
Gestern

In dieser Zeit wurden viele Hochs und
Tiefs durchgestanden. Speziell die Jahre
nach 2000 waren für die Internet-
Unternehmen der definitive Bewährungs-
test. Unterdessen gibt es kaum noch
Ereignisse oder Aufgaben, die nicht schon
einmal erlebt wurden. Angefangen hatte
DropNet AG vor allem in den Bereichen
Web-Design und Schulung. Der
Digitaldruck hatte das Geschäftsfeld noch
ein wenig ausgeweitet. Bald kam der
Wunsch des eigenen Web-Servers hinzu.
Das Web-Hosting hat sich unterdessen zu
einem grossen Geschäftsbereich ent-

wickelt. In den letzten Jahren ist der
Schulungsbereich so stark zurückgegan-
gen, dass die meisten Kurse mangels
Teilnehmer nicht mehr durchgeführt wer-
den konnten. Das ist aber ein allgemeines
Problem aller Firmen, die Ausbildungen
anbieten.

Heute

In diesem Jahr hat die Nachfrage nach
Kursen wieder angezogen. Da
DropNet AG schon immer auf mehreren
Standbeinen stand, waren mindestens
zwei Bereiche stark genug, um die Firma
zu finanzieren. Mit
dem Web-Hosting ist
schnell auch die
Entwicklung vieler
eigener Module ent-
standen. Diese
DropBox-Module
bieten heute fast für
jeden Internet-Auftritt
den Grundstein. Ob
mit dem Content
Management Drop-
Edit, der Bildver-
waltung DropPhoto
oder neu mit der
Debitorenverwaltung
DropDebi ist für
jedes Projekt der rich-
tige Baustein schnell
gefunden.

Morgen

DropNet AG ist bestrebt, hervorragende
Leistung zu einem fairen Preis anzubie-
ten. Hunderte Kunden seit vielen Jahren
bestätigen unsere Strategie.

Trotz hohem Alter wird DropNet AG auch
in Zukunft an der Spitze der Technologie
mitentwickeln. 

www.dropnet.ch Tel 061 413 90 50 Fax 061 413 90 52

10 Jahre DropNet AG
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Man wird es kaum glauben, aber DropNet AG gehört in der Informatik-Branche schon fast zu den Dinosauriern. Im nächsten Februar
wird DropNet AG 10 Jahre alt. Das ist für eine Internet-Firma bereits ein beachtliches Alter.
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SIZ-Kurse
Bis anhin arbeitet DropNet AG eng mit
dem KV Reinach und der Gewerbeschule
Muttenz zusammen. Neu ist eine
Partnerschaft mit dem KV Liestal und der
Firma Enter IT entstanden. Gemeinsam
bieten wir die SIZ-Kurse (Schweizer–
isches Informatik Zertifikat) Web
Professional an. Diese Kurse entsprechen
etwa den DropNet-Web-Design-Kursen
mit der Möglichkeit den SIZ-Abschluss
zu erarbeiten. Alle SIZ-Kurse sind in
Module aufgeteilt. Der Web Professional
besteht aus den neben stehenden Modulen.

Kurse für alle

Selbstverständlich darf sich auch jeder

DropNet-Kunde für diese
Kurse anmelden. Bei Fragen
helfen wir gerne weiter. Der
laufende Kurs findet in Liestal
statt.

Inhalt

Die Module können alle ein-
zeln besucht werden aber mei-
stens ist es sinnvoll, bei
einem ganzen Block dabei zu
sein, weil es immer wieder
Überschneidungen gibt.

Weiter Infos

Detaillierte Informationen zum Kurs-
inhalt und Zeitplan finden Sie beim KV-
Liestal oder bei der Enter IT.

www.enter-it.ch
www.bildungszentrumkvbl.ch
www.dropedu.ch

Google und Trends
Altavista* ist vorbei und Google ist da.
Warum? Der ganze Suchmaschinenmarkt
hat sich im Wesentlichen auf Google kon-
zentriert. Google bietet viele Dienst-
leistungen besser und vor allem kostenlos
an. Macht Google das aus Grosszügigkeit
und wovon lebt Google? Google hat sich
als strategisches Ziel vorgenommen, alle
Informationen auf der Welt auffindbar zu
machen. Ja alle. Darum ist Google seit
einiger Zeit auch am Digitalisieren von
Millionen von Büchern. Durch das
Verwalten dieser imensen Mengen an
Informationen bekommt Google einen
sehr tiefen Einblick in unser Verhalten.
Dank GoogleMaps wissen sie, wo wir

