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Vorwort
Zunehmend kristallisiert sich das Internet als globaler Marktplatz für
Güter und Dienstleistungen heraus, dessen Potentiale wie z.B. höhere
Transparenz, schneller Informations- und Datenaustausch, Online-Bestellmöglichkeit rund um die Uhr von einer ständig zunehmenden Zahl
von Anwendern im „business-to-business“, „business-to-consumer“,
„consumer-to-consumer“ sowie „government-to-business/consumer“Bereich genutzt werden. Immer mehr Unternehmen verwenden die Internet-Technologie nicht mehr nur zu Informations- und Kommunikationszwecken, sondern gehen verstärkt dazu über, mit den Märkten Transaktionen für ihre Sach- und Informationsleistungen über das Internet
abzuwickeln. Doch mit dem Angebot auf einer entsprechenden WebSeite und einer integrierten Bestellmöglichkeit ist es nicht getan. Bestimmte interne und zwischenbetriebliche organisatorische und technische Anpassungen sind erforderlich; neue Fragen wie z.B. solche nach
Logistik, Sicherheit und Zahlungsabwicklung tun sich auf; innovative
Dienstleistungen entstehen, die sinnvoll in ein Gesamtkonzept der Nutzung des Marktplatzes Internet zu integrieren sind.
Der zweitägige Münchner Kreis-Kongreß „Marktplatz Internet –
Neue Geschäftsformen – Neue Spielregeln“ hat sich intensiv mit dieser
Thematik auseinandergesetzt und in zahlreichen Beiträgen aus Praxis
und Wissenschaft den bisher erreichten Stand und die Zukunftsperspektiven in den Anwendungsbereichen „business-to-business“, „governmentto-business“, „business-to-consumer“ und „consumer-to-consumer“ diskutiert.
Der vorliegende Band enthält die Dokumentation der Beiträge und
Diskussionen. Vor dem Hintergrund der ständig steigenden Durchdringung der Wirtschaft und Gesellschaft mit Internet und E-Commerce ist
die intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik für jedes Unternehmen und für jede Verwaltungsinstitution erforderlich. Mit dieser Dokumentation gelingt es u.E., einen wichtigen Beitrag zur Diskussion der
Möglichkeiten, Chancen und neuen Herausforderungen zu leisten, die
von diesen telekommunikativen Innovationen ausgehen.
Besonderer Dank gilt daher allen Referenten und Diskussionspartnern, die sich mit der Bearbeitung dieses komplexen Themas beschäftigt
haben sowie den Mitgliedern des Programmauschusses, dem neben dem
Herausgeber Frau Dr. Dr. von Benda und Frau Dr. Neugebauer sowie die

Vorwort

Herren Doeblin, Prof. Dr. Dowling, Prof. Dr. Eberspächer, Ewerdwalbesloh und Dr. Kimbel gehörten. Besonderer Dank gilt auch Frau G. Gruber und Frau H. Schatz-Steinberger von der Geschäftsstelle des Münchner Kreis, die alle Arbeiten vorbildlich unterstützt und für die reibungslose Organisation des Kongresses gesorgt haben. Danken möchte ich
auch der Geschäftsführung des Münchner Kreis, Herrn V. Gehrling und
nicht zuletzt Frau Dr. R. Neuburger, die in allen Phasen tatkräftige und
wertvolle Hilfe geleistet hat.
München, im Sommer 1999

Arnold Picot
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1 Marktplatz Internet
– eine Einführung –
Prof. Dr. Dr. h.c. Arnold Picot
Universität München

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine wirkliche
Freude, Sie in so großer Zahl zu dem Kongreß des Münchner Kreises
„Marktplatz Internet. Neue Geschäftsformen – Neue Spielregeln“ zu
begrüßen und willkommen zu heißen. Die Bedeutung des Themas weist
weit in die Zukunft hinein, und ich möchte Ihnen dazu einige einführende Erläuterungen geben.
Was ist das Besondere am Marktplatz Internet? Markttransaktionen
sind und waren immer schon in ganz erheblichem Ausmaß von Informations- und Kommunikationsaktivitäten geprägt. Je nach Branche und je
nach Untersuchungsmethode erhält man Anteile zwischen 50 und 80 %
der Wertschöpfung, die auf Informations- und Kommunikationstätigkeiten sowohl innerhalb der Unternehmen wie auch zwischen den Unternehmen und ihren Marktpartnern entstehen. Bei Informationsprodukten
und deren Vermarktung und Erstellung liegt dieser Wert natürlich noch
viel höher, nämlich in der Nähe von 100 %. Besonders durch die enorme
Verbreitung des Internet wird es möglich, einen sehr großen Anteil dieser
für den Geschäftsabschluß, für die Leistungserstellung und für die
Geschäftsabwicklung notwendigen Informations- und Kommunikationsaktivitäten von der physischen in die Informationssphäre zu übertragen –
wie man so schön sagt: „from market-place to market-space“ oder in den
Worten von Negroponte: Atome verwandeln sich in Bits (vgl. Abbildung 1).
Zugleich werden diese informationellen Vorgänge tiefgreifend rationalisiert. Physische Vorgänge wie der Transport von Sachen und Menschen oder papiergebundene Kommunikation und Dokumentation können durch die elektronische Repräsentation zu einem viel größeren Teil
substituiert werden, als das bisher denkbar war. Die verbleibenden phy1
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Auf dem Marktplatz Internet findet die kundenbezogene Wertschöpfung
zunehmend in der Informationssphäre statt

“FROM MARKET PLACE TO MARKET SPACE” *
VIRTUELLER LEISTUNGSPROZESS
INFORMATIONSSPHÄRE
(“MARKET SPACE”)
PHYSISCHER LEISTUNGSPROZESS
REALE SPHÄRE
(“MARKET PLACE”)

Zunehmende Virtualisierung der Leistungsprozesse
n Substitution physischer Prozesse
n Verkettung physischer und virtueller Prozesse

* Vgl. Rayport/Sviokla: Exploiting the Virtual Value Chain, in: HBR November-December 1995

Abb. 1: From market-place to market-space

sischen Prozesse, also die physische Produktion, die Auslieferung physischer Produkte, aber auch die persönliche Präsenzkommunikation, die ja
auch ein physischer Vorgang ist, können effizienter vorbereitet, unterstützt und gesteuert werden. Konsequent zu Ende gedacht eröffnet diese
Entwicklung zahlreiche Chancen für neue Geschäftsformen und für neuartige Spielregeln auf den Märkten. Diese Perspektive wird unseren
Kongreß in vielfältiger Weise beschäftigen. Abbildung 2 gibt hierzu
einige Stichworte1.
Es entstehen neue Potentiale zur Ausschöpfung von Größenvorteilen
in den Markttransaktionen im Handel. Warum? Die Entwicklung von
Handelsplattformen, die als Basis für E-Commerce notwendig sind, ist
aufwendig. Sind sie aber einmal entwickelt, ist jede zusätzliche Nutzung
mit sehr geringen Grenzkosten, d. h. mit sehr geringen zusätzlichen
Kosten verbunden. Dies bedeutet, daß ein sehr hoher Anreiz für die
Ausschöpfung von Größen- und Mengenvorteilen existiert, weil jeder
zusätzliche Nutzer die Durchschnittskosten senkt. Zusätzliche Kunden
und Geschäfte sind durch die Netze natürlich sehr viel leichter zu er1

2

Vgl. hierzu auch näher Zerdick, A.; Picot, A.; Schrape, K. u. a.: Die Internet-Ökonomie –
Strategien für die digitale Wirtschaft, Berlin u. a. 1999.
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Neue Geschäftsformen und neue Spielregeln entstehen

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Neue Economies of Scale und Scope
Zunehmende Kundeninteraktion
hybride Strategien (Individualisierung der Massenmärkte)
Verschenken von Produkten als Erfolgsrezept
Transparenz auf Beschaffungs- und Absatzmärkten
globaler Marktzutritt
verspäteter Marktzutritt wird bestraft
Entstehung von Wertschöpfungsnetzen
Wandel der Vertriebs- und Handelsstrukturen
....

Abb. 2: Neue Geschäftsregeln und neue Spielregeln

reichen als in einer physischen Welt. Alle Arten von Handelsplattformen,
von den Portals für das Internet bis hin zu den Plattformen für die
eigentliche Transaktionsanbahnung und -abwicklung, bieten daher außerordentliche Anreize für Größenvorteile. Zugleich bieten diese elektronischen Handelsenvironments auch Anreize für Economies of Scope.
Man kann beispielsweise sehr schön Cross-Selling machen oder verwandte Themen ansprechen, indem man andere über links rasch einbezieht und angrenzende Zusatzaktivitäten abwickelt. Diese Zusammenhänge erklären auch manche der Fusions- und Übernahmeakivitäten, die
wir zur Zeit beobachten.
Über diese vernetzte Welt sind im Verkaufsprozeß sowie in seinen
vor- und nachgelagerten Phasen intensivere und qualifiziertere Interaktionen mit dem Kunden über die Ferne möglich. Dies bedeutet, daß
Individualisierung und Massenkonsum bzw. Massenvertrieb sich nicht
mehr ausschließen, sondern daß hybride Strategien möglich werden, die
beides ermöglichen. Die alte These des Strategieforschers Michael Porter aus Harvard stimmt nicht mehr. Er sagte: Wenn Du erfolgreicher
Unternehmer sein willst, mußt Du entweder Kostenführer sein oder Du
mußt Differenzierer sein, also dich auf Besonderheiten spezialisieren,
aber Du darfst auf keinen Fall beides versuchen, weil Du sonst zwischen
allen Stühlen sitzt. Wir können in der vernetzten Internet-Welt beides
3
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zugleich machen, und wir beobachten dies auch in der Praxis, gerade
auch auf dem Marktplatz Internet. Ein Stichwort ist hier Mass Customization, wofür es schöne Beispiele gibt (individuelle Konfiguration von
Geräten oder Kleidung auf dem Internet bei zugleich niedrigen Preisen).
Zudem wird das Verschenken von Produkten auf einer zunehmenden
Zahl von Märkten zu einem Erfolgsrezept. Denn durch das Verschenken
von Produkten können Standards durchgesetzt werden, können Aktionsfelder der Konsumenten mental besetzt und können kritische Massen
erreicht werden. Die Kosten, die damit verbunden sind, können später
durch komplementäre Aktivitäten (updates, Werbung, Nutzergebühren
etc.) wieder hereingeholt werden. Hierfür gibt es viele prominente Beipiele. Ich möchte nur eines erwähnen, das in jüngster Zeit dokumentiert
wurde: Die Firma ICQ, eine israelische Gründung von drei jungen Leuten, hat nichts anderes gemacht, als eine neuartige Mail- und Kommunikationsplattform im Internet zu entwickeln und diese auf dem Internet
als Freeware zu verschenken. Davon haben über eine Million InternetUser Gebrauch gemacht. Dieses Unternehmen hat bisher keine Mark
verdient und auch fast keinen Umsatz getätigt. Dennoch wurde es vor
kurzem zu einem Preis von 287 Millionen Dollar an AOL verkauft, wo
dieser Service eine wichtige Rolle bei der Ergänzung des Web-Auftritts
und bei der Kundenbindung spielt. Dies ist nur ein aktuelles Beispiel
unter weiteren, und es ist ein Signal für neue Spielregeln auf dem Marktplatz Internet.
Die Transparenz auf Beschaffungs- und Absatzmärkten nimmt zu.
Intelligente Agenten unterstützen diesen Trend in Zukunft mehr und
mehr. Aber auch andere Intermediäre wie beispielsweise Suchmaschinen
und spezielle Web-Sites helfen, diese Transparenz herzustellen. Immer
wieder gibt es aber auch Tendenzen, diese Transparenz zu vermindern,
um unternehmerische Spielräume zu erhalten (z. B. durch komplizierte
Preismodelle oder Produktdifferenzierung). Anbieter, egal ob Großuntenehmen, Mittelständler oder Kleinunternehmer, können, wenn sie es
richtig anstellen, sehr rasch einen globalen Marktauftritt realisieren.
Auch das ist eine Revolution, die gerade der Mittelstand nutzen sollte.
Ein verspäteter Marktzutritt wird bestraft. Diejenigen, die zuerst die
neuen Möglichkeiten ausschöpfen, besetzen Standards, Plattformen, Prozeduren und Spielregeln, aber auch knappe mentale Aufmerksamkeitsressourcen der Kunden und Konsumenten. Das Wall Street Journal hat
4
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das vor kurzem in einem recht interessanten Artikel überschrieben mit
der Bemerkung: „The Risk of Getting Amazoned“. Es besteht das Risiko, daß ein Newcomer mit Hilfe des Internet einen neuen Markt oder
Vertriebsweg besetzt und die Alteingesessenen sich sehr schwer tun, den
Anschluß zu halten. Dieses Problem wird für viele Teilmärkte gelten. In
anderen Worten wird es auch manchmal so ausgedrückt: Kannibalisiere
dich selbst, ehe es ein anderer tut.
Der Markplatz Internet bietet wie kaum ein anderes System auf unserer Welt beste Voraussetzungen für die Entstehung von Wertschöpfungsnetzen. Die Leistungstiefe der Akteure wird z. T. außerordentlich gering.
Immer mehr Kompetenzen und Ressourcen, die für die Vermittlung, die
Erstellung und für die Abwicklung ihrer Leistungen notwendig sind,
werden über ein Netzwerk von Lieferanten, Dienstleistern und Partnern
in sehr flexiblen Konstellationen auf dem Netz koordiniert. So ist es z. B.
möglich, daß von der Personenzahl her kleinste Internet-Unternehmen
riesige Sortimente bewegen. Ein Student unserer Universität, der vor
einem halben Jahr sein Studium abgeschlossen hat, hat sich mit einem

Internet-Anschlüsse

152,75

Wieviele Menschen sind online?
(Anzahl in Millionen)

87,00

33,19
26,55
4,50
Weltweit

Europa
USA/Kanada
Quelle: internetworld märz 99

Asien

Südamerika

0,92
Afrika

0,78
Naher
Osten

Abb. 3: Internet-Anschlüsse weltweit
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Shop auf dem Intenet mit Filmartikeln selbständig gemacht (www.film.de).
Er vermittelt dort 820.000 Artikel im Umfeld des Themas Film, von
Soundtracks über Poster bis hin zu Fanartikeln. Das Unternehmen besteht meines Wissens jetzt aus fünf Leuten. Pro Tag verbucht es über 100
Bestellungen, was auf diesem Gebiet nicht schlecht ist. Dies alles zeigt,
daß sich die Handelsstrukturen z. T. dramatisch und tiefgreifend verändern. Man spricht in diesem Zusammenhang von Disintermediation und
von Reintermediation. Alte Mittler fallen aus oder werden ersetzt; neue
Vermittlungshilfen treten auf.
Die wesentliche Voraussetzung für die skizzierten Entwicklungen ist
die Infrastruktur des Internet. Abbildung 3 zeigt, daß die Zahl der Nutzer
des Internet bereits um die 150 Millionen weltweit liegt. Die Zahlen
schwanken natürlich je nach Messung und Quelle; sie geben jedoch
einen guten Eindruck.
Über die Hälfte der Internet-User stammt aus Nordamerika. Europa
hinkt zwar noch nach, ist aber durchaus dabei aufzuholen. Abbildung 4

In Deutschland ist die Internet-Nutzung um 40 % gestiegen

Internet-Nutzer in den letzten 12 Monaten
(in Prozent)

Deutschland
19

12,3 Mio.
8,8 Mio.

14
United Kingdom
19

8,6 Mio.
7,2 Mio.

16
Frankreich
10

4,3 Mio.

3,8 Mio.

8
Quelle: Infratest Burke InCom

Abb. 4: Internet-Ausbreitung
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verdeutlicht, daß beispielsweise in Deutschland im letzten Jahr die Internetnutzung um 40 % auf 19 % der Bevölkerung gestiegen ist. Das ist
schon ein beachtlicher Anteil. Daß das Internet als Massenmedium sich
wesentlich schneller durchgesetzt hat als alle anderen Massenmedien
bisher, ist eine inzwischen allseits bekannte Tatsache.
Marktplatz Internet, Electronic Commerce, e-business, online-business, Telebusiness – diese und ähnliche synonyme Begriffe stehen dafür,
daß Geschäftsanbahnungen, Geschäftsabschlüsse und zumindest große
Teile auch der Geschäftsabwicklung wie Bestellung, Bestätigung, Zahlung und z. T. auch Belieferung medial und über Entfernungen hinweg
unter Zuhilfenahme von leistungsfähigen informations- und kommunikationstechnischen Infrastrukturen vollzogen werden können. Viele
Spielarten und Erscheinungsformen des Marktplatzes Internet stehen auf
diesem Kongreß zur Diskussion. Die Prognosen darüber, wie sich dieser
Handel entwickeln wird, weisen erhebliche Bandbreiten auf. Abbildung 5
gibt eine dieser Prognosen für Europa wieder, weitere Vorhersagen finden sich in verschiedenen Beiträgen zu diesem Kongreß.
Alle Prognostiker sind sich darüber einig, daß im sog. business-tobusiness-Bereich die größten und schnellsten Entwicklungschancen lieDie Potentiale für Electronic Commerce liegen insbesondere im businessto-business-Bereich
101,5
Internet-Umsatz in Europa

Prognose in Milliarden DM
business-to-business
business-to-consumer

34,5
12,9
1,6
0,3

1998

2,3

8,2

0,7

1999 2000

2001

langfristig starke Zunahme im
business-to-consumerBereich durch Einführung
von WebTV erwartet
(2001: 42 % des Marktes für InternetZugang)
Quelle: International Data Corporation

Quelle: Forrester Research

Abb. 5: Electronic Commerce Umsätze in Europa
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gen und daß der business-to-consumer-Bereich mit einem gewissen timelag bald nachzieht. Es gibt nicht wenige, die der Meinung sind, daß
gerade durch die Konvergenz zwischen Internet und Fernsehen oder
anderen Massenmedien die Durchdringung des Consumerbereiches wesentlich rascher gelingen könnte. Das sind aber zur Zeit noch Spekulationen. Neben privaten Konsumenten und Unternehmen kommen als
Marktpartner auf dem Internet noch staatliche Einrichtungen (Bund,
Länder, Kommunen und deren Behörden) in Frage. Daraus ergeben sich
neun Beziehungskombinationen, die bereits heute in zahlreichen Realisierungen auf dem Netz zu beobachten sind. Einige Beispiele gibt Abbildung 6 wieder.

Auf dem Marktplatz Internet sind vielfältige Spielarten zu
beobachten
Für alle Bereiche lassen sich nahezu beliebig viele Anwendungen finden
consumer
consumer

Flohmärkte

business

Amazon
BOL
FilmShop....

POI (Städte)
government Besorgungen
bei Behörden
....

business

government
Innovative
Dienstleistungen

elektronische
Beschaffung
White Lion, emv
....
Baugenehmigungen
...

Wird der Kunde
König?
Leistungsaustausch
zwischen
Verwaltungen

Erfolgsfaktoren

Sie beziehen sich jeweils auf den Austausch
physischer Produkte/Sachgüter und/oder
Informationsprodukte und Dienstleistungen

Abb. 6: Spielarten und Voraussetzungen für das Internet

An diesem Schema richtet sich auch die Struktur unseres Kongresses
aus. Wir werden uns einen großen Teil dieser Felder näher anschauen
und die dort auftretenden interessanten Entwicklungen, Möglichkeiten
und Probleme kennenlernen. Die verschiedenen Marktfelder bedürfen
für ihre Entwicklung, für ihr Funktionieren und für ihre angemessene
Gestaltung der Begleitung und Unterstützung durch neuartige Hilfsmittel und Dienstleistungen. Einige solcher innovativen marktorientierten
Dienstleistungen – virtuelle Messen, virtuelle Werbeagenturen, Sicher8
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heitsdienstleistungen, Preisagenturen – werden auf diesem Kongreß beispielhaft demonstriert. Es wird ein vielfältiges Netzwerk von solchen
Dienstleistungsangeboten geben, um den Marktplatz Internet wirklich
auszugestalten. Darüber hinaus ist der Marktplatz Internet von einigen
Erfolgsfaktoren abhängig, u. a. natürlich von dem Funktionieren der
beteiligten Infrastrukturen und Systeme, aber auch von der guten Gestaltung des Webauftrittes. Auf einige dieser Themen wird näher eingegangen. Nicht zuletzt dient der Marktplatz Internet keinem Selbstzweck,
sondern dem Kunden – dem Geschäftkunden und dem privaten Kunden
– der am Ende bzw. am Anfang der Wertschöpfungskette steht. Daher
befaßt sich zusätzlich zu verschiedenen Vorträgen auch die Schlußdiskussion mit der Frage, ob nun der Kunde König wird oder welche
Probleme es auf diesem Königsweg noch geben könnte.
Der Marktplatz Internet ist ein schönes Beispiel für die Art von
Entwicklungen und Problemen, mit denen sich der Münchner Kreis im
Bereich der Kommunikationssysteme befaßt. Zwischen den Marktseiten
business, consumer, government, die wir auf dem Marktplatz Internet
beobachten, ist das Beziehungsgefüge zu gestalten – ein digital nervous
system, wie es Microsoft in seinen jüngsten Konzeptionen bezeichnet –,
auf das diverse player Einfluß nehmen (vgl. Abbildung 7).

An die Player des Marktplatzes Internet stellen sich vielfältige
Gestaltungs- und Entwicklungsherausforderungen

Staat

TV- und Medienbranche
Wissenschaft

business

business
Marktplatz Internet

consumer

consumer
government

government

Banken

Soft- und Hardwarebranche
Mehrwertdienste

Dienstleister

Abb. 7: Die Player auf dem Marktplatz Internet
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Dieses Feld bedarf eines permanenten Dialogs und Austauschs, damit
die Entwicklung sinnvoll vonstatten geht, damit Risiken erkannt und
Chancen genutzt werden. Staat, Medien, Wissenschaft, Banken, Mehrwertdienste, Dienstleister, Soft- und Hardwarehersteller der verschiedensten Provenienz müssen in geeigneter Form zusammenwirken, damit
dieses neuartige Handels- und Geschäftsabwicklungssystem auch wirklich im Sinne des Adressaten, nämlich des Kunden, gelingen kann. In
diesem Sinne ist der Kongreß „Marktplatz Internet“ als eine typische
Aufgabe des Münchner Kreises positioniert. Ich würde mich sehr freuen,
wenn er diesen Zweck erfüllt, und wünsche Ihnen und uns allen dabei
sehr viel Erfolg, lebhafte Diskussionen und auch Spaß.

10

2 Die Zukunft im Online-Business:
Vom Vertriebsweg zu
neuen Herausforderungen
Prof. Dr. Anton Meyer
Universität München

2.1 Bedeutung der Kundenorientierung
im Online-Business
Für das Marketing wird durch das Online-Business ein goldenes Zeitalter beginnen. Denn im Internet kann jeder Kunde zurückverfolgt und
gezielt sowie individuell angesprochen werden. M. E. kann dieser im
Rahmen der letztjährigen Veranstaltung des Münchner Kreises von Dr.
Thomas Middelhoff postulierte Verkaufstraum jedoch nur dann Realität
werden, wenn wir folgende Kernbotschaft beherzigen: Der Kunde treibt
die Wertschöpfung, steht an ihrem Anfang und bestimmt sie in hohem
Ausmaß selbst mit. Nicht nur der Einsatz modernster Technologien oder
die Orientierung an Produkten und Inhalten werden damit zum zentralen
Erfolgsfaktor des Online-Business werden, sondern eine rigorose Kundenorientierung. Folglich wird auch das Marketing als deren Repräsentant wieder stärker an Bedeutung gewinnen, da es nicht erst im Rahmen
des Vertriebs – wenn oft keine Korrekturen mehr vorgenommen werden
können –, sondern schon viel früher in der Wertschöpfung Verantwortung übernimmt und in diese eingebunden ist.
Solche Unternehmen, deren Marktauftritt bis dato schon durch mangelnde Kundenorientierung geprägt war, werden sich im Rahmen einer
kommerziellen Nutzung des Internet noch größeren Herausforderungen
gegenüber sehen. Das Internet legt mangelnde Kundenorientierung
schneller und für jeden Kunden offen, die Folgen sind deshalb in der
Regel weitreichender als im „Offline-Geschäft“.
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Einzelne Warenhausbetreiber, deren Kundenorientierung auch im
Kerngeschäft nicht vorbildlich ist, haben dies bereits schmerzlich erkannt. Der Einsatz eines klassischen, produktorientierten Marketingverständnisses – das in der Praxis unter dem Begriff der vier P’s (product,
price, promotion, place) bekannt ist – greift im Hyperwettbewerb des
Electronic Commerce zu kurz. Aufgrund dieser Orientierung an klassischen Marketing-Ansätzen werden häufig die strategischen MarketingPotentiale des Online-Business verkannt. Und dies, obwohl die praktischen Anforderungen und technischen Möglichkeiten wie auch die
theoretischen Grundlagen eines modernen, kundenorientierten Marketings die Kerneigenschaften des Mediums Internet widerspiegeln.
• Interaktivität: Dabei steht der Begriff Interaktivität für „[…] mehr
als rein linear strukturierte, passive Auswahlmöglichkeiten durch den
Benutzer […]“1 . Es ist „[…] the extent to which users can participate
in modifying the form and content of a mediated environment.“2
Beispielsweise im Forschungsbereich Dienstleistungs-Marketing wurde schon sehr früh die Bedeutung der sog. Integration des externen
Faktors während der Leistungserstellung erkannt und Steuerungsmöglichkeiten für „interaktive Kundenbeziehungen“ aufgezeigt.
• Integration: Interaktivität ist die Voraussetzung für eine umfassende
Integration der Wünsche und Bedürfnisse des Kunden. Erst die Integration der Ideen des Kunden in das „Innere“ des Unternehmen ermöglichen kundenorientierte Innovationen und damit Wettbewerbsvorteile. Im Online-Business können darüber hinaus „klassische“
Innovations-Zielkonflikte zwischen time-to-market, Entwicklungskosten und Produktqualität weitestgehend überwunden werden.3
• Individualisierung: Auf Basis der Integration können materielle Leistungen und auch Informationsprodukte individualisiert und damit
zusätzlicher Kundennutzen und Differenzierungsvorteile gegenüber
dem Wettbewerb generiert werden (one-to-one Marketing).

1
2
3
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• Unmittelbarkeit: Inhalte und Angebote im Internet sind für den
Nachfrager direkt, sofort und überall abrufbar bzw. verfügbar. Dadurch lassen sich die dargestellten Vorteile des Online-Business unabhängig von der Größe des einzelnen Anbieters realisieren und auf
vollständig neue, globale Zielgruppen ausweiten. Auch im Rahmen
eines kundenorientierten Marketing hat die Unmittelbarkeit – etwa
bei der Gestaltung von Kundenbeziehungen – eine zentrale Rolle.

