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Kooperation im Internet

Management

Mit Hilfe von CMS (Inhaltsverwaltungssystemen) ist es heute relativ 
einfach eine Website zu pfl egen. Die kostengünstigste Art an gute, ak-
tuelle Inhalte zu kommen, ist jedoch eine Kooperation mit Partnern 
die die selben Inhalte verwenden. Einmal erstellt, erscheinen sie auto-
matisch auf allen Websites der Partner. Und dabei muss nicht auf die 
Individualität des Einzelnen verzichtet werden.

Was anderswo gang und gäbe ist, 
kommt in der Grünen Branche nur 
langsam in die Gänge: Kooperati-
onen im Internet.
Diese können sehr unterschiedlich 
ausgearbeitet sein. Eine Online-
Shop Lösung die nachhaltig bewirt-
schaftet wird,  gemeinsame Tipps 
als .pdf zum herunterladen oder gar 
Videos gemeinsamer Themen wie 

Text und Bilder: Reto Corrodi, Uetikon

Hinter der Website fi ndling.ch steht eine Datenbank, aus der auch die Inhalte für Partner-Websites kommen.

Lager eine beträchtliche Menge an 
ausgesuchten Findlingen angesam-
melt. Doch die Steine sollten nicht 
länger brach herumliegen, sondern  
man wollte damit eine offene Ni-
sche im Markt füllen. Denn genau 
den Findling zu fi nden, der in Form, 
Farbe und Grösse passt ist meistens 
nicht so einfach. 
Um das Potential das in diesen Stei-
nen liegt einem grösseren Markt zu-
gänglich zu machen entwickelten 
wir das Internetkonzept für fi nd-

Erfolg ist planbar

Gartenpfl ege, Schwimmteiche 
oder  saisonale Produkte.  
Im diesem Artikel möchte ich Ih-
nen die Mehrfachnutzung von In-
formationen anhand der Website 
fi ndling.ch näher bringen.

Die Idee..
..Findlinge übers Internet zu ver-
kaufen entstand 2004 aus der 
Leidenschaft des Initianten für di-
ese Zeugen vergangener Zeiten. 
Über die Jahre hat sich in seinem 
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Die Findlinge können aber nicht 
nur von verschiedenen Seiten an-
geschaut werden, sie können auch 
gleich online reserviert werden. In 
der Datenbank wird automatisch 
hinterlegt über welche Partnerweb-
site welcher Stein wann reserviert 
wurde. 
Im Verwaltungsteil des Findlings-
Moduls sehen die Partner welche 
Findlings sie, resp. die anderen Part-
ner reserviert haben und können 
die eigenen Reservationen wieder 
freigeben oder in Verkäufe umwan-
deln. 

Individualisierbar
Wie gesagt: Das Findlingsmodul 
ist  sehr einfach in jede Website in-
tegrierbar. Das Modul kann dann 
von den Partnern individuell so 
angepasst werden, dass es farblich 
genau in die eigene Website passt. 
Es ist also nicht zu erkennen, dass es 
sich dabei um externe Inhalte han-
delt.
Dieses Modul hätte noch fl exibler 
gestaltet werden können. Darauf 
wurde in diesem Fall jedoch be-
wusst verzichtet, um die Implemen-
tierung und Wartung so einfach wie 
möglich zu machen.

Gemeinsam profi tieren
Das Findlingsmodul bietet den 
Partnern die Möglichkeit ihren Kun-
den eine grosse Auswahl an Findlin-
gen zu zeigen ohne sie gleich zum 
Lieferanten zu schicken.
Die Partner profi tieren zusätzlich 
noch von den Einkäufer-Konditi-
onen und Findling.ch profi tiert auf 
der anderen Seite von den zusätz-
lichen Absatzkanälen.

Potential vorhanden
Auf ähnliche Weise lassen sich die 
verschiedensten überbetrieblichen 
Projekte realisieren. 
Eine Erfa-Gruppe aus Gartenbauern 
kann gemeinsame saisonale Inhalte 
erarbeiten lassen, die von jedem 
Partner mit individuellen News er-
gänzt werden können.
Oder Gärtnereien aus verschie-
denen Einzugsgebieten versenden 
per Email einen Newsletter mit 80% 
gemeinsamen Inhalten. Und diese 
Inhalte sind auch gleich, natürlich 
völlig automatisiert, auf den ent-
sprechenden Websites zu fi nden.
Aktuelle Inhalte sind für eine er-
folgreiche Website wichtig. Koope-
rationen bieten eine hochwertige, 
zahlbare Alternative oder Ergän-
zung zu den individuell erarbei-
teten Informationen.

Reto Corrodi ist Gärtnermeister, 
Webdesigner und Fotograf.
Seit 2003 nutzt er sein Fachwis-
sen zur Erstellung von Websites  
und Drucksachen für die Grüne 
Branche.
www.gardapro.ch
www.gartenfotografi e.ch
Tel. 044 790 10 01

ling.ch. Die Findlinge wurden von 
verschiedenen Seiten fotografi ert, 
gemessen und gewogen.  Mit Hilfe 
der erhobenen Daten ist es einfach 
über eine Suchfunktion in Frage 
kommende Findlinge aus dem An-
gebot herauszufi ltern.
Der Verkauf von Findlingen über 
das Internet ist ungewöhnlich. So 
erstaunt es nicht, dass viele Find-
linge zuerst im Internet reserviert 
und dann vor Ort angeschaut wer-
den. Trotzdem kommt es erfreuli-
cherweise auch immer wieder vor, 
dass Steine ohne Besichtigung di-
rekt ab der Website bestellt werden.

Das Angebot wird stetig erweitert 
und umfasst mittlerweile nicht nur 
Findlinge. Auch Wurzelstöcke und 
Schwemmholz sind  zu fi nden.
Motiviert durch die ersten Verkaufs-
erfolge suchte man nach weiteren 
Vertriebskanälen. Um die vorhan-
denen Informationen und Struk-
turen noch effi zienter Nutzen zu 
können entwickelten wir ein Modul 
für Partner. Dieses Modul lässt sich 
einfach in die Websites der Partner 
integrieren und greift auf die zen-
tralen Informationen von fi ndling.
ch zu .
Die Partner erhalten so ein fi x fer-
tiges Werkzeug um  Zusatzverkäufe 
zu realisieren. Nicht selten entste-
hen für sie daraus sogar Aufträge 
für die Lieferung, das Versetzen und 
die Gartenanpassungsarbeiten. 

Zentral verwaltet und aktualisiert
Hinter der Website fi ndling.ch steht 
eine umfangreiche Datenbank mit 
allen Angaben zu den angebotenen 
Findlingen. Die Aktualisierung und 
Wartung erfolgt in regelmässigen 
Abständen durch fi ndling.ch. Die 
Partner können einfach vom aktu-
ellen, wachsenden Angebot profi -
tieren.

Die selben Inhalte auf verschiedenen 
Websites - individuell angepasst. 

Auch eine Bildergalerie ist im Find-
lingsmodul enthalten.
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