Neue Marketing-Chancen für kleinere Unternehmen durch Internet-Kooperationen 

Haibach, 18.1.2001

www.news2use.cc ist ein Beispiel für eine erfolgreiche neue Form der Kooperation im Internet. Zentral administriert durch cre@Power in Haibach, wird von dieser virtuellen Kooperation kleinerer Unternehmen seit Januar 2001 ein kostenloser monatlicher Informationsdienst für Personalentwickler und Führungskräfte angeboten.

Erfolgreiches Internet-Marketing ist für kleine Unternehmen meist problematisch. Regelmäßige Kommunikation mit Kunden und Interessenten über das Internet scheitert an dem dafür notwendigen Aufwand, der von kleineren Unternehmen nicht leistbar ist. Jeder wünscht sich möglichst viele Besucher auf der eigenen Homepage, ist aber nicht in der Lage, die dafür notwendigen Maßnahmen, wie z.B. einen informativen Newsletter, alleine umzusetzen.

Netzwerke und virtuelle Kooperationen sind Möglichkeiten, um dem Anspruch an qualitativ hochwertigem Inhalt und Regelmäßigkeit in der Durchführung für solch einen Newsletter zu gewährleisten. Was im Netzwerk möglich ist, zeigt das Beispiel www.news2use.cc, bei dem sich eine Gruppe von 11 Trainern und Beratern mit viel Initiative zusammengeschlossen hat und gemeinsam den Newsletter "Personalentwicklung – News to Use" herausgibt. Das Besondere dabei ist, dass die Beteiligten sich untereinander nur zum Teil kennen, das Netz wurde auf Grund von Empfehlungen nach und nach aufgebaut. Es ist eine rein virtuelle Gemeinschaft, mit ähnlichen Zielen, die hier "kooperiert". Obwohl die Beteiligten natürlich fallweise auch "konkurrieren".

Jeder im Team hat "seinen" Adressbestand zur Verfügung gestellt, es wurden aber nur Adressen verwendet, bei denen ein persönlicher Kontakt zwischen Redakteur und dem Unternehmen bestand. Die zentrale Administration durch cre@Power stellt sicher, dass diese Adressen nicht zu anderen Zwecken missbraucht werden. Monatlich wird von jedem ein für die Zielgruppe interessanter Kurz-Beitrag erarbeitet. Eine Langfassung findet man dann auf der Homepage des jweiligen Redakteurs. 

Aus Sicht der Beteiligten hat sich bereits die erste Ausgabe als Erfolg erwiesen. Bei ursprünglich 430 verfügbaren E-Mail-Adressen kam es zwar innerhalb der ersten zwei Tage zu 20 "Abmeldungen",  49 Neu-Registrierungen im gleichen Zeitraum machen das aber mehr als wett. Auf den Homepages der beteiligten Firmen ist schon jetzt eine erhebliche Steigerung der Zugriffe zu messen. Und 3 konkrete Anfragen sind bei zwei Redaktionsmitgliedern auch schon eingegangen – zwei Tage nach Versand der ersten Version!

"Am Anfang waren die Reaktionen mancher Unternehmen auf das Konzept etwas skeptisch," sagt Andrea Drescher, Administratorin des Newsletter-Services und zuständig für Marketing-Beratung bei cre@Power. "Keiner gibt gerne seine Adressen aus der Hand. Und in dieser Kooperation ist der Mitbewerb ja nur "einen Absatz im Newsletter entfernt". Es war aber jedem klar, dass dies ein typisches Internet-Phänomen ist. Jeder hat die Chance, durch seinen persönlichen Beitrag – und die Qualität der eigenen Homepage, des eigenen Angebots – zu überzeugen. Und damit zukünftig insgesamt mehr Interessenten auf sich aufmerksam machen zu können. Damit ist eine 'Win-Win'-Situation für alle Beteiligten sichergestellt."

"News to Use" richtet sich an Personalentwickler und Führungskräfte in Unternehmen und berichtet monatlich über interessante Themen aus den Bereichen Personal- & Unternehmensentwicklung, Management, Training und Beratung. Weitere Informationen zum Newsletter, den Themen und dem Team sind unter www.news2use.cc zu finden. Dort ist auch ein Abonnement dieses kostenlosen und werbefreien Informationsdienstes möglich. Im Archiv befindet sich natürlich bereits auch die erste Ausgabe – auf die das Team sehr stolz ist.

Unternehmensprofil cre@Power:
cre@Power bietet IT-Unternehmen kompletten Marketing-Service an: Von der Strategie-Beratung über die Konzeption des externen Auftritts bis hin zur Umsetzung im Internet, bei Veranstaltungen, in Broschüren oder in der Presse. 

Ein eigenständiges Geschäftsfeld ist der E-Business-Bereich, wo Projekte für Unternehmen aller Branchen durchgeführt werden. Erfolg im Internet heißt für die Marketing-Agentur: "Wissen, wie man mit Homepage-Besuchern 'ins Gespräch' kommt – und bleibt."

Mehr als 30 Kunden konnte das Unternehmen, das seit knapp 2 Jahren am Markt ist, von seiner Leistung bisher überzeugen. Und das Qualitätsziel: "Jeder Kunde ist nach Abschluss Referenzkunde" wurde bisher immer erreicht. 
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