2.2 Stand der Kundenorientierung in Deutschland
Verschiedenste, empirisch belegte Aspekte deuten darauf hin, daß der
durchschnittliche Verbraucher mit den Einkaufsmöglichkeiten in
Deutschland, insbesondere im Bereich von Lebensmitteln, außerordentlich zufrieden sein müßte:
• Die Anbieter sehen sich in Deutschland einem vergleichsweise sehr
harten Wettbewerb gegenüber, der sich durch den Markteintritt ausländischer Anbieter, wie etwa Wal-Mart, weiter verschärft.
• Die meisten Produkte sind ubiquitär verfügbar, es gibt praktisch überall das Angebot, das der Kunde wünscht. So sind bis zu 30.000 verschiedene Artikel bei Super- und Verbrauchermärkten keine Seltenheit.
• Und schließlich führt der Wettbewerb bei Produkten und Betriebsformen auch zu einem Preisniveau, das zu den niedrigsten in Europa
gehört.
Dennoch hält sich die Begeisterung der Kunden in Grenzen. Wie die
Ergebnisse des Deutschen Kundenbarometers – der weltweit größten
Studie zu Themen der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung – zeigen,
ist die Beurteilung bestenfalls mittelmäßig. So kann beispielsweise der
Lebensmitteleinzelhandel mit einem durchschnittlichen Zufriedenheitswert von 2,444 nur knapp 50 % seiner Kunden von der eigenen Leistung
überzeugen.5 Top-Unternehmen aus anderen Branchen, wie z. B. Apotheken erreichen hier durchaus Werte von bis zu 70 % (vgl. Abb.1).
4
5

Gemessen auf einer 5-stufgen Rating-Skala von „vollkommen zufrieden“ (1) bis „unzufrieden“ (5).
Meyer, A./Dornach, F.: Das Deutsche Kundenbarometer 1998 – Qualität und Zufriedenheit: Jahrbuch der Kundenzufriedenheit in Deutschland, hrsg. v. Deutscher MarketingVerband und Deutsche Post, München 1998, S. 98f.
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Ausgewählte Branchen
Veränderung ggü. Vorjahr in Klammern

69%
überzeugte
Kunden

39%
überzeugte
Kunden

Apotheken (+8) 2,13
Kfz-Versicherungen (+7)
Tankstellen (+4)

2,21

2,24

2,39 Mobilfunk Telefone (-3)
2,44 Lebensmittelmärkte/-geschäfte (-3)
2,50
PC-Hardware (-2)
2,54 Mobilfunk-Netzbetreiber (-8)
2,62

18%
überzeugte
Kunden

PC-Betriebssysteme (-13)
2,72 Nutzer neuer Telefongesellschaften
2,74
Telefondienste (+19)
2,75 Online-Dienste (+6)

3,08 Vieltelefonierer
3,13 Deutsche Bahn (Nahverkehr) (-10)

© Das Deutsche Kundenbarometer 1998
- Qualität und Zufriedenheit -

Quelle: Meyer, A./Dornach, F.: Das Deutsche Kundenbarometer 1998 – Qualität und
Zufriedenheit: Jahrbuch der Kundenzufriedenheit in Deutschland, hrsg. v. Deutscher
Marketing-Verband und Deutsche Post, München 1998.
Abb. 1: Das Deutsche Kundenbarometer 1998

Die niedrigen Kundenzufriedenheitswerte bei typischen „Offline-Anbietern“ legen die These nahe, daß sich neue Anbieter im Electronic
Commerce den idealen Voraussetzungen gegenübersehen. Doch auch die
Online-Anbieter sehen sich ähnlichen Herausforderungen gegenüber, wie
auch die entsprechenden Kundenzufriedenheitswerte zeigen. So können
beispielsweise die Online-Dienste mit einer Globalzufriedenheit von 2,75
nur 35 % ihrer Kunden von der eigenen Leistung überzeugen. Der ausschlaggebende Grund hierfür ist die noch immer dominante Technik-,
Produkt- und Produktionsorientierung, wie sie auch in der Welt der
physischen Waren vorherrscht. So muß der Benutzer von MicrosoftBetriebssystemen das Programm weiterhin über den „Start-Button“ beenden oder auf eine Möglichkeit zum Abbrechen ungewollter Dateiübertragungen bei AOL verzichten. Kundenorientierung wird damit zu einer
der zentralen Voraussetzungen und herausragenden Chance für einen
Erfolg im Online-Business.
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2.3 Herausforderungen im Online-Business
2.3.1 Herausforderung Customer Empowerment:
Der Kunde treibt die Wertschöpfung
Neue Medien und „[…] allen voran das Internet führen immer mehr zu
einer Wissensparität von Anbietern und Nachfragern und statten den Konsumenten – neben seiner Kaufkraft – auch mit Mitteln aus, die er gezielt
und kostengünstig für aktives Beschaffungsmarketing nutzen kann:“6 „In
any networked society, the real power shift is from the producer to the
consumer, and there is a redistribution of controls and power. On the Web,
Karl Marx’s dream has been realized: the tools and means of production
are in the hands of workers.“ (Derrick de Kerckhove, McLuhan Program
in Culture and Technology at the University of Toronto).
Dieses aktive Beschaffungsmarketing des Kunden in Zusammenhang
mit höherer Transparenz bei globaler Verfügbarkeit des Angebots und
niedrigen Informationskosten überwindet bestehende Informationsasymmetrien und kehrt die erste Initiative in vielen Märkten um. Customer
Empowerment oder sog. reverse markets7 verhelfen den Kunden heute
zu einer neuen Macht gegenüber den Anbietern.8 Wenn die Kunden aktiv
agieren, werden Unternehmen häufig in die Defensive gedrängt. Im
Ergebnis geht die Informations- und Kommunikationsaktivität immer
mehr vom Kunden aus – und der Kunde ist es, der die Wertschöpfungskette dadurch immer mehr treibt, antreibt oder mitbestimmt (vgl. Abb. 2).
Durch die Entwicklungen im Bereich der interaktiven Medien kann
jeder Konsument dann in Kommunikation mit dem Anbieter treten, wann
er es will. Er wird durch das Internet unabhängig von Ladenschlußzeiten
oder den Öffnungszeiten eines Call-Centers und übernimmt damit die
Initiative bei einer Kommunikationsform, die vorher im Rahmen der
Massenkommunikation auf Seiten des Unternehmens lag. Der einzelne
Kunde kontrolliert auf diesem Weg Art, Umfang und Zeitpunkt der
Kommunikation und der Informationen, die er an den Anbieter weiterzugeben bereit ist.
6
7
8

Meyer, A.: Grußwort des Tagungsleiters, in: FGM e.V. (Hrsg.): 24. Münchener MarketingSymposium; Kunden und Mitarbeiter mobilisieren und beteiligen, München 1998, S. 2
Hagel, J./Singer, M.: Net Worth: Shaping Markets When Customers Make the Rules,
Boston 1999
Pfeiffer, M.: Kundenintegration im Online-Marketing: Alle Macht dem Kunden, in: FGM
(Hrsg.): FGM Aktuell, Nr. 11, September 1997, S. 1.
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Kundenwünsche
identifizieren
und
antizipieren

EntwickEntwurf
lungvon
von
Leistungen Leistungen

Beschaffung
Einkauf

Leistungserstellung

Verkauf
Vertrieb

Service

Begeisterte
Kunden

Quelle: Eigene Darstellung
Abb. 2: Kundenintegration in allen Stufen der Wertschöpfung

Die Aktion von Free PC (www.freepc.com), die vor wenigen Wochen
in der Presse hohe Aufmerksamkeit erregte, macht den Wert von Kundeninformationen für jeden deutlich. Gegen drei Seiten persönliche Informationen und die Akzeptanz eines Aufzeichnungssystems, das die
Internet-Navigation auf dem PC verfolgt, erhalten die Teilnehmer einen
Compaq PC im Wert von rund DM 870,- geschenkt. „Consumers have
become aware that the ability of companies to collect information far
outstrips their ability – or inclination – to deliver meaningful value in
return.“9 Wenn Konsumenten den wahren Wert ihrer Informationen für
die Marktforschungs- sowie F&E-Abteilungen der Anbieter erkennen
und die entsprechende Technologie zur Verfügung steht, um selbständig
diese Informationen zu sammeln, dann werden Kunden in einem weiteren Schritt nur mit den Unternehmen „zusammenarbeiten“, die ihnen
einen entsprechend hohen Nutzen bieten und kundenorientiert denken
und handeln.10
Schließlich gibt das Internet dem Konsumenten auch Instrumente an
die Hand, die ihm eine neue Dimension der Kommunikation mit anderen
Konsumenten ermöglichen. Die Mund-zu-Mund Propaganda in chatForen oder über Bulletin Boards auf eigenen Web-Sites gewinnt zunehmend an Bedeutung und spiegelt darüber hinaus eine der ursprünglich-

9 Hagel, J./Rayport, J.: The New Infomediaries, in: The McKinsey Quarterly, 4/1997, S. 71.
10 Hagel, J./Rayport, J.: The Coming Battle for Customer Information, in: Harvard Business
Review, January-February 1997, S. 8.
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sten und effektivsten Nutzungsformen des Internet wider. So finden sich
etwa bei Yahoo! in der Kategorie „Consumer Opinion“ mittlerweile
mehrere hundert Konsumenten-Foren zu insgesamt knapp 200 verschiedenen Unternehmen. Auch hier führt Microsoft den Markt mit über 20
verschiedenen Anti-Microsoft-Sites an.
Neben diesen negativen Auswirkungen sind aber auch viele Anbieter
von der Aktivität und der Information des Kunden im positiven Sinne
abhängig, indem sie zu einem eigenständigen Produktions- und Wettbewerbsfaktor werden:11
• So ist Netscape nach der Veröffentlichung des Navigator Source Codes dazu übergegangen, sogenannte „Source Consolidators“ zu beschäftigen, welche die Verbesserungen der Entwickler auf Konsumentenseite zu neuen Versionen des Produkts „zusammenfassen“.
• Beim Online-Dienst AOL werden mittlerweile 50 % der Inhalte in
Form von Beiträgen in chat-Foren, Empfehlungen und Berichten
durch die User selbst generiert.
Zu einer idealen „Partnerschaft“ trotz Machtverschiebung wird es
allerdings nur kommen, wenn der Anbieter dem Konsumenten die Möglichkeit gibt, die Gestaltung der Beziehung zu seinem favorisierten Anbieter bis zu einem gewissen Grad selbst zu bestimmen. Dazu gehört auf
Seiten der Unternehmen insbesondere eine Akzeptanz der Privatsphäre,
welche als Basis für gegenseitiges Vertrauen unerläßlich ist.
2.3.2 Herausforderung Branding:
Funktionaler und emotionaler Mehrwert
Wenn der Kunde, wie oben dargestellt, aktives Beschaffungsmarketing
betreibt und die Konkurrenz nur einen Mausklick entfernt ist, ist der
Markenname als Such- und Wiedererkennungshilfe mitentscheidend. Ein
bisher unterschätztes, aber zum Aufbau von Vertrauen für die „Partnerschaft“ mit dem Kunden unerläßliches, Instrument ist deshalb das Branding. Ein gezieltes und umfassendes Marken-Management kann Orien-

11 Vgl. zu diesem Gedanken auch Weiber, R./Kollmann, T.: Wertschöpfungsprozesse und
Wettbewerbsvorteile im Marketspace, in: Bliemel, F. et al. (Hrsg.): Electronic Commerce
– Herausforderungen, Anwendungen, Perspektiven, Wiesbaden 1999, S. 53.
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tierung und Mehrwert schaffen in einem Markt, der durch Unsicherheit
und Skepsis seitens des Konsumenten geprägt ist.12
Dazu muß man die Frage stellen, welche Marken das größte Potential
für einen Online-Erfolg haben. Grundsätzlich können zwei unterschiedliche Anbietergruppen differenziert betrachtet werden. Einmal die Anbieter, welche sich auf eine hohe Brand Awareness in ihrem bestehenden
Vertriebskanal stützen können (z. B. Barnes and Nobles) und auf der
anderen Seite Anbieter wie Amazon.com, deren Marke mehr oder weniger ausschließlich für das Internet-Business steht. Eigentlich müßten die
großen Marken dieser Welt wie Coca-Cola, VISA, Levi’s u. v. a. bei der
Übertragung ihres Bekanntheitsgrades auf den Online-Auftritt und damit
beim Aufbau von Vertrauen seitens des Konsumenten die größten Vorteile haben. Dennoch scheitern gerade diese Unternehmen häufig. So handelt es sich nach einer Studie von Cheskin Research bei sieben der zwölf
vertrauenswürdigsten Marken im Electronic Commerce um solche, die
im Internet entstanden sind.13 Nur wenn ein „fit“ der bestehenden Markenattribute und Assoziationen mit den Besonderheiten und Anforderungen des Online-Business besteht, kann der Markteintritt auf Anhieb zum
Erfolg führen.
Unternehmen, deren Markenkern durch Dimensionen wie Schnelligkeit, Interaktivität, Individualisierung, Integration und v. a. Funktionalität geprägt ist, haben dabei erhebliche Vorteile. Erfolgreiche Beispiele
wie Federal Express, UPS oder Dell bestätigen dies nachdrücklich. Deshalb müssen sich die vielen großen Marken der realen Welt wie CocaCola, Levi’s, Bayern München, Disney, Lego, McDonald’s usw., die
über hohe Awareness-, Emotions- und Image-Werte verfügen, im Online-Business folgender Herausforderung stellen: Es gilt, durch den Online-Auftritt den bestehenden Markenkern um Funktionalität und Individualisierung, also Internet-typische Attribute zu erweitern.
Wie erfolgreich sich der Eintritt einer starken emotionalen Marke im
Online-Business darstellen kann und welche neuen Zusatznutzen online
geboten werden können, zeigt das Beispiel des US-amerikanischen Des12 Dies gilt insbesondere für Online-Anbieter, die sich auf den Vertrieb sog. „information
goods“, also immaterieller Güter beschränken. Vgl. hierzu: Shapiro, C./Varian, H.: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Boston 1998, S. 5.
13 Cheskin Research (Hrsg.): eCommerce Trust Study, Redwood Shores 1999, S. 4, URL:
http://www.studioarchetype.com/cheskin/assets/images/etrust.pdf.
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sous-Anbieters Victoria’s Secret (www.VictoriasSecret.com) eindrucksvoll. Die Übertragung einer Dessous-Modenschau im Internet hat dazu
geführt, daß sich innerhalb zwei Stunden über 1,5 Millionen Web-Surfer
auf eine Site klickten, die bis dato praktisch unbekannt war. Unterstützt
durch einen 30-Sekunden-Werbespot während der Übertragung des amerikanischen Super-Bowl-Finales konnte Victoria’s Secret schließlich über
200 Millionen Hits innerhalb von vier Tagen verbuchen. Die Kombination der emotionalen Kraft einer Marke mit der Unmittelbarkeit und globalen Verfügbarkeit des Internet haben etwas ermöglicht, das bisher in
der realen Welt nicht denkbar war: Innerhalb von nur zwölf Stunden
betreten zwei Millionen Menschen eine Filiale.
Trotz einiger positiver Beispiele wird die Online-Welt noch immer
von reinen Online-Marken beherrscht. So wurden bei einer Umfrage
unter 10.000 Internet-Nutzern bei der ungestützten Frage nach Anbietern, die sie für das Online-Shopping in verschieden Produktkategorien
nutzen würden, fast ausschließlich reine Online-Marken genannt. Führend mit der höchsten Awareness überhaupt ist Amazon.com mit einem
Wert von 56 % in der Kategorie Bücher, CDNow mit 24 % in der Kategorie Musik, Dell mit 20 % in der Kategorie Computer und erst in der
Kategorie Bekleidung finden wir mit „The Gap“ eine Marke, die mit
12 % Online-Awareness auch in ihrem „klassischen“ Vertriebsweg in
den USA erfolgreich ist. Wohlgemerkt handelt es sich hier um eine
Überprüfung der Bekanntheitswerte innerhalb einer Stichprobe von Internet-Nutzern. Dagegen liegt die ungestützte Brand Awareness von beispielsweise Yahoo! bei der US-amerikanischen Gesamtbevölkerung nach
einer Studie von Intelliquest nur bei einem Wert von rund 2 %.
Wenn das Online-Business im Consumer-Markt tatsächlich zweistellige Marktanteile erreichen will, wird man deshalb über kurz oder lang
auch immer häufiger „Offline-Auftritte“ typischer Online-Marken erleben. Denn nur auf diesem Weg können Marken emotional aufgeladen
und einer kritischen Masse an Konsumenten, insbesondere solchen, die
über keinen Internet-Zugang verfügen, zugänglich gemacht werden.14
Interessanterweise wird dabei die klassische Massenkonmmunikation

14 Vgl. hierzu auch Cristol, S./Johnson, B.: Building Brand Equity on the World Wide Web,
Summary of a Presentation to the Business Week Corporate Branding Symposium, Chicago 1997, S. 1, URL: http://haas.berkeley.edu/~wba268/brandweb.htm.

19

Anton Meyer

über TV und Kino wieder an Bedeutung gewinnen. Aber auch die „klassischen“ Vertriebskanäle werden für diese Marken eine wichtige Rolle
spielen: So wie Yahoo! heute in den USA bereits eine eigene Zeitschrift
veröffentlicht, kann man sich durchaus vorstellen, daß Anbieter wie
Amazon.com demnächst versuchen, über eigene Shops zunehmendes
Ansehen und Vertrautheit bei einer breiteren Masse von Konsumenten zu
erreichen.
2.3.3 Herausforderung Customer Stress:
Mehr Lebensqualität durch Vereinfachung
Schließlich sehen sich Unternehmen heute einer weiteren Herausforderung gegenüber, welche der Komplexität von Kaufentscheidungen und
damit der Lebenswelt des Verbrauchers insgesamt entspringt. Der durchschnittliche Kunde versucht heutzutage, bezüglich der einzelnen Beschaffungsentscheidung eine maximale Auswahl, eine maßgeschneiderte
Problemlösung und idealerweise den besten Preis zu erzielen. Aber bezogen auf alle Kaufentscheidungen ist es dem einzelnen Kunden in der
Regel physisch und psychisch heute nicht möglich, und wie im folgenden dargestellt auch nicht nötig, extensive Kaufentscheidungen zu treffen.15 Dies gilt für Business-to-Business-Märkte in gleichem Maße wie
für Business-to-Consumer-Märkte. Unternehmen sollten sich deshalb
die Frage stellen, wie sie dem Kunden mit seinen Zeit- und Budgetrestriktionen das Optimum an Auswahl und Information bereitstellen können oder anders formuliert: Wieviel Information, Wahlmöglichkeiten
und auch Macht verträgt der Kunde?
Einige Beispiele, die den Trend zu häufig inkrementalen Verbesserungen, Nuancen, Varianten und Preismodellen skizzieren:
• Während MCI bis vor wenigen Jahren nur eine Variante der Calling
Card im Angebot hatte, kann der Kunde heute zwischen 450 verschiedenen Varianten seine Auswahl treffen.
• Auch offensichtlich hoch standardisierte Konsumgüter wie Coca-Cola
bieten neben einer Fülle von Geschmacksvarianten über fünfzig verschiedene Verpackungen ihres Produkts an.

15 Cristol, S./Sealey, P.: Replacement Marketing: Antidote for Consumer Stress, Berkeley
1998, S. 1, URL: http://haas.berkeley.edu/~wba268/replacement.htm.
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• In den Supermarktregalen finden sich heute bis zu fünfzig verschiedene Varianten von Windeln. Nach einer Studie von Procter & Gamble verlassen deshalb knapp die Hälfte der Erstkäufer den Laden
wieder, ohne eine Kaufentscheidung getroffen zu haben.
Aber auch in der rein digitalen Welt sieht sich der User einer ähnlichen Fülle von Alternativen gegenüber. Allein im Jahr 1998 machten
über 1,5 Millionen neue kommerzielle Anbieter den Schritt in das World
Wide Web und trugen damit zur Erhöhung der Anzahl an Web-Seiten
bei, die derzeit bei über 400 Millionen liegt. Die Folge davon ist, daß
sich das Marketing vieler Unternehmen heute den typischen Herausforderungen des Customer Stress gegenübersieht. Dazu gehört:
• Der Abbau von kognitiven Dissonanzen nach der Produktentscheidung. Dabei ist dieses psychologische Phänomen durch den Einsatz
des Internet über Kundenforen, Elektronischen Kundenservice, Electronic Customer Care etc. gut zu unterstützen.
• Das Hinauszögern von Kaufentscheidungen (leapfrogging behaviour).
• Der Abbruch des Such-/Entscheidungsverhaltens und damit Konsumverzicht hinsichtlich bestimmter Produktkategorien.
• Und schließlich sogar eine Polarisierung der Konsumenten in die
„Techno Lords“, die mit der Nutzung der Medien sowie Preisagenten
etc. und der Fülle an Informationen umgehen können, und den Konsumenten, die zurückbleiben.
Wie können Unternehmen nun zur Steigerung der Lebensqualität des
Kunden beitragen? Grundsätzlich lassen sich vier verschiedene Strategien zur Vereinfachung unterscheiden:16
1. Replace: Ein Anbieter ersetzt viele Anbieter
Yahoo!, Excite und AOL, die großen Portale der Online-Welt sind ein
hervorragendes Beispiel für die Erfolgschancen, die sich durch den konsequenten Einsatz einer Replacement-Strategie eröffnen können. Diese
Anbieter ersetzen heute viele andere Informations-Provider, indem sie
dem User all das bieten, das er bei seiner Reise durch die Online-Welt

16 Vgl. zum folgenden Cristol, S./Sealey, P.: Replacement Marketing: Antidote for Consumer
Stress, Berkeley 1998, URL: http://haas.berkeley.edu/~wba268/replacement.htm.
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benötigt: von der eigenen email-Adresse und Homepage bis hin zu Wetter- und Börsen-Informationen und natürlich den entsprechenden Suchfunktionen. Für den Kunden reduziert sich der Beschaffungs- und Abwicklungsaufwand; der Mehrfachnutzen dieser Anbieter trägt zur Vereinfachung einer umfassenden Informationsbeschaffung seitens des
Kunden bzw. Interessenten bei.
2. Repackage: Ein Anbieter kombiniert viele Anbieter
In den USA bieten Telekommunikations-Provider wie AT&T mittlerweile integrierte Lösungen für Mobil- und Festnetztelefonie und tragen
damit durch die Bündelung bisher diskret bestehender Leistungen deutlich zur Komplexitätsreduktion seitens des Kunden bei. Der Kunde erhält dann beispielsweise nur noch eine detaillierte Rechnung für alle
genutzten Produkte. Doch auch anbieterübergreifend etablieren sich interessante Dienste, die auf einer Repackaging-Strategie beruhen. Dazu
gehört Cybermeal: Ein Food-Delivery-Service über dessen Web-Site eine
Auswahl aus dem Angebot verschiedenster Restaurants im Umkreis getroffen werden kann. Cybermeal übernimmt die Koordination und Lieferung der verschiedenen Gerichte, unabhängig davon, für welche unterschiedlichen Anbieter sich der Kunde entscheidet.
3. Reposition: Ein Anbieter für alle Fälle
Mercedes-Benz ist ein anschauliches Beispiel für eine RepositioningStrategie, die darauf abzielt, den Bedarf des Kunden kontinuierlich und
damit unabhängig von der jeweiligen Entwicklung seiner Lebenssituation zu decken. So findet ein Mercedes-Fan heute unabhängig davon, ob
er Kinder hat oder nicht, Single ist, sportliches oder komfortables Fahren
bevorzugt, immer das Auto, das seinen Bedarf nach Mobilität in idealer
Weise deckt. Und das grundsätzlich über sein ganzes Leben hinweg,
sozusagen „von der Wiege bis zur Bahre“.
4. Replenish: Ein Anbieter – Ein für alle Mal
Replenishment-Strategien können auch als Abo-Geschäft bezeichnet
werden. Anbieter, die sich auf eine Komplexitätsreduktion durch Replenishment, also ein automatisches Ersetzen oder Nachfüllen, konzentrieren, zielen häufig auf Produkte des täglichen und damit regelmäßigen
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Bedarfs ab. Ziel ist es, den Kunden ohne seine Aktivität bzw. Initiative
mit den Leistungen zu versorgen, die er regelmäßig in Anspruch nimmt
und deren Beschaffung darüber hinaus eher als unangenehm, denn als
Shopping-Erlebnis empfunden wird (z. B. Lebensmittel, Windeln etc.).
Der Online-Lebensmittelhändler Streamline (www.streamline.com)
realisiert die Verknüpfung verschiedener Strategien zur Vereinfachung in
anschaulicher Art und Weise. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Replenishment:17 Streamline beliefert im Boston-Area mehrere Tausend
Haushalte mit Waren, die aufgrund deren bisherigen Einkaufs- und Konsumverhalten (Basis ist eine umfangreiche Kundenhistorie) immer dem
aktuellen Bedarf entsprechen. Die Produkte werden direkt in einen von
Streamline zur Verfügung gestellten Kühlschrank geliefert, der in der
Garage des Kunden seinen Platz findet und zu dem nur der StreamlineMitarbeiter über einen geheimen Code Zugriff hat. Die pünktliche und
zuverlässige Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs übernehmen Mitarbeiter von Streamline (vgl. Abb. 3).

www.streamline.com

Quelle: http://www.streamline.com
Abb. 3: Streamline: Der Heimdienst für den täglichen Bedarf
17 Vgl. zum folgenden Meyer, A./Fend, L.: Streamline – das Leben der Kunden vereinfachen
(Arbeitstitel), erscheint 1999 in: Meyer, A. (Hrsg.) Innovative Erfolgskonzepte im Handel
(Arbeitstitel).
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Dabei hängt der Erfolg von Streamline eng mit der klaren Fokussierung auf eine Zielgruppe und damit einer insgesamt hohen Kundenorientierung zusammen. So werden nur Familien mit Kindern aus den Vorstädten Bostons als Kunden akzeptiert, bei denen beide Elternteile berufstätig sind und über ein entsprechendes Einkommen verfügen (sog.
„Busy Suburban Families“). Obwohl diese Zielgruppe in der gesamten
US-amerikanischen Bevölkerung nur mit einem Anteil von 25 % vertreten ist, bestreiten diese Familien 73 % der gesamten Ausgaben in den
Bereichen Lebensmittel, Reinigung, Videoverleih, Kosmetikprodukte etc.
Diese Angebote entsprechen exakt dem Leistungsspektrum von Streamline, dessen Ziel es ist, die Lebenssituation der Kunden insgesamt zu
vereinfachen und deshalb – von der Altkleider- und Leergutentsorgung
bis hin zu Gütern des täglichen Bedarfs – alle regelmäßigen Bedarfe
abzudecken.
Abschließend sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, daß
rigorose Kundenorientierung im Rahmen des Online-Business nicht nur
– wie bereits zu Beginn dargestellt – deshalb zu einer zentralen Herausforderung wird, weil der Kunde durch seine steigende Macht schneller
Fehlleistungen aufdecken kann. Die Bedrohung dieser Anbieter wird
zusätzlich durch die Schnelligkeit des Mediums und dabei insbesondere
der horizontalen Kundenkommunikation verstärkt. Jeff Bezos, President
von Amazon.com hat dies in einem Satz zusammengefaßt, der diese
Auswirkungen mangelnder Kundenorientierung noch einmal deutlich
darstellt:
„If you have an unhappy customer on the Internet, he doesn’t tell his
six friends, he tells his 6.000 friends.“18

18 Jeff Bezos, President Amazon.com, zit. nach Sterne, J.: Customer Service on the Internet,
New York et al. 1996, S. XXI.
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3 Elektronischer Geschäftsverkehr –
Perspektiven und Herausforderungen für Unternehmen
Dr. Klaus Mangold
DaimlerChrysler Services (debis) AG, Berlin

3.1 Vorbemerkung
Der elektronische Geschäftsverkehr markiert den Beginn einer neuen
Zeitrechnung. Er wird die Beziehungen zwischen Herstellern, Lieferanten und Kunden in einem Maße beeinflussen, das von vielen Unternehmen noch gar nicht erkannt worden ist. Dabei handelt es sich nicht um
utopische Denkmodelle. Die Zukunft hat längst begonnen. Kein Unternehmen wird die sich abzeichnenden Trends ignorieren können, wenn es
auch im nächsten Jahrtausend noch erfolgreich auf dem Markt agieren
will. Auch die Politik ist gefordert. Sie muß die notwendigen Rahmenbedingungen für diese Entwicklung setzen. Der Zug ist zwar noch nicht in
voller Fahrt, aber er hat sich bereits in Bewegung gesetzt. Es ist höchste
Zeit, die Signale auf freie Fahrt zu schalten.

3.2 Potentiale des Internets und des
elektronischen Geschäftsverkehrs
Das Internet und seine kommerzielle Nutzung sind ein bestimmendes
Thema für die Wirtschaft der Zukunft. Ein Blick in das World Wide Web
(WWW) zeigt, was bereits mit diesem Medium möglich ist. Schon heute
können über das Internet weltweit Informationen über Produkte und
Dienstleistungen aller Art rund um die Uhr abgerufen werden. Viele
davon kann man durch einen einfachen Mausklick bestellen. Die Entwicklung von America Online (AOL) verdeutlicht die explosionsartige
Ausweitung der Internetnutzung: In den ersten sieben Tagen des Jahres
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1999 gewann AOL 180.000 neue Kunden – soviel wie in der ersten
sieben Jahren seit der Gründung dieses Dienstes zusammengerechnet.
Die DaimlerChrysler Services (debis) AG ist überzeugt, daß die Verbreitung des Internets und des elektronischen Geschäftsverkehrs weiter
rasch voranschreiten wird. Zahlreiche internetbasierte Angebote wie z. B.
das Immobiliensystem des Ring Deutscher Makler, Informationssysteme
für Berlin oder die Region Freiburg/Basel sind erfolgreich von debis
entwickelt und vermarktet worden.
Auch rund um das Automobil wird das Internet in all seinen Facetten
eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Die Forschung von DaimlerChrysler hat ein Verfahren entwickelt, mit dem ein Fahrzeug ans
Internet angeschlossen werden kann. Das Konzeptfahrzeug „Internet
Multimedia on Wheels“ integriert das Internet, Multimedia, drahtlose
Verbindungen und weitere Spitzentechnologien wie Spracherkennung.
Damit können internetgestützte Dienstleistungen in einem mobilen Umfeld eingesetzt und gleichzeitig die Sicherheit der Fahrzeuginsassen optimiert werden.
Auf dem Automarkt wird der Wettbewerbsdruck durch die Möglichkeit des Kunden, über das Internet eine weitestgehende Markttransparenz bei seiner Kaufentscheidung herzustellen, weiter stark zunehmen.
Die Bedeutung der neuen elektronischen Medien hat in den USA bereits
erhebliche Veränderungen in der Branche hervorgerufen. Dort benutzen
inzwischen 20 Prozent aller Autokäufer das Internet bei ihrer Kaufentscheidung. Daß wir uns auf diese Veränderungen mit Erfolg eingestellt
haben, zeigt die Tatsache, daß DaimlerChrysler für seinen Online-Auftritt kürzlich beim „Dow Jones Business Rating“ den ersten Platz unter
den Automobilunternehmen belegt hat. Für Finanzierung und Leasing
von Automobilen bietet das Internet ebenfalls zahlreiche neue Möglichkeiten, die wir bei debis bereits anwenden. Über 7.000 Nutzer pro Woche
greifen auf die interaktiven Web-Seiten der debis-Tochter MercedesBenz Lease Finanz zu. Der Nutzer kann sich über Leasing- und Finanzierungsvarianten informieren und eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung kalkulieren. Nach Eingabe persönlicher Daten ist eine unverbindliche Bonitätsprüfung möglich. Damit können alle für einen
Vertragsabschluß erforderlichen Abläufe über das Internet vorgenommen werden.
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Wir werden diesen multimedialen Weg weiter beschreiten. Denn dem
Internet gehört die Zukunft. Doch noch ist es für viele Unternehmen und
Konsumenten schwierig, sich einen Überblick über die Vielfalt der Angebote und der Anbieter zu verschaffen. Unterschiedliche Strategien der
Unternehmen, unüberschaubare Anforderungen an die notwendige Technik, ungenügende rechtliche Rahmenbedingungen und ungeklärte Sicherheitsaspekte tragen zur Verunsicherung bei. Diese Faktoren veranlassen zahlreiche Unternehmen und Verbraucher noch zu zögerlicher
Haltung im Umgang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr. Zu groß
erscheinen den einen die bestehenden Risiken, zu schwer sind für die
anderen die Chancen einzuschätzen, um sich auf die Herausforderung
Electronic Commerce (E-Commerce) einzulassen. Die Vielfalt der Möglichkeiten wird nicht erkannt, da schon die Begriffsbestimmung unscharf
ist: Zumeist wird unter E-Commerce der alleinige Verkauf von Produkten im Internet, insbesondere im World Wide Web (WWW), verstanden.
Eine solche Sichtweise ist aber viel zu eng, weil sie die Entwicklungspotentiale des E-Commerce nicht vollständig erfaßt.
Der Verkauf von Produkten im WWW ist nur eine, wenn auch eine
wichtige Facette von E-Commerce. Will man den elektronischen Geschäftsverkehr jedoch umfassend und für das Unternehmen wirklich
vorteilhaft einsetzen, so ist es notwendig, überkommene Positionen aufzugeben und einen Blickwinkel zu wählen, der nicht ausschließlich verkaufs-, sondern auch beziehungsorientiert ist.
Viele der klassischen Markttypen und Geschäftsprozesse, die traditionell die Interaktion zwischen Handelspartnern strukturieren und koordinieren, werden durch E-Commerce zunächst in elektronischer Form
nachgebildet und können dadurch erheblich erweitert werden. Die Internationalisierung dieser Geschäftsbeziehungen und die Globalisierung
der Märkte durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien sind ein wesentlicher Aspekt von E-Commerce. Dies
eröffnet nicht nur kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit,
ihre Produkte und Dienstleistungen auf Märkten anzubieten, die ohne
diese Technologien für sie unerreichbar gewesen wären und bislang auch
nicht erreicht wurden.
Hinzu kommen neue Unternehmen mit neuartigen Produkten und
Dienstleistungen, die bisher im klassischen Handel überhaupt nicht vertreten waren. Dies führt zu einer neuen Form der Transparenz, da sich
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sowohl für den Unternehmer als natürlich auch für den Kunden innerhalb kürzester Zeit Preis und Leistung der Anbieter weltweit miteinander
vergleichen lassen. Die dadurch entstehende Verschärfung des ohnehin
schon intensiven Wettbewerbs wird viele Unternehmen erfassen und zu
einer Veränderung der Beziehungen zu Mitbewerbern, Lieferanten und
Kunden sowie einer Neuorientierung bestehender Geschäftsprozesse und
Wertschöpfungsketten führen. Wollen die davon betroffenen Unternehmer langfristig ihre Wettbewerbsposition sichern, müssen sie ihre ausgetretenen und bequemen Pfade verlassen und mit Hilfe des elektronischen
Geschäftsverkehrs an der Entwicklung der weltweiten Märkte teilnehmen. Aber selbst wenn diese Erfordernisse klar erkannt werden, gestaltet
sich die praktische Umsetzung und Einführung von E-Commerce oft
nicht einfach, da der Aufbau von Know-how und der Einsatz notwendiger Technologien entsprechende Investitionen erfordern. Sich dieser Aufgabe zu stellen, sie anzunehmen und zu bewältigen, stellt eine der großen Herausforderungen im nächsten Jahrhundert dar.

