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KEEP IT SIMPLE AND STUPID

Es ist erstaunlich wie schnell sich 

das Internet in den letzten Jahren 

verändert hat. Und doch bleiben 

einige wesentliche Faktoren für den 

Erfolg im World Wide Web über die 

Jahrzehnte die Gleichen: Einfache 

und benutzerfreundliche Lösungen 

sind gefragter denn je.

Mit der zunehmenden Komplex-

ität unseres digitalen Lebens steigt 

für Frau und Herr “Normalsurfer” das 

Bedürfnis nach einfachen Produkten. 

Die App-Flutwelle hat uns gelehrt, 

MICHAEL RETTENMUND

CEO, Rettenmund Solutions

dass es keine eierlegende Wollmilch-

sau sein muss, sondern dass es für 

den Endbenutzer effizienter ist, wenn 

einzelne Applikationen nur einzelne 

wenige Bedürfnisse abdecken. Der 

Internetuser von heute wünscht sich 

kein Software-Schlachtschiff, sondern 

sucht nach einem einfachen Tool, 

um einige wenige Anforderungen 

abdecken zu können. Ihm ist es egal 

wenn er dadurch zehn verschiedene 

Software-Tools oder Webplattformen 

einsetzen muss. Hauptsache einfach, 

effizient und kostengünstig.

VORWORT

RETTENMUND

SOLUTIONS

D E Z /  2016
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Immolane.ch bietet die Möglichkeit ein kostenloses 

Wohnungsdossier für Wohnungsbewerbungen online 

zu hinterlegen. Der Bewerbungsprozess wird für Mietin-

teressenten so erheblich erleichtert.

Der Berner Benjamin Grossniklaus, IMMOLANE Founder, 

spricht aus eigener Erfahrung: «Die Idee für das Projekt 

IMMOLANE ist bei einer meiner vielen Wohnungsbesich-

tigungen entstanden. Ich stand gleichzeitig mit min. 20 

weiteren Personen in einer kleinen Stadtwohnung und 

musste mir eingestehen, dass dieser Abend eine reine 

Zeitverschwendung war, da die Chancen auf diese Woh-

nung gleich Null waren.»

Er zeigt uns auf, wie Massenbesichtigungen zum Teil sehr 

frustierend und ineffizient verlaufen können. Interessen-

ten verlieren viel Zeit und stehen oftmals mit schlechten 

Karten da, wenn haufenweise andere Bewerber um die 

Gunst des Vermieters buhlen. Der Vermieter seinerseits 

steht vor der Qual der Wahl - welcher Interessent ist nun 

wirklich der Richtige?

«Ich stellte mir die Frage: Warum gibt es nicht eine ein-

fache Möglichkeit, dass sich Mieter und Vermieter auf 

Augenhöhe begegnen können? Wir bei IMMOLANE sind 

der Meinung, dass Mieter und Vermieter ein langjähriges 

Verhältnis eingehen und dieses unbedingt auf persönli-

chem Kontakt sowie gegenseitigem Vertrauen aufbau-

en sollte. Leider sind die Voraussetzungen dafür an einer 

Wohnungsbesichtigung mit über zwanzig Mitbewerbern 

nicht gegeben. Aus diesen Gründen haben wir die digitale 

Wohnungsbewerbung erschaffen.»

Dem Mieter steht mit Immolane.ch ein gut strukturiertes 

und datenschutzrechtlich korrektes Bewerbungsdossier 

für sämtliche Wohnungsbewerbungen zur Verfügung. 

Damit kann der Mieter sich direkt an der Wohnungsbe-

sichtigung mit „IMMOLANE Access“ (ähnlich einer Visi-

tenkarte) digital bewerben oder er sucht vorgängig den 

persönlichen Kontakt mit dem Vermieter und bittet die-

sen um eine kurze Vorselektion des Dossiers damit er sich 

sicher sein kann, dass er Anforderungskriterien für diese 

freie Wohnung erfüllt. Dies erspart dem Mieter unnötige 

und chancenlose Wohnungsbesichtigungen und auf Sei-

ten des Vermieters besteht die Ungewissheit, ob an der 

Besichtigung alle Bewerber seine Anforderungskriterien 

erfüllen..

