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Einführung
Durch die rasante technolo-
gische Entwicklung hat das
Internet in sage und schreibe
knapp 15 Jahren nun fast alle
Bereiche eines Unterneh-
mens durchdrungen, insbe-
sondere den Bereich Marke-
ting. Man kann sagen, dass
für die meisten Unternehmen
die Plattform Internet mit 
den dazugehörigen Diensten
mittlerweile die wichtigste
Kommunikationsform mit
dem Kunden darstellt, ohne
allerdings die klassischen
Kommunikationsformen 
und Marketinginstrumente
zu ersetzen. Die neuen Mar-
ketinginstrumente auf der
Plattform Internet lauten
„Internet- und Online-Mar-
keting“.
Ein wesentlicher Beitrag zum
Marketingerfolg des Inter-
nets stellt die Möglichkeit der
Interaktion mit den Kunden
dar. Das amerikanische Soft-
wareunternehmen Google
hat mit seiner intelligenten
Suchmaschine und Unter-
nehmens-Applikationen wie
z. B. AdWords/AdSense, Ana-
lytics und GoogleMaps das
Internet regelrecht revolutio-
niert. Unternehmen können
mit den Google-Applikatio-
nen die eigenen Internetauf-
tritte kundenorientiert opti-
mieren und die Marketingini-
tiativen stärken. Laut einiger
Institute wächst der Internet-
Werbemarkt weiterhin über-
proportional und bedeutet ge-
rade für Kleinunternehmen
Handlungsbedarf.
Kleine Unternehmen bis hin
zu großen Konzernen benö-
tigen heute das Internet als
Plattform für Marketingmaß-
nahmen und „E-Commerce-
Lösungen“. Mittlerweile wird
ein Großteil des Handels, der
Werbung  und der Kundenge-
winnung bzw. Kundenbin-
dung online abgewickelt,Ten-
denz steigend. Der Gesamt-
Marketing-Mix ist also um die
Komponenten Internet- und
Online-Marketing-Mix er-
weitert.

Die Funktionen des
Internets für Unternehmen 
Zunächst muss geklärt wer-
den, welche Funktionen das
Internet für Unternehmen er-
füllen kann. Gerade für den
Einsatz im Marketing müssen
die folgenden Internetfunk-
tionen bekannt sein:
– Kommunikations-Platt-

form (E-Mail, IP-Telefonie,
Chat, Foren,Weblogs usw.)

– Plattform für die Unter-
nehmenspräsentat ion
(z. B. Website des Unter-
nehmens)

– Plattform für die Marken-
werbung

– Plattform für den Vertriebs-
kanal

– Abgrenzung zu den Kon-
kurrenten in der Branche

– Plattform für Beschaf-
fungsmarketing

– Plattform für die Kunden-
bindung (z. B. Newsletter).

Die aufgezählten Internet-
Funktionen haben in den
letzten Jahren, gerade durch
den  flächendeckenden Aus-
bau von Hochgeschwindig-
keitsanschlüssen wie DSL,
für Unternehmen und insbe-
sondere für Kleinunterneh-
men massiv an Bedeutung
gewonnen. Der Grund liegt
in den (im Vergleich zu ande-
ren Medien und bei beste-
hender IT-Infrastruktur) ge-
ringeren Kosten, der Mög-
lichkeit der direkten Interak-
tion mit den potenziellen
Kunden und der Multimedia-
Fähigkeit. Jedoch müssen
gerade kleinere Unterneh-
men beim Einsatz von Inter-
net-Marketing auf höchste
Effizienz achten; außerdem
sollten die Kosten gering
bleiben.

