www.it-businesstalk.at

DI Ronald Schwärzler:

Online und Neue Medienneue Regeln in der online-Kommunikation
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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.

Trends im Future Internet
Social Media | Smartphones

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
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werden? Um aktuelle Entwicklungen einordnen zu können gibt der Vortrag einen Einblick in die Welt der Apps
und versucht die drängensten Fragen zu beantworten.

Dr. Karl Rehrl leitet seit 2004 die Forschungslinie Mobile und Web-basierte Informationssysteme bei Salzburg Research. Er hat eine Ausbildung in Informatik und Geoinformation.

Lebenslauf DIDer
Ronald
Schwärzler
Schwerpunkt
seiner Forschungstätigkeit liegt im Bereich der ortsbasierten mobilen
Consultant und Online-Chef
Kurier
Dienste. Im des
Rahmen
der Forschungsarbeiten konnte Dr. Rehrl in den letzten Jahren
Konzeption
und Entwicklung von der
mobilen Apps begleiten und sich ein umfassendes
Ronald Schwärzlerdie
war
Gründungsgeschäftsführer
Internet-AktivitätenWdes
Medienhauses
issenVorarlberger
in diesem Bereich
aneignen. (1995 - 2001),
ORF-Direktor für Online und Neue Medien (2002 - 2006) und zuletzt als
selbständiger Berater in Deutschland (SÜDKURIER Medienhaus,
Verlagsgruppe Holtzbrinck) tätig.
Seit September 2008 ist er Online-Chef der Tageszeitung Kurier.

www.it-businesstalk.at

