
Diese Aufgabe realisiert der FC
Allschwil mit dem einfach zu
bedienenden Content Mana -
gement System DropEdit. Die
verschiedenen Seiten können so
direkt online bearbeitet und wie-
der freigeschaltet werden. Die
Bedienung von DropEdit ist so
einfach, dass jeder, der eine
Textverarbeitung einigermassen
bedienen kann, mit DropEdit
innert Minuten zurecht kommt.
Zusätzlich bewirtschaftet der FC
Allschwil auch eine Fotogalerie
mit Bildern von den verschiede-
nen Anlässen. Diese Fotos wer-
den in DropPhoto verwaltet.

Partnerschaft
Viele Internet-Auftritte werden
durch Drop Net AG gestaltet und
programmiert. Gerne arbeitet
DropNet AG auch mit Partnern
oder Grafikern zusammen.
Das Design des neuen Auftritts

des FC Allschwil ist in Zusam -
men arbeit mit der Firma VXL
Gestaltung und Werbung AG
aus Binningen entstanden. Die
VXL hat das Design erstellt.

www.fcallschwil.ch

Die Programmierung wurde
nach den Vorgaben der VXL in
enger Zusammenarbeit mit dem
Kunden erarbeitet. Das Content

Management System  DropEdit mit der
Fotogalerie DropPhoto sind schnell ein-
gerichtet und betriebsbereit. Dank dieser
Standardisierung entstehen kaum uner-
wartete Probleme und die Funktionalität
steht sehr schnell zur Verfügung.
Möchten Sie eine unverbindliche Be ra -
tung bei DropNet AG?

www.dropnet.ch Tel 061 413 90 50 Fax 061 413 90 52
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Der FC Allschwill hat einen neuen Internet-Auftritt. Wichtig ist, dass der Verein den Inhalt selber aktuell halten kann. Nur so bleibt
der Internet-Auftritt interessant und zahlbar.
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Der neue Internet-Auftritt des FC Allschwil mit dem CMS DropEdit



Sehr vieles passiert im Internet bezüglich
Marketing, Werbung bzw. Networking
und Kommunikation. Seiten wie XING,
YouTube, Twitter, Myspace oder auch
Facebook werden immer wie mehr von
den Leuten als tolle Kommuni kations -
mittel erkannt.
Es geht nicht einfach nur darum, sich
selbst zu präsentieren, sondern einen
direkten lebendigen Kontakt zur
"Aussenwelt" zu schaffen und „für
Unternehmen“ zu wichtigen Feedbacks
und Trends zu kommen. Die Zeiten, in
welchen einfach nur private Personen
Ihre paar privaten Fotoalben austauschen
wollen, sind vorbei. Die meisten Pro -
dukte, Firmen und Persönlichkeiten sind
mittlerweile auf diesen Plattformen ver-
treten.

Der Einsatz von Facebook,
MySpace, Xing, Twitter
Roger Federer hat z.B. über 3 Mio Fans
im Facebook. Barack Obama sogar 8
Mio! Natürlich muss man bei diesen
Seiten, wie überhaupt überall im Internet
immer irgendwie prüfen, ob da der wirk-
liche Federer oder Obama dahinter steht

und steckt. Aber ist es ausserhalb des
Internets in unserer Wirklichtkeit nicht
auch so? Diese Social Network Platt -

forms sind eine Ergänzung zur eigenen
Homepage, zur eigenen Domain. Wobei
die eigene Homepage wirkliche fast alle
Informationen über das Unternehmen
enthalten kann und die Netzwerk-
Plattform ein unheimlich flexibler und
interaktiver Kommuni kations weg ist, um
mit seiner "Aussenwelt" in Kontakt zu
treten. Also eine ideale Ergänzung.
Weiter kann über diese Plattformen sehr
geziehlt und effizient die eigene Werbung
gefahren werden, da die Plattformen das
Verhalten der Benutzer in jedem Bereich
registriert und damit auch weiss, welche
Themen den Benutzer gerade beschäfti-

gen. Jetzt kann man sich fragen, ob wir
das wirklich wollen, dass die Werber
unsere Bedürfnisse kennen? Ich bin der

Meinung JA. Denn Werbung muss ich
mir sowieso immer und überall anschau-
en und da bin ich doch froh, wenn ich
über die Werbung Impulse erhalte, was
ich noch alles tun oder kaufen könnte,
anstatt mir andauernd Werbung für
Waschmittel oder Babysachen anschauen
zu müssen, die mich nicht interessiert.

