die Verweildauer hatte. Swissfriends konnte dadurch seinen Traf-

mals und je nach Einsatzzweck kann man sogar seiber Regisseur

fic dank dem Redesign - und das ist das Erstaunliche - von rund

und Produzent sein.

sechs Mio. Page Impressions innerhalb von zwei Monaten verdrei-

Ais gutes Beispiel mbchten wir an dieser Stelle die Website

fachen, wiedas die unten stehende Grafik darstellt.

eines Kleinbetriebes

auffuhren

Der Seilpark Parco Avventura

(www.parcoavventura.ch) in Gordola im Tessin setzt diese Art der
Promotion auf seiner Website schon seit einigen Jahren erfolgreich ein. Man wird uber ein Video begrusst. Die Website ist in
vier Sprachen verfUgbar, wobei das Video dabei aile Sprachen
unterstUtzt, weil das bewegte Bild in allen Sprachen gleich verstanden wird.

Dazu hat aber nicht nur die emotionalere Website beigetragen, sondern auch die vielfaltigeren Mbglichkeiten. Redesign heisst nicht
nur das Design verandern, sondern auch die Funktionen.
Das Beispiel von swissfriends.ch ist insofern interessant, als bereits nur drei Jahre nach dem erfolgreichen Redesign im Jahre 2009
wieder ein Redesign durchgefLihrt wurde. Die Site prasentiert sich
nun wie folgt:

3.9.2 INTERAKTIVE

MICROSITES

ZUR VERLANGERUNG

EINER KAMAPGNE
Immer haufiger werden Websites fur eine Verlangerung derWerbekampagne eingesetzt. Eine interaktive, sehr unterhaltsame Microsite setzte Nokia zur Lancierung eines neuen Produktes ein. Die
Microsite verlangerte die Medienkampagne. Einerseits wurde man
von der Art und Weise der Prasentation vbllig und positiv uberrascht
und konnte andererseits das Produktwissen vertiefen. Der Vorteil
einer Microsite ist, dass die potenziellen Kunden sich dort so lange
Mehr als 40 % Frauen
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aufhalten, wie ihnen beliebt. Es kostet nicht mehr, wenn Benutzer
sich sehr lange auf einer Microsite tummeln und so ein vertieftes
Interesse am Produkt zeigen.

Urteilen Sie bitte seiber. Welche der drei Sites gefallt Ihnen am bes-

Wir empfehlen Ihnen dringend einen Besuch der folgenden Micro-

ten? Auch hier geht es ja darum, den W-Effekt zu erzielen, am bes-

site www.greatpockets.com:

ten mit einem WOW.
Die Fallstudie von Zeix am Schluss dieses Kapitels zeigt auf, wie
ein erfolgreiches Redesign angegangen werden sollte.
3.9 TRENDS 1M WEBSITE-MARKETING
Aktuelle Trends stellen derzeit multimedia Ie und interaktive Websites und Microsites dar.
3.9.1 MULTIMEDIALE

WEBSITES

Videos werden immer beliebter und immer haufiger auf Websites
eingesetzt, ganz nach dem Motto: « Ein Bild sagt mehr als 1000
Worte)}. Videoproduktionen

Abb. 26: Trafficgewinn

sind heute nicht mehr so teuer. Oft-

dank Redesign van Swissfriends.ch,

Quelle: WEMF Net-Audit
Abb. 27: Swissfriends.ch

Abb. 28: Website eines Kleinbetriebes
Homepage

nach dem Redesign 2009

mit integriertem

(www.parcoavventura.ch)

Abb. 29: Microsite

van Nokia (www.greatpockets.com)

Video auf der