IMMOLANE.CH

IMMOLANE FINDEN SIE ONLINE UNTER: WWW.IMMOLANE.CH

DIE DIGITALE WOHNUNGSBEWERBUNG IST DA

Unsere Kunde IMMOLANE, für den wir die smarte Online Plattform “Immolane.ch” realisieren durften, 

überzeugt mit kleveren neuen Ansätzen für Wohnungssuchende: Endlich Wohnungsbewerbungen 

online hinterlegen - das spart Zeit und Nerven. Alles völlig kostenlos.

Im Innovationsdorf Bern sind 
wir umgeben von kreativen 

Pionieren wie den Kaospilots 
und vielen schlauen Co-Workern.

Rettenmund Solutions 
setzt seit vielen Jahren auf 

regelmässige Kreativsessions, 
wo neue Ideen und Ansätze 

ausgetauscht werden.

@WORK

Benjamin Grossniklaus 
IMMOLANE Founder



OPEN FLOW LABS FINDEN SIE ONLINE UNTER: WWW.OPENFLOWLABS.COM
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OPEN FLOW
SCHLUSS MIT STATISCHEN KONZEPTEN

Open Flow Labs steht für innovatives Process Consulting, für Busi-

ness Incubation, Digital Strategy Consulting, Creative Management & 

Leadership und das Lab, ein experimenteller Playground für jegliche 

Art von Fragestellungen. OFL hebt Ideen, Produkte, Unternehmen, 

Organisationen auf den nächsten Level. Ganz unkonventionell.

Das Konzept von “Open Flow Labs” fasziniert. Das von Till Wegmüller und Michael Rettenmund 

entworfene Geschäftsmodell befasst sich einerseits mit Problemen, die sich im Zusammenhang 

der Digitalisierung 2.0 ergeben und andererseits mit ganz alltäglichen Business-Themen, die 

nach Lösungen verlangen.

Open Flow Labs ist mehr als ein 

Unternehmen. Es ist ein Zusam-

menschluss von visionären, inter-

disziplinär arbeitenden Entrepre-

neuren mit grosser Leidenschaft 

und Fachwissen unter anderem 

in den Bereich IT, Prozessopti-

mierung, Geschäftsentwicklung 

(Business Incubation), Creative 

Leadership, Process Consulting 

und kreativen Innovationen.

Wenn der “Unternehmensflow” 

blockiert ist ...

Sehr oft läuft es in einem Projek-

tvorhaben nicht ganz nach Plan. 

Open Flow betrachtet und analyis-

iert die Ursachen auf allen Schicht-

en: auf der Prozess-Ebene, auf der 

IT-Ebene und schliesslich auf der 

menschlichen Stufe,  In unserer 

digitalen Zeit wird nämlich häufig 

die wichtigste Variable für einen 

langfristigen nachhaltigen Erfolg 

immer noch stark vernachlässigt: 

Der Mensch muss stets im Vorder-

grund sein, nicht die Technologie.

Perspektiven & Trends  

In Zukunft wird die Schnittstelle 

zwischen Mensch und IT immer 

wichtiger. Software aber auch Ges-

chäftsprozesse müssen so konz-

ipiert oder transformiert werden, 

dass ein Unternehmen in allen 

Bereichen performen kann. Das 

gilt auch für die Mitarbeiterebe-

ne. Die externen Effekte werden 

heute in vielen Unternehmen 

immer noch zu wenig ausreichend 

berücksichtigt.

Intelligente Experimente und Pro-

totyping werden in den nächsten 

Jahren immer wichtiger

In unserem internen Labor wird 

geforscht, werden Experimente 

durchgeführt, entsteht Neues, 

besteht die Möglichkeit gezielt 

unter spezifischen Bedingungen 

“etwas auszuprobieren”. Dies kön-

nen Fragestellungen sein, Geräte, 

Software, neue Geschäftsmodelle 

oder Ideen - bei Open Flow Labs 

ist alles möglich..



8 9

rettenmund solutions rettenmund solutions

REGEL #21
OFFEN SEIN FÜR 
VERÄNDERUNGEN IM
ENTWICKLUNGSPROZESS.
.

WEBLÖSUNGEN. UNKOMPLIZIERT. BEZAHLBAR.
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SEO FÜR 
GOLFREISEN

DIE GOOGLE POSITION MACHTS

Green Golfreisen ist ein Schweiz-

er Golfreise-Spezialist aus Luzern 

(www.greengolf.ch). Seit über 20 

Jahren bietet Green Golf Golffe-

rien, Rundreisen, Gruppen- und 

Turnierreisen, Golfschulangebote, 

Golfkreuzfahrten und vieles mehr an.

