werkzeugefür deren Verwaltungzur
Foftsetzungauf Seite26 ->
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Mobileslnternet
An der erstenMarketing-und Internet-Tagung
des SchweizerAutogewerbes
in
Wiedlisbachpräsentierte
RogerMüller,Marketing-und Verkaufsleiter
der Xmedia
AG den anwesenden
Garagisten,
was heuteim Bereichvon mobilen
Anwendungen
überdas Internetschonallesmöglichist.lm Interview
mit
InternetNews
erklärtRogerMüllernochmalsim Detail,wases mit dem mobilen
Internetauf sich hat.
von Daniel Haefeli
Herr Müller,lhr Referatam erstenlnternet-Event für Garagistenim vergangenen November hatte den mobilen Datenaustauschzum Thema. Was genau
verstehen Sie darunter?

se Wartungs- und Reparaturarbeiten Ein anderes Belspie/ stless ebenfal/s
effizientergesteuertwerden.Ein ande- aufgrosses /nteresse bei den Zuhörern
res Beispiel sind Onboard-Diagnose- am lnternet-Event 2002. Das Kundensysteme,die dem FahrerFunktionsstö- bindungsinstrument mittels SMS, a/so
rungenmelden,bevores zu einemTo- Kuzmitteilung auf Mobiltelefone.ErklätalausfallseinesFahrzeugskommt und ren Sie uns bitte nochmals, um was es
Roger Müller: "lm Prinzip geht es eine Werkstatt aufgesucht werden dabeigeht.
dabei um den mobilenZugangzum kann,bevorhoheReoaraturkostenan"ln den meistenFällensind die GaraInternet. Also von Fahrzeugenaus fallen."
gezielteDienstleistungen
online abzugistenbeimThemaAnmeldungfür eirufen.Zusätzlichzum 'Surfen'im lnternen Werkstatt-Terminin einer reaktinet oder dem Sendenvon E-Mailsven Position- anstatt proaktiv selbst
das läuft heute schon relativproblemzu Handeln.Das heisst, der Kunde
los - dreht es sich dabei um weitergemeldetsich in der Garage,wenn die
hendeFunktionen.Man wird beispielsZeit für den Service gekommen ist
weise Fahzeuge überwachenkönnen,
und erhältdaraufeinenTermin.Besindemfest eingebauteGPS-Senderdie
ser ist, wenn die Garageihre Kunden
aktuellePositionan eine Zentralemelund deren Fahrzeugeso gut kennt,
den. Das kann von Vorteilsein, wenn
dass der Kalenderdes Werkstattchefs
ein Fahrzeuggestohlenwurde. Oder
automatisch dem Kunden eine
wenn der Sender mit dem Airbag
Mitteilungmit Terminvorschlag
sengekoppeltist, wird bei einemUnfalldie
den kann. Der Kunde kann nun auf
Rettung rasch und zielgenauvor Ort Und was verstehen Sie unter Prozess- der Web-Siteder Garageden Termin
sein können.Eine andereAnwendung optimierungen?
fix buchenoder einenanderenTermin
ist die dynamische Navigation. Oas
eingeben,der wiederumin der Werkbedeutet,dassnichtmehralleNaviga- "Die Möglichkeitendes mobilenOaten- staüplanungaulomatischeingetragen
tionsdatenvon einem Datenträgerim austauschesverhelfeneinemVertriebs- wird. Wenige Tage vor dem Termin
Auto ausgelesenwerden, sondern mitarbeiterzu bessererKundenbetreudass zum Beisoiel aktuelle Staumel- ung. Er hat von überallaus Datenzugriff
dungen online eingespiesenwerden und kann sich so individuellauf den
und das Navigationssystemso eine Kundenvorbereitenund dessenaktuneue Routeerrechnet."
elleBedürfnisse
erfüllen.
BeiUnklarheiRogerMüller
ten entfälltso das umständlicheNachist MarketingSie sprachen über Flottenmanagement fragenin der Firmenzentrale,
was meist
und Verkaufsund Prozessoptimierungen. Erläutern an bestimmte Offnungszeitengebunleiterder
Sle dieses Thema bitte für unsere den ist. Ein anderesBeispielfür eine
XmediaAG in
Lesei!
Optimierungvon Prozessendurch moFlamatt.Die
bilen Datenzugriffist der Zugriff auf
Kernkompe"Für das Flottenmanagement
gibt es Spezialinformationen
durcheinenWerktenz der
im Bereich Lastwagenbereits Syste- stattmitarbeiter,der sich extern einer
Xmediaist
me, welche die Fahrzeugdatenohne ReDaraturwidmen muss. Dieser hat
das Cross-Business,
die Verdas Zutun des Fahrersdem DisDonen- damit jederzeit Zugriff auf Werk- schmelzung
der "old-" und der
ten übermiiteln.Der kann mit Angaben statthandbücher,Fahrzeuginformatio- <neweconomy.
über den technischenZustand seiner nen und sogar Expertenmeinungen
Web-Site:www.xmedia.ch
diFahrzeugederen Einsatzgenauerpla- rekt beim Hersteller.Das erhöht die
roger.mueller@xmedia.ch,
nen, als dies ohne ein solchesSystem Erfolgsquotedes Mechanikersund die
Telefon031 744 1111
möglichwäre.So könnenbeispielswei- Kundenzuf
riedenheit."

