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von Workshops und Seminaren 
eine grosse Rolle. Als Inhaber 
lebe ich selber seit über 14 Jah-
ren vom Internet und habe schon 
mehrere Startups gegründet (Job-
winner, Partnerwinner, Swiss-
friends, Topin, Swisswebcams, 
Auktion88).

MK Mit welchen Online-Themen 
beschäftigen Sie sich selber beson-
ders intensiv?
DALLA VECCHIA Das Social-Media-
Konzept ist zur Zeit mein For-
schungsschwerpunkt. Dabei steht 
folgende Frage im Mittelpunkt: 
Wie können Unternehmen den 
Dialog über soziale Plattformen 
gestalten, optimieren und den 
Wirkungsgrad messen? Aus die-
ser Aktivität heraus ist unser  
neuer Lehrgang «CAS Social Me-
dia, Conversion Management und 
Webanalyse» entstanden, der im 
September startet.
LANG UND EBNETER Angesichts 
des sehr dynamischen Umfelds 
beschäftigt uns immer auch die  
Frage, welche Chancen sich aus 
denaktuellen Trends für Schwei-
zer Anbieter konkret ergeben. 
Zum Beispiel gibt es pro Kopf 
der Bevölkerung nirgends so 
viele Smartphone-Nutzer und 
Facebook-Mitglieder wie bei uns. 
Auf der anderen Seite entspricht 
der Wirkungsgrad eines durch-
schnittlichen Online-Shops ge-
rade mal dem einer alten Glüh-
lampe. Es bleibt also viel zu tun!
EUGSTER Derzeit beschäftige ich 
mich mit dem sinnvollen Einsatz 
der Social Media. So habe ich im 
Sommer 2011 zwei neue Projekte 
gestartet. Auf www.auktion88.ch 
versteigern wir in einer Rück-
wärtsauktion Freizeitgutscheine 
mit einem Rabatt von 50% bis 
88% mit viralem Effekt. Das 
zweite Projekt stellt mein Wiki-
projekt www.wifimaku.com dar, 
wo ich aktuelle Inhalte zum The-
ma Online-Marketing veröffent-
liche, strukturiert als Buch oder 
unstrukturiert über Social Media 
(wifimaku update). n

MK Welche Trends sind für Sie in 
dem Bereich, den Sie moderie-
ren, besonders wichtig?
MARTINA DALLA VECCHIA Social Me-
dia und Webanalyse sind die Hy-
pe-Themen. Marketer aus allen 
Branchen fragen sich heute: Wie 
kann man die Internet-Massen 
für sein Produkt und Unterneh-
men begeistern, wie gestaltet man 
den Social-Media-Dialog und wie 
kann ich den Erfolg meiner Kam-
pagnen messen. Hier erfahren die 
Messebesucher direkt von Exper-
ten, was ihre Best Practices sind 
und wo die Stolperfallen sind. 
THOMAS LANG UND DANIEL EBNETER 
Multichanneling, Mobile und So-
cial sind die Schlagworte. Firmen 
erkennen, dass sie besser ihre Ver-
kaufskanäle sinnvoll kombinieren, 
als Angst vor Kannibalisierung zu 
haben. Social Media und Such-
maschinen wachsen zusammen. 
Geschäftsmodelle, die auf Commu-
nities setzen, etablieren sich. Shop-
pen von unterwegs wird mit Smart-
phone oder Tablet, optimierten 
Mobile Websites und Apps zum 
Kinderspiel. Ebenfalls gross auf 
dem E-Commerce-Trendradar ste-
hen Google Shopping Search und 
Conversion Rate Optimierung.
JÖRG EUGSTER In meiner Bera-
tungspraxis erlebe ich immer 
wieder, dass viele Chefs mit den 
Möglichkeiten im Internet über-
fordert sind. Die SuisseEMEX bie-
tet v.a. am ersten Messetag, dem 
Unternehmertag für Entschei-
dungsträger, einige Referate, wel-
che auf diese Zielgruppe ausge-
richtet sind. Das Referat «What’s 
new from Google?» von Dr. Beat 
Bühlmann von Google wird be-
stimmt eines der Highlights sein.