Die Herausforderungen für den Ges-

chäftsführer von Green Golf sind riesig 

- dem hohen Druck in der Reise-

branche Stand halten zu können und 

bei den Google Suchanfragen immer 

an der Spitze auf Seite eins zu bleiben. 

Rettenmund Solutions unterstützte 

das Unternehmen bei der Digitalis-

ierung vor rund 10 Jahren und  sorgte 

für die richtige zukunftsorientierte 

Strategie und deren Umsetzung.

Digitales Marketing - aber richtig!

SEA-Massnahmen, die zielgruppen-

gerecht umgesetzt werden sollen, 

waren von Anfang an ein wichtiges 

Thema im Projekt. Es sollten vor al-

lem interessierte Endkunden, also 

reisebegeisterte Golfer, angesprochen 

werden. Wie sieht das Kundenpro-

fil exakt aus? Der durchschnittliche 

Golfreisende und Golfsportler zeigte 

sich bis 2000 nur mässig Internet und 

Technologie interessiert. Dies änderte 

sich später spürbar durch den welt-

weiten Erfolg der Smartphones und 

Tablets – auch die etwas ältere Golfer-

in bzw. der ältere Golfer besassen zu-

nehmend ein Tablet oder Mobilgerät 

und begannen sich immer stärker für 

Online Reisen unterwegs zu informie-

ren. 

So war es nun nicht nur wichtig, dass 

Green Golfreisen bei Google auf Seite 

1 mit einer grossen Variation an-Such-

begriffen erscheinen konnte, sondern 

die Website selber musste für mo-

bile Geräte optimiert sein. Eine teure 

Sache? Keineswegs. Mit unserer dig-

italen-Strategie gelang es Green Gol-

freisen an die Spitze. Innovative Ideen 

und ausgeklügelte SEO Massnahmen 

Konzerne haben riesengrosse Online-Marketing-Budgets. Doch wo verbleiben KMUs? Müssen sich 
diese zwangsweise hinten anstellen? Unser Kunde Green Golfreisen AG aus Luzern ist seit vielen Jahren 
einer der führenden Golfreise-Anbieter der Schweiz. Der Erfolg des Unternehmens ist stark mit einer 
guten Google Positionierung verknüpft.

halfen schliesslich Green Golf über 

viele Jahre auf Seite eins bei den 

wichtigsten Suchbegriffen mitzu-

halten und vorne zu bleiben – selbst 

durch minimalste SEA-Ausgaben (z.B. 

Google Adwords).

Golfreisen Online – guter Content 

und Qualität machen das Rennen

Reisen waren im Internet stets ein 

gefragtes Produkt. Wie steht es je-

doch explizit mit Golfreisen? Im Gol-

freise-Segment kam es in den letzten 

Jahren zu grossen Bewegungen und 

es drängten sich immer mehr neue 

Anbieter auf den Markt. Wie konnte 

also der Luzerner Golfreise-Anbieter 

mit der immer stärker wachsenden 

Konkurrenz mithalten? Durch sein 

breites und tiefes Golfreisen Wissen 

überzeugt Green Golf sicherlich seit 

Jahren. Das liegt nicht nur daran, dass 

der Geschäftsführer selber ein gern 

gesehener und sympathischer Golfer 

–  in der Golfer-Szene weltweit bekan-

nt - ist, sondern auch an der Qualität 

der vermittelten Dienstleistungen. Ein 

gutes “analoges Netzwerk” war also 

ebenso ein Schlüsselfaktor für den 

Geschäftserfolg von Green Golf Rei-

sen wie die digitale Transformation. 

Das persönliche Bereisen der Golf-

destinationen, der Besuch von Golf-

hotels, Golfclubs und das Schmieden 

von Partnerschaften in den jeweili-

gen Ländern vor Ort war unerlässlich, 

ebenso wie ein Ausbau des Know-

hows. Als Leader im Bereich der On-

line Golfreisen konnte sich Green Golf 

Reisen auch immer wieder aufgrund 

der hervorragenden Reputation im 

Netz und auch in der analogen Welt 

durchsetzen.

Ende 2016 kann Green Golfreisen auf 

eine sehr gute Google Suchmaschin-

en Positionierung zurückblicken. 