"ln denneistenFällen
sinddieGaragisten
beim
ThenaAnmeldung
für
einen Werkstatt-Te
rn in in
einerrealdiven
Positionanstattproaklivselbslzu
Handeln.,
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DieerstenSchritte
zamErtolg

kanndannper SMSdem Kundeneine
Erinnerungwie'lhr Werkstatttermin
für den Serviceist in drei Tagen,am
x x . x x . 2 0 0 3u, m 1 0 : 0 0 U h ra' u f s e i n DieVerbesserung
der Positionierung
in Suchgeschicktwerden."
Mobiltelefon

maschinen
ist eineWissenschaft
für sich.Anbieter
Sind solche Szenarienheute nicht nur für Optimierungen
werdenimmerzahlreicher,
denk-, sondern auch realisierbar?
die Angebotesindmeistkomplex.Dierichtige
"Es gibt bereitsheutevedügbareund Vorgehensweise
und die Beachtung
einiger
implementierteLösungen.Insbeson- Grundregeln
kannjedochbereitszu erstenVerdere im Einsatz befinden sich SMS
führen.
Lösungenfür Marketingund Kunden- besserungen
bindungsmassnahmen.
EinigeUnternehmen setzten mobile Datenüber- von Chris Peter
tragung bereitsein um Aussendienstmitarbeiterund.deren Einsatzzu opti- Suchenund idealerweise
auch Finden Die ersten Schritte zum Erfolg
- Suchmaschinenachten insbesondere
mreren.,
ist - neben E-Mail-Kommunikation
eineder meistgenutzten
Funktionen
und darauf,was BesucherneinerWebseite
Für welche Betriebe eignen sich solche Aktivitätenauf dem lnternet.Doch der gezeigtwird.Unangeschriebene
Bilder
Lösungsansätze?
Kampfum die vorderenPlätzeauf den (fehlenderText,welcherbei Berührung
Resultatseiten
der Suchmaschinen
und mit dem Mauszeigerangezeigtwerden
"Man muss hier klar nach dem Ein- damit im ldealfallauch um mehr Be- sollte) oder auch Flash-Filmeund
Neue,mo- sucher auf den eigenenWebseitenist andere multimedialelnhalte können
satzgebietunterscheiden.
lassensichfür jedes gross.DurcheinerichtigeVorgehenswei-von den meistenSuchmaschinen
bileDatendienste
nicht
Unternehmenim Bereich Marketing se und die BeachtungeinigerGrund- erkannt werden.Texte und Links hinbeispielsweise
bei Direktwerbung
und regelnkönnenFirmenihre Chanceauf gegensind ideal und auch eine Überals Kundenbindung
einsetzten.
Hierfür einebesserePositionin Suchmaschinen sichtsseite(Sitemap)mit klaren Links
gibt es entsprechendeKleinstlösun- undVezeichnissen
verbessern.
zu den einzelnenWebseitenerleichtert
gen im ASP-Umfeldim Angebot,um
den Suchmaschinen
die Arbeit und
ohne grosse Investitionen
einzustei- Die Heraustorderung
erhöht die Chance auf eine gute
gen. KomplexeProjektein den Berei- Das primäreZiel von Suchmaschinen Platzierung.
chen Prozessoptimierung
und Flot- und Vezeichnissenist es, den BesuUm die eigenen Webseitenfür
gilt es
tenmanagementsind oftmals umfas- chern aufgrundderen Stichworteinga- Suchmaschinen
zu optimieren,
sender und bedürfen entsprechende ben die Besultateanzuzeigen,welche als erstes,die richtigenWebseitenund
Investitionen,welche sich nicht für der entsprechenden
Sucheam besten die passenden Suchwörter sowie
jedenKleinbetrieb
rechnen.In solchen entsorechen.Bei über 3 Milliarden Kombinationenderselben zu identifiFällenlohntes sich sicher.vorgängig Webseiten, welche alleine in den zieren. Dabei stellen sich die Fragen,
gespeichertsind, "WelcheSeitensind für Besucherund
eine umfassende Analyse durch- Google-Systemen
zuführen."
wird diese Aufgabe zur Herausforde- das Unternehmen
wichtig?"sowie"Mit
rung. Die wichtigsteGrundregelist welchen Worten und Kombinationen
Wer kann das realisieren?
demnach, die Plattformenbei diesen sollen die Webseitengefunden werAktivitätenzu unterstützten.
den?". DieAntwortenauf diese Fragen
"Speziellim Umfeldder mobilenDaDabei muss klar zwischenOpti- sind u.a. in den sogenannten
Logfiles
tenkommunikationsind heute nur
mierungund Marketingunterschieden zu finden,welchejede Anfrageeines
wenigeAnbieterin der Lage,auchkun- werden,welcheim Fachjargonals SEO Besuchersspeichern.Dadurchkann
dengerechte Lösungen mit entspre- (SearchEngineOptimization)und SEM
chendemNutzenanbietenzu können. (SearchEngineMarketing)bezeichnet 'f. identifiziedwerden,von welchen
Bei der AuswahleinesPartnerssollten werden. Der Unterschiedzwischen
Suchmaschinen
und mit welchen
Vorgesprächeaufzeigen,ob die Be- SEO und SEM ist der,dass bei SEMSuchwörternBesucherdie Webdüdnisseund die möglichenNutzen Aktivitäten eine Platzierungin Form
seitenerreichenund
vom Anbieterverstandenwerdenohne einer Werbeflächeoder klar als Wer- 2. welcheWebseitenvon lnteresse
dass die Technologieim Vordergrund bung gekennzeichneteResultategesind (meistbesuchte
Seitenunter
steht. Neue Technologiensind meist kauft oder meist oer ,Auktion(siehe
Einbezugder Aufenthaltsdauer)
einfacherzu verstehenals die damit www.qualigo.ch, wwwoverture.de,
verbundenen,
neuenGeschäftsmodel-www.espotting.de)ersteigert werden
BezüglichZugriff und Auswertung
(ab 0.20 Europro Klick).Bei SEOwer- entsprechenderLogfilessollte die lTle."
den bestehendeWebseitenfür Such- Abteilung oder der Betreiber der
maschinen
optimiert,sodassdiesedie Server, auf welchen die eigenen
Inhalteproblemloslesen und in deren Webseitenpubliziertwerden, kontakKatalogeaufnehmen
können.
tiert werden.
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www.dotpulse.ch
www.suchtreffer.ch
www.websiteclinic.com

