Und das Internet bringt doch etwas – wie der Relaunch von www.airport-lastminute.at beweist

Haibach, Linz, Wartberg, 1.9.2003

Obwohl erst 20 Tage im Netz, hatte www.airport-lastminute.at bereits mehr als 6.000 Besucher. Die Anzahl an Anfragen und auch Reisebuchungen ist seit dem Relaunch der Web-Seite spürbar gestiegen.

Die Faktoren für einen erfolgreichen Internet-Auftritt sind hinlänglich bekannt: Aktualität und Attraktivität der Information für den Besucher, einfache und schnelle Navigation in der Web-Seite, gut gestaltete Aufbereitung der Inhalte ohne grafische Überfrachtung und selbstverständlich schnelle Ladezeiten. Dass diese "Basics" von vielen Unternehmen sträflich vernachlässigt wurden und viele Besucher beim Surfen abgeschreckt haben, ist eine der Ursachen, dass das Web nach anfänglichem Hype von vielen Unternehmen jetzt sehr negativ bewertet wird.

Dass es anders gehen kann, zeigt der Relaunch von www.airport-lastminute.at. Das ansprechende Design lädt zum Surfen ein, von den Mitarbeitern des Unternehmens selbst regelmäßig aktualisierte Angebote stellen sicher, dass die Surfer wiederkommen, auch wenn sie beim ersten Besuch nicht gleich das Passende gefunden haben.

Realisiert wurde der Web-Auftritt als Gemeinschaftsprojekt der Netzschmiede (www.netzschmiede.at) und creaPower (www.creapower.com), wobei die Netzschmiede für die Gesamtkonzeption, Design und Projektmanagement verantwortlich war. creaPower hat als Partner die datenbankgestützte Administration umgesetzt, die es den Mitarbeitern des Reiseunternehmens ermöglicht, die Seiten schnell und einfach über Browser zu aktualisieren, ohne technisches Know-how erwerben zu müssen.

Die Airport Last Minute Reisebüro GmbH gibt es bereits seit 1975, das Firmenmotto ”Reisen zu besten Preisen, jedoch mit Qualität und Service” wird von den Mitarbeitern in Hörsching und Wartberg konsequent gelebt. Im Internet sollte dieser Anspruch ebenfalls umgesetzt werden, ohne jedoch massiv investieren zu müssen.

"Wir waren komplett überrascht, wie kostengünstig sich solch ein professioneller Web-Auftritt realisieren lässt", freut sich KR Josef Weingartner, Besitzer und Geschäftsführer der Airport Last Minute GmbH. "Dass wir in nur 20 Tagen bereits konkrete Erfolge messen können, haben wir so nicht erwartet. Es hat sich für uns wirklich gelohnt, mit der Netzschmiede und ihrem Partner zusammenzuarbeiten."

Unternehmensprofil Netzschmiede:

Die Netzschmiede, gegründet von Hannelore Salman, schmiedet seit 1999 gemeinsam mit ihren Kunden den Auftritt im Netz. Umfassende Beratung – gerade von Unternehmen, die wenig Erfahrungen mit IT-Technologie haben – ist der Schwerpunkt des Linzer Unternehmens. Eine sinnvolle Konzeption, abgestimmt auf Ziele und Angebote des Auftraggebers, maßgeschneiderte Gestaltung sowie die anschließende Betreuung sind die Stärken der Netzschmiede. 

Unternehmensprofil creaPower:

creaPower bietet IT- und Dienstleistungsunternehmen 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 eigenständiger Bereich ist das Internet, wo Projekte für Unternehmen aller Branchen durchgeführt werden. Erfolg im Internet heißt für die Wald und Wiesen Werbeagentur: "Wissen, wie man mit Homepage-Besuchern 'ins Gespräch' kommt – und bleibt."

Pressekontakt: creaPower Drescher & Süß OEG
Andrea Drescher
Oberhub 14, A-4083 Haibach
T: +43 (0)7279 8544
www.creapower.com, presse@creapower.com