3.3 Herausforderungen für Unternehmen
im Marktumfeld
Unternehmen sehen sich aufgrund des aufkommenden elektronischen
Geschäftsverkehrs grundlegenden Herausforderungen gegenüber. Auf
dramatische Weise verändern sich gleichzeitig die Kundenkommunikation, der Ablauf zentraler Geschäftsprozesse sowie die gesamte Handelsstruktur.
3.3.1 Veränderung der Handelsstrukturen
Ansätze, die Arbeitsteilung zwischen Industrie und Handel zu umgehen,
indem beispielsweise ein Hersteller durch Fabrikverkauf oder Haus-zuHaus-Verkauf den direkten Kontakt zum Konsumenten sucht, gab es
bereits in der Vergangenheit. Jedoch hatten sie nur geringe Auswirkungen auf den klassischen Handel. Dieser altbekannte Ansatz des Direktvertriebs erhält nun mit der rasanten Verbreitung des Internets und den
sich daraus ergebenden Möglichkeiten des E-Commerce eine neue Dimension, die den traditionellen Handel ernsthaft herausfordern wird.
Händler in ihrer Funktion als physische Distributoren werden nicht
wettbewerbsfähig bleiben, falls ihre Dienstleistungen keinen zusätzli30
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chen Mehrwert schaffen. Inzwischen gibt es eine Reihe prominenter
Beispiele, etwa aus dem Computerbereich, bei denen der Hersteller
völlig auf den stationären Handel verzichtet und dem Kunden seine
Produkte über das Internet anbietet. Der Kunde wählt auf der Web-Site
eines solchen Unternehmens nicht aus bereits produzierten Modellen
aus, sondern stellt sich interaktiv einen Computer seiner Wahl zusammen, der auf seine ganz speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die
Lieferung erfolgt über einen weltweit organisierten Paketdienst.
Für den Verkauf von physischen Gütern auf elektronischen Marktplätzen ist die gesamte Warenlogistik von entscheidender Bedeutung.
Hier spielte der Handel bisher die wichtigste Rolle. Der Handel muß
jedoch damit rechnen, daß Distributionssysteme neu organisiert und neue
hochspezialisierte Distributionsdienstleister hinzukommen werden. Der
Handel wird deshalb als physischer Distributor an Bedeutung verlieren.
Die neue Dienstleister werden gewisse Handelsfunktionen übernehmen
und Waren auf elektronischen Marktplätzen anbieten. Diese Entwicklung zwingt den Handel, seine traditionelle Rolle zu erweitern und selbst
in den elektronischen Geschäftsverkehr einzusteigen. Dabei muß er allerdings mehr als eine bloße Vermittlungsfunktion erfüllen. Er muß vielmehr in der Lage sein, neue Serviceleistungen in der Sortimentsgestaltung und der Beratung einzuführen, die nur der elektronische Handel
bietet und die einen deutlichen Mehrwert bieten. Gelingt ihm dies, verschiebt sich gleichzeitig die Gewichtung zu Lasten des verbleibenden
traditionellen Handels weiter. Für den Handel kann E-Commerce daher
weitaus mehr als eine zusätzliche digitale Filiale sein: Denn E-Commerce bietet die Chance, die eigene Aktionsplattform durch neue Angebote
entscheidend zu vergrößern.
Kurzfristig wird die Geschäftswelt jedoch, für den Konsumenten
unsichtbar, vor allem im Business-to-Business-Bereich revolutioniert.
Durch den Einsatz von E-Commerce lassen sich zwischenbetriebliche
Geschäftsabläufe effizienter und rationeller gestalten als je zuvor. Produzenten erhalten die Möglichkeit, Informationen von weltweit agierenden
Lieferanten z. B. über den gesamten Lagerbestand oder Lieferkonditionen auf einen Mausklick rund um die Uhr präsent zu haben. Sie können
auf diese Weise in kurzer Zeit entscheiden, wer der kostengünstigste, der
servicefreundlichste oder der am schnellsten liefernde Anbieter ist. Diese neue Dimension der Transparenz verstärkt nicht nur den Wettbe31

Klaus Mangold

werbsdruck auf diejenigen Anbieter, die bereits am elektronischen Geschäftsverkehr teilnehmen, sondern kann für nicht-teilnehmende Unternehmen bedeuten, daß sie ins Abseits geraten.
Der Anteil des Umsatzes, der mit elektronischem Handel erzielt werden kann, wird zwar stetig steigen, im Geschäftsverkehr mit dem Endkunden jedoch in den nächsten Jahren nur einen begrenzten Prozentsatz
am Gesamtumsatz erreichen. Im Business-to-Business-Bereich dagegen
wird sich E-Commerce weiter rasch verbreiten. Unternehmen, die hier
nicht Schritt halten, laufen Gefahr, Marktanteile zu verlieren oder sogar
in absehbarer Zeit vollkommen vom Markt verdrängt zu werden. Denn
mit der wachsenden Durchdringung aller Wirtschaftszweige wandelt sich
E-Commerce von der Innovations- zur Basistechnologie mit der Folge,
daß die Möglichkeit zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen abnimmt
und der Zwang zur Teilnahme für Unternehmen unabdingbar wird.
3.3.2 Veränderung des Konsumverhaltens
Das Internet eröffnet nicht nur den Unternehmen neue Formen der Interaktion und der Information. Gleichzeitig bildet es einen neuen Konsumententyp heraus. Er zeichnet sich aus durch die erforderliche Medienkompetenz sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, sich gezielt zu informieren. Dieser Konsument will nicht länger nur Empfänger einer Botschaft
sein. Der Kunde, der über das Internet Kontakt zu einem Unternehmen
aufnimmt, verfügt aufgrund seiner Initialaktivität über eine inhaltliche
wie zeitliche Verfügungsmacht und wird damit zum steuernden Kommunikator. Da er als informiertes, intelligentes Individuum auftritt, verlangt
er auch eine individuelle und intelligente Ansprache durch das Unternehmen. Auf diese neue Situation muß sich das Unternehmen einstellen,
indem es mit dem Kunden durch ein One-to-One-Marketing kommuniziert. Geschieht dies nicht, sucht sich der Kunde aus der Vielzahl der
Angebote im Internet binnen kürzester Zeit das Unternehmen heraus,
das seinen Wünschen an Produkt, Preis, Lieferung und Service besser zu
entsprechen vermag.
Der Wunsch nach individueller Ansprache erschöpft sich jedoch nicht
in der Distributions-, Preis- und Kommunikationspolitik, sondern hat
auch unmittelbaren Einfluß auf die Produktpolitik. Mehr und mehr wird
der Kunde erwarten, in den Wertschöpfungsprozeß integriert zu werden.
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Er verlangt individualisierte Produkte, die er gleichsam mitgestalten
kann.
3.3.3 Veränderung der Produktionsverfahren
Ein Beispiel aus dem Business-to-Consumer-Bereich soll diese Veränderung verdeutlichen: Für Kunden von Modeherstellern eröffnet sich durch
den Einsatz von E-Commerce die Möglichkeit, ihre Kleidung virtuell in
Farbe und Paßform selbst zusammenstellen zu lassen, ohne daß eine
Ladenschlußzeit berücksichtigt oder das Haus verlassen werden muß.
Hat sich der Kunde für ein Modell entschieden, wird es individuell
gefertigt und ihm nach Hause geliefert. Hier spielt der Begriff „mass
customization“ eine entscheidende Rolle. Diese Wettbewerbsstrategie
stellt für jeden Kunden genau das gewünschte Produkt zum Preis eines
vergleichbaren Standardprodukts bereit. Sie verbindet damit die Vorteile
einer kostengünstigen Massenproduktion mit denen einer vergleichsweise teuren, jedoch qualitativ hochwertigen maßgeschneiderten Einzelfertigung.
Erst die Verbindung von Relationship-Marketing mit der Wettbewerbsstrategie der „mass customization“ hat das Potential, wirklich dauerhafte und profitable Kundenbeziehungen zu etablieren. Beim Maßschneidern des Produkts für den Kunden findet eine automatische Erhebung von Kundendaten statt. Je mehr ein Kunde dem Hersteller über
seine Vorlieben und Abneigungen verrät, desto eher kann bereits beim
ersten Kauf ein Produkt gefertigt werden, das seinen Wünschen exakt
entspricht. Die auf diese Weise gespeicherten Daten nutzt der Hersteller,
um bei künftigen Kontakten noch besser auf die Wünsche des Kunden
vorbereitet zu sein. Werden diese Daten noch um die Informationen
erweitert, die während des Produktgebrauchs entstehen, können bei einem Wiederholungskauf noch genauer spezifizierte Produkte und Leistungen erstellt werden. Durch diesen individuellen Dialog entwickelt
sich eine Basis für eine dauerhafte kundenorientierte Geschäftsbeziehung. Die Technik führt hier nicht zu einer Entfremdung, sondern zu
einer Annäherung von Unternehmen und Kunden.
Die Erfassung und Auswertung von Kundendaten ist auch ein zentraler Baustein der „Start & Go“-Lösung, einer Einsteigersoftware für den
eigenen Internetshop, die das debis Systemhaus anbietet. Das damit
erstellte System merkt sich nicht nur den Namen, den ein Besucher mit
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der ersten Bestellung hinterläßt, es kennt auch die vom Kunden bevorzugten Waren oder die von ihm häufiger nachgefragten Dienstleistungen
und macht dem Kunden beim nächsten Besuch darauf basierende Vorschläge. „Start & Go“ reduziert zudem das Investitionsrisiko beim Einstieg in den Internetvertrieb: Die Komplettlösung kann für ein halbes
Jahr gemietet werden, so daß die Unternehmen weder in eigene Technik
investieren noch zusätzliches Personal einstellen müssen.
Doch nicht nur Herstellung und Vertrieb von physischen Gütern,
gerade auch digitalisierte Produkte bieten bei Nutzung von E-Commerce
neue Chancen der Kundengewinnung und -bindung. Bisher sind Konsumenten gewöhnt, fertige Musik-CDs zu erwerben. Doch es zeichnet sich
ein neuer Trend ab. Verschiedene Anbieter ermöglichen es den Konsumenten, sich über das Internet die gewünschten Musiktitel selber zusammenzustellen und gegen Gebühr aus dem Netz herunterzuladen. Nicht
nur dem Kunden bietet das Vorteile, sondern auch die Unternehmen
profitieren davon. So können sie beispielsweise den Musikgeschmack
jedes einzelnen Kunden elektronisch erfassen und ein auf ihn zugeschnittenes Angebot entwickeln.

3.4 Herausforderung für Unternehmen
bei der Umsetzung
3.4.1 Marketing und Kundenorientierung
Noch fällt es vielen Unternehmen schwer, sich von traditionellen Kommunikationsmodellen zu lösen. Zu sehr orientieren sich Web-Sites noch
an dem Bild des passiven Kunden. Unerfahrene Unternehmen berücksichtigen oftmals nicht, daß sich die Nutzer des WWW die Inhalte des
Netzes interaktiv erschließen wollen. Erfolgreich ist ein Internet-Auftritt
dann, wenn er den Besucher einerseits dazu anregt, möglichst viel auszuprobieren, und ihn andererseits so zufriedenstellt, daß er auf das Angebot
auch in Zukunft wieder zugreifen wird.
Neben der Berücksichtigung von veränderten Kundengewohnheiten
müssen die Unternehmen bei ihren Internet-Angeboten auch darauf abzielen, das Medium selbst zu verbessern und weiterzuentwickeln, um
das Web und den E-Commerce besser für geschäftliche Zwecke nutzen
zu können. Es geht also nicht nur um das Kennenlernen und Befriedigen
der Bedürfnisse der Kunden, sondern auch um die Weiterentwicklung
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des Marktes. Dazu gehört auch, daß sich in der veränderten Geschäftsumgebung neue Formen der Kooperation von Anbietern und zwischen
Herstellern und Lieferanten herausbilden können. Heute hat die Kontrolle über Informationen noch die größte Bedeutung. Im Unterschied dazu
kann in Zukunft auch das Teilen von Informationen kommerziell erfolgreich sein. Die Bildung von „Communities“, in denen Anbieter ähnlicher
Warengruppen den Kunden eine gemeinsame Kommunikationsplattform
zur Verfügung stellen, wird wichtiger werden. Zum einen kann Werbetreibenden damit eine genau definierte Zielgruppe geboten werden, zum
anderen besitzen die Community-Mitglieder bereits Erfahrung mit dem
Internet und sind für E-Commerce aufgeschlossener. Somit wird deutlich, daß die Entwicklung und Ausbreitung von neuen Medien nicht nur
ein angepaßtes Marketing bedeuten können, sondern völlig neu zu entwickelnde Geschäfts- und Kooperationsstrategien erfordern.
In dem Maße jedoch, wie sich das Internet zu einem komplexen
virtuellen System entwickelt, wird sich auch eine verstärkte Interdependenz zwischen Kunden und Unternehmen herausbilden. Neue arbeitsteilige Prozesse werden in Gang gesetzt, existierende Marketing-Sichtweisen werden sich verwandeln und nach neuen Regeln der Kooperation
und des Wettbewerbs verlangen. Anbieter sollten versuchen, in diesem
chancenreichen Wandlungsprozeß eine aktive Rolle zu spielen. Unternehmen müssen sich dem Dezentralismus des Netzes, dem Beziehungsgeflecht von vielen Verkäufern und vielen Kaufinteressierten anpassen.
Sie haben besonders zu berücksichtigen, daß sich diese virtuelle Gesellschaft fortwährend weiterentwickelt. So müssen die Angebote ständig
aktualisiert werden und dürfen bei aller erforderlichen Breitenwirkung
den individuellen Zuschnitt nicht vermissen lassen.
3.4.2 Lieferantenorientierung
Oft müssen die Abläufe und Prozesse nicht nur im eigenen Unternehmen
angepaßt werden, sondern auch zwischen dem Unternehmen und seinen
Lieferanten, um E-Commerce effizient nutzen zu können. Das betrifft in
erster Linie die Abstimmung von Schnittstellen oder die Art des Zahlungsverkehrs. Mit einer rasanten Beschleunigung des Einsatzes elektronischer Medien im traditionellen Marktgeschehen geht auch eine Veränderung der Transaktionsformen einher. Standardisierte Geschäftsabläufe
zwischen Unternehmen, wie die Anfrage nach einem Angebot, die Er35
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stellung eines Angebots, die Bestätigung eines Auftrages, die Avisierung
einer Lieferung oder die Beantwortung einer Reklamation müssen notwendigerweise schneller ausgeführt werden. Nicht nur der Workflow
innerhalb einer Unternehmung erfährt eine Optimierung, auch der überbetriebliche Workflow paßt sich den Marktanforderungen an.
Es existiert mittlerweile eine Vielzahl von Initiativen, um mit Hilfe
von elektronischem Datenaustausch betriebsübergreifende Wertschöpfungsketten zu optimieren. Bereits seit einigen Jahren bemühten sich
Handel und Industrie unter dem Stichwort „Efficient Consumer Response“, Informationen und Logistik besser aufeinander abzustimmen. Die
neuen E-Commerce-Technologien können jetzt eine solche Koordination entscheidend verbessern. E-Commerce setzt damit nicht nur ein Anpassen der eigenen Geschäftsabläufe voraus, er wird gleichzeitig zur
Grundlage für die Optimierung vieler betriebsübergreifender Prozesse.
Genau für diese Problemlage hat Diebold Deutschland, eine Tochtergesellschaft des debis Systemhauses, ein neues Beratungsprodukt entwikkelt. Mit der „Digital Business Strategy“ wird die Integration der gesamten Wertschöpfungskette mittels einer internetbasierten Informationsplattform ermöglicht.
3.4.3 Prozeßorientierung
Den ersten Schritt müssen die Unternehmen gleichwohl im eigenen
Haus tun. Die Unternehmen selbst werden gezwungen sein, ihre sämtlichen betrieblichen Prozesse den neuen Herausforderungen des elektronischen Geschäftsverkehrs anzupassen. Beispiele aus der Vergangenheit
zeigen, daß E-Commerce keine den herkömmlichen Geschäftsverkehr
nur ergänzende Lösung sein kann, sondern in alle betrieblichen Abläufe
zu integrieren ist. Viele E-Commerce-Lösungen arbeiten heute isoliert
von den bestehenden informatikgestützten Geschäftsprozessen und sind
beispielsweise nicht in der Lage, die gewonnenen Daten für spätere
Analysen und Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund
ist bei der Auswahl einer E-Commerce-Lösung darauf zu achten, Schnittstellen zu Produktions-, Logistik-, Warenwirtschafts- oder Rechnungswesensystemen zu bilden, die einen entscheidenden Faktor für die betriebliche Nutzung des E-Commerce darstellen.
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E-Commerce umfaßt eine Vielzahl verschiedenster geschäftlicher
Operationen, die eine ebensolche Vielzahl unterschiedlicher Unternehmensbereiche betrifft. Einige Beispiele dafür:
• Verkauf / Vertrieb: Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen sowie
Kundensupport
• Marketing: Präsentation von Produkten und Dienstleistungen
• Rechnungswesen: Rechnungsbearbeitung und elektronischer Zahlungsverkehr
• Controlling: Auswertung von Geschäftsvorfällen
• Logistik: Versand der Produkte
• Einkauf: Beschaffung von Informationen, Gütern und Waren
• EDV: Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur für E-Commerce
Wer glaubt, E-Commerce allein durch eine Art elektronischen Katalog im Internet realisieren zu können, hat die Dimensionen, Chancen und
Herausforderungen dieses neuen Marktes nicht erkannt. Es reicht
bei weitem nicht aus, einen Direktvertrieb über das Internet einzuführen
und die bestehende Logistik beim alten zu belassen. Vielmehr muß die
Logistik, wie alle anderen genannten Bereiche auch, den Bedingungen
des E-Commerce angepaßt werden.
Dabei wird die Geschwindigkeit in der Auftragsabwicklung zu einem
entscheidenden Erfolgsfaktor. In einer digitalen Welt, in der für den
Kunden jedes Produkt nur einen Mausklick entfernt zu sein scheint, sind
lange Lieferzeiten kaum mehr vermittelbar. Die internen Prozesse verlangen nach einer konsequenten Ausrichtung auf dieses neue Anspruchsniveau. Daher wird der elektronische Geschäftsverkehr nicht nur über
das World Wide Web abgewickelt werden. Eine immer größere Bedeutung erfährt das Intranet, das unternehmensinterne Netz, sowie das Extranet, das eine effiziente Verbindung von Herstellern und Lieferanten
ermöglicht.

3.5 Rahmenbedingungen
Um eine breite Nutzung des elektronischen Geschäftsverkehrs zu ermöglichen, ist eine Reihe wichtiger Aspekte sowohl von den Unternehmen selbst als auch von staatlicher Seite zu beachten:
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• Akzeptanz: In den Unternehmen muß grundsätzlich die Aufgeschlossenheit vorhanden sein, elektronische Verfahren in die vorhandenen
geschäftlichen Abläufe zu integrieren.
• Qualifikation: Die verschiedenen Formen des elektronischen Geschäftsverkehrs erfordern eine ständige Aus- und Weiterbildung der
damit befaßten Mitarbeiter.
• Infrastruktur: Der Zugang zu globalen Informations- und Kommunikationsnetzen muß effizient und kostengünstig sein, um die Voraussetzung für Chancengleichheit im Wettbewerb zu schaffen.
• Sicherheit: Integrität und Vertraulichkeit aller Transaktionen müssen
uneingeschränkt gewährleistet sein.
• Rechtlicher Rahmen: Den Besonderheiten und dem grenzüberschreitenden Charakter des elektronischen Handels muß im Rahmen von
weltweiten Abkommen stärker als bisher Rechnung getragen werden.
• Interoperabilität: Zur effizienteren Abwicklung von Geschäften über
das Internet sind international einheitliche Standards beim Einsatz
von Hard- und Software zu vereinbaren.
Je höher die Bedeutung des weltweiten elektronischen Handels wird,
desto dringlicher kommt auf den Staat die Aufgabe zu, einen rechtlichen
Rahmen zu schaffen, der sowohl dem hohen Entwicklungstempo der
neuen Technologien gerecht wird als auch den Unternehmen ein hohes
Maß an freier wirtschaftlicher Betätigung erlaubt. In der Bundesrepublik
Deutschland haben Bundesregierung und Bundesländer in der jüngsten
Vergangenheit einige gesetzgeberische Initiativen ergriffen, um die Voraussetzungen für die Anwendung und Verbreitung des elektronischen
Geschäftsverkehrs zu verbessern.1
In den USA, die oft Vorreiter in Sachen Elektronischer Geschäftsverkehr sind, hat die Regierung ein Positionspapier vorgelegt, in dem grundlegende Leitlinien nicht nur für die Abwicklung, sondern darüber hinaus
für die aktive Förderung des weltweiten elektronischen Geschäftsverkehrs formuliert werden, etwa die Führungsrolle des privaten Sektors
und die damit verbundene Minimierung staatlicher Regulierungen.2 Inhaltlich, wenn auch nicht formal, sind die Vereinigten Staaten insofern
1
2
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Deutschland und auch der EU voraus. Die amerikanische Haltung ist von
einem freiheitlichen Verständnis funktionierender E-Commerce-Märkte
geprägt, wie die zentralen Forderungen zeigen:
• Das Internet soll zur „Freihandelszone“ erklärt werden. Die steuerlichen Rahmenbedingungen und die Zollbestimmungen dürfen E-Commerce nicht behindern.
• Zwischen elektronischen Zahlungssystemen soll freier Wettbewerb
herrschen, sobald geeignete Rahmenbedingungen im Hinblick auf die
Sicherheit der Systeme existieren.
• Zum Schutz des geistigen Eigentums bedarf es der Anwendung geeigneter Verschlüsselungsverfahren sowie internationaler Übereinkommen.
• Die Telekommunikationsmärkte sollen weltweit liberalisiert werden
und attraktive Gebührenstrukturen den Erfolg des E-Commerce fördern.
• Die Bürger sollen zu ihrem Schutz über die Art und den Umfang der
Speicherung ihrer personenbezogener Daten umfassend informiert
werden.
Von den Regierungen muß vor allem die Garantie offener und sicherer Verkehrswege, also des Daten-Highways, verlangt werden. Dazu
zählt die konsequente Fortsetzung der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte auf der ganzen Welt, wobei von staatlicher Seite lediglich
die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen festzulegen sind.
Welche Form der Abrechnung, ob Smart Card oder Kreditkarte, und
welche Form der Identifizierung, ob technisch durch Prozessor-Signatur
oder biometrisch durch Fingerabdruck oder ähnliches, sich erfolgreich
durchsetzen wird, kann effizient nur der Markt entscheiden. Die Innovationszyklen sind so kurz, daß ein politischer Entscheidungsprozeß mit
der technischen Entwicklung ohnehin nicht Schritt halten könnte.
Die staatlichen Organe sind sich in vielen Ländern der Bedeutung des
E-Commerce und ihrer daraus resultierenden Verantwortung durchaus
bewußt. Die Unternehmen erwarten deshalb, daß die Politik schnellstmöglich eine gemeinsame Handelsordnung schafft, die sowohl den Abbau nationaler Regulierungen im Sinne eines offenen Wettbewerbs vorantreibt als auch Urheber- wie Nutzungsrechte international harmonisiert. Ein wichtiger noch ungelöster Punkt sind zudem die sogenannten
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Formfragen. Diese Formvorschriften, die sich auch in anderen Gesetzen
finden, hinken hinter den Entwicklungen des modernen elektronischen
Geschäftsverkehrs hinterher. Massengeschäfte können nicht rationell,
schnell und kostengünstig abgewickelt werden, wenn die einzelnen Erklärungen und Informationen weiterhin in Papierform und zur Unterschrift vorliegen müssen. Bliebe es dabei, würde dies den Einsatz moderner Technik behindern, wenn nicht gar blockieren.
Wie jeder andere Markt wird sich auch der weltweite „Marktplatz
Internet“ nur auf der Basis grundlegender marktwirtschaftlicher Funktionsbedingungen entwickeln können. Vertrauen und Sicherheit sind hier
wichtige Grundpfeiler. Jeder Marktteilnehmer muß absolut sicher sein
können, daß er es tatsächlich mit dem genannten Vertragspartner zu tun
hat. Und er braucht das Vertrauen, daß Verträge erfüllt und Informationen nicht mißbraucht werden, denn die Vertrauens- und Sicherheitsgarantie ist die Basis eines erfolgreichen elektronischen Geschäftes.
Alle Fragen der Entwicklung und Anwendung von Sicherheitssystemen wie digitale Signaturen, kryptographische Verfahren und Zahlungssysteme sind eine entscheidende Voraussetzung für die weitestgehende
Verbreitung des elektronischen Geschäftsverkehrs. Dabei stellen die technischen Voraussetzungen kein Hindernis mehr dar, denn bereits heute
existieren Systeme, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit garantieren.
Das debis Systemhaus hat gemeinsam mit der Bundesdruckerei das
Trustcenter „D-Trust“ gegründet. Mit ihrem Zertifikat garantieren diese
„trusted third parties“, die neutralen Dritten, daß die digitale Signatur auf
einem elektronischen Dokument authentisch ist. Dies ist nicht nur ein
Schlüsselfaktor für den elektronischen Geschäftsverkehr zwischen Kunden und Unternehmen. Auch für die Abwicklung von Vorgängen zwischen Bürger und Behörden eröffnen sich hierdurch zahlreiche neue
Möglichkeiten, die einen Meilenstein in der Entwicklung zu einer bürgerfreundlichen Verwaltung bedeuten können.

3.6 Schlußfolgerungen
Die Entwicklung ist unumkehrbar: Die globale Bedeutung des Internets
wird in den nächsten Jahren rapide zunehmen und somit auch der Anteil
des elektronischen Geschäftsverkehrs, der über das World Wide Web
abgewickelt wird. Unsere Wirtschaft wird sich in einem Maße verändern, das allenfalls mit den Folgen der Erfindung des Telefons vergli40
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chen werden kann. Trotz des stärker werdenden Wettbewerbs sind die
Perspektiven für Unternehmen größer als je zuvor, mit E-Commerce
nahezu jeden Markt der Welt erreichen zu können und somit noch nicht
erschlossene Kundengruppen anzusprechen sowie vorhandene Kunden
mit Hilfe von Serviceleistungen langfristig an sich zu binden. Die sich
bietenden Chancen können jedoch nur genutzt werden, wenn sich die
Unternehmen dieser Dimension in vollem Umfang bewußt werden und
E-Commerce nicht nur als einen zusätzlichen Absatzkanal sehen. Nur
wenn E-Commerce in die Unternehmensstrategie integriert und in alle
Geschäftsprozesse aktiv miteinbezogen wird, können die Potentiale dieses zukunftsweisenden Mediums voll ausgeschöpft werden.
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4 Entwicklungstendenzen des
Electronic Commerce im
Business-to-Business-Bereich:
Eine Bestandsaufnahme
anhand aktueller Beispiele
Prof. Dr. Michael Dowling
Universität Regensburg

4.1 Der Business-to-Business-Markt
Electronic Commerce bedeutet mehr als nur „Elektronischer Handel“
mit dem Endverbraucher. Der Begriff beinhaltet auch die vollständige
elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen den Firmen
wie z. B. Geschäftsanbahnung und -abwicklung bis hin zu After-Sales
Services, Aktionen zur Kundenbindung und Zahlungssysteme.
Verteilung von Business-toBusiness und Business-toConsumer Deutschland 1997

35%
65%

Business-toConsumer
Business-toBusiness

Quelle: Electronic Commerce Forum e. V.