. Popularitätder Webseiteim Interner
. Popularitätder Webseiteinnerhatb
der Suchmaschine.
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Erstellt von www.websiteclinic.com am 20.12.2002. Analysiett wurden lolgende Suchwöder
auto occasion, auto setuice, gebmuchtwagen, gebrauchtwagen kaufen, neuwagen, occasionen,
auto kaufen, auto leasing, autozubehör, pneuwechsel (letzte 4 Begifte ohne Resultate).
Berücksichtigte Suchmasahinen: Altavista CHDE (nv Deutsch - Schweiz), Google CHDE
(Suche - Selfen aus der Schweiz), Google CHDE (Soche - Seiten aus det Schweiz
(+ Sponsorcn-Link)), Lycos CHDE (Suche - deutsch), MSN CHDE (Suchen), Search CHDE
(Suchen - ganz Schweiz), Search.ch CHDE (Finden - Schweiz).

Die identifizierten
Suchwörtersollten Verlinkungführt zu Popularität
in den Metatags(HTML-Code,
Informa- Das Ranking- die Position in den
- ist
tionenüberdieWebseite
undderenInhalt) Resultatender Suchmaschinen
sowieim Text,welcherbeimBesuchder von verschiedensten
und sich stänWebseiteangezeigtwird. idealerweise dig ändernden Faktoren abhängig.
mehrmalsvorkommen.
Somiterkenntdie Eine wichtige Rolle spielt u. a. die
Suchmaschine,
dassder InhaltdemInter- Popularität- bei Google PageBank
esse der/des Suchendenentsorechen genannt- welcheinsbesondere
durch
könnte,da dort die gleichenInformatio- folgende zwei Elementebeeinflusst
nenvorhanden
sind,
wird:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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www.inklomi.com(Resulateauch bei . www.bluewin.ch)
wwwsearch.ch(undMSNund . www.msn.ch)
www.fast.com(Besultateu.a.auch Lycos)
www.dmoz.org(Vezeichnis)
www.google.cn
www.altavista.com
www.search.ch(aufdie SchweizfokussiertesSuchvezeichnis)
google.de/selecv?hl=de
https://adwords.
www.google.ch/intl/delads/overview.html