uns bewegen, dank gMail was wir
kommunizieren, dank Web-
Inhalten was zur Verfügung steht
und Dank GoogleAnalytics, was
die Leute interessiert. Wenn sie nur
einen Teil dieser Informationen
sinnvoll auswerten, dann beher-
schen sie in Kürze den
Informationsmarkt. Dieses gewal-
tige Know-How, das sich fast von
selbst aktualisiert, bietet  Google
eine enorme Machtposition. Bevor
wir alle Dienstleistungen von
Google einsetzen, sollten wir uns
über die Abhängigkeit ein wenig
Gedanken machen.
* Vor 10 Jahren war Altavista die
führende Suchmaschine.
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ICT Professional Web SIZ

Dieser Block setzt grundlegende HTML-Kenntnisse voraus. Es wird vertieft auf das
Konzept und die Planung eingegangen. Das anschliessende Design mit
Programmierung in PHP und der Aufbau einer Datenbank ergänzen das Angebot. Als
Abschluss lernt man dem Internet-Auftritt mit Flash ein wenig leben ein zu hau-
chen.

251 Internet-Auftritt konzipieren
252 Clientseitige Anwendungen realisieren
253 Dynamische Applikationen entwickeln
254 Interaktivität und Datenbanken
255 Animation und Multimediaelemente

Die SIZ-Diplome im Überblick



Das Integrieren der Postcard war von
Anfang an bei DropPay geplant. Jetzt ist
es soweit. Über DropPay kann jetzt auch
mit Postcard bezahlt werden. Das heisst,
auch der DropShop profitiert von dieser
Zahlungsart. Seit Ende November 2007
können alle Kunden im DropShop auch
mit Postcard bezahlen. Für den Shop-
Betreiber ändert gar nichts. Die Beträge
werden ganz normal auf der Abrechnung
ausgewiesen und auf das angegebene

Konto überwiesen. Für
Kunden von DropNet AG
bedeutet das, dass die
Rechnungen auch mit Postcard
beglichen werden können.

DropQuiz
Das jüngste Kind in der Familie der
DropBox Module heisst DropQuiz und
macht genau das, was sein Name ver-
spricht. 
Ob eine Online-Wahl für ein Gremium,
eine Abstimmung zu technischen Sach-
fragen, eine Erfolgskontrolle nach einem

Kurs oder eine all-
gemeine Umfrage
zur Kunden-
zufriedenheit
gemacht werden
soll, mit DropQuiz
ist das einfach und
schnell möglich.

Fragen

Eine neue Umfrage lässt sich einfach im
Manager erstellen. Wer bereits ein
DropBox-Modul kennt, findet die bekann-
ten Bedienelemente, aber auch Neulinge
finden sich schnell zurecht. Neben Titel
und Beschreibung enthält eine Umfrage
eine beliebige Anzahl Fragen die beant-
wortet werden müssen.
Jede Frage kann mit einer ergänzenden
Beschreibung exakt formuliert werden.
Sie kann als 'Muss' markiert werden, der
Besucher ist gezwungen eine Antwort zu
geben.
Als Antworttypen stehen Checkboxen
(mehr als eine Antwort wählbar), Radio-
Buttons die nur eine Auswahl erlauben
oder Textfelder, in die die ausfüllende
Person beliebigen Text eingeben kann,
zur Verfügung. Welcher Antworttyp zum
Einsatz kommt, muss von Frage zu Frage
entschieden werden.
Zusätzlich lassen sich beliebige persönli-

che Angaben, wie Name, E-Mail Adresse,
Land, Alter etc. erfragen. Die Antworten
zu diesen
Fragen flies-
sen nicht in
die Umfrage
ein, sie las-
sen sich
jedoch als
Filter für die
Auswertung
verwenden.
Zu jeder
Antwort
werden eini-
ge techni-
sche
Angaben
gespeichert
(Datum,
Uhrzeit, IP Adresse) damit jeder Benutzer
eine Frage nur ein Mal beantworten kann.
Jede Umfrage, eine einzelne Frage und
sogar eine Antwort zu einer Frage lassen
sich jederzeit 'unsichtbar' schalten, so ist
sie nach aussen nicht mehr sichtbar und
kann nicht mehr ausgefüllt werden. Die
bereits erhobenen Daten stehen jedoch
weiterhin für Auswertungen zur
Verfügung.