Soviel im Moment zu diesem Thema.
Gerne beraten/schulen wir Sie im Einsatz
dieser Hilfsmittel.
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Was ist social networking?

Qualitätsmanagement (QM)
Sobald unterschiedliche Mitarbeiter
gemeinsam an Projekten arbeiten, hilft
ein gut dokumentiertes Qua li täts mana -
gement die Effizienz und die Qualität der
Produkte oder Dienstleistung zu steigern.
Üblicherweise wird diese Dokumentation
mit Word, Excel und Visio oder ver-
gleichbaren Programmen erstellt. Damit
werden alle Geschäftsprozesse abgebil-
det.
Es existieren unterschiedliche Standards
zur Zertifizierung von QMs. Die zwei
wichtigsten Standards sind ISO9001 und
EFQM. Aber auch wer keine Zerti -
fizierung wünscht, profitiert von einem

gut dokumentierten Qualitäts ma na -
gement System. Der Aufbau dieser
Dokumentation ist immer gleich. Jeder
Prozess wird in einer Art Diagramm mit
Verantwortlichkeit dargestellt. Je nach
Prozess existieren Unterprozesse. Wer
ein solches Handbuch bereits mit den
erwähnten Programmen wie Word oder
Visio erstellt hat, der kennt den Aufwand
bei grösseren Änderungen.

Mit welcher Software erledigen Sie Ihr
Qualitätsmanagement?

DropNet AG freut sich über Ihr Feedback
(info@dropnet.ch).



Klappt das Versenden von E-Mails
nicht?
Klappt bei Ihnen das Versenden der E-
Mails nicht mehr und haben Sie ein
ADSL? Dann sind Sie von einer
Umstellung der Swisscom betroffen.
Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Mailprogramm
umstellen, damit es wieder klappt.

Seit einigen Wochen hat die Swisscom
offensichtlich für ADSL-Kunden von
Bluewin den Port 25 zum Versenden der
E-Mails gesperrt. Seit dann funktioniert
nur noch der Port 587 zum Versenden
von E-Mails, was nach neusten Standards
auch sinnvoll ist. Leider hat das die
Swisscom nicht deutlich kommuniziert.
Suchen Sie in ihrem E-Mail-Programm
(z.B. Outlook oder Mail) die SMTP-
Einstellungen und stellen dort den Port
von 25 auf neu 587. Nachdem Sie diese
Einstellungen gespeichert haben, funk-
tionieren ihre E-Mails wieder, wie
gewohnt.

Web TimesTechnik
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DropEvent und iCal
Wer Kalender im Team einsetzt, muss
dafür sorgen, dass alle Kalender mit den
aktuellen Daten arbeiten. So lange alle

mit dem Web-Kalender DropEvent arbei-
ten, ist die Aktualität immer garantiert.
Unterwegs oder mit fremder Software
braucht es aber eine Synchronisation mit

dem zentralen Kalender.

iCal Freigabe
DropEvent bietet unterdessen die
Freigabe der Termine im iCal-
Format (ics). So kann zum
Beispiel ein Kalender auf dem
iPhone aboniert werden. Dadurch
sind alle Einträge immer aktuell.
Selbst wenn man auf dem privaten
iPhone nur die Termine des
Geschäfts anzeigen will, eignet
sich diese Funktion hervorragend.
Neben dem iPhone beherschen
aber auch viele andere Handys
oder Programme dieses Protokoll.

Haben Sie DropEvent bereits im
Einsatz?