Abb. 1: Aufteilung in zwischenbetriebliche Geschäfte und Endkundengeschäfte in
Deutschland 1997
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Vergleicht man die Anteile von Business-to-Consumer-Markt und
Business-to-Business-Markt, so wird der Schwerpunkt der Business-toBusiness-Anwendungen besonders deutlich.
4.1.1 EDI als Ursprung des B-to-B-Markts
Betrachtet man die Entwicklung des E-Commerce im Bereich Businessto-Business, sieht man, daß diese Form des elektronischen Handels eigentlich nichts völlig Neues ist. Vielmehr ist im EDI (Electronic Data
Interchange) der eigentliche Ursprung der Business-to-Business-Anwendungen im Internet zu sehen. EDI steht für eine bestimmte Form der
Kommunikation, bei der kommerzielle Daten nach standardisierten Formaten strukturiert und zwischen Computern verschiedener Unternehmen
unter Anwendung offener elektronischer Kommunikationsverfahren mit
der Möglichkeit der bruchlosen Weiterverarbeitung ausgetauscht werden. Realisiert wird EDI über Point-to-Point-Verbindungen zwischen
den Teilnehmern, d. h. in der Regel mit einer Direktverbindung zwischen
Kunde und Hersteller (z. B. per Modem oder Standleitung). Anwendungsgebiete sind z. B. ein Elektronisches Bestellwesen, die Abwicklung des Rechnungswesens, Mitteilung und Überprüfung von Lieferterminen, Bereitstellung von Warenkatalogen oder Informationen über den
Lagerbestand.
Da die Realisierung von EDI über Mietleitungen bzw. Mehrwertdienste sehr kostenintensiv ist und auch verschiedene proprietäre EDI-Lösungen nicht untereinander kompatibel sind, konzentrieren sich die Entwicklungen der jüngsten Zeit auf die vor allem für größere Distanzen
vergleichsweise kostengünstige Nutzung des Internets und seiner frei
verfügbaren Technologie und Netzwerkinfrastruktur. Besonders erfolgversprechend und auch entsprechend weit fortgeschritten sind die Entwicklungen des Datenaustausches durch standardisierte Protokolle wie
HTML sowie durch das Benutzen eines WWW-Browsers. Der Transport
der Daten erfolgt somit nicht mehr über eine direkte Netzverbindung,
sondern über das Internet. Nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen mit geringen Transaktionskosten bietet sich hier die Gelegenheit, in
die Nutzung von E-Commerce einzusteigen.
Immer wieder wird behauptet, daß das Internet EDI ablösen könnte,
und der Interneteinsatz stelle ad hoc die EDI-Fähigkeit der Unternehmen
her. Diese Einschätzung wird jedoch von führenden EDI- und E-Com44
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merce-Experten nicht geteilt, da aufgrund der offenen Transportwege
der Daten im Internet ein hoher Aufwand für den Schutz der Daten
betrieben werden muß. Für ein Sicherheitskonzept ist somit der Aufbau
eines umfassenden Know-Hows, z. B. für kryptographische Konzepte
und Firewalling, unabdingbar, das bei Point-to-Point-Verbindungen nicht
in dem Maße benötigt wird. Besonders zeit- bzw. sicherheitskritische
Übertragungen erfordern daher weiterhin die Nutzung der herkömmlichen Übertragungswege.
4.1.2 Wachstumsprognosen
Ein wichtiges Element der Internet-Ökonomie sind ihre eigenen Prognosen. Besonders einflußreich sind die Berichte von Marktforschungsinstituten wie zum Beispiel Forrester Research, Yankee Group, u. s. w. Abbildung 2 zeigt die teilweise stark divergierenden Wachstumsprognosen der
bekanntesten amerikanischen Marktforschungsinstitute für den Businessto-Business Markt im Jahr 2000.

B to B Um sa tz im Ja hr 2000
$ 25 0

2 51
1 34

1 40

$ 20 0

1 53
$ 10 0

66

$5 0

in Mrd. US $

$ 15 0

$0
Forr es ter 9 7

Yan ke e
Gro up

eStats

ID C

Forr es ter 9 8

Source: eStats
Abb. 2: B-to-B Umsatzprognosen verschiedener Marktforschungsinstitute

Sehr bemerkenswert ist aber die immense Steigerungsrate, die die
Marktforschungsinstitute weltweit trotz unterschiedlich hoher Prognosen bis zum Jahr 2000 und danach erwarten. Jedoch weist die Steigerung
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Abb. 3: Neueste Forrester Wachstumsprognose für den Business-to-Business-Bereich
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Research
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Abb. 5: Wachstumsprognosen nach Branchen

der prognostizierten Umsätze darauf hin, daß der elektronische Handel
eine immer bedeutendere Rolle spielen wird.
Betrachtet man die Internetumsätze in Europa, wie in Abbildung 4
aufgeteilt nach zwischenbetrieblichen Geschäften, Endkundengeschäften und Informationsangeboten, sind auch hier die immensen Steigerungsraten im Business-to-Business-Bereich unübersehbar. In Europa
wird der elektronische Geschäftsverkehr insgesamt von derzeit ca. 1,2
auf 64,4 Mrd. US-$ im Jahr 2001 wachsen. Der Löwenanteil von fast
90 % entfällt dabei mit 56,7 Mrd. US-$ auf Business-to-Business Transaktionen.
Interessant ist auch eine Untersuchung nach den erfolgversprechendsten Wachstumsbranchen im Business-to-Business-Bereich. Folgende
Grafik zeigt Wachstumsprognosen für verschiedene Branchen. Mit Abstand an führender Stelle sind dabei Computer.
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4.2 Dell Computer als Vorreiter
Sucht man nach konkreten Beispielen für einen erfolgreichen Einsatz
des Internets, so stößt man sehr schnell auf das amerikanische Unternehmen Dell Computer, das man als eine Art Vorreiter für das Internetgeschäft bezeichnen kann. Dell hat in den letzten Jahren eine rasante
Entwicklung hinter sich mit Umsatzsteigerungen von 3,4 Mrd. $ auf
über 18 Mrd. $ in den letzten drei Jahren.
Betrachtet man die Internetentwicklung von Dell, so sieht man, daß
die Firma schon früh in das Internetgeschäft eingestiegen ist. Bereits
Ende der 80er Jahre erstellte Dell eine FTP-Seite, von der Kunden
Dateien herunterladen konnten; 1994 war Dell bereits mit einer eigenen
Homepage im Internet vertreten und 1996 begann sie mit dem Verkauf
von PCs. Sie erzielt jetzt bereits täglich über 12 Mio. $ Umsatz im
Internet (täglich 1 Mio. $ in Europa) und online mehr als 4 Mrd. $
Umsatz im letzten Jahr.
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Abb. 6: Dell’s Umsatzentwicklung von 1991 – 1998

Ein Teil von Dells heutigem Erfolgs kann dem „Premier Pages“
Programm zugeschrieben werden: Dieses verfolgt Kundenkäufe und
empfiehlt den großen Geschäftskunden neue Produkte durch individuelle Web-Seiten. Diese „one-to-one customer interaction“ schafft Kundennähe und unterstützt den Ausbau des Geschäfts. Weitere Pläne von Dell
für ihre Internetdienste beschäftigen sich hauptsächlich damit, mehr Kun48
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dennähe und einen verbesserten Kundenservice durch neue Dienste über
das Internet bereitzustellen. Mehr Personalisierung und Customizing
(z. B. durch personalisierte Webseiten) ist die oberste Priorität. Des weiteren sind schnelle Onlinehilfe über das Net und automatische Antworten durch eine Online-Wissensdatenbank in Planung. Dadurch erwartet
Dell Kosteneinsparungen in Millionenhöhe im Vergleich zu telefonischem Support.
Dell plant auch, die gewonnen Kundeninformationen in „real time“
mit ihren wichtigsten Lieferanten in einer „Virtual Value Chain“ zu
teilen. Dadurch kann sie z. B. mit einem über das Internet bestellten
Rechner gleich eine Bestellung für den passenden Chip bei Intel weitergeben, damit der Rechner „Just-in-Time“ und ohne Lagerbestände hergestellt werden kann.
Diese Kosten- und Differenzierungsvorteile erlauben Dell heute, große Marktanteile bei Großunternehmen zu gewinnen, das ursprüngliche
Hauptgeschäft von Compaq und IBM. Folgende Grafik zeigt, daß Dell
während des dritten Quartals 1998 den 1. Platz unter den Anbietern von
neuen PCs bei Großunternehmen belegt. (> 500 Mitarbeiter)
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Abb. 7: Marktanteile bei PC-Verkauf an Großkunden laut Projected Market Monitor
und ZD Market Intelligence
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4.3 Strategische Wettbewerbsvorteile
durch den Electronic Commerce
E-Commerce ist für die Unternehmen heute ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Für die Ausgestaltung des E-Commerce zur Erzielung
von Wettbewerbsvorteilen gilt es dabei zunächst, die mit dem Einsatz
verfolgten strategischen Ziele zu definieren. Strategisches Ziel kann dabei die Differenzierung oder die Verfolgung der Kostenführerschaft sein.
Differenzierungsmöglichkeiten im Rahmen des E-Commerce
•
•
•
•
•

schnellere Informationsbeschaffung/Abwicklung
hohe Aktualität
bessere Kundenbindung
globale Präsenz
Strategische Allianzen für umfassendes Serviceangebot (komplementäre Dienstleistungen und Branchen)

Die Kostenführerschaft zielt auf
•
•
•
•

billigere Informationen, z. B. Werbung, PR, Kundeninformationen
Verlagerung von Wertschöpfungsaktivitäten auf den Kunden
kostengünstiger Kundendienst
niedrige Beschaffungspreise

In der Theorie wird normalerweise den Firmen empfohlen, zwischen
diesen zwei Basisstrategien zu wählen, weil die Fähigkeiten und Kompetenzen für die zwei Strategiearten grundsätzlich verschieden sind. Aber
das Beispiel von Dell Computer zeigt, daß das Internet die gleichzeitige
Verfolgung von beiden Wettbewerbsstrategien ermöglicht, die dann zu
unschlagbaren Wettbewerbsvorteilen im Markt führen. Und diese Möglichkeiten werden auch schon von Firmen in Europa entdeckt.

4.4 Beispiele in Europa
Die folgenden Beispiele von transtec AG, esos (European Shoe Order
System) und der Würth AG zeigen, daß auch europäische Firmen als
strategische Ausrichtung entweder eine Differenzierung oder die Kostenführerschaft oder auch oft eine durch den Einsatz von E-Commerce
ermöglichte Kombination aus beidem anstreben können.
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4.4.1 transtec AG
Für die transtec AG als Systemhersteller mit Direktvertrieb gehört es zu
den Geschäftsprinzipien, offen und transparent mit Geschäftspartnern zu
kommunizieren.
Da Informations-Schnelligkeit und -Aktualität in der Computerbranche unerläßlich sind, lag für transtec hier im Internet die große Chance.
Bei 30 % aller Aufträge ist in der Zwischenzeit das Internet beteiligt. Im
Februar 1996 erfolgten rund 85.000 Zugriffe auf die WWW-Seite pro
Monat, im Februar 1998 bereits über 1,04 Millionen Zugriffe pro Monat.
Neben einem umfangreichen Produktkatalog mit stets genauen Preisen
und Lagerbestandsangaben, erreicht durch Datenbankanbindung sowie
einem Online-Bestellsystem, verbirgt sich hinter http://www.transtec.de
ein Auftragsinformationssystem für autorisierte Kunden. Mit eigenem
Passwort versehen, haben die Kunden elektronischen Zugriff auf ihre
Daten für sämtliche Geschäftsvorgänge wie Aufträge, Angebote, Rechnungen, Lieferscheine … und falls vereinbart Sonderpreise. Damit ist
die Lieferabwicklung und der Produktions- und Bearbeitungsvorgang
eines Auftrags von Kundenseite komplett einsehbar. Außerdem können
die Kunden per Paket-Tracking die Anlieferung ihrer Bestellung verfolgen, indem die UPS-Sendungs-Nummer mit den Lieferdaten verknüpft
ist. Sogar das eigene Paketbild ist im Internet abrufbar. Schneller, lükkenloser Datenaustausch findet auch mit Lieferanten statt. Auf der Intra193
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Abb. 8: Umsatzentwicklung der transtec AG
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Abb. 9: Gewinnentwicklung der transtec AG

netseite gibt es ein Einkaufs-Informationssystem, eine Anbindung vom
Einkauf transtec zu den Lieferanten, anhand derer verschlüsselte Daten
ausgetauscht werden. Diese Preis- und Produkt-Daten werden aktuell in
den Produktkatalog übernommen. Zudem beinhaltet dieses Einkauf-Informationssystem sogar den Lagerbestand der Lieferanten. Diese Entwicklungen haben auch Umsatzwachstum und Renditen der transtec AG
stark verbessert wie in Abbildungen 8 und 9 dargestellt ist.
4.4.2 ESOS
Das europäische Schuh-Ordersystem (esos) dient zur Übermittlung von
Angeboten bzw. Bestellungen zwischen Herstellern und Schuhfachhändlern. 20 Markenfabrikate mit einem Marktanteil von 30 % sind in esos
vertreten. Der Datenaustausch erfolgt über das Internet. Mit diesem
neuen Ordersystem sollen vor allem zwei Ziele erreicht werden: einerseits eine Verkürzung der Dispositionszeiträume und damit eine stärkere
Orientierung der Warenversorgung am Saisonverlauf; andererseits die
Reduzierung von personalkostenintensiven und fehleranfälligen manuellen Erfassungsvorgängen und damit eine Verkürzung der Bearbeitungsund Übertragungszeiten. An esos können alle Schuhhersteller und selbständigen Schuhfachhändler teilnehmen. In einem elektronischen Katalog präsentieren die Lieferanten ihr Produktangebot rund um die Uhr.
Ergänzt werden die Artikel durch Bilder und Hinweise zur Verfügbar52
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keit. Der Fachhandel hat so die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten
Produkten zu suchen, seine Order per Mausklick zu vergeben und somit
kurzfristig Sortimentslücken zu schließen.
4.4.3 Die Würth Gruppe
Die Würth-Gruppe ist ein klassisches Direktvertriebsunternehmen auf
dem Gebiet der Montage- und Befestigungstechnik. Ihr Sortiment umfasst u. a. Schrauben, Schraubenzubehör, chemisch-technische Produkte,
Möbel- und Baubeschläge, Dübel, Isolierungen, Hand-, Elektro- und
Druckluftwerkzeuge, Service- und Pflegeprodukte sowie Verbindungsund Befestigungsmaterial. Das Verkaufsprogramm der Würth-Linie umfasst ein Kernsortiment von über 50.000 Artikeln, das in einem OnlineKatalog im Internet zur Verfügung steht. Die Würth AG startete ihre
Internet-Aktivitäten 1995 mit einer Homepage zu Marketingzwecken,
diese wurde dann Schritt für Schritt für interne und externe Kommunikationszwecke (E-Mail, Workflowsystem etc.) ausgebaut. Heute bietet die
Würth AG einen Online-Katalog mit Informationen über ihre Produkte
und einen Online-Verkauf (individueller Produktkatalog mit individuell
vereinbarten Preisen, kombiniert mit Koppelung zum Lagerbestand) über
das Internet für ihre Kunden an.

4.5 Zusammenfassung –
der „Einsatzzyklus“ des Internets
Aus diesen Beispielen läßt sich ein gewisser „Einsatzzyklus“ des Internets erkennen. Der anfängliche Einsatz des Internets erfolgt rein zu
Marketing- und Image-Zwecken; die Firmen präsentieren sich und ihr
Produktangebot im Netz. Auf einer nächsten Stufe wird das Angebot um
Online-Kataloge und die Möglichkeit des Online-Verkaufs erweitert –
das Internet wird als zusätzliches Vertriebsmedium eingesetzt. Dann
werden diese Online-Informationen benutzt, um die Beziehungen mit
Zulieferern zu optimieren. Eine weitere Entwicklungsstufe, auf der sich
momentan einige der schon länger im Internet vertretenen Unternehmen
wie Dell Computer befinden, ist die Bildung von Differenzierungsvorteilen gezielt auf verbesserte und individuell zugeschnittene Serviceleistungen für den Kunden. Dies wird z. B. durch personifizierte Webseiten,
Auftragstracking und Online-Hilfe über das Internet bewerkstelligt.
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Der heutige Stand der Dinge ist, daß die Möglichkeiten der Anwendungsfelder des E-Commerce im „Business-to-Business“ Markt bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Eines ist aber heute schon klar. Durch
das Intenet können Firmen mit ihren Geschäftspartnern neue Wettbewerbsvorteile erzielen und sogar Wettbewerbspositionen erreichen, die
in der Vergangenheit nur selten erreichbar waren. Hier gilt es, frühzeitig
das eigene Unternehmen zu positionieren.
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5 Die Transformation eines globalen
Unternehmens für den Electronic
Commerce: Das Beispiel Siemens
Chittur Ramakrishnan
Siemens AG, München

Vielen Dank, Herr Dr. Knetsch. Guten Tag, meine Damen und Herren.
Ich möchte Ihnen das Thema Electronic Commerce aus der Sicht des
Unternehmens Siemens näherbringen. Ich möchte anfangen mit einem
kurzen Überblick über die strategische Ausrichtung, auch wenn einiges
vorhin schon gesagt worden ist. Dann möchte ich auf die SiemensSpezifika eingehen, denn wie Sie wissen, Siemens ist ja nicht ein Bereich oder ein Geschäft, sondern wir haben es mit sehr vielen unterschiedlichen Geschäftsfeldern und, damit verbunden, unterschiedlichen
Anforderungen zu tun. Dann möchte ich auf die besonderen Herausforderungen zu diesem Thema bei uns eingehen. Diese Herausforderungen
mögen nicht nur spezifisch für Electronic Commerce sein, aber in diesem Fall gehe ich auf die Herausforderungen aus der Sicht des Electronic Commerce ein. Dann möchte ich Ihnen die Basis dafür, nämlich
unsere Infrastruktur, unsere Roadmap für Information and Communications erläutern. Und dann werde ich die Konsequenzen darstellen; was
hat EC – immer beispielhaft – was hat EC für Konsequenzen auf die
unterschiedlichen Prozesse in unserem Hause.
Zunächst einmal zu der strategischen Ausrichtung des Electronic
Commerce (Abb. 1). Wenn man sich über Strategie Gedanken macht,
dann haben wir festgestellt, daß wir in diesem Umfeld zwei Entscheidungskriterien brauchen, und zwar einmal auf der vertikalen Achse Business-Value, also den Mehrwert für das Geschäft, der durch eine solche
Aktivität oder eine solche Strategie entstehen soll. Und auf der anderen
Seite natürlich die Geschwindigkeit zur Entwicklung einer Lösung,
und zwar insbesondere wegen der Geschwindigkeit auf dem Sektor
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Electronic Commerce. Die Geschwindigkeit, in der es uns möglich ist,
eine Lösung für Electronic Commerce zu finden. Es gibt auf der einen
Seite die strategische Ausrichtung Business-to-Consumers, und zwar
insbesondere wenn es auch um längerfristige Strategien geht, aber entlang der Informationsschiene. Das fängt an mit dem Produktkatalog bzw.
Interaktive Marketing oder Webstore. Wir haben ja auch einige Beispiele
dafür heute gesehen. Andererseits, und das ist die Schiene, die für uns
wichtig ist: Business-to-Business, d. h. Customer-Selfservice-Projekte,
z. B. über Electronic Commerce zu gestalten oder Prozess-Automation.
Denn wenn wir über Electronic Commerce sprechen, dann verstehen wir
darunter nicht nur den Vertriebs- oder Marketingaspekt des Electronic
Commerce, sondern die gesamte Wertschöpfungskette in unserem Unternehmen. Dann gibt es Channels bei Electronic Commerce, also in
denen wir unsere Vertriebskanäle einbinden und dann auch Supply Chain
Management, d. h., die Strategie, für die wir uns entschieden haben, ist
eine längerfristige Strategie, indem wir die gesamte geschäftliche Wertschöpfungskette in Electronic Commerce einbinden. Die Ziele sind dabei, einerseits durch Electronic Commerce zusätzliche Geschäftspotentiale in allen Regionen auszuschöpfen und andererseits auch die Kosten
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für die Geschäftsabwicklung durch Prozeß- und Zeitoptimierung zu senken. Electronic Commerce wird bei uns sowohl zur elektronischen Optimierung von bestehenden Business-to-Business Beziehungen eingesetzt
als auch zur Etablierung von neuen Vertriebswegen.
Bei der Einbindung der gesamten Wertschöpfungskette in EC werde
ich jetzt versuchen, das heutige Geschäft plastisch zu übersetzen, denn
Electronic Commerce ist ja nichts anderes als das Geschäft, das wir
heute betreiben, auf elektronischem Wege zu betreiben. Wenn Sie in so
eine Mall gehen, Dell ist bereits angesprochen worden, dann sehen Sie
einen Einkaufswagen. Und mit diesem Einkaufswagen geht man durch
den Store und kauft hier eine Komponente und da eine Komponente ein.
Wenn ich mir dies bei Siemens vorstelle, hat man einen Einkaufswagen,
und dann kauft man erst einen Toaster ein und dann ein paar Telefone
und ein paar Handys und dann ein paar Röntgengeräte und dann zum
Schluß noch eine Turbine und dann noch ein Kraftwerk. Das kann bei
uns natürlich so nicht funktionieren, d. h. wir können nicht ein Electronic Commerce-Konzept, was man heutzutage so weit verbreitet kennt,
einfach bei uns elektronisch umsetzen. Das geht nicht, denn wir haben es
mit unterschiedlichen Geschäftsarten zu tun, die sich unterschiedlich gut
für eine EC-Anwendung eignen (Abb. 2). Wir haben bei uns das Produktgeschäft. Das ist das, was wir als klassisches Liefergeschäft bezeichnen, und wenn man das anhand von einigen Punkten an der Electronic Commerce Kette sich anschaut, beispielsweise Point of Information,
Point of Sale und Point of Service, dann eignet sich natürlich ein
Produktgeschäft hervorragend für Electronic Commerce entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. D. h., das sind die Produkte, die wir
vertreiben, beispielsweise Handys, PCs oder auch andere Produkte, die
im Bauelemente- und Medizinbereich produziert und verkauft werden.
Im Gegensatz dazu haben wir hier ganz besondere Geschäftsart: das
Systemgeschäft. Hier erfolgt eine erhöhte Wertschöpfung durch Beratungsleistung, durch Konfigurationsleistung und durch customized Lösungserstellung. Und hier ist es schon etwas schwieriger, denn hier muß
man in der Lage sein, nicht nur die Produkte, sondern auch die Lösungserstellung in eine Electronic Commerce Kette einzubinden. Aber auch da
sehen wir Möglichkeiten, sowohl für Point of Information als auch Point
of Sale und Point of Service. Beispielsweise in Point of Service durch
Online-Support Maintenance von Anlagen oder in Point of Sale, dabei
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werden wir nicht ein System oder eine Anlage verkaufen, sondern es
besteht die Möglichkeit, mit Hilfe von Konfiguration den Prozeß über
Electronic Commerce zu steuern, d. h., das ist nicht der Produktvertrieb,
der dort stattfindet, sondern eine Beratungsleistung und Konfigurationsleistung. Dann kommt das Anlagengeschäft, insbesondere sind unsere
Industriebereiche in diesem Feld tätig. Auch hier gehört eine Zusammenstellung von verschiedenen Produkten und Systemen zum Hauptgeschäft. Und hier sehen Sie schon, beispielsweise Point of Sale ist absolut
nicht relevant für uns in bezug auf Electronic Commerce. Wir können
uns nur sehr schwer vorstellen, eine Prozeßanlage in der chemischen
Industrie über Electronic Commerce als Point of Sale anzubieten. D. h.,
hier müssen wir differenziert auf die Bedürfnisse des Anlagengeschäftes
eingehen, wenn wir das Thema Electronic Commerce bei uns realisieren
wollen. Und zum Schluß haben wir noch das Dienstleistungsgeschäft.
Auch hier ist es nicht uneingeschränkt möglich, über Electronic Commerce das Dienstleistungsgeschäft zu betreiben. Beispielsweise das technische Dienstleistungsgeschäft eignet sich schon eher für EC oder Re58
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mote Diagnostics und solche Themen, also Fernwartung und Diagnose.
In diesem Umfeld sind Remote Diagnostics, also Fernwartung und Diagnose vorstellbar. In diesem Zusammenhang kennen einige von Ihnen
sicherlich das Beispiel von Caterpillar Industries, die eine Ferndiagnose
und Wartung von ihren Baumaschinen vor Ort sehr gut auf diesem Wege
durchführen. Andererseits haben wir auch das Dienstleistungsgeschäft
von Information und Kommunikation, das sehr beratungs- und lösungsintensiv ist. Dieses Geschäft elektronisch zu betreiben, ist sehr schwierig. Was ich Ihnen an dieser Stelle klarmachen möchte ist, daß wir bei
der Umsetzung der EC-Strategie bei uns eine sehr differenzierte Ausrichtung haben müssen. Und damit kommen dann auch die Herausforderungen für uns. Denn Sie können sich vorstellen, wir haben 16 Bereiche
und jeder Bereich hat unterschiedliche Geschäftsarten in unterschiedlichen Stärkegraden und dafür eine einheitliche Plattform zu finden oder
eine einheitliche EC-Lösung zu finden, ist natürlich nicht besonders
einfach.
Die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, sind auf drei
Ebenen; diese habe ich hier zusammengefaßt (Abb. 3). Erstens die Kundenebene; wir haben globale Kunden, wir haben regionale Kunden, wir
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haben globale Kunden, die regional agieren, wir haben aber auch regionale Kunden, die global agieren. Auch das ist eine Erfahrung, die
wir jetzt mit EC machen mußten, und zu dem Beispiel komme ich noch
mal später, wenn ich auf die Konsequenzen eingehe. Und wir müssen
auf die Geschäftsspezifika für jede Kundengruppe eingehen. Die Herausforderung hier ist die Harmonisierung des Customer Interface. Wenn
ich sage, Harmonisierung des Customer Interface im Zusammenhang
mit einer Herausforderung für Electronic Commerce bei Siemens, dann
ist nicht One Face to the Customer gemeint. Dieser Begriff ist hier
schon sehr bekannt und weit verbreitet. Das ist etwas anderes hier.
Wenn wir Kunden haben, die bei uns von mehreren Bereichen zu
unterschiedlichen Zeitpunkten bestellen, aber alles zum gleichen Zeitpunkt geliefert haben möchten und zwar in einer Lieferung, und alles
in einer Rechnung haben wollen, weil sie sagen: „Wieso, Sie sind doch
Siemens, und das reicht, wenn ich eine Rechnung von Siemens habe“,
dann müssen wir hierfür dieses Kundeninterface harmonisieren. Und
das, können Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, ist eine
ganz besondere Herausforderung. Zweitens: Die internen Herausforderungen, denen wir uns hier zu stellen haben, sind natürlich die Auswirkungen auf die Organisation, auf die Geschäftsprozesse. Es ist ja heute
vormittag schon von Dr. Mangold erwähnt worden: „Wir können nicht
Electronic Commerce Geschäfte mit der bestehenden Organisation in
der traditionellen Art und Weise abwickeln. Wir brauchen hier eine
besondere Prozeßkette“. Die Geschäfts- und Logistikprozesse, müssen
auf Electronic Commerce abgestimmt sein. Das Beispiel von Dell, wie
Sie schon gehört haben – das klassische Beispiel: Der eigentliche
Erfolg von Electronic Commerce bei Dell soll in der exzellenten Optimierung der Geschäftsprozesse liegen, so daß, wenn per Mausklick
eine Bestellung losgeschickt wird, eine Garantie gegeben wird, daß
innerhalb der USA das Equipment in 3 Tagen vor die Haustür geliefert
wird. So gut sind die Geschäftsprozesse bei Dell optimiert und abgestimmt auf die Homepages und auf die Bestellungen. Und natürlich die
Pflege von den Kundendaten und Flexibilität. Hier möchte ich das
Beispiel von vorhin aufgreifen für die Begleitung eines Kunden – es
wäre vermessen zu sagen, glaube ich, wir möchten den Kunden vom
Kauf eines Toasters bis zum Kauf eines Kraftwerks begleiten. Aber
trotzdem liegt uns sehr viel daran, Kunden, die mit uns zusammenar60
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beiten, sehr eng zu begleiten. Drittens: Die Anforderungen an die
Infrastruktur; natürlich braucht man, wenn man die Prozesse installiert
hat, wenn man eine Front-End-Webpage und Bestellthemen in Ordnung hat, eine darunterliegende Infrastruktur, denn ohne eine darunterliegende effiziente, leistungsfähige I&C-Infrastruktur funktioniert das
nicht. Und dafür haben wir jetzt im Unternehmen eine I&C-Roadmap.
Vielleicht haben Sie davon schon gehört und im Rahmen dieser
Roadmap setzen wir die Infrastruktur bei uns um. Wir haben jetzt ein
globales IP-basiertes Netz, also auf Internet-Protocol-Backbone basiertes Netz und da spielt die Informationssicherheit eine ganz besondere Rolle. Wenn ich zu dem Thema gefragt werde „Wie sicher sehen
Sie Electronic Commerce unter diesem Aspekt?“ dann sage ich „Es ist
illusorisch zu glauben, daß man 100 % Sicherheit in einem Netz oder
im elektronischen Verkehr erreichen kann.“ Das ist nicht möglich. Das
ist meine Meinung. Man muß sehr viel tun, um die Sicherheit ständig
zu verbessern, und das ist gerade auf diesem Gebiet schwer, denn wie
weisen Sie ein ROI für ein Informationssicherheitsinvestment nach?
Das ist unglaublich schwierig. Aber trotzdem muß man es tun, denn
wenn der Schaden entsteht, dann ist es schon zu spät und meistens
gravierend. Und erst dann kann man den Schaden beziffern und ein
ROI ausrechnen. Also, es ist ein besonders tricky Thema hier, aber es
ist eine Herausforderung. Wir müssen uns der Herausforderung stellen,
denn wir müssen investieren und das mit Augenmaß.
Ich habe das als Beispiel mitgebracht für unser globales Netz (Abb. 4).
Wir sind heute sehr stolz in unserem Unternehmen, daß jeder Mitarbeiter
oder jede Abteilung, jeder Mitarbeiter an einem Bildschirmarbeitsplatz
oder jede Abteilung sich im Intranet per Homepage darstellen kann und
Informationen zur Verfügung stellen kann. D. h., wir sind heute nicht
mehr gezwungen, per Papier diese Informationen durchzuschicken, obwohl es natürlich noch sehr viel passiert. Wir sind aber nicht mehr
gezwungen dazu. Wir können heute uns per Intranet innerhalb des Unternehmens darstellen, und ich habe neulich von einigen Beispielen gehört,
wo auch andere Firmen, namhafte Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich ein Interesse haben, daß möglichst viele SiemensMitarbeiter an die Informationen ihres Unternehmens rankommen, sich
auch in unserem Intranet plazieren möchten und die geschäftsrelevanten
Daten präsentieren möchten.
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Nun komme ich zu den Konsequenzen (Abb. 5). Natürlich gibt es
eine Konsequenz für die Produkt- und Preisinformationslogistik. Wir
waren es gewohnt, für unser Produktgeschäft bisher unsere Produktbzw. Preisdaten einmal im Jahr upzudaten. Einmal im Jahr gab es neue
Preislisten in neuen Produktkatalogen. Das geht in dieser Form im ECGeschäft nicht mehr. D. h., hier müssen wir tagesaktuell Updates bereitstellen. Wir müssen einen aktuellen elektronischen Produktkatalog bereitstellen und diese Produktinformationen systematisch aufbereiten und
auch ständig aktualisieren. Dann Logistik und Preisthemen, insbesondere Preisthemen. Ich hatte bereits vorhin erwähnt und komme auf das
Beispiel hier nochmals zurück, organisatorische Themen. Wir haben ja
bei Siemens Bereiche und Regionen. Und nach unserem Geschäftsmodell sind die Regionen für ihr Geschäft innerhalb der Region verantwortlich. Wenn Sie jetzt aber eine Siemens Mall installieren, wie beispielsweise den Dell Store, dann ist es eigentlich sekundär, aus welchem Land
sich der Kunde dort einklinkt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Denn
Sie können das weltweit machen, und es gibt ja auch die Werbung, daß
Sie in einem ganz weiten Fjord, in Norwegen sitzend, elektronisch Geschäfte betreiben können. Jetzt werde ich Ihnen das sehr pragmatisch für
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Beispielhafte Konsequenzen
aus Electronic Commerce
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Anforderung
ProduktProdukt-und
und
Preisinformation
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Abb. 5