MK Welche Schlüsselbotschaften 
möchten Sie selber vermitteln?
DALLA VECCHIA Social Media und 
klassisches Marketing ergänzen 
sich! Es braucht ein Social-Media- 
Konzept, eine Social Media Po-
licy und klar definierte Schnitt-
stellen. Mit systematischem Vor-
gehen und fundiertem Know-how 

lässt sich dies für jedes Unterneh-
men als überschaubares Projekt 
realisieren.
LANG UND EBNETER Den E-Shop ge-
zielt auf maximale Verkaufszahlen 
optimieren? Endlich eine iPhone-
App? Das neueste innovative Ver-
kaufskonzept aus Übersee adap-
tie ren? Oder doch lieber erst noch 
eine Facebook-Unternehmens-
seite? Wir empfehlen mehr denn je  
«Luege, lose, laufe»: herausfinden, 
wo die Reise hingehen soll, da-
raus eine ganzheitliche Strategie 
entwickeln und dann gezielt die 
richtigen Massnahmen umsetzen.
EUGSTER Die Botschaften werden 
natürlich von unseren Referenten 
vermittelt. Da wir Moderatoren 
selber auch referieren, sind wir in 
einer Doppelrolle. Mir ist wich-
tig, dem Hype um Social-Media- 
Marketing ein Gegengewicht zu 
geben. Das Referat «Social Media 
im Kreuzfeuer – Dabei sein ist 
(nicht) alles!», das ich am 25.8. 
gemeinsam mit Martina Dalla 
Vecchia halten werde, zielt genau 
auf diese Thematik. Social Media 
ist dann gut, wenn man es gezielt 
einsetzt und einige Erfolgsfak-
toren beachtet. Sonst wird es zum 
Rohrkrepierer.

MK Was sind Ihre Hintergründe?
DALLA VECCHIA Als Professorin an 
der Hochschule für Wirtschaft 
der FHNW ist Online-Marketing 
und Social Media mein Schwer-
punktthema. Für Marketing und 
Webverantwortliche ist eine sys-
tematische Ausbildung in diesen 
beiden Themen zentral, um die 
Schnittstellen zum klassischen 
Marketing sauber zu definieren 
und ein integriertes Marketing 
zu ermöglichen. An der FHNW 
haben sich bereits verschiedene 
Forschungsinitiativen formiert, 
so dass der Wissenstransfer ge-
währleistet ist.
LANG UND EBNETER Carpathia Con-
sulting unterstützt Unternehmen 
seit über zehn Jahren darin, ih-
ren Weg im Internet erfolgreich 
zu gehen. Als erfahrene Berater 

mit Doppelausbildung in Be-
triebswirtschaft und IT begleiten 
wir anspruchsvolle E-Business-
Projekte von der Konzeption über 
die Evaluation bis zur Einfüh-
rung im Team. Daneben sind wir 
regelmässig als Fachreferenten, 
Moderatoren und Dozenten für  
E-Commerce und Online-Marke-
ting unterwegs.
EUGSTER Mit der NetBusiness 
Consulting AG bieten wir seit 
2002 Beratung im Umfeld der 
Internet- und Online-Marketing-
Strategie an. Dabei spielt die 
Vermittlung der neusten Erkennt-
nisse und Erfahrungen in Form 

Wichtige Trends, Hintergründe  
und aktuelle Engagements
ONLINE-FORUM Digitales Marketing, Social Media, Mobile Commerce - das Online–Forum der SuisseEMEX 
hat viel zu bieten und wird kompetent geleitet. Die vier Moderatoren geben Auskunft über wichtige Trends, 
ihre aktuellen Engagements, ihren Hintergrund und ihre Schlüsselbotschaften.
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