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In modernen Marketingstrategien
sollte ICT die erste Geige spielen
Ohne ICT-Unterstützung ist die Umsetzung einer kohärenten Marketingstrategie heute kaum mehr denkbar.
Damit nimmt auch die Bedeutung neuer Marketingkonzepte zu. Diese orientieren sich künftig weniger an
einer Segmentierung nach Zielgruppen, sondern nach dem Kunden-Lifecycle. Armin Baumann
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suchen. Dass dabei die wirklichen Interessen und Bedürfnisse der KMUs sträflich vernachlässigt wurden, versteht
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kenntnis über das tatsächliche NutzenAufwand- und Preis-Leistungs-Verhältnis stellte sich vielmals erst Monate
später ein. Dies schürte Ängste und
Misstrauen, was letztlich zur Marktstagnation führte, weil viele Unternehmen
am Bewährten festhielten – getreu dem
Motto: «Bis anhin hat’s ja auch gut funktioniert!»
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«Dreierkiste» Mensch, IT und
Telekommunikation muss optimiert werden
Marketing ist ein laufender Prozess, bei
dem der Markt kontinuierlich analysiert
werden muss, um Bedürfnisse und Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Basierend auf Informationen über den
Markt werden laufend die richtigen
Massnahmen zur Marktbearbeitung abgeleitet. Diese Informationen stammen
zu einem bedeutenden Teil aus dem ei-

Zusammenwirken von Mensch, Telekommunikation und Informatik erfolgreich beschafft werden. Genau diese
Dreiecksbeziehung wird von den meisten KMUs noch nicht in letzter Konsequenz gelebt und umgesetzt. Hier gibt es
noch viel Optimierungspotenzial.
Noch vor zwei Jahren zeigten sich Mitarbeiter gegenüber neuen Technologien
eher zurückhaltend. Heute werden diese mit grosser Selbstverständlichkeit genutzt. Unternehmen werden direkt via
Internet vernetzt und Arbeitsplätze nach
aussen verlagert (Home Office). Fixe
Festnetztechnologien wie LAN, WAN,
xDSL, Kabelmodems oder mobile Kommunikationsinfrastrukturen sowie die
Integration von Mobile- und Festnetzgeräten über so genannte Virtual Privat
Networks haben bereits den Vernetzungsgrad innerhalb und zwischen den
Unternehmen merklich erhöht oder
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KMU SWISS EVENT Forum
Das Forum ist ein Teil der Plattform
KMU SWISS EVENT. Ziel ist es, Wissen
zu vermitteln und zu motivieren. Hierfür sorgen unter anderem Referenten
wie Hanspeter Fässler, Otto Ineichen,
Erich von Däniken oder Prof. Dr. Thomas Hinderling. Zudem bietet ein Rahmenprogramm Gelegenheit fürs Networking.
Datum: 27. Mai 2004
Zeit: 9.00 – 16.30 Uhr
Ort: Trafohalle, 5400 Baden
Veranstalter: ABA Management AG
Kontakt: info@kmuswiss.ch
Anmeldung: www.kmuswiss.ch
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