DropMailing ist kontaktfreudig
Mit DropMailing lassen sich einfach pro-
fessionell aussehende Mailings an E-
Mail Kontakte versenden. Neben beliebig
vielen, eigenen Kontaktlisten kann
DropMailing auch mit einigen anderen
Modulen aus der DropBox Kontakt auf-
nehmen. DropAddress und DropShop
sind die am häufigsten eingesetzten. Neu
besteht auch eine Schnittstelle zu

DropTours (siehe WebTimes 33,
September 2008), der Tourenverwatung
für die schweizerischen Alpenclubs.
Nach diversen Kriterien (Tourenleiter,
Vorstand etc.) lassen sich Kontakte aus
DropTours auswählen und mit den für sie
interessanten Neuigkeiten versorgen. Wie
bei allen Mailings wird natürlich darauf
geachtet, dass das Mailing an keine E-
Mail Adresse doppelt versendet wird.

Mailserver Statistik schnell
Leider war in den letzten Wochen die
Mailstatistik für einige Domains so lang-
sam, dass kaum noch jemand Geduld
aufbrachte, um auf die Antwort des
Servers zu warten. DropNet AG hat
unterdessen den Flaschenhals gefunden
und die Datenbank optimiert. Jetzt wird
die Statistik wieder innert Sekunden auf-
gebaut.
Die Statistik zeigt detailliert auf, welche
Mails durch den Server hindurch wander-
ten und welche als SPAM herausgefiltert
wurden. Auch Viren werden gekenn-
zeichnet.
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Wir führen immer wieder
Schulungen zum Thema
Internet durch (auch SIZ-Kurse).
Auch Privatunterricht ist selbst-
verständlich möglich.
Fragen Sie uns einfach an!

Schulungsplan

http://www.dropnet.ch

Registrieren Sie Ihre Domains bei
DropNet AG

Wussten Sie, dass DropNet AG für Sie
fast alle Domain-Endungen registrieren
kann? DropNet AG übernimmt nicht nur
die Registrierung, sondern überwacht
auch die Zahlungen, damit Ihre Domain
garantiert reserviert bleibt.
Eine Auswahl möglicher Domain endun -
gen:

• .ch, .at, .de, fr
• .com, .eu
• .info, .biz, .name

Erfolg dank Netzwerk
Jeder Erfolg beginnt mit guten Bezie-
hungen. Netzwerke lassen sich heute
online zum Beispiel über Xing oder
Facebook aufbauen oder bei gemütlicher
Athmosphäre kann das Geschäftliche mit
kollegialem Beeinandersein verbunden
werden. Echtes Vertrauen entsteht aber
selten online, sondern nur durch gute per-

sönliche Kontakte. Erst wer sich näher
kennt und Einiges gemeinsam unternom-
men hat, baut ein langfristiges Vertrauen
auf.

Hier trifft man sich
Der NetLunch ist zum Knüpfen von pri-
vaten und geschäftlichen Kontakten eine
geeignete Plattform. Bei der lockeren

Vorstellung erzählt man zum Beispiel
etwas über die Familie und das Privat -
leben. Die geschäftlichen Interessen und
die tägliche Arbeit runden diese kurze
Vorstellung ab. Beim anschliessenden
Essen entstehen ungezwungene Ge -
spräche und viele interessante Ideen wer-
den ausgetauscht.

Dabei sein
Wer dem NetLunch einmal beiwohnen
möchte, ist als Gast gerne willkommen.
Melden Sie sich bei DropNet AG an oder
direkt über:

www.netlunch.ch

Freistehendes 8-Zimmer
Einfamilienhaus zu verkaufen
www.haus-gempen.ch

Gemütliches Treffen
beim NetLunch

Wer sucht –
der findet
Wer im Internet gefunden werden will,
muss Einiges dazu unternehmen. Der
Begriff SEO (Search Engine Opti -
mazation) ist unterdessen etabliert.
Darunter wird das optimieren eines
Internet-Auftritts für die Suchmaschinen
verstanden. Diese Optimierungen helfen

zwar, reichen aber für den Erfolg nicht
mehr aus. Es beginnt sich der Begriff
SMO zu bilden. Unter Social Media
Optimazation versteht man das aktive
Mitwirken in den sozialen Netzwerken
wie Facebook und Co. Der enorme
Verkehr auf diesen Platformen bieten ein
unerschöpfliches Potential an Marketing
Möglichkeiten.

SEO - Search Engine Optimization
SMO - Social Media Optimization
SMM- Social Media Marketing