Dem Internet-Marketing-
Betreiber werden also gu-
te Kenntnisse der multi-
medialen  Kommunikations-
plattform Internet mit deren
Funktionen und entsprechen-
dem Einsatzgebiet abverlangt.
Des Weiteren darf der In-
ternet-Marketing-Betreiber
die rasante Entwicklungsge-

schwindigkeit der Internet-
technologie nicht außer Acht
lassen. Zu schnell könnten
sich sonst Geschäftsnachteile
durch veralteten Technologie-
einsatz ergeben. Als Beispiel
sei hier Webdesign für die
Unternehmens-Website ge-
nannt. Immer schneller kom-
men hier Technologien wie

z. B. CSS (Cascading Style
Sheets), Flash, Barrierefrei-
heit,Web 2.0, PHP, JavaScript
usw. zum Einsatz und lassen
länger nicht angepasste Web-
sites sehr schnell technolo-
gisch veralten.

Was bedeutet Internet- 
und Online-Marketing?
In der Fachliteratur werden
die Begriffe Internet- und On-
line-Marketing oft nicht ge-
trennt, was jedoch falsch ist.
Das Internet stellt die Platt-
form für die unterschiedlichs-
ten Dienste zur Verfügung.
Für das Marketing ist die ef-
fektive Nutzung der einzel-
nen Dienste von zentraler Be-
deutung. Im Folgenden wer-
den beide Begriffe voneinan-
der abgegrenzt und separat
beschrieben.
Internet-Marketing: Hier
werden die Internetdienste
(z. B.WWW, E-Mail, FTP etc.)
zielorientiert für das Marke-

ting genutzt. Zentraler Be-
standteil des Internet-Marke-
ting ist die eigene Unterneh-
mens-Website.
Online-Marketing: Das On-
line-Marketing beschreibt
alle Maßnahmen, die darauf
abzielen, die Benutzer auf die
eigene Unternehmens-Web-
site zu lenken. Daraus soll

dann ein direktes oder indi-
rektes Geschäft resultieren.

Internet- und Online-Marke-
ting im Marketing-Mix  
Der einfache vierteilige Mar-
keting-Mix (auch „Vier-P-
Marketing-Mix“ genannt) be-
steht aus den Bereichen
1. Product (Produktpolitik)
2. Place (Distributionspoli-

tik bzw.Vertrieb)
3. Promotion (Kommunika-

tionspolitik)
4. Price (Kontrahierungs-

bzw. Preispolitik).
Internet- und Online-Marke-
ting sind Bestandteile des Ge-
samt-Marketing-Mix, beein-
flussen den vierteiligen Mar-
keting-Mix.
Bevor Marketing-Aktivitäten
gestartet werden, müssen
sich Dentallabore eine ge-
naue Marketingstrategie er-
arbeiten.Dabei hilft der soge-
nannte „Online Management
Prozess“ (OMP). Der OMP

besteht aus den Phasen Si-
tuationsanalyse, Planung,
Durchführung und Kontrolle
bzw. Rückkopplung. Der
OMP ist ein permanenter Pro-
zess und stößt sich immer
wieder von Neuem an, außer-
dem sollte er schriftlich oder
elektronisch dokumentiert
werden. Für das Internet- und

Online-Marketing ist aller-
dings jeweils ein eigener
OMP zu erstellen.

Internet-Marketing
Zentraler Bestandteil des
Internet-Marketings ist die
unternehmenseigene Inter-
netpräsenz bzw. Website. Die
Website stellt das Zentrum al-
ler Aktivitäten dar. Das Ziel
ist immer, die unterschied-
lichen Online-Marketingins-
trumente geschickt und cle-
ver so einzusetzen, dass letzt-
endlich Besucher auf die Web-
site gelenkt, dort gebunden
und zu Käufern gemacht wer-
den. Eine Website kann für 
ein Unternehmen u. a. fol-
gende Ziele haben:
– Präsentation des Unter-

nehmens
– Markenwerbung und Un-

terstützung der Marken-
pflege

– Direkte und indirekte Neu-
kundengewinnung

– Kundenbindung
– Ansprechen bestimmter

Zielgruppen
– Erweiterung der Kommu-

nikationsmöglichkeiten
– Verkürzung von Kommuni-

kationswegen
– Öffentlichkeitsarbeit
– Erweiterung und Verbesse-

rung des Service-Angebots
– Verkürzung von Lieferzei-

ten der Produkte.
Was muss bei der Erstellung
der Website berücksichtigt
werden? Prinzipiell sollte die
Website dem Besucher in kür-