Dies führt dazu, dass Webseiten,
welcheauf anderenWebseitenoft verlinkt werden oder innerhalb der
Suchmaschine
vieleEinträgeverzeichnen, mehr Gewicht und damit eine
höhere Positionierung erhalten.
GegenseitigeVerlinkungmit Partnern
wie z.B. Zulielerernist deshalbeine
ideale und günstige Optimierungsmöglichkeit.Zu beachten ist, dass
unangeschriebeneLogos schlecht
erkannt werden und deshalb idealerweise klare Links direkt auf die entsprechendeWebseite und Bilder mit
erklärendenStichworten eingesetzt
werden.
Konzentrationder Kräfte
Neben spezialisieden
Verzeichnissen
wie Autoscout24, mit dessen Eintrag
die Popularitätund damit auch die
Positionin Suchmaschinen
ebenfalls
verbessertwerden kann, ist man mit
der Präsenzbei den wichtigstenAnbietern in der Schweizgut vertreten(siehe
Kasten"die wichtigstenSuchmaschinen").
DieWebseiten
müssenals Schweizer Plattformenangemeldet werden.
EineIndexierung
und somitAufnahme
von normalangemeldetenSeitenkann
bis zu zwei Monate dauern.Als Alternativewird meisteine bezahlteAnmeldung offeriert,mit welcherinnerhalb
wenigerTageeineAufnahmemöglich
ist.Zusätzlich
gibt es mittlerweile
spezialisierte Services wie z.B. den
Trusted Feed, mit welchem Firmen
ihreWebseitenfür rund CHF 0.75 pro
Klick in die normalenSuchresultate
(ohneWerbekennzeichnung)
integrieren können(sieheu.a. www.websiteclinic.com).Eine der Ausnahmenist
Google,welchenachwie vor "nur" die
eigene bezahlte AdWord-Werbung
erlaubtund keine bezahltenEinträoe