Wichtige Kernbegriffe wie “golfrei-

sen’, oder golfferien’ befinden sich seit 

Jahren auf Platz 1 auf der Schweizer 

Google Suchmaschine. Die monatli-

che Anzahl an Buchungen ist gemäss 

Herrn Petermann schliesslich direkt 

verknüpft mit der gegenwärtigen 

Suchmaschinen Positionierung.

Wie sieht es für’s kommende Jahr aus? 

Der Konkurrenzkampf wird zuneh-

men und auch die Kunden werden 

zunehmend wählerischer. Heute 

werden bereits sehr viele Offertanfra-

gen gleichzeitig bei mehreren Anbiet-

ern - ganz im Stil von “Copy & Paste’ 

- angefragt. Dies setzt Reisebüros 

stark unter Arbeitsdruck. Entlastung 

können nur Prozessoptimierungen 

und bessere Software-Integrationen 

bieten. Eine Vereinheitlichung der 

Reisebranchen-Software scheint aber 

noch nicht in greifbarer Nähe zu sein. 

Umso interessanter sind geschäftsin-

terne Tools, die die Arbeitsprozesse 

unterstützen und optimieren helfen 

- und natürlich ein Top-Team. Und 

es gilt: Bei sympathischen Beratern 

bucht man gerne - egal ob online 

oder offline..

Roly Petermann 
Geschäftsführer Green Golfreisen AG 

www.greengolf.ch



DIGITALE
STRATEGIEN

DER KONKURRENZ 

EINEN SCHRITT  

VORAUS.
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PROTOTYPING
HOHE KOSTEN SPAREN BEI DER ENTWICKLUNG VON WEBLÖSUNGEN ...

Was kostet eine Website? Was kostet ein Online Shop? Wie setzen sich die Kosten zusammen? Warum 

sind komplexere Funktionalitäten so teuer? Wie kann ich als Startup Kosten sparen und Schritt für 

Schritt zu meiner Traumlösung kommen? Die Antwort heisst: Setzen Sie auf Prototyping.

In Zeiten von WIX und Co lässt es sich 

zügig und günstig Webseiten erstel-

len. Und dennoch reichen diese Pub-

lishing Tools nicht aus, um grösseren 

und individuellen Business-An-

forderungen gerecht zu werden.

Die Kosten einer Weblösung, sei es 

eine Website oder ein Online Shop 

werden durch verschiedene Faktoren 

beeinflusst, so u.a. durch die einzelnen 

Funktionalitäten oder Anforderungen 

an die graphische Gestaltung. Oft-

mals gibt es bereits Vorgaben, an die 

man sich zu halten hat. Viele Anbieter 

fragen nach der gewünschten Anzahl 

an einzelnen Webseite, die der Inter-

netauftritt umfassen soll. Weiter spielt 

sicher die Anzahl der zu unterstützen-

den Sprachen eine Rolle. Hauptsäch-

lich sind in der heutigen Zeit vor allem 

Funktionalitäten Kosten bestimmend. 

So kann ein Online Kalkulator, um 

beispielsweise ein Angebot individu-

ell online zu berechnen (z.B. für Versi-

cherungsprämien), komplexe Logiken 

enthalten und teurer als der Rest der 

Website ausfallen. 

Ein interessantes Beispiel sind On-

line-Plattformen: Gibt es z.B. die 

Möglicheit Inserate online zu schalten 

oder Produkte anzubieten, so 

benötigt man häufig auch eine Form 

von Benutzer-Verwaltungssystem. 

Die Benutzer, welche Produkte bzw. 

Inserate erfassen möchten, müssen 

schliesslich auch gepflegt werden 

können und so benötigt man früher 

oder später ein gutes Backend bzw. 

eine Administrationsoberfläche, um 

diverse Geschäftsdaten verwalten zu 

können. Sehr viele Portale erlauben 

es Ihren Usern, dass möglichst eigen-

ständig agiert werden kann, so zum 

Beispiel ricardo.ch. Der Anbieter stellt 

nur noch die Plattform und einen 

Support-Service zur Verfügung. Die 

Einstellung von Auktionsobjekten er-

folgt durch die Benutzer selbst. Der 

Ricardo.ch-User kann Rechnungen 

online bezahlen. Solche Service-Plat-

tformen sind längst “State of the Art” 

aber die dahinter verborgenen Kosten 

sind für viele Startups oder Neu-

gründer nicht zu durchschauen.