zester Zeit die drei „W“ beant-
worten: Wer bietet Wem Was?
Nicht zu vergessen ist noch
das vierte W: Wo finde ich
was? Der Besucher auf der
Website beurteilt in Sekun-
den, ob sich der Besuch für
ihn auch gelohnt hat. Das be-
deutet,dass die erste Seite der
Website, genannt Homepage,
entscheidend zum Erfolg bei-
trägt. Eine Unternehmens-
Website als erfolgreiches
Marketinginstrument muss
viele entscheidende Punkte
beachten:
– Einhaltung von Standards

bei der Erstellung des In-
ternetauftrittes (z. B. Tren-
nung von Design und Inhalt
mittels Einsatz von „Casca-
ding Style Sheets“, CSS)

– Klar strukturiertes Design
der Webseiten (unbedingte
Beachtung der Regeln des
Webdesigns)

– Corporate Design und Cor-
porate Identity beachten

– Beschreibung des Leitfa-
dens des Unternehmens

– Vorhandensein eines Nut-
zens bzw. Mehrwerts für
die Zielgruppe(n) 

– Herausstellen der Marke(n)
– Gut strukturierter und aus-

sagefähiger Inhaltstext
– Genügend Querverlinkun-

gen
– Aussagefähige Überschrif-

ten
– Schnelle Ladezeiten
– Vorsichtige Auswahl ver-

wendeter Grafiken und Lo-
gos (nicht zu viele Grafiken
verwenden)

– Gewährleistung der Benut-
zerfreundlichkeit,z. B.gute
Orientierung und einfache
Navigation

– Vorhandensein von Such-
funktion und Sitemap (bei
größeren Internetauftrit-
ten)

– Im Gesundheitswesen soll-
te das Thema „Barrierefrei-
heit“ für einen benutzer-
freundlichen Zugang be-
rücksichtigt werden (Farb-
kontraste, veränderbare
Schriftgrößen, „Skipnavi-
gation“, flexible Layouts
und vieles mehr ...)

– Druckfähigkeit der Web-
seiten

– Verwendung eines CMS –
„Content Management Sys-
tem“ (bei größeren Websites)

– Optimierung der Website
für Suchmaschinen (z. B.
Google)

– Formalien wie Impressum,
Datenschutz und Haf-
tungsausschluss.

Abschließend kann gesagt
werden, dass eine Unterneh-
mens-Website einen indivi-
duellen Eindruck des Unter-
nehmens widerspiegelt und
als Marketinginstrument ver-
hältnismäßig kostengünstig
ist.Gerade in der Dentalbran-
che werden Patienten künftig
häufiger im Internet verglei-
chen und somit indirekt zum
Erfolg des Unternehmens
beitragen. Bedingt durch die
Globalisierung gewinnt die
Internetpräsenz als Marke-
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Marketing mit dem Medium Internet – heute untrennbar verbunden
Die Begriffe Internet- und Online-Marketing sind fester Bestandteil des Marketing-Mix und gewinnen weiter an Bedeutung.In diesem Artikel gibt Software-Ent-
wickler und Webdesigner Thomas Burgard einen fundierten Einstieg über die Möglichkeiten und Nutzung des Internet- und Online-Marketing für Dentallabore.
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tinginstrument immer mehr
an Bedeutung und ist für
Unternehmen mittlerweile
ein Muss.

