Vorteile von .SAARLAND
Hintergrund zu neuen gTLDs
Während ihres Treffens in Singapur im Juni 2011, hat die Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN) die Einführung neuer, generischer Top Level Domains (gTLDs) im Stil
von .marke, .firma oder .region beschlossen. Für Firmen und Gemeinschaften wurde es damit möglich,
sich eine weltweit unverwechselbare Identität zu schaffen und sich als Technologieführer zu positionieren.
Zurzeit existieren 21 so genannte generische Top Level Domains und mehr als 290 länderspezifische
(„country code“) Top-Level-Domains (ccTLDs). ICANN hat 1930 Bewerbungen für neue Domain-Endungen erhalten, darunter
- neue generische Domainnamen (z.B.: .shop, .sport oder .film)
- regionale Namen (wie z.B. .SAARLAND oder .berlin) und
- eine große Vielfalt an Firmen- bzw. Markennamen (z.B. .deloitte oder .ebay).

Welche Vorteile hat eine TLD .SAARLAND?
Vorteile für das Bundesland und die Region
Unter einer Top Level Domain wie .SAARLAND können Behörden, Verbände, Vereine, Medien usw.
ihre Internet-Adressen für Saarland-weit relevante Informationen registrieren. Domains wie landesregierung.saarland, wirtschaft.saarland, kultur.saarland, tourismus.saarland, die sich auf das Saarland als
Bundesland bzw. Region beziehen, können so online für eine wirksame und reichweitenstarke Kommunikation sorgen.
Mit den .SAARLAND Domains kann die „Marke“ Saarland über die Landesgrenzen hinaus bekannter
werden. Auch in der E-Mail-Kommunikation wird das Saarland mit Adressen wie name@nachname.saarland im Alltag und im Geschäftsleben Präsenz zeigen.
Die Platzierung saarländischer Internet-Adressen bei Anfragen über Suchmaschinen aus dem Saarland
wird dank der Endung .SAARLAND verbessert. Als regional spezifische Endung hilft .SAARLAND
dabei, dass saarländische Angebote besser gefunden werden.
Das Saarland ist unter den ersten Bewerbern um eine regionale Top Level Domain und kann sich so
mit .SAARLAND national und international als innovativer Technologieführer positionieren. Zudem
betont die Internet-Endung .SAARLAND die Eigenständigkeit des Saarlandes.
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Vorteile für Unternehmen im Saarland
Die TLD .SAARLAND können Unternehmen nutzen, um mit ihren Webseiten speziell das saarländische Publikum anzusprechen. Insbesondere regionale und lokale Firmen können ihr Profil so schon
über die Internet-Endung schärfen und ihre Auffindbarkeit im Netz steigern, denn ihre Online-Präsenz
unter dem Dach von .SAARLAND wird eindeutig, direkt und selbsterklärend sein. Eine Domain mit
der Endung .SAARLAND ist zudem für einen regional ausgerichteten E-Commerce interessant.
Auch bundesweit bzw. international agierende Unternehmen unterhalten Niederlassungen im Saarland. Die Endung .SAARLAND liefert diesen eine einfach zu merkende Internetadresse, die sich direkt an die Kunden vor Ort richtet.
Zwar bietet das Internet einen unkomplizierten, schnellen Zugang zu Informationen aus der ganzen
Welt, doch viele User interessieren sich vor allem für Angebote in ihrem Ort oder ihrer Region, die für
sie nicht nur digital sondern auch real gut erreichbar sind. Internetportale für lokale Suchanfragen wie
z.B. pointoo.de werden zunehmend beliebter. Dem kommt eine TLD wie .SAARLAND entgegen; die
von ihr ausgehende digitale Regionalisierung hilft Internet-Nutzern dabei, sich im Internet schnell zu
orientieren.
Die genannten unternehmensspezifischen Vorteile von .SAARLAND könnten für Firmen, die eine
Standort-Verlagerung ins Saarland planen, ein zusätzlicher Anreiz sein. Die Aussicht auf eine unmit telbar zielgruppenorientierte Möglichkeit zur Online-Präsentation und innovative Marketing-Optionen
mit .SAARLAND könnte sich langfristig zu einem Standortfaktor für das Saarland entwickeln.

Vorteile für die Saarländer
Eine eigene Internet-Endung kann als saarländische Heimat im Internet eine starke integrative Wirkung entfalten, indem sie das regionale Bewusstsein und das Gemeinschaftsgefühl aller Saarländer
stärkt. Unter der Top-Level-Domain .SAARLAND eröffnet sich für Saarländer und Freunde des Saarlandes ein Raum zur Entfaltung der saarländischen Identität.
Die Saarländer können ihr Bundesland mit Webseiten unter der TLD .SAARLAND in der digitalen
Welt bekannter machen. Die Internet-Endung bietet Unternehmen, Personen, Verbänden, Vereinen
und anderen Communities die Möglichkeit, mit ihren Inhalten speziell ein saarländisches bzw. am
Saarland interessiertes Publikum zu erreichen. Dank .SAARLAND werden Internet-Nutzer saarländische Webseiten einfacher und schneller finden.
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