Es lohnt sich in jedem Fall das 

Gespräch mit einem Fachmann zu 

suchen. Die Umsetzung von komplex-

eren Funktionalitäten kann schnell 

teuer werden und in den meisten 

Fällen bietet es sich an - gerade für 

Startups - Funktionen phasenweise 

einzuführen. “Agiles Development” 

und “Prototyping” sind wichtig. So 

können übertrieben hohe Kosten 

vermieden werden und man hat 

dennoch laufend eine einsetzbare 

- vielleicht etwas abgespeckte - On-

line-Lösung. Prototyping ist wichtig, 

spart Geld und hat das Ziel laufend 

Feedback einzuolen. Die gewonne-

nen Erkenntnisse fliessen dann in die 

nächste Entwicklungsphase ein - dies 

sorgt nicht nur für niedrigere Kosten 

sonderm auch für ein solides Endpro-

dukt.



BENEFIT-CARD FINDEN SIE ONLINE UNTER: WWW.BENEFIT-CARD.CH

FRISCHER WIND
UND KREATIVE

LÖSUNGEN

WWW.RETTENMUND.COM
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BENEFIT-CARD.CH
WENN ALLE PROFITIEREN ...:

Für die KeyWorks.ch GmbH aus Köniz durften wir mit der Website „benefit-card.ch“ ein äusserst innova-

tives und spannendes Projekt umsetzen. Die Online Plattform unterstützt mit einem raffinierten Fringe 

Benefit Programm lokale Betriebe und schafft mit einem neuartigen Konzept eine Win-Win-Situation 

für regionale Firmen, deren Angestellte und den partizipierenden Partnern..

Arbeiten Sie bei einem Grosskonzern? So profitieren Sie 

mit grosser Wahrscheinlichkeit vom internen Mitarbeit-

er-Vergünstigungsprogramm, welches Ihnen Zugang zu 

exklusiven Rabatten bei Partnerunternehmen Ihres Ar-

beitgebers bietet. Bei kleinen und mittleren Unterneh-

men gibt es meist keine sogenannten Fringe Benefit 

Programme. Aufgrund ihrer Mitarbeiteranzahl werden sie 

einerseits nicht angegangen und andererseits haben sie 

oft nicht die personellen und finanziellen Ressourcen, um 

einen solchen Service anbieten zu können. Hier kommt 

die Keyworks.ch GmbH mit der benefit-card ins Spiel!

Roger Bauer erklärt das Konzept: „Hinter der benefit-card 

stecken zahlreiche bereits durch uns ausgehandelte Deals 

mit Partnerunternehmen wie Versicherungen, Restau-

rants, Coiffuren, etc. Wir bieten so einem KMU ein bereits 

fixfertiges und kostengünstiges Konzept. Das KMU offeri-

ert die benefit-card ihren Mitarbeitenden und ermöglicht 

ihnen damit sofortigen Zugang zu zahlreichen Benefits. 

Diese können dank ihrem Arbeitgeber, gleich wie bei 

Grossfirmen, kostenlos alle interessanten Vergünstigun-

gen geniessen. Das Attraktive am ganzen Konzept ist, 

dass auch die partizipierenden Partner profitieren. Denn 

diese können ihre Benefits gratis auf der Online Plattform 

präsentieren und gelangen so auf einem zusätzlichen 

Kanal an neue Kunden. Damit fördert die benefit-card das 

lokale Gewerbe und machen alle drei Parteien glücklich.“

Sämtliche Benefits der Partner sind auf der Website www.

benefit-card.ch für jedermann abrufbar. Die KeyWorks.

ch GmbH konzentriert sich aktuell mit ihrer Karte auf die 

Gemeinde Köniz, will sich jedoch schnell in anderen Re-

gionen etablieren. Raphael Zimmermann meint zu den 

Zielen der Unternehmung: „Wir konzentrieren uns aktuell 

stark auf die Gemeinde Köniz, da wir hier unseren Firmen-

sitz haben und die Gemeinde mit ca. 300 KMU‘s ein ide-

aler Ort für den Start unseres Projekts bietet. Wir wollen 

aber rasch möglichst unser Angebot in weiteren Gebieten 

der Agglomerationen von Bern anbieten.“ Das Unterneh-

men ist an weiteren Partnerschaften, auch ausserhalb von 

Köniz, interessiert.

Roger Bauer 

Managing PartneR 

roger.bauer@keyworks.ch

Raphael Zimmermann 

Managing Partner 

Raphael.zimmermann@keyworks.ch