Online-Marketing
Das Internet hat die Print-
medien hinsichtlich der täg-
lichen Nutzungsdauer bereits
deutlich überholt. Immer
mehr Unternehmen verwen-
den immer mehr Budget für
Online-Marketingmaßnah-
men. So werde sich – laut ei-
ner kürzlich veröffentlichten
Studie des Marktforschungs-
instituts Forrester Research –
das Online-Marketingvolu-
men in Europa in den nächs-
ten fünf Jahren verfünf-
fachen. Auch in der Dental-
branche ist ein deutlicher
Zuwachs zu verzeichnen.Fol-
gende Online-Marketingins-
trumente zeigen sich derzeit
als relevant und werden hier
beschrieben:
– Affiliate-Marketing
– Suchmaschinenoptimie-

rung (SEO)
– Keyword-Advertising
– Online-Werbung
– E-Mail-Marketing
– Cross-Media-Marketing
– Performance-Marketing.

Affiliate-Marketing
Beim Affiliate-Marketing im
Online-Kooperationsma-
nagement bewirbt ein Part-
ner (Affiliate) Produkte oder
Dienstleistungen anderer
Unternehmen (Merchant)
auf seiner oder einer ganz be-
stimmten Website. Die Ver-
marktung der Produkte er-
folgt beim Partner durch eine
Verlinkung. Der Affiliate er-
hält für jede Transaktion
oder Vermittlung eines Ge-
schäftes vom Merchant eine
Provision. Die Art und Höhe
sind zu verhandeln. Als be-
kanntestes Beispiel sei hier
das Unternehmensangebot
„AdSense“ des amerikani-
schen Unternehmens Google
genannt (www.google.de/
services/adsense_tour/in-
dex.html). Affiliate-Marke-
ting befindet sich weiter auf
dem Vormarsch und stellt
eine kostengünstige Online-
Marketingmaßnahme dar,
allerdings müssen gerade
Kleinunternehmen das Bud-
get hierfür immer wieder
überprüfen.

Suchmaschinenoptimierung
(SEO) und Web-Statistik 
Search Engine Optimization
(SEO) sind Maßnahmen, um
Webseiten durch eingege-
bene Suchbegriffe in den Er-
gebnisseiten der Suchma-
schinenbetreiber nach vorne
zu bringen. Technisch ge-
schieht dies durch komplexe
mathematische Algorithmen.
Bei der Firma Google wird der
sogenannte „Page-Rank-Al-

gorithmus“ hergenommen,
um die Suchergebnisse anzu-
ordnen. SEO ist für Website-
Betreiber deshalb von ent-
scheidender Bedeutung, weil
doch die meisten Besucher
über Suchmaschinen-Ergeb-
nisseiten auf die Website ge-
langen. Hier gilt:
Die ersten drei Plätze in den
Suchergebnissen werden von
100 % der Suchenden gele-
sen. Auf den Plätzen 10 und
abwärts schauen dann nur
noch ca. 10 %.
Für viele Unternehmens-
Websites ist deshalb SEO zum
strategischen Mittel für den
Erfolg der Website geworden.
Die wichtigsten Suchmaschi-
nen sind: Google,Yahoo,MSN
Search, AOL Search, Lycos,
Alta Vista, Web.de, Freenet
und Fireball.
Welche sind nun die entschei-
denden Schritte des Suchma-
schinen-Marketings?
– Sinnvolle Wahl des Do-

mainnamens
– Key wo rd - A dve r t i s i n g

(wird weiter unten be-
schrieben)

– Page-Rank (= den Wert ei-
ner Seite von der Anzahl
der eingehenden und aus-

gehenden Links abhängig
zu machen)

– Einsatz von Cascading
Style Sheets (CSS)

– Richtige Textgestaltung
(Schlüsselwörter müssen
im Text enthalten sein)

– Auswahl der richtigen
Überschriften.

Web-Statistik 
Web-Statistik bzw. Web-Ana-
lyse ist mittlerweile zu einem
wichtigen Thema für Un-
ternehmen geworden. Hier-
bei wird das Verhalten 
der Website-Besucher mittels
Analyse-Tools gemessen.Un-
ternehmen gewinnen dabei
wichtige Informationen für
ihr Marketing.