Siemens darstellen, welche Konsequenzen es hier für uns hat. Was sagen
wir jetzt der Vertriebsorganisation beispielsweise in Spanien oder in
Portugal, wenn sie sagen, ja was machen wir denn jetzt? Wenn der
Kunde aus Spanien bei ihnen in der Mall bestellt, in der Vertriebsorganisation Deutschland. Wer bekommt den Umsatz? Wer die Provision? Das
sind alles kleine Detailfragen, aber das sind wichtige Fragen, denn das
stellt die gesamte Organisation in Frage. Und darauf müssen wir eingehen. Man kann in diesem Fall nicht einfach top down entscheiden, „Das
machen wir halt so. Und da müssen Sie halt entsprechend Ihre Organisation anpassen.“ Hier stehen wir in der Verantwortung, wenn wir ein
neues Geschäftsmedium aufgreifen, daß wir auf diese Fragen eine vernünftige, einvernehmliche Antwort finden. Und natürlich hat das auch
Konsequenzen, wie vorhin erwähnt, auf die Mitarbeiter, auf die Qualifikation der Mitarbeiter, denn dadurch entstehen sehr viele neue Herausforderungen an die Mitarbeiter. Auf die internen DV-Verfahren möchte
ich jetzt nicht näher eingehen, aber Sie können sich vorstellen, daß EC
erhebliche Konsequenzen auf das dv-technischen Umfeld hat.
Zum Schluß, um das ganze Bild abzurunden: die Ziele des Geschäfts
durch Electronic Commerce (Abb. 6). Diese können nicht andere sein als
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Strategische Ziele von Siemens durch
Electronic Commerce - Einsatz
• Beschleunigte Kommunikation mit den Kunden
• Verbesserte
Kundenbindung

Costumer
Costumer
Intimacy
Intimacy

• Erhöhung der Geschäftstransparenz für den Kunden

• Umsatzsteigerung
• Marktpräsenz

Product
Product
Excellence
Excellence

• Reduktion der
Operational
Operational Kapitalbindung
Excellence
Excellence • Prozeßkostenreduzierung

Abb. 6

Ziele für das normale Geschäft, das wir bisher auch betrieben haben. Das
ist ja nichts Neues. Das ist nur, das ganze Geschäft elektronisch zu
betreiben. Insofern sind die Ziele selbstverständlich die gleichen: Customer Intimacy, Product Excellence and Operational Excellence. Allerdings, wenn man über Customer Intimacy spricht, und das ist in unserem
Geschäft sehr wichtig, daß wir den Kunden nicht im Sinne einer Begleitung vom Toaster zum Kraftwerk, sondern im Sinne einer engeren Einbindung, denn wenn wir mit unserem Anlagengeschäft oder mit Systemgeschäft mit neuen Lösungen auf den Markt kommen, dann brauchen
wir Online-Feedback von Kunden. D. h., unsere Entwicklungsteams
müssen in der Lage sein, online mit den Kunden zu kommunizieren, um
rechtzeitig die Lösung zur Marktreife zu bringen. Hier brauchen wir also
eine sehr, sehr enge Bindung mit unseren Kunden. Beschleunigte Kommunikation und verbesserte Kundenbindung und natürlich auch erhöhte
Geschäftstransparenz für den Kunden. Damit der Kunde, wenn er in so
eine Mall geht, sich dann auch zurechtfinden kann. Product Excellence:
Natürlich ist da die Zielsetzung, die Marktpräsenz zu erhöhen. Das
Medium EC bietet ja bekannterweise die Möglichkeit, die Marktpräsenz
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weltweit zu erhöhen und dadurch natürlich auch Volumensteigerung und
Operational excellence. Hier gibt es ein Benchmark, daß es einigen
Firmen gelungen ist, ihre Prozeßkosten bzw. die Marge um 6 % Punkte
durch EC zu verbessern, und das ist schon ein Wort, glaube ich, meine
Damen und Herren.
Ich hoffe, daß es mir in der Kürze der Zeit gelungen ist, Ihnen mal so
ein Flavour von Electronic Commerce bei Siemens anhand von sehr
pragmatischen Beispielen und den Herausforderungen darzustellen. Wir
arbeiten jetzt daran. Wir haben heute von den Geschäftsgebieten, die wir
haben, vier oder fünf Geschäftsgebiete, die sind produktiv und arbeiten
damit. Wir haben ein Geschäftsgebiet im Industrial Automation, das im
Mai zur Hannover-Messe, mit EC Live vorgestellt wird. Und wir sind
sehr zuversichtlich, daß wir das auch trotz all dieser Herausforderungen
und trotz all diesen Komplikationen schaffen werden. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
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6 Electronic Communications and
Transactions in a Global Enterprise:
The Case Hewlett-Packard
Peter Rosenbladt
Hewlett-Packard, Cupertino, CA, USA

Abstract:
Hewlett-Packard is a large global enterprise with over 100.000 employees and operations in 120 countries. As a major supplier of computer
products managing its own data processing needs has been an opportunity to apply its products and expertise over the last 25+ years. As computing evolved from batch processing on mainframes to time-sharing on
minicomputers to networked client/server computing with PCs and Servers to Internet computing, Hewlett-Packard has always been an early
adopter of new ways of managing information for the corporation. This
has not only helped to face the demands of increased competition in a
global environment, it has also contributed much to an early understanding of the challenges of each new generation of Information Technology. Hewlett-Packard’s product strategy and ability to provide real customer IT solutions have benefited greatly form this approach.
Today Hewlett-Packard operates one of the largest corporate IT networks in the world. It is being transformed by the rapid evolution of the
Internet and associated information transport technologies. Many formerly unrelated information services such as Telephony, Voicemail,
Email, Information Access are growing together into an integrated multimedia paradigm that can be managed through the TCP/IP packetized
data network, the Internet. The current situation is characterized by an
unprecedented growth of the data volume that has to be managed through the network.
To take maximum advantage of the public Internet evolution, Hewlett-Packard operates a Virtual Private Data Network (VPDN) or ‘Intra67
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net’ of global proportions. While ‘Firewalls’ are the means to separate
internal Intranet access from external (public) access, managing a global
network has additional demands on managing who can access what
information. Primary users are employees in company offices, however
employees accessing the Intranet from their homes or from any public
place when traveling must increasingly be served. To achieve the needs
of the ‘Extended Enterprise’ it is also necessary to allow business partners and customers access to the Intranet in well-controlled ways. The
concept of the firewall as the fence between ‘in’ and ‘out’ is being rethought to meet these new requirements.
As Information Technology evolves there is always the challenge
between centralization for maximum cost savings and decentralization
for maximum flexibility. Hewlett-Packard has always been searching for
the best possible compromise here.
Hewlett-Packard Overview
After almost 60 years in business Hewlett-Packard has become a very
large global company (Fig. 1). Its original focus on instruments for tests

HP Organization (End 1998)
Revenue
Products
WW Employees
Manufacturing Divisions
Sales & Support offices
(in 120 Countries)
Data Centers

Fig. 1 HP Organization Summary Data
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and measurements has become a minority business in comparison HP’s
computer business. In the computer business the printing sector is now
by far the largest piece of the company where HP has the largest market
share in the world for both Laser and Inkjet printers. The computer
sector includes the Personal Systems Organization for Intel-based Personal Computers including handhelds, laptops, and desktops and the Enterprise Computing Solutions Organization for Unix and NT servers. In
both of these areas HP is the number 3 or 4 vendor in the world.
HP IT Scope and Scale
Hewlett-Packard is managing its internal Information Technology in
three primary service areas: Networking, Computing Services and Collaboration Services. Each of these areas is rather large and is growing
rapidly (Figs. 2,3,4). I will come back later to the philosophy with which
each of these services is approached. For now I will provide just some
data to demonstrate the size of each service area. Organizationally HP
operates a corporate IT organization called Information Systems headed
by the CIO. This reports to the Chief Financial Officer of the company.

HP IT Scope & Scale:
Networking November 1998
• Over 300 PBXs, 90% on voice network (VPN)
• Networked Voice Mail Systems - 195
• Registered NT domain users - 100,000
• Remote Access users - 50,000 (mobile and fixed)
• TCP/IP company-wide ”Intranet”
– Over 400 HP locations connected in 120 Countries
– 2, 700 routers
– Over 325,000 IP addressable devices
– Over 2,600 subnets, 350,000+ IP devices
– 10 Data Centers (no mainframes)
– 30+ Terabytes per month and growing 100% per year
– External Internet traffic volume growing 400% per year

Fig. 2 HP IT Scope and Scale: Networking
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HP IT Scope & Scale: Computing
Services November 1998
Clients
•PCs (on PCCOE)
•HPUX Workstations

148,000+
24,000+

Servers
•HPUX Servers
•HP 3000 Servers
•NT Servers

7,700+
650+
5,500+

Data Centers
10
( 5 in Americas, 3 in Europe, 2 in Asia)

Fig. 3 HP IT Scope and Scale: Computing Services

HP IT Scope & Scale: Collaboration
Services November 1998
Voice
•Voice Mail users
•125K Desk Phones
• Over 25K Cellular Phones
• 1,200 Audio Conference ports
(average 1 hour, 5 people)
Messaging
•Email Subscribers
•Email Messages Rcvd/mo
(Avg. delivery time < 8min)
•External Messages Sent/Rcvd/mo
•FAX pages /day

130K+
8.2M+ calls/mo
5.1M+ min/mo
30K+ conf/mo

141K+
33M+
12M+
4M+

Fig. 4 HP IT Scope and Scale: Collaboration Services
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Voice and Messaging Services (Fig. 4) constitute a very important
part of HP’s internal operations, affecting each employee every working
day. HP’s Virtual Private Voice Network, first established in 1981, connects all 120.000 employees in 120 countries through ‘Telnet’, allowing
each employee to be called by a 7-digit number, no matter in which
country he or she resides. In 1986 a corporate-wide Voicemail system
was introduced which adds global ability to respond and forward calls
(The global capability was added in 1990). While resisted at first, Voicemail has become an important tool of everyday management in Hewlett-Packard because of its directness and global accessibility without
regard to where the voicemail user happens to be.
A recent feature added to HP’s Telnet system is Audio Conferencing. Used increasingly both for its convenience to bring people together and for its cost savings compared with travel, Audio Conferencing
has rapidly gained a prominent position in available communications
tools.
Email started in Hewlett-Packard as early as 1993 with a homegrown
messaging system using dedicated telephone lines. While primitive, it
was very popular and grew rapidly in volume. In 1982 HP introduced its
first modern Email system called HPDESK. This was developed by HP
and sold as an application until the introduction of industry-standard
email systems cc:Mail and OpenMail in 1994. Today HP delivers over
30 million emails per month. Both the number of messages and the email
data volume are growing dramatically. The most-important factor driving email data volume up is the ability to attach files to messages.
Multimedia attachments like text, image, audio, video or complex documents with all of the above are driving message size up sharply. Today a
3-5MB Email message is already quite common.
The HP Intranet
Hewlett-Packard has provided Internet access for as long as the Internet
existed. However, this was a service for privileged users. It was not until
1989 that HP launched an internal TCP/IP based network. This was the
beginning of the HP Intranet, although it was not called that until about
1995 when HP introduced general access to the Worldwide Web from its
internal TCP/IP network after establishing Firewall protection.
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Usage of the Intranet for internal data traffic was readily adopted by
HP employees. Individual organizations were quick to establish websites
and use the Intranet as a repository of documents and status information.
HP’s corporate management began to put documentation on the Intranet
in massive amounts. Combined with the establishment of the PC Common Operating Environment in 1992 the HP Intranet completely transformed all company internal information flow affecting every employee
and every organization (Fig. 7).
The Hewlett-Packard Intranet is one of the largest, if not the largest,
Virtual Private Data Network in the world. It consists of a backbone
network built around ~150 hubs and connecting 400+ sites (Fig. 5).
Today it has over 3000 routers and over 2600 subnets. To provide both
global connectivity and access to the Internet the HP Intranet utilizes a
large number of regional Internet Service Providers (ISPs) in many
countries (Fig. 6).

The HP Intranet - www.hp.com
1.9M page views per day
1.4M hits per day
Edmonton
Winnipeg
Vancouver, BC

Calgary

Ottawa
Boise

Vancouver
Corvallis

Ft Collins

Bay Area

Col Springs
San Diego

Seoul

Beijing

Toronto
Andover
Chelmsford

Atlanta

Guadalajara
Tokyo

Mexico City

New Delhi
Shenzhen

Aguadilla
Hong Kong
Caracas

Bangkok

Bangalore

Oslo
South
Q ueensferry

Helsinki
Stockholm

Copenhagen
Moscow
Amsterdam
Dublin
Hamburg Warsaw
Berlin
Bracknell
Prague
Brussels
Boeblingen
Geneva
Budapest
Vienna
Grenoble
Limito
Milan
Rome
Barcelona

Singapore
Jakarta

Madrid

Melbourne

Wellington

Athens

Sao
Paulo

Brisbane
Santiago

Sept 1998
Buenos
Aires

T1 lines (1.5Mb/s)
DS3 lines (44.8Mb/s)
European lines cost 6-7x US
Asia Pacific lines cost 10-12x US

Fig. 5 The HP Intranet – www.hp.com
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The Global Internet Connectivity
Internet
Access

Oleane
SWIPNet
NorduNet

Pipex

Regional/
Country

Janet
BARRNet

ANSNet

DFN
Renater

NEARNet
EUNet-GB

AARNet

CERN/
Switch

IUNet

CIX
PSINet

Asia/Pacific
(SingNet, etc.)

Internet
Backbone

Alternet

MCINet

EUNet Backbone

InterSpin

EBONE

GIX

EUROPANet

HP Internet

HP Backbone

AP

USA

EUROPE

Note: This map is a logical map of the Internet. It
does not represent accurately the current topology

Fig. 6 The Global Internet Connectivity

HP Internet Growth to 2003
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WWW
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applications
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Fig. 7 HP Internet Growth to 2003
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The PC Common Operating Environment
During the Mainframe era of computing control was naturally centralized. This changed in the early 80s with the arrival of the Personal
Computer. The penetration rate for PCs inside Hewlett-Packard went
from zero to practically 100 % in less than 5 years. For the Information
Technology organization this meant not only a loss of control but having
to deal with a huge installed base of networked PCs with different
hardware and software configurations and microprocessor and Operating
System vintage levels. The cost of maintaining PCs inside the company
IT infrastructure became prohibitive. Annual maintenance cost of $ 35005000 has been reported in the media, and HP’s costs were certainly in
that range.
In 1992 HP introduced the PC Common Operating Environment
(PCCOE). The principal idea was to reduce PC maintenance costs dramatically by standardizing the operating environment (Microsoft Windows for Workgroups 3.1, later Windows95, now both Windows95 and
Windows NT, in the future Windows NT only) and centralizing the
distribution of software including Operating System releases (Fig. 8).

PC Common Operating
Environment (PCCOE)
• A methodology for managing PCs
(enterprise level)
• A methodology for distributing software to
PCs
• A set of technological strategies

Fig. 8 PC Common Operating Environment (PCCOE)
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Reclaiming the Personal
Computer
• Common environment for PCs and Unix
– Standard configurations and applications
– Worldwide application interoperability
– 95% of desktop users up on COE in 4 years

• Technical support
– Support guaranteed for COE applications
– All technicians can fix COE problems
– Support via Intranet before dispatch of IT
personnel
Fig. 9 Reclaiming the Personal Computer

Common Operating Environment
-Benefits
• Control of the desktop
• Rapid deployment of applications
– 48-hour, 100.000-user worldwide rollout
– One copy of software needed on a master
server

• Faster availability of software updates (pull,
with push notification)
• Administrative costs dropped from $ 400
per seat per month to about $ 180
Fig. 10 Common Operating Environment – Benefits
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Worldwide PCCOE
Implementation 148.889 as of
11/1/98
200000

148889
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114176
88612

100000
63666
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37402
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Ma r-9 7

No v-9 8

CO E PCs

Fig. 11 Worldwide PCCOE Implementation

The penetration of PCCOE has happened very quickly and is now
essentially 100 % (Figs. 9,10,11). The cost savings have been exceptional. Annual maintenance cost per PC in Hewlett-Packard is now under
$ 2200.
Any new PC (including Laptops) is now installed with PCCOE. This
makes it part of the HP Intranet and allows the user to network-install or
update any application software provided by Corporate IT from a large
collection of choices. It also provides access to a large array of services
provided through the Intranet. Access to PCCOE can be both from inside
the company offices and externally across the Firewall through a secure
access mechanism called NetAccess (introduced in 1996). NetAccess is
used both for work-at-home setups as well as for traveling employees.
Some of the services provided through PCCOE are depicted in Figs.
12-15 and show how the common operating environment can effectively
be used as a data access and communications tool inside a company.
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Publishing Policies and Procedures
• Pull model
– Personnel, financial, IS
information
– Current information
accessible immediately
– Browser access anytime,
from anywhere
– 70% cost savings over
printing, distributing,
stocking

• Over 1 million
documents on HP
Intranet
Fig. 12 Publishing Policies and Procedures

Automating Human Resources
• Online reviews and
performance
evaluations
• All personnel forms
downloadable from
internal web
• Posting of internal and
external job requisitions
• About 300.000 hits per
month
Fig. 13 Automating Human Resources
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Increasing Sales Productivity
• Electronic Sales Partner
(ESP)
– Primary audience 5.000
sales people
– Over 18.000 current
documents
• Collateral, slides, white
papers, studies
• 60% of material is less
than 6 months old

– Customer better served
– Estimated productivity
increase saves $ 125 M

Fig. 14 Increasing Sales Productivity

Automating Employee Purchases
and Reimbursements
• Petty cash
reimbursements
– Faster: 2 weeks to 2 days
– Cheaper $ 10 to under
$ 1.00

• Ordering PC products
• Disbursement Vouchers

Fig. 15 Automating Employee Purchases and Reimbursements
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Two Decades of Innovation
Fig. 16 shows what capabilities, technologies or services were introduced into Hewlett-Packard’s Information Technology infrastructure since
1973. Most were already mentioned in this text. I want to bring attention
two more of significance: BPA and MEPR. BPA stands for Business
Partner Access and helps establish electronic connections to business
partners such as Value-Added Resellers or Suppliers across the firewall.
MEPR stands for Mail Enabling Process-Reengineering and is the first
large-scale internal electronic business for internal transactions such as
wages, electronic reimbursements, purchases etc.

Two Decades of Innovation
in IT Infrastructure
• Comsys

'81

'82

• HPDESK
begins
• Printed
directories

'83

'84

• EDI starts
• Internet
(TCP/IP)
• X25
pilot
primary • Voice Mail • Telnet goes
starts
VPN (US)
transport

'85

'86

• Unix
• Broadcast
• Private
mail
video starts
Telnet
(voice) • Company-wide
HPDESK
• ROUTS
• EDI first steps

'87

'88

• Data center
consolidation
starts (ITC)
• PCCOE
• WW
• Calling card
Voice Mail consolidation
• LAN wiring • Enterprise
initiative
Directory

'89

'90

'91

• Cellular
• Internet
phone
replaces
program
X25
• Electronic
Directories
• Networked
voice mail
• Terrestrial
video conference

'92

• SAP starts
• DCE
SOCKS
• Roll-out
cc:mail &
OpenMail

'93

'94

• NetAccess
(ISDN,
modem)
• Mainframe
eliminated
• PKI
• Telnet
goes VPN • Sherlock
(Europe) • NetMeeting

'95

• Networking • WWWeb starts
organization
• Netscape
consolidation
• BPA
(CNS)
(Business
• GSM starts
Partner
(Europe)
Access)
• Remote LAN
management
• cc:mail
mobile
• MEPR

'96

‘97

• Microsoft
Office suite

Fig. 16 Two Decades of Innovation in IT Infrastructure

Demands on Corporate Networks
For the following 4 figures and articulation of ideas on Corporate Networks I am indebted to my colleague Roger Cheung.
With time the role of Corporate Networks continues to change. Looking back to the early 90s a Corporate Network was very much a closed
environment (Figs. 17,18). The business needs were for internal Client/
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Fig. 17 Demands on Corporate Networks

E-mail
E-mail

Closed Environment
Environment
Closed

E-mail
E-mail

E-mail
E-mail

Legend
Legend
Intranet
Intranet
The
Side
TheDark
Dark
Side
Server
Server
Client
Client
Employee
Employee
Contractor
Contractor

Business Needs
Business
•Closed Environment
Environment
•Closed
•Client/Server
•Client/Server
•E-mail gateways
gateways
•E-mail

Fig. 18 Closed Environment
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Server computing with access to Email where Email was the only information flowing between the inside and the outside world. The Corporate
Network could be build as a Virtual Private Data Network around leased
telephone circuits with simple Firewall security protection.
By the mid 90s the business needs became more demanding. Extensive corporate reengineering occurred which introduced outsourcing and
partnering as new paradigms. Outsourcing was done both for employment through hiring contractors and for business services by hiring
companies. Partnering became critical as a requirement to remain competitive in a fast-moving global environment. Providing access to the
Corporate Network for contractors, outsourced service providers and
partners became very important and needed specially tailored security
arrangements to penetrate the Firewall. Furthermore, the pervasiveness
of the Internet needed solutions for ‘inside out’ access to the public
Internet and ‘outside in’ access from the public Internet to the Intranet
(Fig 19).

Corporate Re-engineering
Web
server

Legend
Intranet
The Dark Side
Server

Business Needs

Network Solutions

•Support of outsourcing
•Partners access to servers, applications
and data; vice versa
•Employee/contractors/partners access
from “local” and “remote” sites
•Information to public on the web

•Partnership Network with intersections
•Firewalls for public with holes for partners
•Physical isolation used to provide security
•Complex Management and high risk
•Little resource accountability and control
•Little flexibility for Move, Add and Change
•Focus on Security

Client
Employee
Contractor
Partner

Fig. 19 Corporate Reengineering
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In the late 90s what we have come to call the ‘Electronic World’ is
becoming a reality. New demands on Corporate Networks include the
need for rapid change and high availability. No longer is the Corporate
Network only there to serve the needs of the company, rather it is
becoming more an enabler to restructure the company itself. The Corporate Network is becoming a competitive weapon (Fig. 20).

Electronic World
Legend
Intranet
The Dark Side
Server
Client
Employee
Contractor
Partner

Business Needs

Solutions required

•Virtual Organization
•Fast Move, Add and Change
•Security
•High Availability
•Predictable Performance
•Efficient resource utilization & accountability
•Network as accelerator instead of inhibitor of
business collaboration and channel to consumers

•Virtual private network per “project”
•Distributed Management and Dynamic Provisioning
•Fine-Grain Security Management
•Service Assurance and Proactive Monitoring
•End-to-end QOS support and measurement
•Usage Management and SLA Management
•Multi-vendor, multi-supplier, multi-owner, multi-service
Management Architecture

Fig. 20 Electronic World

IT Infrastructure Strategies
Managing Corporate Information Technology must always make tradeoffs between centralized control and local control. The benefits of centralized control are cost savings through standardization. The downside
is rigidity and resulting inability to be highly responsive to changing
needs. With local control flexibility is very high, but so is the opportunity
for chaos and resulting cost explosion. Hewlett-Packard’s Corporate
Information Technology organization has always looked for ways to
optimize the solutions to the challenges. It has insisted on corporate
standards where it was deemed necessary, such as for Wide Area Net82
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working, PCCOE, Email, Voicemail and site LAN structures, but it has
permitted and even encouraged individual solutions where standards did
not exist yet and where new frontiers were being explored by creative
approaches to Information Technology needs. Often such solutions have
led to subsequent corporate-wide deployment (Fig. 21).
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Fig. 21 Infrastructure Strategies

Looking into the future Hewlett-Packard’s evolution of Corporate
Information Technology can be described as a number of changes in
emphasis (Fig. 22). Where there was fixation with ‘leverage’, there will
be emphasis on speed and innovation as the new competitive imperative.
Where there were cost centers, there will be internal markets for IT
services that need to be developed, not corporate tax but value-added
services will generate the revenues to pay for the services. Where there
was command and control, there will be internal alliances. Where there
were charters, there will be value propositions. As Information Technology shapes more and more how we do what we do HP’s IT Organization
will be part of a company-wide IT community.
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IT Cultural Evolution
Leverage Fixation
Cost Centers

Internal Markets

Command & Control

Internal Alliances

Organization Charters

Value Propositions

IT Organization

Fig. 22 IT Cultural Evolution
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7 Internet in the Marketing Field
as Competitive Factor
within Interindustrial Business:
The Case Cisco System
Michael Bollen
Cisco Systems, Amsterdam

Meine Damen und Herren, ich dachte, der Münchner Kreis ist eigentlich
nur ein Kreis, aber was ich hier so sehe, ist mehr eine Arena, und ich
denke, daß unser Vicepräsident der Region Deutschland es sicherlich
sehr genossen hätte, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Leider ist er aber
erkrankt.
Cisco Systems ist eine Firma, die von und mit dem Internet lebt und
das Internet sehr früh als eine „enabling Technology“ begriffen hat, um
eigene interne und externe Geschäftvorgänge zu revolutionieren.
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Examples of Changes
in the Internet Economy
Traditional Business Inefficiencies Removed

Trendsetters

Brokerage

Intermediation
(Broker) Fees
Purchasing
(Manufacturing)

Sourcing by
Fax and Phone

$120 Billion in Assets
Purchasing
Cost
Reduced
by $700
Million in
Three Years

Bookstores

Bricks
and Mortar

2.5 Million Virtual
Customers

Abb. 1

Viele kennen E-Trade und Schwab, die beiden Internet Aktienhändler, viele werden auch Amazon.com kennen, den elektronischen Buchhändler, und vielleicht noch einige andere Firmen, die bereits heute
ausschließlich im Internet geschäftlich operieren.
Typischerweise hat ein Aktienhändler ein sehr persönliches Verhältnis zum Kunden, denn es ist eine beratende Funktion. Mit dem Internet
hat sich dieses Verhältnis verändert. Der Kunde kann direkt am Bildschirm eine Unmenge Informationen abrufen, um Investitionsentscheidungen zu treffen oder zu untermauern. Andererseits fehlt der Investmentbanker, der Informationen für den Kunden filtert und persönliche
Finanzierungsratschläge geben kann.
Amazon.com ist ein weiteres Beispiel. Normalerweise ist eine Buchhandlung ein Geschäft gebaut aus Steinen und Zement, gefüllt mit Regalen, auf denen richtige Bücher zum Anfassen und Blättern stehen. Während Amazon.com Ihnen zwar nicht das physische Erlebnis Buch geben
kann, so können Sie doch eine Menge Dinge machen, die im typischen
Buchladen nicht so einfach möglich sind. Zum Beispiel nach Schlagworten schnell und einfach suchen, Kritiken zu einem Buch aufrufen und
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überfliegen. Das und vieles mehr von Ihren Büro oder Wohnzimmer aus,
unabhängig von Öffnungszeiten und ohne Warterei an der Kasse.

Technology Migration to Internet
Mainframe Mini/WAN

PC/LAN

Client/Server

Internet/Intranet

1960s–1970s 1970s–1980s 1980s–1990s
Applications

# Users
Adoption

1990s–2000s

Operational

Departmental

CrossEnterprise

Business-to-Business
and Consumer

Small

Small

Moderate

Consumers, All
Workers

10+ Years

7+ Years

5+ Years

3+ Years

Abb. 2

Wie in den meisten anderen Bereichen, die Computertechnologie im
weiteren Sinne als Grundbestandteile benutzen, läuft die Fortentwicklung auch im E-Commerce in rasantem Tempo ab. Cisco Systems hat
1995 die ersten Schritte in Richtung E-Commerce unternommen. Die
Geschäftsleitung im Silicon Valley hatte das enorme Potential des ECommerce vor den meisten anderen verstanden und begann damit, die
interne EDV-Abteilung als wettbewerbsbestimmendes Instrument einzusetzen. Cisco Systems wuchs in den vergangenen Jahren so schnell, daß
nur ein völlig neues Denken und völlig neue Methoden weiteres Wachstum möglich machen konnten.
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Key Success Factor—
Cisco’s Overall Approach
Principles
• Prioritize business
on Customer needs
• Compete using
technology
• Common processes
& standards
• Universal access
• Adapt business to
technology

Approach
• Solve Customer Facing Problems
First; Develop Networked
Applications through “Customer
Funded Projects”
• Leverage Relationships with Partners
so Each Can Focus on Core
Competency
• Align Business and IT; Organize
Efforts—Process, Organization and
Technology— around Successes
• Create Ubiquitous, Enterprisewide Connectivity and Electronic
Publication Model

Abb. 3

Cisco Systems hat allerding niemals ein umfassendes E-Commerce
Programm entwickelt, sondern hat den E-Commerce in relativ kleinen
Schritten für sich erobert. Bei Cisco gilt als generelles Prinzip hinsichtlich Budgetentscheidungen, daß solche Projekte bevorzugt finanziert
werden, die den größten und/oder schnellsten Effekt erwarten lassen.
In vielen Fällen bot sich das Internet aber auch das Intranet an für
Projekte, die Geschäftsabläufe automatisieren und Kundenservice verbessern sollten.
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Networked Commerce

Business Operations

Customer Advocacy

Manufacturing

Finance

Marketing

Sales

Cisco’s Functional
IT Alignment

Operations and Technology
Enterprise Networking and Communication
Abb. 4

Eine der Besonderheiten, wie ich meine, aufgrund meiner Erfahrung
in dem IT-Sektor von Cisco Systems, ist die abgebildete Organisation.
Alle Applikationen, die Cisco intern wie auch extern Geschäftsabläufe
unterstützen, basieren auf einer gemeinsamen, weitestgehend standardisierten Infrastruktur, repräsentiert durch die beiden unteren Querbalken
in Abbildung 4: „Enterprize Networking and Communication“ sowie
„Operations and Technology“. Die wichtigsten Aufgaben dieser beiden
Gruppen sind Aufbau und Unterhalt einer soliden Kommunikationsinfrastruktur, sowie die Definition von Standards, wie Serverplattform, Betriebssysteme, Datenbanken etc.
Jenseits dieser beiden Infrastrukturgruppen ist Cisco’s EDV Abteilung organisiert entlang der Business Functions, also Sales Marketing,
Finance, Manufacturing etc. Die Business Functions finanzieren auch
die Aktivitäten dieser Information Systems Leute. Das ist das, was wir
CFP-Model nennen – „Customer Funded Projects“. Es hat zur Folge,
daß unsere EDV zwar technologieorientiert bleibt, aber eben die direkte
Kontrolle über ihre Aktivitäten den Nutzern obliegt. Ein sehr einfacher
und effizienter Mechanismus, um sicherzustellen, daß in der EDV nur
solche Projeckte laufen, die vom Business als nützlich eingestuft und
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auch bezahlt werden. Die nachstehende Grafik in Abbildung 5 erläutert
den Entscheidungsprozess:

Cisco’s Standards-Based Network
Architecture
Business Goals
More...

