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Längst stellt sich nicht mehr die Frage, ob ein Unternehmen im Internet präsent sein muss,
sondern wie es seine Dienstleistungen ins rechte Licht zu rücken imstande ist.
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Denn das Internet spielt bei Kaufentscheidungen längst eine wichtigere Rolle als traditionelle
Medien. „Der Internet-Einfluss ist viel größer als erwartet - und auch viel größer als die MarketingBudgets, die ins Netz fließen“ titelt auch eine Studie zum „digitalen Entscheidungsindex“ der
Forschungsinstitute Harris Interactive. Schlussfolgerungen daraus wie „Werbung ist das Modell
von gestern. Online-Konversationen, Suchmaschinenoptimierung und eine starke Internetseite
werden
wichtiger“ bilden die Ausgangsbasis für die Ausführungen von DI Ronald
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Quantitative Abschätzungen der Gefahren, wenn ein Unternehmen den Herausforderungen des
„Web 2.0“ nicht adäquat begegnet, runden den Vortrag ab: So gehen Experten des
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überhaupt darum bewerben ? Welche neuen Business-Konzepte könnten sich dadurch für sie ergeben? Ist
eine prinzipielle Veränderung des Userverhaltens im World Wide Web zu erwarten? Und: Was bedeutet das
für Österreichs Internetwirtschaft und welche wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen müssen
für einen professionellen Umgang mit der neuen Situation geschaffen werden?
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