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  Neue Industrie in alter Halle 

 

Das Beste im Schweizer Web 
 
Andy Strässle 
 
Diese Woche war es mal wieder soweit: Nach öffentlichen Nominierungen und einem 
mehrstufigen Wahlverfahren wurde am Mittwoch von der Jury des "Best of Swiss 
Web" die Gewinner in sieben Kategorien ernannt. Der "Master of Swiss Web" geht in 
diesem Jahr an die Schweizer Landkarten: map.search.ch. 
 
Die New Economy hat den Business Plan gemacht, die Krawatte angezogen und verleiht 
sich dafür ganz viele Preise – oder besser gesagt "Awards": Bei "Best of Swiss Web" in 
der Maag Music Hall in Zürich tafelten am Mittwoch rund 500 Branchenleute. Urban 
sei's hier, und trendig. Und stehen wie letztes Jahr im Kaufleuten wolle man ja auch 
nicht mehr, scherzt Moderator Dani Fohrler am Abend vor Auffahrt. Nicht etwa, dass 
man in die Jahre gekommen sei, aber eine gesunde Reife sei zu spüren, wenn er hier 
ins Publikum blicke. 
 
Viele Awards warten auf die Verleihung, einige Gänge müssen gekostet werden und der 
Komiker Massimo Rocci steht als Überraschungsgast schon neben dem Mischpult be-
reit. Das Programm ist gedrängt, doch bleibt Zeit zu sagen, die Branche sei älter und 
ruhiger geworden. Die Zahlen, die Verbandspräsident Claudio Dionisio präsentiert, be-
legen jedoch, die Branche sei älter, aber kaum ruhiger: Eine Bruttowertschöpfung von 
9,7 Milliarden errechnet Simsa (Swiss Interactive Media and Software Association) zum 
zehnjährigen Jubiläum, rund 60'000 Beschäftigte arbeiteten in 11'000 Firmen im Land. 
Trendy und ein lustiges Symbol sei die Baywatch-Boje von Com-Com, die als Pokal für 
die jeweiligen Sieger der sieben Kategorien dient. So etwas, habe man sich überlegt, 
mache sich ja auch irgendwo in der Agentur ganz gut, meint Claudio Dionisio. 
 
Aber zur Sache: Es geht um den "State of the Art", und den dürfe man nicht aus den Au-
gen verlieren. Schon steht Peter Hogenkamp bereit, der die Kategorie "Usability" (also 
Benutzerfreundlichkeit) mit den Worten "Im Westen nichts Neues" einleitet. Die Ent-
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wicklung, die die Jury beobachten konnte, sei schon ganz nett gewesen, aber es gebe 
noch viel zu tun. Der Schweizer WWF freut sich über den Preis mit den Worten, dass 
sich Business und Artenschutz ja nicht ausschliessen würden. 
 
 
Hypertextuell und manchmal kryptisch 
 
Die nächste Kategorie dreht sich um Technologie und Qualität. Von den dreissig einge-
reichten Websites wären nur zwei o.k. gewesen, bedauert Jens Stocker von Namics. Bei 
allen anderen hätte es zwar irgendwie funktioniert, doch sei der Code nie richtig pro-
grammiert gewesen. Vieles liege da im Verborgenen. Doch wie der Kommentar zeigt, 
sind auch die Kriterien der Jury nicht immer ganz offensichtlich. In der Maag Music Hall 
scheint jedenfalls Einigkeit darin zu bestehen, dass es primär um Business geht. Eine 
tolle Jury sucht tolle Projekte aus. Eigentliche Entdeckungen gibt es da kaum. 
 
Der Preis in der Kategorie "Public Affairs" geht an die Datenbank der Arbeitsämter. Die 
Jury kommentiert trocken, dass zielgenau die Profile der Stellensuchenden erfasst 
werden könnten, ihr aber die Rolle der Mitarbeitenden der regionalen Arbeitvermitt-
lungszentren noch etwas ausbaubedürftig erscheine. 
 
Für gute Geschäfte wird in der Kategorie "Business Efficiency" die Schweizer Post für 
ihr Intranet ausgezeichnet, die ihre internationalen Aufträge online abwickelt und dafür 
eine massgeschneiderte Lösung entwickelt hat. Die Jury spricht in der Begründung von 
einem einzigartigen Kundennutzen, einem USP (Unique Selling Point), denn die Lösung 
könne jederzeit an spezielle Bedürfnisse der Filialen im Ausland angepasst werden. Die 
erste Runde geht mit der Verleihung der Boje an map.search.ch zu Ende. Das Karten-
material der Schweiz sei einzigartig aufbereitet und die Website biete den Usern sehr 
viele Möglichkeiten, wie etwa den Versand einer Karte per E-Mail oder SMS. 
 
 
Interaktivität verkauft sich 
 
Nun ist es Zeit für die Vorspeise, der richtige Moment für einen Rückblick. Am Nachmit-
tag präsentierte Bluewin einige Ergebnisse einer Umfrage zu digitalem Fernsehen. 
Während es nach wie vor an Bandbreite fehle, überraschten die Möglichkeiten, Filme 
aufzunehmen oder während Sendungen kurz anzuhalten. Von einer Killerapplikation 
kann man auch hier nicht sprechen. Doch hätte die Studie gezeigt, dass auch das digital 
fernsehende Publikum den Konsum nicht unterbreche, nur weil Werbung laufe. Von In-
teraktivität, von Konvergenz, die ein Trend werden soll, ist am Horizont aber noch nichts 
zu sehen. Pragmatismus herrscht vor, so auch im weiteren Verlauf des Abends. 
 