zulässt.
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Diese strenge Sanktion trifft beim
des Vedragsabschlusses;
der Leasingraten;
Leasingvertragfür drei Bestimmungen
b. die Anzahl,die Höheund die Fälligkeit
des KKGzu:
Kaution;
c. die Höheeinerallfälligen
einerVertragskopie d. Hinweisauf die allfälligverlangteVersicherung
1. DieAushändigung
und, falls die Wahldes
sowiedie in Artikel11aufgezählten
überlassenist, die Kostendafür;
nicht dem Leasingnehmer
Versicherers
desVertrages.
Mindestangaben
e. den effektivenJahreszins;
des gesetzlichen
2. DieZustimmung
f. den Hinweisauf das Widerrufsrechtund die Widerrufsfrist;
Vertreters.
g. eine nachanerkanntenGrundsätzenerstellteTabelle,aus der hervorgeht,
3. Die Beachtungdes Höchstzinsbei einervorzeitigenBeendigungdes Leasingwas der Leasingnehmer
.lsYo.
satzesvon
vertragszusätzlichzu den bereitsentrichtetenLeasingratenzu bezahlen
zu diesemZeitpunkthat;
Dassder Vertragschriftlichgeschlossen
hat und welchenRestwertdie Leasingsache
werden muss, ist in diesem Geschäft
zu Grundegelegtwordensind...
die der Kreditfähigkeitsprütung
h. die Elemente,
nicht neu; neu ist jedoch,dass dem
auseineVertragskopie
Leasingnehmer
hat jedoch VorzeitigeAuflösung?
zuhändigenist. Eine zentraleBestim- teziehen.Der Leasinggeber
Leasingnehmer
ein Habendie PadeienalleformalenHürden
zusammen
mit
dem
ist
Artikel
11
mung des revidiertenKKG
genommen,
folgende
für den Vertragsabschluss
zu
welches
Budget
erstellen
des Mindestinhaltes.
mit der Auflistung
Informationen
über den Leasingnehmer so stelltsich häufigdie Frage,ob dieser
enthaltenmuss: betreibungsrechtlichesvozeitigbeendetwerdenkönne.lm Falle
Zinsformel vom Staat
seitensdes LeaeffektiveWohnungs- einerVertragsauflösung
Die Berechnungdes effektivenJahres- Existenzminimum,
(sofern
steht
sicherlich
der zahlungsExistenzminisinggebers
nicht
im
kosten
zinses wird auf den Barkaufpreisder
im Vorder-.
geLeasingnehmers
vezug
des
nach
mum),
die
Quellensteuedabelle
des
VerLeasingsachezum Zeitpunkt
grund.
(auch
Leasinggeber
kann
den VerDer
für
Schweize0
Steuern
Wert
bei
Ver
schuldeten
tragsschlussesund den
wenn
der
trag
dann
vozeitig
auflösen,
der
Kreditinformationsstelle
Leaund
die
bei
tragsende sowie die einzelnen
l\4omit
mehr
als
drei
die
Leasingnehmer
gemeldeten
Kreditraten.
Ubersteigt
Das
entGesetz
singratenberechnet.
das natsratenim Rückstandist: es müssen
hält die mathematischeFormel zur Summe dieser Ausgabenposten
und demnach mindestensvier Raten fällig
des
Leasingnehmers
Einkommen
Berechnungdes effektivenJahreszinsstehtein vorist
Kreditsein.Dem Leasingnehmer
Vermögen,
so
die
hat
er
kein
zusätzlies und über allfälligerhobene
zu; er kann
Beendigungsrecht
zeitiges
verneinen.
fähigkeit
zu
auszuweisen
che Kosten,die ebenlalls
einer
Frist
von
30 Tagen
unter
Einhaltung
zum
sind. Gibt der Leasinggeber
Der
kündigen.
ein
Vertragsquartal
Leasinggeber
auf
beim
Beweislast
welchem
SachversiBeispielvo( bei
Fall
lediglich
gegen
hat
in
diesem
die
Leasinggeber
Leasinggeber
Verstösst
der
versichert
werden
chererdas Fahrzeug
gemäss
muss, so sind die KostensolcherVer- Vorschriftenbezüglichder Überprü- Anspruchauf Entschädigung
integrierenden
Tadem
Vertrag
zu
riskiert
er
einer
Kreditfähigkeit,
so
fung
der
Vertrag
auszuweisen.
sicherungenim
werden
somit
gegen
Leasingnehmer
Leasingbelle;
dem
den
seine
Ansprüche
der
keine
KonDer Leasinggeber,
DieLeasingsachedieZinsen.dieaufdie nichtbeanspruchvon direkt nehmerzu verlieren.
sumkreditezur Finanzierung
enttallen,erlassen.
zwar zu- te Leasingdauer
Leasingnehmer
muss
vom
Waren
oder
Kunden
verkaufte
an den
professionelle
Leasingverträge
Für
werden,
wobei
er
bei
rückgegeben
Dienstleiserbrachte
direkt an diesen
zu ziehen. I
heran
Leasinggesind
Spezialisten
Verstössen
dem
schweren
eine
BewillF
tungen vermittelt,braucht
gung (davonausgenommen
sind Bank- ber nichts mehr schuldet;bei leichten
gegendieseBestiminstitute).Autohändlermüssen dem- Widerhandlungen
immerder
Leasinggeber
mung
riskied
von
Leasingnach für die Vermittlung
auf
Zinsen
und
hin.
den
Ansoruch
einholen
Peter Haas ist
keine
Bewilligung
verträgen
Da
KonsumentenKosten
zu
verlieren.
sogenanRechtsanwaltbei
welche
das
und Autohäuser,
die
Einhaltung
dieauf
ebenfalls
organisationen
Anwaltskanzlei
betreiben,
der
nte Direkt-Leasing
jedoch
Argusaugen
achgut
Vorschriften
mit
die
ser
daran,
Nägeli
& StreichenBeide
tun
nicht.
gut
tun
die
Leasinggeber
ten
werden,
Formvorschrifin
Bern.
vorgegebenen
berg
im KKG
genau
dies
Formvorschriften
wollen
sie
daran,
zu
beachten.
www.nastra.ch
ten ebenfalls
keineGelegenheit einzuhalten.
dem Leasingnehmer
gegen
sich gelten
Vertrag
bieten, den
zu lassen.
.214.1.de.pdt
Nur geprüfte Kredite
Das Gesetzals PDF: . www.admin.ch/ch/d/sr/2/221
hat
den
LeasingnehLeasinggeber
Der
Weiterelnformationenzum KKG:
zu unmereinerKreditfähigkeitsprüfung

TT

<lhrPartner
für innovative
Geschäftslösu
ngen)

XmediaAG,Bernstrasse
41, CH-3175
Flamatt,
Tel.+4131 7441111, Fax+4131 7441110,E-Mail
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Internetwww.xmedia.ch
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