Com munication/
Collabor ation

Employee
Ser vices

Supply Chai n
Management

Internet
Com merce

Custom er Care

Networked Applications

Enabling Technologies

Prerequi si te System s and Information Repositor ies

Foundation Technologies

Abb. 5

Lassen sie mich nun etwas mehr im Detail auf das E-Commerce
Modell eingehen, so wie Cisco Systems es in den vergangenen Jahren
implementiert hat:
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Traditional Business Models

Employees

Partners

Customers

•

Information silos
with access
limited
to select few

•

Lack of universal
access to relevant
information

•

Duplication
of effort

Suppliers

Abb. 6

Traditionell schirmen Firmen ihre internen Vorgänge, inbesondere
ihre Daten nach außen ab. Dies hat zur Folge, daß es in vielen Fällen zu
wenig effizienten Kommunikationsabläufen kommt. Cisco hingegen hat
seine internen Abläufe und Systeme nach außenhin hin geöffnet, soweit
es mit Hilfe der Informationstechnologie möglich war. Natürlich haben
auch Cisco Niederlassungen Wände und Türen, jedoch haben wir den
Informationsfluß nach innen und außen so leicht wir möglich gemacht,
ohne unsere Gschäftsinteressen zu gefährden. Für Wiederverkäufer,
VARs (Value Added Resellers) und andere Organizationen, die Cisco
Produkte anbieten, muß es so schnell und einfach sein wie irgend möglich, mit uns Geschäfte zu machen. Für Cisco ist das ein klarer Wettbewerbsvorteil. Wir unterhalten zur Zeit mehr als 120 direkte Netzwerkverbindungen weltweit, die unsere Wiederverkäufer und Großkunden
direkt an das Cisco interne Netzwerk und seine Applikationen anbinden.
Für geringere Geschäftsvolumen stellen wir unsere Website ‚CCO‘, Cisco Connection Online, den Kunden und Partnern zur Verfügung. Technisch gesehen funktioniert das wie folgt:
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Internet Infrastructure
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Abb. 7

Das wirklich technisch interessante Stück hier ist der Security Transaction Engine. Cisco Systems hat diese Software mangels Angebot anderer Systeme selbst entwickelt. Es nimmt die sämtlichen einkommenden
Informationen, zerlegt sie in sehr kleine Teile und gibt sie dann zu den
transaktionsorientierten Systemen weiter, wie O/E, Manufactoring und
Customer Support, und gibt dann von dort aus auch den Datenstrom
wieder zurück an die Applikation, die den Datenstrom generiert hat.
In der Praxis gibt ein Einkäufer einen Auftrag für Cisco Produkte
online per Web-Browser ein. Dieser Auftrag wird per „Configurator“ auf
Plausibilität geprüft, um sicherzustellen, daß die bestellten Komponenten auch zueinander passen. Einmal eingegeben, wird der Auftrag an die
ERP Systeme weitergegeben, die ihrerseits Bearbeitungsschritte einleiten. Zur Auslieferung wird ein „Datenpaket“ an die Fertigungsstätte
gegeben mit den Einzelheiten der Produkte. Einmal produziert verläßt
das Produkt die Fertigung, nachdem FedEx den elektronischen Transportauftrag erhalten hat. Der Kunde kann zu jedem Zeitpunkt den Fortgang seines Auftrags per Webbrowser nachverfolgen.
Einige weitere Einzelheiten zu Cisco’s Weg in den E-Commerce:
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The Cisco Story
Challenge

Results

• Scale the company
• Maintain high-quality
customer support and
enhance satisfaction
• Maximize return to
shareholder in times of:

• Dramatic competitive
advantage through:
GNB
Model

Higher custom er
satisfaction
Lower expenses
Faster tim e to m arket

Rapid gr owth

Shorter lead times

Technology change

Increased
responsiveness

Acquisitions
Shortage of experts

Better ROI

Abb. 8

Als 1995 Cisco Systems in die E-Commerce Welt einstieg, war Cisco
konfrontiert mit Wachstumsraten so um die 50 % pro Jahr. Jeder weiß,
daß das Management solcher Wachstumsraten auf Dauer radikale interne
Umstellungen erfordert, weil mit herkömmlichen Methoden solches
Wachstum nicht erreicht werden kann. Schon gar nicht im amerikanischen „Silicon Valley“, wo traditionell Arbeitskräfte rar und teuer sind.
Durch den massiven Einsatz von E-Commerce war Cisco in der Lage,
solch hohe Wachstumraten bisher beizubehalten und trotzdem eine relativ kleine, schlagkräftige und innovative Firma zu bleiben.
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Abb. 9

In welchen Bereichen hat Cisco bisher E-Commerce eingeführt? Hier
ein verallgemeinerndes Modell für Geschäftsabläufe, von der Produktentwicklung bis hin zum Kundendienst. Begleitend zu jeder Zeit sehen
Sie in dieser Abbildung eingezogen eine Ebene der Kommunikation und
Kollaboration, sowie eine Ebene der Services für Mitarbeiter. Es wird
Sie vielleicht überraschen zu erfahren, daß eine der ersten Intranetapplikationen bei Cisco eine Art elektronisches Telefonbuch war. Bei einer
Firma, die so schnell wächst wie Cisco, war es schlicht unverzichtbar,
ein Medium zu finden, das sich viel schneller als ein gedrucktes Telefonbuch auf neusten Stand bringen und verteilen läßt.
Ein anderes Beispiel mehr kundenbezogen: Customer Care.
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C isc o C onne ction Online
Ins tallation a nd Co nfiguratio n
Doc ume ntation
Ope ra tion Suppo rt
Software Library
Proble m Dete ction:
Cisc oW ork s
Problem Ide ntification:
Bug Na vigator
Problem Notifica tion: Bug A le rts
Problem Re solution: O pen
Forum, Trouble shooting Engine

Abb. 10

Dieses System ist vor rund 2 ½ Jahren ans Netz gegangen. Ein großes
Problem für jede Firma, die mit komplexen Produkten und Software
arbeitet, ist, daß Kunden oft nicht genügend Zeit haben, um die Handbücher zu lesen. Wenn infolge dessen Schwierigkeiten auftreten, rufen
diese Kunden den technischen Kundendienst an. Für diese Anrufer müssen Sie Ingenieure bereitstellen, die die Fragen beantworten können. Die
Kosten dort sind immens, wenn Sie überhaupt die Leute dafür finden
können. Aus diesem Grunde wurde Customer Care als erstes gewählt,
um den Kundensupport zu vereinfachen. Die Resultate:
• Über 70 % der Anfragen konnten „online“ abgehandelt werden,
• Bereits Mitte 1998 hatte diese Customer Care Website rund 1.1 Millionen Anfragen pro Monat,
• Die Customer Satisfaction Werte stiegen um 25 % auf 4.17 auf einer
Skala von 1 bis 5,
• Die jährlichen Einsparungen summieren sich auf 365 Millionen US
Dollar.
Nächstes Projekt: Internet Commerce on CCO. CCO steht für Cisco
Connection Online. Es ist im Prinzip eine Applikation, die es Ihnen
erlaubt, den direkten Verkauf zu vermeiden. Cisco benutzt zwar in bestimmten Fällen auch das Direct Touch Modell, wenn die Größe eines
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Kunden dies geraten erscheinen läßt. Selbst Grosskunden aber wickeln
die meisten ihrer Transaktionen mit Cisco über diese Webapplikation ab:

“Full Service”
Internet Commerce on CCO
Pricing
Configuration
Order Placement
Order Status
Service Order
Invoice
Abb. 11

Der gesamte Verkaufszyklus ist in diesem System nachgebildet. Kunden können aktuelle Preisinformationen aufgrund ihrer Rabattstaffeln
direkt am Bildschirm abrufen, Bestellungen aufgeben und vieles mehr.
Der Applikationsserver steht zur Zeit im Cisco Hauptquartier in San
Jose, Californien. Eine Sicherungskopie wird in Research Triangle Park,
North Carolina unterhalten. Zur Zeit wird dieses System auf neuesten
technischen Stand gebracht, und wir werden demnächst einen weiteren
Server in Amsterdam installieren. Weitere Maschinen sind geplant in
Tokyo und Sydney.
Mit diesem Webinterface, Internet Commerce on CCO, generierte
Cisco im vergangenen Fiskaljahr rund 65 % seiner Umsätze. In diesem
Fiskaljahr sollen 80 % erreicht werden. Hier die Zahlen, Anteil an Umsätzen in Prozent durch dieses System:
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I-Commerce Results
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Abb. 12

Das Marketing Modul auf CCO benutzt Cisco in erster Linie für die
folgenden Zwecke:
•
•
•
•
•

Veranstaltungsregistratur,
Produktneuheiten,
Update von Kundendaten durch die Kunden,
Presseerklärungen und Publikationen sowie
Trainingsregistratur.

In Zahlen durchschnittlich pro Monat:
•
•
•
•
•
•

mehr als 10.000 Registrationen für neue Produkte,
mehr als 24.000 Seminaranmeldungen,
über 800 von Kunden korrigierte Kundendatensätze,
mehr als 2.500 Presseerklärungen,
über 500 Marketing Dokumente,
mehr als 20.000 Kunden und Partneranmeldungen für entsprechende
Trade Shows.
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Und mehr als 25.000 Trainingsnachfragen.
Ein Beispiel für die Effizienz dieses Systems war die „Networker“
Ausstellung in Cannes im Dezember 1998. Über 40.000 Anmeldungen
wurden innerhalb von drei Tagen von diesem System abgewickelt. Man
stelle sich vor, wieviele Telefonisten und Rezeptionisten man brauchte,
um diesen Ansturm in so kurzer Zeit zu bewältigen.
Ein weiteres Beispiel ist die Training Registration: Cisco unterhält,
zusammen mit vielen Partnern, sozusagen rund um die Uhr Trainings
über Routing, Switching, über Carrier Class Switching, BP Access, IG
Access, Cisco’s gesamte Produktpalette plus über Netzwerk Design und
vieles mehr. Die Trainingsregistrationsabteilung, die es noch vor 2 Jahren in den USA gab, gibt es jetzt praktisch nicht mehr. Das waren
ungefähr 30 Leute für die USA allein.
Die Einsparungen waren und sind immens, die Verbesserung im Kundenservice, zum Beispiel keine Probleme mehr bei der Materialzustellung vor Seminarbeginn, hat sich stark in den allgemeinen Customer
Satisfaction Werten niedergeschlagen.
Bevor ich auf interne Anwendungen eingehe, noch ein weiteres Beispiel, das sehr plastisch zeigt, wie nahtlos E-Commerce die „virtuelle
Firma“ zusammenbringen kann: Supply Chain Management:
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•
•
•

•

•

•

Extended ERP
systems to suppliers
Automated routing data
transfer through EDI
Eliminated need
for purchase
orders and invoices

Developed partnership
with suppliers and created
test cells on supplier line
Test procedures automatically
downloaded
on order configuration
Suppliers test using
Cisco methodology

“Single Enterprise”
with Suppliers
Cisco

Build
Plan
Product
Supplier

Money

Automated Testing on
Outsourced Supplier Line
Cisco
Central
Control
Supplier
Test Cell
WAN

Abb. 13

Cisco’s Lieferanten haben über Standleitungen Zugang zu Cisco’s
ERP (Enterprise Resource Planning) Systemen. Dadurch vermeiden Cisco und die Zulieferer eine Unmenge papierner Kommunikation und
natürlich eine Menge Fehler, die sich typischerweise einschleichen. Weiterhin benutzt Cisco spezialisierte Firmen, die das Testen unserer Produkte nach Auslieferung durch die Hersteller übernehmen. Auch sie sind
an das Cisco Netzwerk angeschlossen, so daß eine lückenlose Überwachung der Produktqualität möglich wird. Auch bei der Einführung neuer
Produkte spielen automatisierte Systeme eine große Rolle:
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New Product Introduction

• Automated data gathering
• Engineers aggregate
design information at
the touch of a button

PDM
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Intranet
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Supplier
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• Suppliers ship directly to
customer and do not
require Cisco interface

3 Days
Supplier
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Abb. 14

Durch die volle Integration der Systeme in den Planungsprozeß, wie
hier schematisch dargestellt, arbeiten alle beteiligten Parteien aufgrund
eines Datenbestandes. Dies ermöglicht es, die Fehlerraten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und Forecasts mit sehr hoher Trefferwahrscheinlichkeit zu ermitteln. In Zahlen:
• Rund 45 % der Cisco Produkte werden versandt, ohne daß ein Cisco
Mitarbeiter sie zu sehen bekommt.
• Die Einführung neuer Produkte von der Vorstellung zur Serienreife
wurde um ein volles Quartal verkürzt.
• Lieferzeiten konnten von sechs bis acht Wochen auf rund drei Wochen verkürzt werden.
• Die „Engineering Change Notice Time“ konnte von 25 auf 10 Tage
gedrückt werden.
• Die jährlichen Kosteneinsparungen belaufen sich auf ca. 75 Millionen Dollar.
Lassen Sie mich zum Schluß auf einen anderen Aspekt von „ECommerce“ eingehen, der ebenfalls einen großen Beitrag zur überragenden Produktivität von Cisco-Mitarbeitern leistet. Cisco hat in den ver100
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gangenen Jahren viele der Services für Mitarbeiter von Papier und Merkblattform auf die interne Website portiert. Services wie Reisekostenabrechnungen und deren automatisierte Genehmigung und Banküberweisung, Anmeldung für interne Trainings, internes Telefonbuch und „Organizational Chart“ und vieles mehr. Der Sinn dieser Portierung war im
wesentlichen Einsparung von Zeit und Aufwand. Ein Mitarbeiter soll
nicht mehr Zeit als unbedingt erforderlich mit einer Reisekostenabrechnung verbringen, die Anmeldung zu einem Training sollte schnell und
unbürokratisch ablaufen. Auch Systeme wie das hausinterne EIS (Executive Information System), das der Geschäftsleitung jederzeit einen
Blick auf die gegenwärtige Auftragssituation erlaubt, und ein System für
die interne Einkaufsabwicklung wurden auf Webtechnology portiert und
Abläufe, wie beispielsweise Genehmigungsebenen, automatisiert.
Hier noch einmal die Zahlen auf einen Blick:

Summary Financial Impact of
Internet Business Solutions
Financial Contribution
Customer Care
•Headcount Avoidance
•Software Distribution
•Document Publishing

75 M$
250 M$
40 M$

Internet Commerce
•Headcount Avoidance

12 M$

Supply Chain Management
•Reduced Operating Cost
•Increased Contribution
Employee Services
•Online Hiring
•Productivity Increase

TOTAL

75 M$
100 M$
8 M$
4 M$

550+ M$

Abb. 15
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Die Einsparungen auf der Customer Care Seite sind überwiegend
Kostenvermeidung durch Selbstbedienung der Kunden bei Software
Downloads. Die größten Einsparungen im Internet Commerce wurden
erreicht durch Headcount Vermeidung usf. Die hohe Produktivität per
Mitarbeiter von Cisco hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß Cisco so
viele der zeitraubenden täglichen Aktivitäten vereinfacht und automatisiert hat.
Das Internet hat unser Leben, unsere Arbeit und unsere Freizeit bereits heute deutlich verändert. In den Vereinigten Staaten mag dieser
Umstand noch etwas deutlicher zutage treten als in Europa. Hin und
wieder habe ich in den vergangenen Jahren die Meinung gehört, daß das
Internet und der Electronic Commerce die Vereinsamung des Individuums vorantreibe, weil Kommunikation von Mensch zu Mensch immer
weniger erforderlich ist für eine breite Palette täglicher Verrichtungen.
Auf der anderen Seite gibt diese neue Technologie uns die Möglichkeit,
aus einem größeren Angebot zu schöpfen und uns der Aufgaben zu
entledigen, die zwar zwischenmenschliche Kommunikation darstellen,
trotzdem aber eher als eine Last empfunden werden.
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Electronic Commerce
im Business-to-Business-Bereich
Stefan Ott
Reuters AG, Frankfurt

Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, daß ich hier
im Rahmen der Präsentation die Firma Reuters ein klein wenig vorstellen kann. Vielleicht auch mit dem Umfeld, in dem ich typischerweise zu
tun habe, und damit abgrenzend zu dem, was Sie in den vergangenen
Vorträgen gehört haben, wird doch ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied in dem Produkt als solches bestehen zwischen dem, was wir
davor gehört haben, und dem, was Reuters als Produkt bezeichnet. Der
wesentliche Unterschied in dem Umfeld ist, daß es sich bei uns um ein
Produkt handelt, das in einer digitalen Form schon vorliegt, d. h., die
physikalische Lieferung des Produktes erfolgt über das Internet und
nicht noch auf traditionellem Wege. Reuters auf der einen Seite wird
sicherlich, wenn der Name fällt, mit einer Nachrichtenagentur oder einem Informationsservice assoziiert (Abb. 1). Auf der anderen Seite ist

Topics
• Reuters
• Technology & Innovation
• Partnerships
Abb. 1
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Reuters auch als ein wesentlicher Teil seines Geschäftsfeldes ein Technologieprovider, der Technologie bereitstellt, die im Internet für das
Internet genutzt wird. Das Internet stellt für Reuters die Einsatzmöglichkeiten dar, Produkte für Businesskunden auszubauen.
Beginnen möchte ich mit der Firma Reuters als solcher und dem fast
schon Wappentier von Reuters (Abb. 2). Das erste Geld hat Reuter, ein
gebürtiger Deutscher, dadurch verdient, daß er Brieftauben auf die Reise
schickte, um eine fehlende Telegraphenverbindung zwischen Aachen
und Brüssel zu überbrücken. D. h., Informationen mußten von A nach B
transportiert werden, das war in diesem Fall von Berlin nach Brüssel.
Auf der Strecke zwischen Aachen und Brüssel fehlte der Telegraphenbereich, und der wurde durch die Brieftauben dann zwei Stunden schneller
von Reuters überbrückt, als die Eisenbahn in der Lage war. Die weiteren
Termine oder Daten, die Sie hier sehen, wie beispielsweise auch die
Auswirkungen der Nachricht der Ermordung von Abraham Lincoln,
dadurch, daß das über ein Fischerboot an der Nordküste Irlands abgefangen wurde und genau 12 Stunden früher in London auf diesem Wege
war, führten dazu, daß der wesentliche Bestandteil der Information und
zwar der Realzeit, also der Aktualität der Information, dort im Vorder-

Reuters

1850

1963

1981

1988
Abb. 2
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grund steht. Reuters selbst hat und zählt als Information neben den
Bereichen Text- und Kursinformationen auch Bildinformationen, zu unterscheiden in Bewegtbild- und eben Standbildinformation, d. h., auch
typischerweise das, was Sie größtenteils an Videobeiträgen in den Nachrichtensendern abends sehen, kommt zu einem nicht unerheblichen Teil
von unseren Redakteuren und Journalisten. Dieser Bereich der Journalisten macht aber „nur“ 15 % von ca. 15.000 Mitarbeitern aus, die anderen Mitarbeiter sind mit der Technologie befaßt, diese Informationen, die
die Journalisten weltweit einsammeln, dann auch zu verarbeiten und zu
transportieren.
Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel eines solchen Systems zeigen, das
wir in einem Business-to-business-Umfeld, technologisch über das Internet, aber auch über ein Intranet oder ein Reuters eigenes Netzwerk
anbieten (Abb. 3). Hier finden Sie Nachrichten, Informationen, die weltweit gesammelt werden. Ca. 10.000 einzelne Topics pro Tag werden in
dieser Datenbank mit ca. einer Million Worten pro Tag, von Journalisten
geschrieben, erfaßt. Die Information wird über das Internet, ein Intranet
und über ein drittes Netzwerk, ein Reuters eigenes Netzwerk, verteilt.

Abb. 3
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Abnehmer, die Businesskunden, haben dort die Möglichkeit zu entscheiden, welche dieser drei Medien oder Netzwerke sie favorisieren. Analog
zu dem Nachrichtenteil der Kursinformationsteil und hier, wie eingangs
schon erwähnt, ist das Augenmerk darauf zu legen, daß dieses Produkt
„wirklich digital“ ist, d. h., diese Information wird über digitale Medien
wie das Internet zu den Anwendern gebracht (Abb. 4). Anwender in dem
Fall sind seitens Reuters ausschließlich Businesskunden. Es gibt zwar
häufig auch die Anfrage: Wo bekomme ich von Reuters im Internet
Kurse? Reuters ist nicht für den Consumerbereich tätig, sondern hat
Konzepte und Modelle entwickelt für den Businessbereich. In dem Kursumfeld und damit möchte ich langsam auf den Bereich der Technologie
als solche kommen, in dem Kursumfeld liefern wir heute 1,4 Millionen
Instrumente mit Update-Raten von ca. 3.000 Ticks oder Updates pro
Sekunde. Sie können sich vorstellen, daß das Volumina sind, die so
technologisch über ein Internet, zumindest das, wie wir es heute kennen,
nicht lieferbar sind, so daß wir dort eigene Technologien, eigene Möglichkeiten entwickelt haben, das Internet in diesem Konzept weiterzuentwickeln, technologisch weiterzuentwickeln und die Standardprotokolle,

Abb. 4
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Verfahren und Technologien dort zu nutzen, wo möglich. Auf der anderen Seite an den Stellen dann auszubauen, wo sie für die Belange und für
die Anforderungen nicht hinreichend sind. Wie eingangs gesagt, ist Reuters auf der einen Seite ein Contentprovider, also das, was über das
Internet inhaltlich an Daten geliefert werden kann. Andererseits aber
auch mit einem eigenen privaten, weltweit umspannenden Internet ein
Netzwerkprovider. Damit zum Zweiten zu einem, auch wenn ich die
Bilanzsumme oder das Unternehmen als solches betrachte, nicht unerträglichen Teil Technologieprovider.

How do we evolve ?
•
•
•
•
•

content providers
the owners of networks
technology providers
strong brands
quality

Abb. 5

Ich sagte bereits, die Technologie „Internet“ wird von Reuters seit
langem genutzt (Abb. 6). Seit ca. 1987 werden ganz gezielt Produkte
über das Internet oder Intranet oder über das Reuters eigene Internet
eingesetzt und vermarktet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die
Informationen, Nachrichten und Kursdaten, Bildinformationen zu beziehen, die wir weltweit publizieren. In der Nutzung der Netzwerke stellte
sich immer auf der einen oder anderen Seite dann aber auch der Schwachpunkt heraus, konkret in dem Umfeld TCP/IP. Das Problem ist, daß die
Broadcastmöglichkeit nur beschränkt gegeben ist, d. h., sie haben keine
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Technology & Innovation
• use standards whereever possible
– TCP/IP, HTTP
– MPEG

• enhance standards when necessary
– SSL (Source Sink Library)
– Publish/Subscribe
– Multicasting/Streaming
Abb. 6

Möglichkeit, einer Masse, eine Vielzahl von Anwendern mit der gewünschten Information in der entsprechenden Zeit zu erreichen. Wir
haben versucht, diese – wenn Sie so wollen – Unzulänglichkeiten des
Protokolls oder Standards dahingehend zu erweitern, daß wir eigene
technologische Standards entwickelt haben, um diese dann in die entsprechenden Produkte einzuarbeiten, um daraus die fehlende Funktionalität ableiten zu können.
Auf ein solches Beispiel einer Erweiterung möchte ich jetzt näher
eingehen. Das ist das sog. Publish und Subscribe, das seit ungefähr
einem Jahr in dem Internet unter dem Thema Push-Technologie sehr
heftig diskutiert wird, Sie haben vielleicht schon davon gehört (Abb. 7).
Wir haben es hier mit einer Unzulänglichkeit des Internets zu tun, das
auf einem Request/Reply Verfahren aufbaut. Wir haben das Thema technologisch weitergetrieben, Publish und Subscribe ist das Konzept, das
wir in unsere Produkte integriert haben. Die Produkttechnologien werden dann auch für die Internetgemeinde und für andere Partner verfügbar
gemacht.
Hier ist ein kleiner Vergleich zwischen der Technologie Publish und
Subscribe oder Push- und dem Standard Internet http-Protokoll (Abb. 8).
Wichtig sind die Komponenten, die über Publish und Subscribe durch
Integration in ihrer Applikation in der Lage sind, damit umzugehen.
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The Publish / Subscribe Standard for
the Internet : „Rendezvous“
• Three Forms of Communication
– Request/Reply (Standard HTTP)
– Multicast/Streaming
– Mkt Data, News, TV, Radio, Public Key Ids,
Directories
– Transactions (SQL, ETX, GDSS, TIBQ)

• Internet Needs all 3, Reuters has all 3 today
Abb. 7

Publish/Subscribe vs HTTP
• HTTP
– document centric
– typical 1000 bytes/msg each
way plus re-connect cost
– requires parsing before use
– single point of failure
– no publish/subscribe
– text, stills

• P/S
– transactions
– typical 50 bytes/msg each
way plus no connect cost
– publish / subscribe
– no parsing
– automatic fault tolerance
– text, stills, audio, video

Abb. 8

Und wir sehen in dem unteren Teil sicherlich die Browser auf der einen
Seite (Abb. 9). Wir sehen aber auch, mit z. B. Quicken die Möglichkeit,
Standardapplikationen aus diesem Bereich mit dieser Technologie zu
erweitern. Ich erwähnte eben schon eine ganze Weile Namen von Firmen
aus dem Internet. Hier finden Sie eine Reihe von Internet Business109
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Non-P/S Enabled Browsers
(need protocol translation)

• HTTP/HTML Web Browsers
– Netscape 1.x, AOL, Mosaic, ...

•
•
•
•
•

Pagers
FAX
Phones
Email
MSN, AOL...

Abb. 9

P/S-Enabled Browsers
(direct connectivity)

•
•
•
•
•

Visual Basic
Powerbuilder
Quicken
Marketsheet (Portola)
Java Based Tools
– Netscape 4.0
– Explorer 4.0

Abb. 10
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nesspartnern von Reuters aufgelistet (Abb. 11). Neben einer Beteiligung
an Yahoo hat Reuters hier im wesentlichen dazu beigetragen, die Information, die wir auf der einen Seite bereitstellen können, aber auch die
Technologie, die ich eben mit Publish und Subscribe dargestellt habe,
der Firma Yahoo näherzubringen. Firmen wie Verisign oder Digimac
sind Kooperationspartner, mit denen wir versuchen, unser digitales Gut,
Nachrichten, Informationen, auch digital zu sichern, was einen nicht
unwesentlichen Punkt in dem Umfeld E-Commerce darstellt, da die
Information als solche kopierbar und weiter verarbeitbar ist, und das
Copyright recht einfach umgangen werden kann. Insofern gibt es Ansätze – etwa durch Wasserzeichen in Information, in Nachrichten, in
Bildern – das Copyright letztlich und damit auch Verschlüsselungen von
digitalen Inhalten zu bewerkstelligen.

Internet partnerships

Abb. 11

Ich möchte abschließen mit drei Beispielen von Businesspartnern, die
wir im Internet mit unserer Technologie ausgestattet haben, um deren
Businesskonzept, nämlich „Business-to- Consumer“ realisieren zu können. Yahoo hatte ich eben schon angesprochen. Allein dort ca. 35 Millionen, und ich rede jetzt nicht von den Anwendern, die dort Surfen, also
den Suchteil nutzen, sondern von Abonnenten, die den Finanz- und
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Abb. 12

Partnerships - Electronic Commerce
• Yahoo
– Biggest Site on Internet

• Quick&Reilly
– Online Brokerage

• Intuit
– Largest Consumer Financial Software

• Litlenet
– OnLine Commerce, Catologs, Payments
Abb. 13
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Informationsteil nutzen. Das sind ca. 35 Millionen registrierte Anwender. Quick&Reilly ist ein weiteres Beispiel (Abb. 12). E-Trade hätte ich
ebenso als weiteren Anwender nennen können wie Charles Schwab
(Abb. 13). Alle stehen stellvertretend dafür, daß sie eine Technologie
einsetzen in Form des Publish- und Subscribe-Mechanismus, in dem
dann elektronisch über das Internet sämtliche Abläufe sog. Online-Brokerage abgewickelt werden können. D. h., auf Basis unserer Technologie
wird ein Direct Trading ermöglicht von dem Endanwender bis hin zur
Börse (Abb. 14, 15).
Das dritte Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Lösung
der Firma Intuit (Abb. 16). Intuit als Anbieter von Finanzapplikationen
mit den doch recht beeindruckenden Zahlen von Kopien der Quicken
Software. Jedes einzelne Stück dieser Software verfügt über den Anschluß an das Internet über unsere Publish- und Subscribe-Technologie,
d. h., in jedem Stück Quicken Software ist auch der Pushmechanismus

Abb. 14
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The Information Hub
•
•
•
•
•

“Back End”

Transport
Medium

Direct trading
Market data
Transactional Data
Brokers
Exchanges

•News
•Research
•Indices
•Service guides
•Search services

•
•
•
•
•

Clearing & settlement
Retail banking
Credit cards
Commercial banking
Loans

•
•
•
•
•

Rendezvous
Rendezvous

Private
Network

Public
Network

Internet

POTS

PC App.