Keyword Advertising
Keyword Advertising basiert
auf der richtigen Auswahl von
Schlüsselwörtern, nach de-
nen Besucher im Internet
suchen. Diese Schlüsselwör-
ter können bei unterschied-
lichen Anbietern gebucht
werden. Sucht ein Benutzer
auf einer Suchmaschine nach
einem Schlüsselwort, wird
auf der Ergebnisseite die ent-
sprechende Anzeige einge-
blendet. Klickt der Besucher
auf die Anzeige bzw. den
Link, wird eine Gebühr für
den Klick generiert (pay per
click). Die Werbung wird nur
nach Eingabe bestimmter

Schlagwörter eingeblendet.
Dadurch wird erreicht, dass
die gewünschte Zielgruppe
mit dem passenden Themen-
gebiet erreicht wird. Das be-
kannteste Produkt ist sicher-
lich „AdWords“ der Firma
Google.

Online-Werbung
Online-Werbung ist im Prin-
zip Werbung mit Text, Grafik
und Banner im Internet. Sie
wird in verschiedenen Kate-
gorien eingeteilt. Bestens be-
kannt ist die Online-Werbung
mittels Suchmaschinen oder
Partnerprogrammen wie Af-
filiate-Marketing.Der Werbe-
treibende versucht also ziel-
gerichtet, die Besucher oder
potenziellen Kunden auf die
eigene oder eine ganz be-
stimmte Website zu führen.
Zum Einsatz kann auch eine
„Landing Page“ kommen.
Das ist eine speziell einge-
richtete, zielgruppenorien-
tierte Webseite eines Unter-
nehmens, die nur über einen
Werbeklick angezeigt wird.
Sie werden erzeugt,um in Be-
zug auf bestimmte Begriffe in
Suchmaschinen besonders
gute Ergebnisse zu erzielen.

Landing Pages werden als
HTML-Dateien erstellt, die
unter Berücksichtigung auf
eine besondere Gewichtung
von ausgewählten Suchbe-
griffen entworfen werden.

E-Mail-Marketing
E-Mail-Marketing gehört in
den Bereich Direktmarke-
ting und ist ebenfalls ein
wachstumsstarkes Marke-
tinginstrument, da E-Mails
vergleichsweise kostengüns-
tiger als die klassische Pa-
pier-Werbung, besser perso-
nalisierbar und wesentlich
schneller produzierbar sind.
Unternehmen müssen aller-
dings aufpassen, dass die 
Regeln des klassischen Di-
rektmarketings nicht einfach
auf eine E-Mail übertragen
werden dürfen. Es gibt zwei
Arten des E-Mail-Marke-
tings:
– Newsletter (Informations-

Charakter mit Kundenbin-
dung)

– E-Mailing bzw. „Stand
Alone“ (Werbe-Charakter).

E-Mail-Marketing erscheint
im ersten Augenblick einfa-
cher als es in Wirklichkeit ist.
Sorgfältig müssen die Ziel-
gruppen, das Erscheinungs-
bild, Individualisierung und
die Personalisierung unter-
sucht bzw.eingesetzt werden.
Hier können Unternehmen
fatale Fehler begehen und das

Image kann großen Schaden
davontragen.
E-Mail-Marketing ist nur er-
folgreich, wenn der Inhalt re-
levant für die Zielgruppe ist.
Die Erstellung und das De-
sign einer E-Mail müssen so

hochwertig wie möglich sein
(das Unternehmen sollte sich
einen eigenen Design-Guide
erstellen).
Für Dentallabore ist der Ein-
satz von E-Mail-Marketing

mit Sicherheit interessant
und kann mit großer Vorsicht
für Neukunden-Gewinnung
und Kundenbindung erfolg-
reich eingesetzt werden.
Die Vorteile von E-Mail-Mar-
keting liegen klar auf der
Hand:
– E-Mail-Adressen können

schnell besorgt werden
– E-Mail-Adressen ändern

sich nur sehr selten
– Produktion von E-Mails ist

kostengünstiger
– E-Mails können in unter-

schiedlichen Formaten
(HTML, reiner Text oder
kombiniert) versendet wer-
den

– E-Mail-Versand lässt sich
besser protokollieren

– Der Erfolg oder Misserfolg
ist besser analysierbar.