Auswertung

Genau, eine Umfrage wird zur Hauptsache
wegen der anschliessenden Auswertung
gemacht.
Neben einfachen Balkendiagrammen, wel-
che die Anzahl Antworten pro Frage doku-
mentieren, lassen sich alle Textantworten
zu einer Frage gesammelt ausgeben.
Zusätzlich kann man sich alle ausgefüll-
ten Fragebogen anzeigen lassen oder im

PDF-Format abspeichern. Alle diese
Auswertungen lassen sich mit den per-

sönlichen Angaben, sofern sie erfragt
wurden, filtern. Eine Auswertung pro
Land ist damit problemlos möglich.
Sollte das noch nicht ausreichen, wird in
Kürze eine Export Schnittstelle zu Excel
bereitstehen, damit lassen sich dann wohl
alle statistischen Wünsche erfüllen.

Helfen Sie mit Freude zu schen-

ken – mit DropQuiz

Auf Ende Jahr übergibt DropNet AG
einen Betrag an eine unterstützungswerte
Organisation. Als Kunde haben Sie die
Möglichkeit, bei der Wahl der Orgnisation
mit zu bestimmen. Gehen Sie auf folgen-
de Seite und beantworten Sie die Fragen:

www.dropnet.ch/dropquiz
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Bezahlen mit Postcard
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CSS und JavaScript (252)
• 12.12.2007 bis 20.2.2008

PHP (253)
• 27.2.2008 bis 15.3.2008

PHP und MySQL (254)
• 2.4.2008 bis 26.4.2008

Schulungsplan 2008

http://schulung.dropnet.ch

Haben Sie das persönliche

Weihnachtsgeschenk bereits?

Mit der neuen Version von DropFoto
bereiten Sie noch mehr Freude. Damit
können Sie Platz für 1000 Bilder im
Internet verschenken. Neu können auch
Poster in verschiedenen Grössen und in
bester Qualität bestellt werden.

Geschenke bei DropFoto.ch

Bestellen Sie als Geschenk ein Produkt
aus DropFoto.ch mit Ihrem persönlichen
Lieblingsbild. Sie
können Ihr Bild auf
Papier,  Tasse, Maus-
matte, Puzzle oder
sogar einer Funkuhr
drucken lassen.

Seit einiger Zeit ist DropFoto.ch erfolg-
reich im Betrieb. Viele neue Ideen und
Kundenwünsche sind jetzt hinzugekom-
men. Der Bestellvorgang wurde komplett
überarbeitet und vereinfacht. Zudem
ergänzen neue Produkte wie Poster in ver-
schiedenen Grössen das Angebot. Die
wohl grösste Neuheit ist, dass
DropFoto.ch zeitlich unbeschränkt
kostenlos genutzt werden kann. Es steht
Platz bis zu 50 Bilder zur Verfügung. So
kann jeder, der sich kostenlos registriert,
von den Vorteilen profitiern und die einfa-
chen Bestellmöglichkeit nutzen.

• Der Bestellvorgang wurde komplett
überarbeitet. Eine Bestellung erfolgt
jetzt noch schneller in weniger
Schritten.

• DropFoto.ch kann in die eigene
Homepage integriert werden.

• Bilder können online auch digital
gekauft und bezahlt werden.

• Die Thumbnails und Übersichtsbilder
sind qualitativ wesentlich besser und
trotzdem bis zu 10 Mal kleiner.

• Die Länge des Bildteppichs kann von
allen Anwendern eingestellt werden.

• Viele Hilfetexte (Tooltips) beantwor-
ten häufige Fragen

• Es gibt einen neuen Bildteppich
“Darstellung Liste”

Neu wird DropFoto.ch auch offener. Jedes
Album kann auch in den eigenen Internet-
Auftritt integriert werden. So können

zum Beispiel Bilder der Familie in
DropFoto.ch verwaltet und auf dem eige-
nen Auftritt präsentiert werden. Alle
öffentlichen Funktionen inkl.
Bestellungen stehen dann auch auf dem
eigenen Auftritt zur Verfügung. Das heis-
st, die ganze Verwandschaft kann die
Bilder betrachten und auch auf Papier bet-
sellen.

Auch der Verkauf digitalen Bilder ist ein-
fach möglich. Diese Funktion eignet sich
speziell für Fotografen, die ihre Bilder
online verkaufen möchten, ohne die kom-
plette Programmierung selber zu erstel-
len. Ein gutes Beispiel ist die
Bahnbildagentur, die qualitativ hochste-

hende Fotos zum Thema Eisenbahn
anbietet.

www.bahn-bild-agentur.ch
Bestellen Sie Ihre persönliche Mausmatte
für CHF 12.90 bei DropFoto.ch

DropFoto - das sind mir meine Bilder wert!