Pager

E-Mail

Fax

Client portfolio
Asset allocation
Trade/activity histories
Investment advice
New product offerings

Presentation

Abb. 15

Intuit
• 80% Market Share Personal Financial
Software
• 1997 revenues > $400 million
• 100% growth in revenues from 1996
• 10 million copies of Quicken
• 37 Major US Banks, Mutual Fund,
Insurance, Credit Card Companies Affiliated
• MS Money Uses Intuit Financial Services
Abb. 16

114

8 Data/Video Streaming und Electronic Commerce im Business-to-Business-Bereich

enthalten, um Informationen aus dem Internet zu bekommen und noch
mehr, wie als Cash-Management abzuwickeln oder um Online-Brokerage
zu betreiben (Abb. 17), sowohl über das Internet als auch traditionell in
Amerika noch über X25-Netzwerk oder ein Kabelnetzwerk. Die Bausteine einer Lösung etwas verallgemeinert sind die sog. Agenten, die
verschiedene Aufgaben erfüllen (Abb. 18). Einer der Agenten, der sog.
Payment-Agent stellt die Abwicklung der elektronischen Bezahlung dieser Systeme dar. Das ist in der Architekur so aufgebaut, daß auch die
einzelnen Komponenten über die gleiche Technologie miteinander kommunizieren. Auf der linken Seite haben Sie die Bank, die die Abwicklung als solche betreibt. Auf der rechten Seite haben Sie den Händler und
in dem unteren Teil haben Sie den Anwender, den Consumer, der u. U.
noch mit einer sog. Wallet versehen ist (Abb. 19, 20).
Zu guter Letzt ein Beispiel aus dem Nichtfinanzbereich, um Ihnen
zeigen, daß auch dort die Technologie über das Internet in dem Businessbereich einsetzbar ist. Die Technologie von Reuters kommend wird in
dem Umfeld eines Versandwarenhauses aus Amerika, Littlenet, eingesetzt (Abb. 21). Der Anwendungsfall geht vom Bestellwesen über den
Bereich der Abwicklung bis zur Zahlung über Kreditkarten.
Ich wollte Ihnen einen kleinen Einblick vermitteln in das, was Reuters aus dem Umfeld der Information kommend dann an Technologie
entwickelt hat, um das Internet sinnvoll einzusetzen. Wir sehen, daß die
Zukunft weitere Entwicklungen in dem Umfeld internetbasierter Technologie bringen wird (Abb. 22). Wir sehen, daß es eine weitere Integration unserer, aber auch anderer Produkte gibt, daß teilweise unsere speziellen Erweiterungen dann zu Marktstandards werden können. Es bleibt
zu wünschen, daß auch die Pushtechnologie beispielsweise ein solcher
marktüblicher Standard, wird und insofern würde ich sagen: Das Internet
ist gut für Reuters (Abb. 23). Wir sehen, daß wir dort durch die Technologie und durch die Standards, die wir definieren können, ein weiteres
Publikum erreichen. Wir sehen, daß die Information, unsere Information
zu einem weiten Publikum kommt. Ich möchte mit dem Wunsch schließen, daß Sie Reuters nicht nur als Nachrichtenlieferant, sondern auch als
Technologiepartner in Erinnerung behalten.
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Intuit - The Solution
Real-Time
NPCH

Banking
Delayed Reuters
Pricing

Banking

FDR Credit Card

Supplies

HUB

Chicago
San Fran
Palo Alto

Customer
Database

Internet

CATV

X.25

P/SLink
Netscape
Browser

Quicken
Abb. 17

Make it easy to build an Online
Service - Commerce Kit
Alert Agent

Free Text Agent
Community
Agent

Payment Agent

HUB

Registration
Agent

Purchase Agent

X.25

Abb. 18
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Payment Architecture
BANK

Payment Switch

MERCHANT
Purchase Agent

Internal Bank
Systems

Payment Agent
(optional)

Payment Agent

P/S HUB

Web Server

Browser

Wallet
(optional)

CUSTOMER
Abb. 19

S.E.T. Compliance
•
•
•
•
•

Wallet (Identity)
Merchant Purchase Agent
Merchant Payment Agent
Bank Payment Switches
Bank HUB Infrastructure

Abb. 20
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LittleNet/Direct Commerce
Banking
Shipping

FUSA

Inventory
Order Conveyance

Credit Card

Order Gateway

HUB

Loyalty Management
Rights Management

Salem, NH

Remote
Hub

X.25

TCP/IP

SNA
10 different protocols

HUB
Sharper Image
L.L.Bean
....& 1700 others

Palo Alto
100 different formats

Abb. 21

Future

•
•
•
•
Abb. 22
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integration
increasing need for reliable information
publish/subscribe model

8 Data/Video Streaming und Electronic Commerce im Business-to-Business-Bereich

Summary
•
•
•
•

Internet is good for Reuters
technology & standards increase reach
information for all, but not overload
Reuters:
– content, networks, technology, brand, quality

• partnerships
Abb. 23
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9 Electronic Government
G. Martin Wagner
Office of Governmentwide Policy, Washington D.C.

Introduction
Good Afternoon. It is a pleasure to be here this afternoon at this highlevel technology summit. Today, I will discuss the role of electronic
commerce in a networked society. Just a few years ago, there would not
have been much to talk about. The picture has changed. I hope to show
you this afternoon just where we are headed.
Key Points
• U.S. Government Electronic Commerce Policy
1. The private sector should lead
2. Governments avoid undue restrictions on EC
3. Where governmental involvement is needed, it should support and
enforce a predictable, minimalist, consistent and simple legal
environment
4. Governments should recognize the unique qualities of the Internet
5. EC on the Internet should be facilitated on a global basis.
• Early E-Government Efforts and Future Vision
1.
2.
3.
4.
5.

1993 – NPR-Vision of Electronic Government (October 1993)
1995 – First Electronic Government Conference (February 1995)
1995 – First Electronic Government Roundtable (February 1995)
1998 – Vision plus progress – Numerous projects, programs, efforts
2010 – Success is any time, any where electronic government

• Look at
1. What is electronic Government?
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2. What is our vision for E-Government in the 21st century
3. How are we getting there?
• Electronic Government is:
1. 24x7 government
2. Easy access to that vast array of public information that the government collects and maintains
3. Interactive services
4. Seamless interconnection between governments
5. Use of commercial processes and technologies
6. Solutions reached collaboratively between citizens and the government, government to government, government to commerce and
industry.
• Electronic Government is not:
1. Big Brother
2. Paving the Cow Paths
• How will we get there?
1. Efforts are underway to satisfy the citizen’s need for access to
information.
2. Current efforts are in the formative stage.

Picture of the 21st Century
Fast forward to the first decade of the 21st century (2010) with a fully
Electronic Government
„Networks, not hierarchies will define government in the 21st century.“
VP Al Gore
• Service delivery is shifted to serve the citizen
1. Instant access – anytime, anywhere, in any format, in any medium. Access is available at home, at the library, or at a corner
telephone (or is that information?) booth.
2. Infrastructure-Global but local – Robust government networks
interoperate, delivering online services across all hardware platforms, database structures, application programs.
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• Citizens have control – find what they need – interactive contact
and real-time data and information
1. No government plumbing experts.
2. One access to all governments (Federal/state/local)
3. Orwell had it backwards.
• The face of government becomes open and consistent to its commercial partners
1. Standard, predictable electronic procurement processes employed
across all government organizations.
2. The business manager can simultaneously provide the same information to a dozen separate agencies.
• A security infrastructure guards the citizen’s private information
1. Each citizen can access only to public information and whatever
information is needed to conduct business with government.
2. Only the affected individual has the power to use and release
information
• Government and private business will merge services where it
benefits the citizen
1. Transactions can be completed at one sitting.
2. Examples
a) buying a car includes payment of sales tax, purchase and creation of the license plate, and signing up for the proper level of
insurance;
b) planning a trip with a travel agent updates or creates a passport
as well as an itinerary of lodging, transportation, and amusements.
• Not a pipe dream – we are already well on our way
1. Examples-PTO, SEC, Smithsonian, Library of Congress, NASA

How are we moving toward Electronic Government?
Here are some of the key initiatives:
• Using IT tools – cards, Internet, web, others – in ways that result
in de facto BPR
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1. Use of purchase cards – Outsourcing financial operations – FY97
63 % of all micropurchases were made with a purchase card (up
from 25 % in FY95).
2. Next – multi-app smart cards – SmartPay contracts
3. Single procurement opportunity access – CBDNETand move
toward CBDPlus
• Supporting interoperable web catalogs and other single face efforts
1. CommerceNet Catalog Interoperability Pilot
CommerceNet, a premier industry association for promoting and
building electronic global commerce solutions on the Internet
Federal Government is working with CommerceNet on electronic
catalog interoperability – a commercial not government solution.
2. ARNet Officially sanctioned source for government procurement
information and electronic acquisition tools. Ties Federal procurement electronic efforts to a virtual single point.
3. EBT – Electronic Benefits Transfer Automation of the massive
$ 500 billion a year transfer of monetary benefits from the Federal-to-state-to-local government for distribution and direct Federal
government-to-citizen distribution of entitlement funds. There are
currently 143 systems and methods to transfer funds from the
Federal treasury to the citizen recipient. It is shared system delivery, based on a commercially developed infrastructure.
• Efforts towards integrated search facilities
1. The government is supporting new ways to organize and search
for information using the customer-centered view.
2. A number of university efforts supported with government grant
funds, to develop new ways to search for information. There is a
lot of research and development in this area. e. g. MIT Media Labs
3. GOVBOT A powerful tool enables fast, accurate, and timely searches of US government web pages, documents, statistics, agencies, departments and resources. This method of access to government information can only grow more sophisticated and powerful.
• Broad approaches to solving security problems
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1. Security on the Internet, on your home computer, in the company’s
accounting system have all taken on new challenges with the
astronomical growth of users and information prepared, transmitted and used in an electronic form.
2. The Identity issue – „On the Internet, no one knows you are a
dog.“ (Privacy Concerns)
a) ACES – transaction-based, supports citizen-government online
transactions, strong ID without compromising privacy. ACES can
be used in initiatives such as the ACCESS 2000, a new initiative
for students, or the Social Security Administration’s PEBIS program, an initiative to provide citizens with information about the
benefits they have earned..
b) Smart Cards – allow strong ID for a variety of applications and
mobility

To Sum Up – The Government’s Goal
• Common Approach is Value Added by Government
1. Seamless, single face approach
2. Working with industry on solutions
3. Secure access with privacy
• Need more info – attend the check Electronic Commerce Program
Office web page (ec.fed.gov).
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Electronic Government

Sources of
Federal EC Strategy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

National Performance Review (NPR)
President’s Memorandum-October 1993.
Federal Acquisition Streamlining Act of 1994.
Federal Acquisition Reform Act of 1995.
Debt Collection Improvement Act of 1996.
Access America-1997
Framework for Global EC-1997
Use of EC In Federal Procurement-1997
Access with Trust-1998

Abb. 1

Electronic Government

Key Government EC Initiatives
•Electronic Catalogs – Test Catalog Interoperability various Security
Alternatives with 11 Agencies and 10 companies
•Cards – Single card, multiple purposes; secure access to government
facilities, systems, applications & data; interoperable cards, readers,
and applications
•Electronic Posting System – “One stop” electronic searching and
identification of business opportunities by interested trading partners
•EC Security – A system centered around the use of public key
cryptography that can provide:
provide: confidentiality,
confidentiality, integrity,
integrity, authentication,
authentication,
difficult repudiation

Abb. 2
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Electronic Government

Catalog Interoperability Pilot
• Growing number of Federal and NonFederal Electronic Catalogs
• Little Interoperability
• Federal Buyer Costs
– Time to research
– Ability to Easily and Intelligently Compare

• Seller Costs
– Multiple Catalogs to Maintain
Abb. 3

Electronic Government

Electronic Posting System
•
•
•
•

Originally a NASA system, GSA-wide –
October 1, 1998
Consistent posting of acquisition-related
documents
“One stop” location to obtain acquisition
documents
Automatic e-mail notification of federal
business opportunities

Abb. 4
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Electronic Government

SMART CARD
TECHNOLOGIES
• 4.7 MILLION SMART CARDS TO BE
ISSUED IN NORTH AMERICA BY 2002
• ALL 5 SMARTPAY BANKS OFFER
SMART CARDS
• GSA TO OFFER FIRST 2 MULTIAPPLICATION SMART PAYMENT
CARD SYSTEM IN THE U.S.
Abb. 5

Electronic Government

IMPAC
CREDIT CARD GROWS
6

TO TA L S A L ES ($ = B )

5
4
3
2
1
0
1 9 94

Abb. 6
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Electronic Government

Access Certificates
for Electronic Services
•
•
•
•
•
•
•

GSA award to PKI service vendors offering
commercial grade solutions
Online certificate application process
Identity verified by ACES service vendors
Public pays little or nothing for digital ID
Targeted for Federal Agency customer
internet applications
Equitable cost sharing among users
Fits long-term Federal needs for Access
America

Abb. 7

Electronic Government

Access America
Electronic Access to
Government Services
•
•
•
•
•

Report issued 2/97
Build on internet access to federal systems
Electronic access to the public for: access to secure
information, filings, applications
Strong authentication/privacy needs along with an
expanded user community
Examples: SSA benefits; IRS filings; education
loans; grant applications

Abb. 8
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Electronic Government

Partnering between Federal
Government and Business
•
•
•
•

Use of commercial practices/technologies
Jointly work on initiatives
Get industry input
Groups
– CommerceNet
– RosettaNet
– Federal EC Coalition

Abb. 9

Electronic Government

Limiting Factors to Successful
Electronic Commerce
•
•
•
•
•
•
•
•

Shifting Policies
Interoperability
Security
Policy Framework
Training
Metrics
Resources
Culture

Abb. 10
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10 Perspektiven des Electronic
Commerce mit den Konsumenten
Dr. Klaus Eierhoff
Bertelsmann AG, Gütersloh

Guten Tag, meine Damen und Herren,
ich freue mich, daß ich Gelegenheit habe, 30 Minuten mit Ihnen gemeinsam über die Perspektiven des Electronic Commerce mit dem Konsumenten zu verbringen – vielleicht mit der einen oder anderen Frage
danach. 30 Minuten sind verwegen, sich mit einem solchen Thema zu
befassen. Urteilen Sie selbst, wie es gelungen ist.
Inhalt

1. Electronic Commerce: Vision oder Realität?

2. Erfolgsfaktoren für Electronic Commerce

3. Existierende Hindernisse für die weitere Expansion

4. Electronic Commerce mit dem Konsumenten am Beispiel Buch

Abb. 1
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Electronic Commerce – Vision oder Realität?
Mit dieser Frage möchte ich in das Thema einsteigen. Wenn wir uns
einmal die folgende Liste innovativer Unternehmen ansehen, dann zeigt
sich, daß diese vor Jahren noch unbekannten Unternehmen heute bereits
Millionenumsätze verzeichnen (Abb. 2). Die meisten von Ihnen kennen
Unternehmen wie Dell, Amazon oder E-Bay. Diese sind heute im Netz
aktiv, und zwar sehr erfolgreich aktiv. Aufgrund ihrer noch geringen
Umsätze werden sie häufig noch von den großen Konzernen belächelt.
Das Schmunzeln der Konzerne hört aber spätestens dann auf, wenn man
die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen betrachtet.
Innovative Unternehmer erzielen heute Millionen Umsätze vor wenigen Jahren waren sie noch unbekannt

Firma

Branche

Online-Adresse

• Dell Computers

Computer-Hersteller

http://www.dell.com

• Amazon.com

Buchhändler

http://www.amazon.com

• Preview Travel

Reisebüro

http://www.previewtravel.com

• eBay.com

Auktionshaus

http://www.ebay.com

Source: Jupiter Communications

Abb. 2

Vergleichen wir einmal Amazon, einen der berühmtesten InternetHändler mit Barnes&Noble und mit meinem alten Unternehmen, der
Karstadt AG (Abb. 3). Obwohl Amazon im Vergleich nur eine Bruchteil
an Umsatz erzielt und zudem noch rote Zahlen schreibt, übertrifft die
Börsenkapitalisierung von Amazon sowohl die von Barnes&Nobel als
auch die der Karstadt AG um ein Vielfaches. Vor gar nicht allzu langer
Zeit hätte man sich nur schwerlich vorstellen können, daß ein solches
Unternehmen eine Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden DM
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Nach 4 Jahren ist Amazon.com
Amazon.com heute DM 28,7 Mrd.
Mrd. wert
Unternehmen:

Gegründet:

Umsatz:

U-Rendite:

Marktwert:
(Stand: Februar 1999)

Amazon.com

1995

DM 1,02 Mrd.

- 12,2%

DM 28,7 Mrd.

Barnes&Noble Inc.

1873

DM 4,67 Mrd.

+ 2,3%

DM 4,2 Mrd.

Karstadt AG

1881/1920

DM 23,78 Mrd.

+ 0,7%

DM 5,8 Mrd.

Zum Vergleich:

Die enorme Börsenkapitalisierung basiert wesentlich auf den Zukunftserwartungen
der Anleger und den starken Marken

Starke Marken können in der Online-Welt schnell und kostengünstig gebildet
werden

Abb. 3

haben wird. Der Grund für diese hohe Börsenbewertung liegt in den
hervorragenden Zukunftsaussichten dieser Gesellschaften. Es wird erwartet, daß die Electronic Commerce-Umsätze in den nächsten Jahren
exponentiell zunehmen. Wie hoch genau diese sein werden, darüber
gehen die Meinungen auseinander. Allen gemein aber ist, daß sie Wachstumsraten von über 50 % pro Jahr voraussagen. Electronic Commerce ist
also Realität, Realität mit glänzenden Zukunftsaussichten (Abb. 4). Die
Börse hat diese Entwicklung bereits einkalkuliert. So liegt die PriceSales-Ratio bei Internet-Händlern deutlich höher als bei stationären
Händlern (Abb. 5). Wenn die Börse die Entwicklung richtig einschätzt,
dann wird der Anteil der online gekauften Artikel in den nächsten Jahren
sprunghaft zunehmen. Die Produktivität der Mitarbeiter liegt im OnlineBuchgeschäft ungefähr beim Faktor 3 im Vergleich zum stationären
Handel. Sie sehen, daß der Online-Handel von beiden Seiten interessant
ist: höheres Umsatzwachstum und höhere Produktivität.
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Electronic Commerce ist keine Vision sondern Realität
E-Commerce Umsätze weltweit
500
450
400
350
300
250

Mrd. $

200
150
100
50
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Quelle: Forrester, OECD, Activmedia

Abb. 4

Online-Handel und stationärer Handel: Ein Vergleich

Amazon

Barnes&Noble

Books-A-Million

Borders

Umsatz ($ Mrd.)

0,610

2,796

0,324

2,266

Marktwert ($ Mrd.)

17,273

2,530

0,223

1,214

P/E Ratio

N/A

45,52

48,31

15,29

P/S Ratio

28,32

0,91

0,69

0,54

Umsatzwachstum

313%

14%

17%

16%

381,000

103,000

76,000

93,000

Umsatz je Mitarbeiter
Quelle: Financial Statements 1998

Abb. 5
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Was sind die Erfolgsfaktoren im E-Commerce?
Lassen Sie mich zunächst eine einfache Definition zur Frage – Was ist ECommerce? – geben (Abb. 6). Electronic Commerce steht als Begriff für
das Anbahnen und Abwickeln von Geschäften mit Hilfe des Internets. Im
Vergleich zwischen Electronic Commerce und klassischem Versandhandel zeigt sich, daß nach dem Abschicken des Auftrages beide Wertschöpfungsketten gleich verlaufen (Abb. 7). Es sind die gleichen Funktionen:
Auftragsbearbeitung, Kommissionierung, Distribution und Inkasso. Ich
möchte insbesondere auf den hohen Stellenwert der Logistik im Electronic Commerce hinweisen. Das Internet bietet dem Kunden die Möglichkeit, in Echtzeit mit dem Unternehmen zu kommunizieren. Diese neue
Form des „Jederzeits“ und „Soforts“ drückt sich auch in den Erwartungen der Kunden hinsichtlich der Abwicklung aus. Wenn Sie nicht in der
Lage sind, die Produkte und Dienste zur vereinbarten Qualität, zum
vereinbarten Termin und zu vernünftigen Preisen auszuliefern, dann wird
die Freude am Electronic Commerce rasch erlöschen. Gleichen sich die
Prozesse zwischen Electronic Commerce und klassischem Versandhandel im Backend, so ergeben sich durch das Internet für den Kunden und
Verkäufer neue Möglichkeiten im Bereich des Frontends (Abb. 8). Allen
voran gibt es ganz neue Möglichkeiten der Personalisierung. Durch das
Internet läßt sich im Gegensatz zu anderen Medienkanälen one-to-one
Marketing praktizieren. Sie können den Kunden gezielt ansprechen, der
Kunde kann sein persönliches Profil anlegen, und Sie können ihm individuell Vorschläge per Email oder per personalisierter Internet-Seiten zukommen lassen. Das Angebot kann täglich aktualisiert werden. Zudem
können Kunden selbst Inhalte produzieren. Viele Leser haben ein großes
Interesse an Rezensionen von Kunden für Kunden. Dies alles unterscheidet, weil es lebt, weil es interaktiv stattfindet, weil es in Echtzeit passiert,
Electronic Commerce vom Versandhandelsangebot. Das Internet bietet
dem Kunden rund um die Uhr Geschäftsmöglichkeiten. Die Auswahlmöglichkeiten sind viel größer, da im Internet der Kunde aus einem
weltweiten Angebot wählen kann. Preise sind transparenter, Preis- und
Qualitätsvergleiche wesentlich leichter, und der Kunde kann bequem
von zu Hause seine Geschäfte erledigen. Der Kunde ist der eigentliche
Gewinner der multimedialen Evolution. Aber auch für die Anbieter ergeben sich neue Chancen. Amazon erzielte bereits im ersten Jahr seiner
Geschäftstätigkeit 39 % seiner Umsätze im Ausland (Abb. 9). Und das
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Was ist Electronic Commerce?

Electronic Commerce bzw. elektronischer
Handel steht als Begriff für das Anbahnen
und Abwickeln von Geschäften mit Hilfe
des Internet.

Abb. 6

Electronic Commerce unterscheidet sich
im Front-end vom klassischen Versandhandel
Versandhandel

Electronic Commerce
Kundenkontakt

Katalog / Post
Post / Telefon

Web Site / e-mail
Bestellung

Auftragsbearbeitung

Kommissionierung
Back-end entspricht
dem Versandhandel
Distribution

Inkasso

Abb. 7
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Front-end: Neue Möglichkeiten der Personalisierung

• Inhalt und Service als
Differenzierungsmerkmal
• Chatmöglichkeit mit Autoren,
zu Büchern allgemein

Annehmlichkeit

• Leserrezensionen als Beispiel
unabhängiger Beurteilung
Vergleichsmöglichkeit

Auswahl
Kunde

Preis

Service

• Erstellung persönlicher Empfehlungen,
direkte Ansprache, Newsletter
• Interaktion in Echtzeit
• Täglich aktualisiertes Angebot
• Möglichkeit zur Verfolgung des
Orderstatus, Wahl der Lieferart

Geschwindigkeit

• Weltweite Nachfrage weltweites Angebot

Abb. 8

Globale Reichweite bei geringer Anfangsinvestition
Das Internet als „global village“
village“
Beispiel: Amazon
Jahr

International Sales

1998*

20%

1997

25%

1996

33%

1995

39%

Fixed Assets Investments ($ Tsd)

* Jan-Sep

1998*

18.779

1997

7.221

1996

1.214

1995

52

Abb. 9

137

Klaus Eierhoff

bei minimalen Anfangsinvestitionen. Während eine gut sortierte Sortimentsbuchhandlung vielleicht 100.000 Titel im Angebot hat, bieten
Online-Buchhändler wie Amazon oder barnesandnoble.com über 3 Millionen Titel an. Barnesandnoble.com, an denen sich Bertelsmann mit
50 % beteiligt hat, bietet dem Leser verschiedene Funktionen: Bestsellerlisten, Buchbesprechungen, Inhaltsangaben, Informationen zu Autoren und deren Tourneedaten. All diese Möglichkeiten bedeuten für den
Kunden mehr Informationen, einfacheres Einkaufen und mehr Spaß
(Abb. 10, 11, 12).
Wenn das der Markt ist, wenn das die Chancen sind, wenn das die
Gestaltungsspielräume sind, muß man sich doch fragen, was sind die
Hemmnisse? Die Hemmnisse, mit denen wir es zu tun haben. Hemmnisse, ohne die das Wachstum meines Erachtens noch viel intensiver
wäre. Es gibt strittige Fragen auf der juristischen Seite. Die Zeit verbietet es hier, im einzelnen darauf einzugehen, aber Kryptographie,
Sicherheit der Bezahlung und Steuern sind Themen im internationalen
Online-Geschäft.
Rund-um-die-Uhr Business Möglichkeiten

keine Ladenschlußzeiten

✓

größte Auswahl für den Kunden

✓

einfacher Preis- und
Qualitätsvergleich

✓

bequemes und zeitsparendes
Einkaufen

✓

günstige Preise durch
transparenten Wettbewerb

✓

ope n

Abb. 10
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Gezielte Kundenansprache

oneUnternehmen

tomany

Information, Kommunikation, Service

oneUnternehmen

toone

Kunde A
Interesse, Kommunikation, Kauf

Abb. 11

Neue Servicemöglichkeiten – das Beispiel Barnesandnoble.
Barnesandnoble.com
Suche
Bücher-Suchfunktion:
(Titel, Autor, Schlagwort)

Angebots-Info-Service
Bücher-Bestsellerliste
Buch-Neuerscheinungen

Buch-Themen
Sonderangebote
(Spannung, Wissenschaft, Roman, ...)

Kids
Angebote für Kinder

Weitere Produkte
Musik, Magazine, Zeitschriftenabonnement,
Videos, Kalender,
Software

Inhalt
Buchinhalte
Buchbesprechungen
Inhaltsangabe
Leserrezensionen

Service

Autoreninfos

Geschenkideen, -versand
Verpackungsservice
Verfolgen des
Orderstatus

Mehr über den Autor
Chatrooms mit Autoren
Zeitungsarchiv
5 Mio. Zeitungsartikel

Barnesandnoble.com hat rund 4,5 Millionen Buchtitel im Angebot

Abb. 12
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Steuern: Wo fallen diese Steuern an, und vor allen Dingen, wem fließen
sie zu? Urheberrechte: Wer ist für die Inhalte verantwortlich, und wie
kann das Urheberrecht geschützt werden? Denken Sie vor allem daran,
daß es ja auch digitalisierte Produkte gibt. Ein Buch ist digitalisierbar
und Musik in gleicher Weise. Sie können heute bereits Titel über das
Internet auf Ihren PC laden und mit einem Abspielgerät, wie dem mpman oder Diamond Rio Player, anhören. Ermöglicht wird dies alles
durch neue Formen der Datenkompression.
Was heißt das für die Inhalteanbieter?
Was heißt das für die Interpreten?
Was heißt das für die Musikverlage, wie beispielsweise BMG
von Bertelsmann?
Hier handelt es sich um enorm wichtige Fragen, die nicht nur national,
sondern international gelöst werden müssen (Abb. 13). Die Industrie hat
mit der Gründung des Global Business Dialogue einen ersten Schritt
gemacht, um hier zu einer schnellen Lösung zu gelangen. Neben diesen
Hemmnissen gibt es weitere Hindernisse. Das größte Hindernis ist jedoch zugleich eine riesige Chance. Die Mehrzahl der Menschen ist noch
Langsame Evolution des Rechts ...
bei fortgeschrittener Marktentwicklung
Unternehmen mit
E-Commerce-Angeboten weltweit

Strittige Fragen

Urheberrechteschutz

digitale Signatur

Verantwortung für Inhalte

Steuern auf E-Commerce

Kryptografie

in 100tsd

1000

471

183

1997

1998

2000

Quelle: AirPlus-Studie, Basis: Giga Information Group

Abb. 13
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nicht online (Abb. 14). Ist das nicht eine phantastische Botschaft? Wir
müssen uns um Marktanteile und Verdrängungswettbewerb gar nicht
kümmern. Der Markt dessen, was noch unverteilt ist, ist viel größer als
der Markt, der bereits existiert. Eine glänzende Botschaft, wie ich finde.
Weitere Hindernisse sind Kosten. Die Kosten für einen PC sind immer
noch zu hoch (Abb. 15). Neue preisgünstige PCs werden jedoch schon
bald das Problem reduzieren. Demnächst wird es PCs mit Modemanschluß und vielleicht sogar mit Installation und Basisschulung geben, die
man für unter 100,- DM pro Monat leasen kann. In den USA gibt es
bereits den 500 $ PC und freien Internet-Zugang.
Komplexität: Der PC ist immer noch schwierig zu bedienen. Weihnachtsgeschenke entfalten nicht selten spaßige Wirkung, wenn die Kinder sagen: „Installiere das Ding doch mal. Ich will endlich damit arbeiten und spielen.“ Sie kennen die Situation. Also: Easy to use ist ein
weiterer wichtiger Punkt. Hier wird uns die Spracheingabe helfen. Die
Spracheingabe wird zu einer deutlichen Verringerung der psychologischen Eintrittsschranken führen. Ebenfalls muß die Eingabefunktion
leichter werden. Wenn Sie heute die Homepage von Bertelsmann besuchen möchten, dann müssen Sie „http://www.bertelsmann.de“ eingeben.
Das hört sich für einen Laien schrecklich an, und er hat recht. Die
Größtes Hindernis: Die Mehrzahl der Menschen
ist noch nicht online

South America
3%

Africa
1% Middle East
1%

30%
Offline
Online

Asia/Pacific
17%

Europe
22%

CAN&USA
57%

Offline
Online

10%
Gesamt: 153 Mio (Jan 1999), Nua

Abb. 14
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Wir erleben den Abbau von Hindernissen

Hindernis

Hohe Kosten

Komplexität

Leitungsgeschwindigkeit

Lösung

• Billige PCs
• neue Online-Geräte
• Liberalisierung im
Telekom-bereich

• "easy-to-use" PC
(Spracheingabe)
• neue Online-Geräte

• ADSL
• TV Kabel
• Kompressions
Technologie

Effekt

• Verringerung der
finanziellen
Eintrittsschranken

• Verringerung
psychologischer
Eintrittsschranken

• Revolution im
Online-Inhalt und neue
Faszination

Beispiel

• DM 99,- PC Leasing
• $ 500 PCs in USA
• Freier Internet Zugang

• Compaq-Internet-PCs
• Alcatel ScreenPhone
• Rocket eBook

• ADSL-Test in
Deutschland

Abb. 15

Bedienung muß einfach und intuitiv sein. Wer die Bertelsmann Homepage finden möchte, der muß durch einfache Eingabe von Bertelsmann
zum Ziel kommen.
Leitungsgeschwindigkeit: Die heutigen Online-Anwendungen laufen
alle über Schmalband. Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt dabei zwischen 28,8 und 64 Kilobits pro Sekunde. Erst durch die Nutzung der
Kabelnetze oder neuer Technologien, wie z. B. ADSL, werden echte
multimediale Anwendungen möglich. Ab 1,5 Megabits pro Sekunde
können Sie z. B. Videos über das Internet übertragen. Mit der Möglichkeit breitbandiger Übertragung wird es eine Revolution in Online-Inhalten und neue Faszinationen geben. Also auch hier das Stichwort: Abbau
von Hindernissen durch Weiterentwicklung (Abb. 16). Zudem wird es
weitere Online-Endgeräte geben. Internet wird nicht nur auf dem Computer, sondern auch auf dem Fernseher und über das Telefon stattfinden.
Sie sehen, die zukünftigen Entwicklungschancen sind nahezu grenzenlos
(Abb. 17, 18, 19).
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Daraus ergeben sich neue Wachstumschancen für das Internet
Anschlüsse je 100 Einwohner
51

Telefon
Computer

22

Europa
52

Fernseher

27

Kabel TV

67

Telefon

49

Computer

USA
Fernseher

80
65

Kabel TV

Quelle: understanding & solutions 06/98
Television 98, EITO 1998

Abb. 16

Neben dem Computer wird es weitere Online-Endgeräte geben

Fernseher

Fernseher +
integrierte
MultimediaApplikation

+
externe Set-Top-Box

Internet auf
dem Computer

Internet auf
dem Fernseher

Internet auf
dem Telefon

Abb. 17
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Neue Online-Endgeräte: Internet TV (Loewe
(Loewe))

• Fernseher mit integriertem
Internetzugang über ISDN/ Modem
• Parallelbetrieb von Fernsehen und
Internet-Surfen möglich
• Preis ca. 4.500 DM

• Infrarot-Fernbedienung mit
Mausfunktion zum Internet-Surfen

• Infrarot-Tastatur zum Schreiben
von Emails, Homebanking etc.