Etwas Verspieltheit bietet erst die Online-Kampagne des Opel Tigra, Sieger der Katego-
rie "Online-Marketing". Hier wurde auf der Website eine Geschichte aufgebaut: Der O-
pel Tigra sei verschwunden, die User sollten ihn wieder finden und in ihrer Stadt foto-
grafieren. So könnten sie das Auto vielleicht gewinnen. 
 
Gewinnen können die Anwesenden auch bei der Tombola. Sie bietet nochmals Gelegen-
heit, auf verschiedene Sponsoren hinzuweisen, Partnern zu danken und von der Bühne 
aus Networking zu betreiben. Im Saal ist die Stimmung wie üblich an einer Zürcher Ver-
anstaltung. Hier können sich Werber und Telekommunikationsexperten treffen. Hier 
haben Firmen Ideen, vielleicht sogar grosse Ideen, die auch umsetzbar sind – aber die-
se will man seinem Konkurrenten bei einem Glas Wein natürlich nicht verraten… 
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Mehr als schwarze Socken 
 
Besonders aufregend ging es an diesem Abend nicht zu und her. Der "Best of Swiss 
Web" hat aber gezeigt, wie sich eine Branche versteht. Da die Firmen meist klein und 
vernetzt sind, machen sie einen dynamischen Eindruck. Von den einstigen Hoffnungen, 
die neuen Technologien mögen neue Wege der Kommunikation und Interaktion eröff-
nen, scheint aber nicht viel übrig geblieben zu sein. Aus Interaktion ist hauptsächlich 
Verkauf geworden. In den fünf Jahren, seit es den "Best of Swiss Web Award" gibt, spie-
gelt sich das auch bei den Gewinnern "Freitag" und "Black Sox" wider, beides Firmen, 
die ICT einsetzen, um über neue Vertriebskanäle ihre Produkte an den Kunden zu brin-
gen. 
 
Immerhin: Dem "Master of Swiss Web" fällt die Orientierung jederzeit leicht. 
Map.search.ch, als Favorit ins Rennen gestiegen, kann online jederzeit den Standort 
prüfen. Es bleibt aber zu hoffen, dass die neuen Medien nicht nur kommerziell genutzt 
werden und dass im Untergrund weiterhin Webcasts oder Blogs entstehen, die mehr 
wollen, als nur Socken verkaufen. 
 
Trends einzuschätzen bleibt weiterhin schwer, doch zeigt etwa das stärkere Engage-
ment von einzelnen Publigroupe-Firmen im Internetbereich, dass man stets bereit ist, 
ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Anlass zu Optimismus gibt die Meldung, dass in 
den vereinigten Staaten die Online-Werbung stark zugenommen habe. Hier schält sich 
am Ende der Kern der Entwicklung heraus: Informationen werden auch im Internet 
mehr und mehr zur Massenware, zum Werbeträger mit dem sich viele Interessen ver-
binden lassen. Dies in der Telekommunikation, im Internet und vielleicht eines Tages im 
interaktiven Fernsehen. 
 
Der Abend in der Maag Music Hall ist kein Abgesang auf den einstigen Internet-Hype, 
vielmehr zeigt er die erfolgte Transformation in einen Teil des Dienstleistungssektors, 
der wirtschaftlich ein Wörtchen mitzureden hat. Dass die Firmen klein und vernetzt sind 
und damit sehr schlagfertig, mag zeigen, dass auch die wirtschaftliche Lektion von der 
IT-Branche gelernt wurde. 
 
 
 
Andy Strässle ist freier Journalist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Text befindet sich im Internet unter: 
http://www.medienheft.ch/kritik/bibliothek/k23_StraessleAndy_2.html 
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Veranstalter: 
 
Best of Swiss Web (http://www.bestofswissweb.ch) ist eine Initiative von: 
Simsa – swiss interactive media and software association: http://www.simsa.ch 
Netzwoche: http://www.netzwoche.ch 
 
 
 
Hauptpreis: 
 
Master of Swiss Web 2005 
Karten der Schweiz: http://map.search.ch  
 
 
Die Gewinner in den sieben Kategorien: 
 
Design Usability 
WWF Schweiz: http://www.wwf.ch (Getunik) 
 
Design Creativity 
ROSAS'N'CO FILMS AG: http://www.rosasnco.ch (Netvertising) 
 
Technology Quality 
Karten der Schweiz: http://map.search.ch (Räber Information Management) 
 
Technology Innovation 
CSS Versicherung: http://www.css.ch/home/privatpersonen/eingabe_personen.htm (namics) 
 
Public Affairs 
Datenbank der Arbeitsämter: http://www.offene.jobs.ch (jobs.ch AG) 
 
Business Efficiency 
Schweizer Post, Intranet Globe (Swiss Post International) (Crealogix) 
 
Business Online-Marketing 
Opel Tigra: http://tigragame.plurial.net/home.asp?lang=de (Trio Communication Marketing) 
SBB CFF FFS: http://www.gleis7.ch (Maxomedia) 
 

 