Cross-Media-Marketing
Beim Cross-Media-Marke-
ting werden verschiedene
aufeinander abgestimmte
Internet- und Online-Mar-
ketinginstrumente verwen-
det. Hier liegt der Schwer-
punkt nicht in der Versen-
dung der Werbebotschaft,
sondern es werden mindes-
tens drei Medien angeboten
(z.B. Print, Internet und TV).
Die heutige Technik ermög-
licht es, die drei Marketing-
Medien zusammenzufüh-
ren. Die Schwierigkeit liegt
hier in der für eine optimale
Wirkung nötige Abstim-
mung und Koordinierung der
einzusetzenden Medien. Die
Unternehmen müssen die-
ses Marketinginstrument
mit großer Vorsicht einset-
zen, da die Kosten sehr
schnell ansteigen können.
Die Zukunft gehört dem
Cross-Media-Marketing; be-
reits jetzt sind schon die
Mediennutzer crossmedial
unterwegs. Durch die Vielfalt
der Medien kann der Me-
diennutzer die Leistungen
und den Service eines Anbie-
ters besser vergleichen und
selektieren. Andererseits er-
öffnen die modernen Medien
ganz neue Möglichkeiten der
Ansprache:
– Cross-Media-Marketing

ermöglicht einen zeitlich
immer besser aufeinander
abgestimmten Einsatz.

– Die Verknüpfung der Me-
dien wird kontinuierlich
verbessert.

– Die Inhalte der Werbeka-
näle lassen sich immer bes-
ser verbinden.

– Die einzelnen Werbekanäle
können effektiver dosiert
werden.

Performance-Marketing
Performance-Market ing
dient der Neukundenge-
winnung und Kundenbin-
dung und beschreibt den Ein-
satz der verschiedenen mul-
timedialen, erfolgsbasierten
Marketinginstrumente. Das
Ziel ist ganz klar eine mess-
bare Reaktion und/oder
Transaktion mit dem Nutzer.
Beim Performance-Marke-
ting kommen die Internet-
und Online-Marketingins-
trumente vernetzt und integ-
riert zum Einsatz, außerdem
wird der Kunde personali-
siert angesprochen. Geziel-
tes Performance-Marketing
bedarf genauer Kenntnisse
der gesamten Internet- und
Online-Marketingmaßnah-

men und kann, wenn clever
eingesetzt, schnell zum ge-
wünschten Erfolg führen.
Der messbare Erfolg des
Online-Marketings ist der
Grund dafür, dass die Um-
sätze in der Online-Werbung
deutlich gestiegen sind, auch
hier ist die Tendenz steigend.

Ausblick
Die Kommunikationsplatt-
form Internet ist gerade im
Bereich Marketing für Un-
ternehmen zum Dreh- und
Angelpunkt geworden. Be-
sonders die kleinen Un-
ternehmen profitieren sehr
stark von der Internettech-
nologie und können kosten-
günstig Marketingmaßnah-
men durchführen. Durch die
steigende Konvergenz der
verschiedenen Medien wer-
den immer leistungsfähigere
Marketinginstrumente ge-
schaffen, die leicht indivi-
duell anzupassen sind und
sich dabei zielgerichtet sowie
messbar einsetzen lassen.
Der wirtschaftliche Erfolg
der Unternehmen wird im-
mer stärker durch Internet-
und Online-Marketingmaß-
nahmen in Koexistenz zu den
klassischen Marketingmaß-
nahmen bestimmt. Deshalb
sollten auch Dentallabore
zielgerichtet Internet- und
Online-Marketingmaßnah-
men einsetzen.
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