Abb. 18

Neue Online-Endgeräte: das ScreenPhone (Alcatel
(Alcatel))

Komforttelefon

Farbiger
„Touchscreen“

Highlights:
– Preis: DM 800,– voll Internet-tauglich
– e-mail Funktion

SmartCard für
Online-Shopping

– einfachste Bedienung
Ausfahrbare
Tastatur

Abb. 19
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Was bedeutet das nun alles für das Electronic Commerce-Geschäft?
Ich möchte Ihnen die Möglichkeiten des Electronic Commerce mit dem
Konsumenten am Beispiel des Buches zeigen. Europa ist zwei bis drei
Jahre hinter den USA in seiner Internet-Entwicklung zurück (Abb. 20).
Dieses sieht man, wenn man die Anzahl der Online-Benutzer betrachtet.
So liegt die Online-Penetration in Europa noch deutlich unter 15 %, in
den USA bereits bei 30 %. In Deutschland werden wir eine OnlinePenetration von 30 % ungefähr zwischen dem Jahr 2000 und 2002 erreichen. Wir werden die gleiche Entwicklung wie damals beim Telefax
sehen. Ganz mühsam und langsam wächst die Anzahl der Nutzer, um
dann irgendwann einmal die kritische Masse zu erreichen, nach der die
Nutzerzahlen förmlich explodieren. Die erwarteten Zuwachsraten im
Online-Buchgeschäft liegen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich im dreistelligen Bereich. Wichtigster Markt für das Buchgeschäft
wird eindeutig Deutschland sein (Abb. 21). Bertelsmann hat die Entwicklung des Internets früh erkannt. Heute befindet sich Bertelsmann in
einer herausragenden Position (Abb. 22). Wir verfügen auf der einen
Seite über die Aggregatoren. Das sind AOL und CompuServe, das sind
Lycos und Fireball. Aggregatoren haben Traffic, haben den Verkehr, und
Europa ist ca.
ca. 2-3 Jahre hinter den USA zurück
Mit Überschreiten der kritischen Masse wird der Handel
im Internet auch in Europa explodieren (Metcalfe´sches Gesetz)
Prozent Online

50%
USA

40%

De utschland
UK

30%

Frankre ich
20%

Italien
Schw ed en

10%

Nie derlan de

0%
1998

2000

2002

Quelle: Jupiter 1998

Abb. 20
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Die erwarteten Zuwachsraten beim Online-Buchumsatz
in D, U.K. und F liegen im dreistelligen Bereich,
wobei Deutschland den wichtigsten Markt bildet
2,0

Mrd. DM

1,8
1,6
1,4
CAGR +132,6%

1,2

D, UK, F
Deutschland

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Quelle: Jupiter 1998, BAG Schätzung

Abb. 21

Generierung
von Verkehr

Bertelsmann befindet sich in einer einzigartigen Position
für das E-Commerce Geschäft

Aggregators

Bereitstellung von Infrastruktur

Bertelsmann Online Shops
(BOL, B&N.com)

Abb. 22
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Shop Building Tools
HW, SW, Project
Management-Know-how

Call Center, Logistics

Network

AOL
Europe

Music

CompuServe
Europe

Lycos
Europe

Book

Pixelpark

Bertelsmann mediaSystems

Bertelsmann Distribution

mediaWays

Fireball
Germany

Magazines
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als Händler weiß ich, im traditionellen Handel ist das Wichtigste der
Standort. Im traditionellen Handel sagt man, die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Geschäft sind Standort, Standort und Standort. Das gilt im
Internet in ähnlicher Weise. Analog heißt das auf das Internet bezogen:
Traffic, Traffic, Traffic. Stellen Sie sich das Beispiel eines tollen Warenhauses in der Wüste vor. Niemand geht hin. Die tollste Website, die Sie
ins Netz stellen, wird Ihnen nicht nutzen, wenn man sie nicht findet. Sie
müssen Aufmerksamkeit erzeugen. Sie müssen zu den großen Aggregatoren gehen, die über Traffic verfügen und die Sie und Ihre Web Side
entsprechend präsentieren. Sie können z. B. Bannerwerbung schalten oder
sogenannte Affiliate Programs eingehen. Dann haben Sie die Chance,
daß Millionen von potentiellen Kunden auf Ihre Seite gelangen.
Bertelsmann ist mittlerweile im Online-Buchhandel in den wichtigsten Märkten präsent. In Amerika mit barnesandnoble.com, in Europa
mit BOL, wo wir Anfang Februar in Deutschland und Frankreich gestartet sind und Großbritannien in den nächsten Tagen folgen wird (Abb. 23,
24). Neben der Ausweitung unseres Angebots auf neue Länder werden
neue Produkte folgen. So wird barnesandnoble.com im Frühjahr dieses

Abb. 23
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Abb. 24

Jahres auch Musik anbieten. In Deutschland wird dieses im Laufe des
Jahres geschehen. Bertelsmann ist aber auch auf weiteren Stufen der
multimedialen Wertschöpfungskette präsent. So bietet Pixelpark, unsere
Multimediaagentur, die Erstellung kompletter Online-Auftritte an. MediaWays betreibt eines der größten Netzwerke in Deutschland, und, ich
sprach es zu Beginn meines Vortrags an, im Electronic Commerce wird
Logistik eine der großen Herausforderungen sein. Wenn Sie sich mein
Chart von vorhin in Erinnerung rufen, mein Vergleich zwischen dem
klassischen Versandhandel mit dem Online-Handel, dann wissen Sie,
daß gerade die Distribution einen der wesentlichen Erfolgsfaktoren im
Online-Handel bildet. Auch hier verfügt Bertelsmann mit der Bertelsmann Distribution über langjährige Erfahrung und erstklassigen Service.
BOL, unser Online-Medienshop bietet dem Leser die Auswahl aus ca.
500.000 Titeln. Sie können sich Bücher und deren Inhalt einzeln anschauen. Zu besonderen Anlässen können dem Leser bestimmte Vorschläge gemacht werden, so z. B. im Februar zum Valentinstag. Sie
können Produkte nicht nur für sich selbst, sondern auch für Dritte einkaufen. BOL bietet dem Kunden hier auch einen Geschenkservice, in
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dem der Kunde eine Verpackung auswählen und eine persönliche Glückwunschkarte hinzufügen kann (Abb. 25). Sie sehen also, wir haben an
alles gedacht.

Abb. 25
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Welche Auswirkung wird Electronic Commerce
auf das Buchgeschäft haben?
Wird es nur zu einer Kannibalisierung der Vertriebsformen führen oder
wird es möglicherweise neue Impulse für das Buch geben? Ich glaube,
daß es einige gute Chancen dafür gibt, daß wir einen Mehrumsatz im
Handel erleben werden (Abb. 26). Hierfür gibt es verschiedene Gründe.
Zum einen die bequemere Möglichkeit des Einkaufes, zum anderen das
größere Produktangebot und die bessere Vermittlung von Informationen.
Denken Sie z. B. an die Suchfunktionen. Sie können sich zu Ihrem
Lieblingsautor informieren, welche Titel dieser in seinen Anfängen geschrieben hat, welche weiteren Titel von ihm erschienen sind. Titel, die
sie sonst vielleicht nie gefunden hätten. Gleiches gilt natürlich auch für
andere Medienprodukte wie Musik, Video, Zeitschriften. Mein Fazit ist
also, daß sich hier neue Märkte durch neue Vertriebskanäle bilden.
E-Commerce schafft neue Impulse für das Buch
Jährliches Wachstum der Umsätze
von US Tradebooks

• E-Commerce erschließt
neue Kundensegmente
für das Buch

• E-Commerce wird ähnlich der
Einführung der Superstores
das Wachstum fördern

5,80%

6%
5%

• E-Commerce erhöht den
Anteil der Ausgaben für das
Buch am verfügbaren Einkommen

?

7%
4,90%

4%
3%
2%
1%
0%
PreSuperstore
1982-1989

Abb. 26
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Welche Auswirkungen hat dies nun für Bertelsmann?
Viele werden fragen, ob nicht doch in gewisser Weise eine Kannibalisierung stattfinden wird und wir, Bertelsmann, mit dem Einstieg in das
Online-Buchgeschäft nicht unsere eigenen Buchclubs kannibalisieren.
Zwischen den Buchclubs und dem Online-Buchgeschäft gibt es sicherlich Überschneidungen, aber die Zielgruppen sind nicht deckungsgleich.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir es nicht tun, dann wird
es ein Dritter tun. Also ist es doch besser, sich selbst zu kannibalisieren,
als wenn es ein Dritter tut. Ich bin der festen Überzeugung, daß in
Zukunft die Menschen nicht einen Vertriebskanal allein benutzen werden, sondern auch weiterhin je nach Situation ihre Bücher online oder
offline ordern werden. Bertelsmann möchte dem Leser das beste Angebot bieten und den Kunden über alle Vertriebskanäle erreichen. Die
Zukunftsaussichten im neuen Geschäftsfeld Electronic Commerce sind
exzellent. Man hat die unternehmerische Freiheit, sich zu entscheiden
mitzuwirken oder nicht. Wenn man sich engagieren will, dann sollte man
es schnell tun, denn die Märkte verteilen sich sehr schnell. Amazon als
„First Mover“ hat heute einen Marktanteil von ca. 80 % in den USA. Das
Wichtigste aber ist, daß man als Unternehmer seine eigenen Erfahrungen
macht. Seine eigenen Erfahrungen mit einem neuen Vertriebskanal. Und
diese sind durch nichts zu ersetzen. Nicht durch lesen oder zuhören,
nicht durch die Beschäftigung von Unternehmensberatern. Wer also am
Electronic Commerce teilnehmen will, der sollte selbst die Ärmel hochkrempeln und seine eigenen Erfahrungen machen.
Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Marktplatz Internet
11.1 Preisagenturen
Susanne Westphal
Preiswaerter Service, München

Gerade eben wurde ich schon sehr gut vorgestellt. Wir kümmern uns
zwar nicht darum, wie man Bücher preiswert im Internet einkaufen kann
und Preise vergleicht, aber wir kümmern uns um alles andere, was ein
bißchen höherwertig ist, weil wir auch noch andere Preis- oder Produktgruppen ins Internet bringen und hier auch Preise vergleichen wollen.
Zunächst einmal, Schnäppchenfieber ist ein ganz großer Trend. Ich glaube, da zweifelt niemand mehr daran. Man spricht vom Smartshopper,
vom markenbewußten, schlauen, cleveren Einkäufer, der Preise vergleicht, der markenbewußt ist, der aber auf gar keinen Fall zuviel bezahlen möchte. Aldi-Kunde, Harald Schmidt ist bekennender Aldi-Kunde,
viele von Ihnen sind es sicherlich auch. Hier geht es nicht mehr darum,
den letzten Pfennig umzudrehen, sondern hier geht es einfach um das
Prinzip. Hier geht es darum, die besten Schnäppchen zu kennen. Hier
geht es darum, zu sagen, den Porsche habe ich aber 5.000 Mark oder
mehr unter Liste bekommen. Im Reisebereich ist es genauso. Eine Reise,
die mit last minute betitelt ist, verkauft sich besser und geht sehr viel
besser und schneller weg als jede andere normale Reise. Die Schnäppchenführer sind in jedem Buchladen zu finden und mittlerweile auch in
den meisten Haushalten. Ich habe auch einen geschrieben. Der steht aber
noch nicht in allen Haushalten. Im Internet gibt es Shopping Robots, also
sog. Suchmaschinen, die vollautomatisch verschiedene Preise vergleichen. Dazu komme ich gleich noch einmal.
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Abb. 1

Ja, wie funktioniert eine Preisagentur? Ich möchte es einmal ganz
kurz erklären, weil ich nicht voraussetzen will, daß das jeder weiß. Eine
Preisagentur, wie sie die Firma Preiswaerter Service betreibt, funktioniert so: Der Kunde kommt zu uns, das darf er auch gerne noch telefonisch tun, aber er darf auch übers Internet kommen. Er sagt ganz einfach,
was er sich gerade kaufen möchte. Das kann ein neues Sofa sein. Das
kann eine neue Lampe sein. Das kann ein neues Auto sein. Egal was, ab
einem Warenwert von etwa 300 Mark wird das richtig spannend. Jetzt
geht die Preisagentur her und recherchiert hier eine möglichst günstige
Anbieterquelle. Es funktioniert über eine eigene Datenbank, es funktioniert über Händlerverzeichnisse, es funktioniert einfach, indem wir schon
verschiedene Kontakte aufgebaut haben und wissen, wer wie günstig
anbietet. Die Händler bieten nun ihrerseits an, unterbieten sich dabei
auch gegenseitig. Es tritt auch so ein kleiner Feilschprozeß auf, und die
Preisagentur gibt den günstigsten Anbieter an den Kunden weiter. Der
Kunde hat jetzt die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen: Ich kaufe das,
toller Preis. In diesem Moment bekommt die Preisagentur eine Pauscha154
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le. So ist das in unserem Fall jetzt geregelt. Es sei denn, wir sind nicht
wirklich günstig gewesen. Wenn der Kunde tatsächlich besser gewesen
sein sollte als wir, bekommt es die Preisagentur natürlich nicht. In dem
Moment, wo es zum Kauf kommt, gibt er uns einfach eine sog. Bestellvollmacht, und wir bestellen im Auftrag des Kunden beim Händler. Der
Händler liefert direkt an den Kunden, übernimmt dadurch auch alle
Gewährleistungsansprüche usw., und Preiswaerter erhält dann die Provision. Die ermittelt sich aus der Ersparnis, die wir so herausholen zwischen dem günstigsten Preis und dem üblichen Preis.

Abb. 2

Wie kann man denn im Internet nach Schnäppchen jagen? Dieser
Trend setzt sich natürlich auch im Bereich E-Commerce fort. Der eine
Weg sind Suchmaschinen, d. h., ich suche irgendwo selber. Das ist sehr
mühsam. Da muß ich mich ein bißchen auskennen. Das dauert. Ich kann
also da hineingehen, kann hier konkret nach meiner Sofamarke suchen
und finde dann entsprechende Angebote. Ja, was finde ich denn da, wenn
ich das selber mache? Es kann sein, daß ich auf den Seiten von verschie155
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densten Herstellern landen werde. Da habe ich dann sicher kein großes
Glück, wenn ich ein Profischnäppchen- oder Hobbyschnäppchenjäger
bin, denn die Hersteller haben ganz arge Probleme damit, günstigere
Preise anzubieten, weil sie sich natürlich nicht mit den Händlern über
Kreuz werfen wollen. Einige versuchen es mit ganz speziellen Angeboten, die es nur im Internet gibt, d. h., da werden neue Produkte, die im
üblichen Handel so nicht zu kaufen sind, nur übers Internet verkauft.
Hier hat man natürlich alle Spielvarianten, die Preise anders zu kalkulieren. Schwarzkopf, Henkel hat einmal so ein Internet-Shampoo rausgebracht, was wahnsinnig teuer war – auch kein Schnäppchen. Aber in dem
Moment, wo das eigene Internet-Produkte sind, geht so etwas.
Man kann auf den Seiten von Händlern landen. Hier sind schon mal
eher günstige Preise da. Aber es ist, wie gesagt, recht mühselig, die jetzt
hier selber zu vergleichen. Shopping Malls gibt es auch, wo wir so eine
Verbindung haben verschiedener Anbieter. Wo ich meistens eine sehr
schöne Sortierung habe nach Themengruppen. Es gibt auch Auktionshäuser – d. h., ich ersteigere ein Produkt, das ich interessant finde. Die
Einstiegspreise, die bei Auktionen dastehen, sind immer sehr verlokkend; 50 Mark Flug nach New York, klingt toll. Ich glaube, es ist noch
nie zu so einem Preis dann tatsächlich über die Bühne gegangen. Die
Preise sind interessanterweise immer ganz nahe am sog. Listenpreis oder
teilweise sogar noch teurer. D. h., hier kommt absolut der Spieltrieb zum
Tragen, und der Spieltrieb ist hier viel wichtiger als das wirkliche
Schnäppchen, aber egal, es funktioniert. Ein Beispiel eines Händlers ab
Werk ist Werk.de, das ist ein direkter Fabrikverkauf, den es im Internet
gibt. Ein Manko, das wir da festgestellt haben, ist, daß relativ wenig
Marken da sind und von den Marken, die drin sind, wiederum nicht alle
Produkte da sind. Aber es ist zumindest schon mal ein Anreiz, auch das
Thema Outletcenter und Outletshopping ins Internet einzustellen.
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Abb. 3

Eine weitere Möglichkeit, im Internet Schnäppchen zu machen, sind
die eben schon angegebenen Shoppingrobots. Das funktioniert sehr, sehr
schnell, sehr einfach. Man kann sehr günstig einkaufen. Access ist eines
dieser Beispiele. Hier werden Buchpreise verglichen, was natürlich vor
allem international Sinn macht. Das Ganze hat aber auch den kleinen
Haken, daß hier nur auf einen geschlossenen Kreis zugegriffen wird.
D. h., die Bücherläden, die hier nicht mit drin sind, werden hier auch
nicht mit in den Vergleich einbezogen. Bei Büchern ist es ganz gut
möglich. Wenn ich jetzt aber versuche, dieses System auf Computer oder
auf andere Bereiche zu übertragen, würde ich einmal damit rechnen, daß
Preise über kurz oder lang sehr stark geschminkt werden im Internet.
D. h., man hat einen sehr günstigen Grundpreis, landet damit immer als
sehr günstiger Anbieter in den Top Ten der Anbieter, hat aber dann einen
Extrapreis für das Kabel, der Karton kostet extra, der Versand kostet
megaextra usw. So etwas ist dann ein bißchen schwer vergleichbar über
solche automatischen Maschinen.
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Eine dritte Möglichkeit ist die Nutzung von Preisagenturen. Heute ist
es eben so, daß dieses Thema Preisagentur noch sehr analog läuft. Es hat
den Vorteil, daß sehr individuelle Lösungen möglich sind, hat im Moment aber den Nachteil, daß es eine Weile dauert. Es dauert einfach
einige Tage, weil bei jeder Anfrage die Händler erst noch mal neu
angefragt werden und die Angebote verglichen werden. Es ist so einfach
eine Zeitverzögerung drin. Das ist im Moment so, wird sich aber sicherlich noch ändern. Es ist menschlich gesteuert. Den Kunden ist es wichtig, daß sie noch das Gefühl haben, sie werden von Frau Meyer und
Herrn Müller betreut. Auch über den elektronischen Weg haben sie einen
direkten festen Ansprechpartner, der sich um sie kümmert und der diese
Preise heraussucht. Preisagenturen arbeiten nicht nur preiswerter, sondern auch noch sehr stark serviceorientiert, d. h., sie kümmern sich
wirklich um die Beschaffungsabwicklung, kümmern sich auch noch weiter, wenn das Produkt schon gekauft ist, und auch um Unstimmigkeiten
zwischen Kunden und Händler, so etwas gehört normalerweise zum
Service mit dazu. Preiswaerter.de funktioniert natürlich ebenso. Auf dieser Seite können Sie eigene Rechercheanfragen eingeben. Sie können
sich verschiedene Recherchebeispiele ansehen, Sie können für Schnäppchen auf Links klicken, wo Sie einen Verweis haben zu sehr günstigen
Anbietern im Netz, bei denen Sie dann wiederum direkt bestellen können.
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Abb. 4

Nun stellt sich die Frage: Wo geht es hin im Internet? Die einzelnen
Möglichkeiten sind heute da in der beschriebenen Form. Was ist den
Leuten wichtig? Preisgünstig einkaufen ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich kann den Service im Internet nur sehr bedingt mit anbieten. Es
gibt viele Servicekomponenten, die auch im Bereich E-Commerce möglich sind. Es gibt etliche Servicekomponenten, die sich nur der Einzelhandel leisten kann, also im direkten Kontakt, in einer sehr persönlichen
Pflege der Kunden. Also ist die Preiskomponente gerade im Bereich ECommerce eine sehr, sehr wichtige Komponente, um hier Marktanteile
zu gewinnen und die dann auch zu behalten. Die Individualität ist sehr,
sehr wichtig. Es bringt dem Internet-Server nichts, wenn Sie heute selber
schon mal versucht haben, irgend etwas im Internet günstig einzukaufen.
Es ist sehr, sehr schwer. Man kann froh sein, wenn man irgendwo landet,
wo überhaupt schon was verkauft wird. Es gibt sehr viele Seiten, wo sehr
schöne Produkte dargestellt sind, und dann passiert etwas ganz Absurdes
– man darf nämlich dann irgendwo ein Fax hinschicken, um dann einen
Händler zu erfahren. Oder man kann irgendwo noch mal anrufen und
fragen, wo denn der nächste Vertriebspartner in der Nähe ist.
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Da gibt es manchmal ganz komische Konstellationen, wo der Anbieter dieses Medium Internet einfach noch nicht so ganz verstanden hat.
Ich habe manchmal den Eindruck, daß hier im Internet gehandelt und
agiert wird in einer Art und Weise, wo jemand einfach vom normalen
Handel ins Internet hineingeht. Ich will es jetzt mal vergleichen mit dem
Thema Werbung. Stellen Sie sich vor, jemand, der immer im Bereich
Print Werbung gemacht hat, geht jetzt ins Radio und setzt jemanden hin
und läßt eine Anzeige vorlesen. Das ist in etwa dieser Effekt, wenn hier
die Möglichkeiten des Internets nicht genutzt werden und hier der Kunde
nicht da gepackt wird, wo er gerade ist. Der sitzt ja schon an seiner
Tastatur, und er hat eine E-mail-Adresse, und er hat die Möglichkeit,
jetzt zu sagen, ja ich will. Wer das nicht nutzt, hat irgendwas falsch
gemacht. Es ist sehr bequem, im Internet was zu machen, und es soll
auch bequem sein und bequem bleiben. Es ist genau dieser Punkt, hier
den Kunden wirklich zu umgarnen und ihm diese Freiheit zu lassen, hier
auf einem sehr kurzen Weg an seine Wunschware zu kommen.
Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit. Ich weiß, daß Access.de sehr
häufig einfach genutzt wird, um nicht nur den günstigsten Anbieter
herauszufinden, sondern die Liefermöglichkeit zu erfahren, was bei Büchern sehr wichtig ist. Ist das da? Kann ich das sofort haben? Das ist ein
ganz entscheidendes Thema, daß hier keine Angebote stehen, die zwar
ganz nett aussehen, aber dann heißt es: Leider vergriffen.
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Abb. 5

Was wird die Endlösung sein? Preiswaerter bastelt gerade an einer
Preissuchmaschine, die alle Möglichkeiten des Internets viel stärker
nutzt, als es bisher der Fall ist. Allerdings mit einer menschlichen Komponente, d. h., weiterhin diese Brücke zu schlagen zwischen der normalen Welt und der E-Commerce-Welt. Es laufen gerade heiße Verhandlungen mit verschiedenen Venture Capitalists. Es wird vermutlich noch in
diesem Jahr ein neues Angebot im Internet geben, was dem Prinzip einer
„Rückwärtsversteigerung“ gleichen wird. Mehr dazu bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Übrigens: Wir suchen gerade spannende Kooperationspartner, die hier dazu passen.
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11.2 Innovative Dienstleistungen für den
Marktplatz Internet Virtuelle Messe – Teil 1
Moritz Seidel
webfair GmbH, München

Das Thema „Virtuelle Messen“, über das ich heute etwas erzählen soll –
das steht so bei Ihnen in den Unterlagen – gibt es de facto heute nicht
mehr. Das wäre ein bißchen so, als wenn ich auf einem Broadcasting
Seminar heute über den Mittelwellenempfänger sprechen würde. Das
würde Sie wahrscheinlich auch nicht besonders interessieren.
Heute, und das hat auch Herr Dr. Eierhoff schon angekündigt, gibt es
ein Phänomen, das sich im Internet entwickelt und das wesentlich größere Bedeutung als das Thema „Virtuelle Messen“ hat, obwohl es in eine
ähnliche Richtung geht.
Es gibt sogenannte Gruppen von Gleichinteressierten, sogenannte
Gemeinschaften die sich um einige Websites entwickeln, auf denen Tausende, ja Millionen von Nutzern zusammenkommen, um sich über ein
Thema oder verschiedene Themen zu informieren, und das möglichst
gut. Diese Gemeinschaften werden neudeutsch als Communities bezeichnet.
Genau das ist das Thema, worüber ich heute sprechen möchte: Communities of Interest oder Web-Communities als solche. Web-Communities sind ein Phänomen, das im Moment im Internet immer häufiger zu
beobachten ist. Ich möchte darüber sprechen, welche Auswirkungen sich
im einzelnen Fall für Sie als Unternehmen daraus ergeben können und
was Sie auch als mittelständischer Unternehmer, nicht nur als Bertelsmann oder als Hewlett Packard und nicht als Allianz und auch nicht als
Cisco, dafür tun müssen, in diesem neuen Wettbewerb, der sich hier
durch die Entwicklung dieser Web-Communities ergibt, zu bestehen.
Das ist Inhalt unseres Vortrags, der zweigeteilt ist: Im ersten Teil
werde ich noch mal kurz, wie besprochen, aufzeigen, welchen Einfluß
Web-Communities als solche haben, vor allem für Sie als Unternehmen.
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Zum anderen wird Herr Müller von der KM-Verlagsgesellschaft als
Vertreter eines Medienunternehmens aufzeigen, wie Web-Communities
die Medienindustrie beeinflussen und was sich daraus wiederum für Sie
als Unternehmen ergibt. Sie sehen hier immer den Begriff „COIN“ als
Abkürzung für den „Community of Interest Network“ oder Web Communities. Insofern lassen Sie sich da nicht beirren; wir sprechen immer
von Web-Coins. Das ist kürzer, einprägsamer und prägnanter. Vielleicht
ganz kurz etwas zu meiner Person.
Mein Name ist Moritz Seidel. Ich bin Vorstandsvorsitzender der webfair AG. Webfair ist ein Softwareunternehmen und ist mit dem Produkt
Community Engine Marktführer im Web Community Markt. Mit dieser
Software ist es für Unternehmen möglich, Web Communities aufzubauen, sowohl im Internet als aber auch im Intranet.
Wir sind ein „Mickey Mouse Unternehmen“ mit ca. 40 Mitarbeitern
im Moment, wobei wir relativ schnell wachsen. Sicherlich, wir haben
einiges vor uns, das ist klar. Der Markt läßt uns wenig Zeit. Insofern ist
der Börsengang geplant.
Gehen wir vielleicht kurz zum ersten Thema. Was geschieht denn
heute im Internet? Es entstehen sog. Branchen-Communities, Web Sites,
die sich speziell mit einer bestimmten Branche beschäftigen und auf der
sich Unternehmen dieser Branche z. B. mit Produktinformationen darstellen, Testberichte veröffentlichen und die Branche insgesamt beleuchtet wird. Diese Branchen-Communities haben wir zum Beispiel bei EMVOnline (www.emv-online.de), eine Web Site, auf die wir später eingehen
werden, aber auch im Bereich Golf (www.golf.de), in den Bereichen
Sport insgesamt, in den Bereichen Elektronik, in den Bereichen Automobil, so z. B. wie www.mastercar.de oder auch in anderen elektronischen
Bereichen für einzelne Kunden realisiert.
Was hier vielleicht ganz interessant ist, ist daß die Firma Vertical-Net
(www.verticalnet.com), die genau diese Branchen-Communities z. B. in
den USA aufbaut und das sehr erfolgreich, gerade an die Börse gegangen
ist mit einem unglaublichen Börsenwert. Das ist sicherlich ermutigend
für alle Unternehmen, die eine Branchen Community im Internet aufbauen möchten; und das natürlich am besten mit unserer Software.
Was passiert in einer solchen branchenspezifischen Web Community? Der Kunde, der die Web Site besucht, ist letztendlich derjenige, der
an Wissen und an Informationsmacht gewinnt. Er ist nämlich der, der
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informiert wird über die einzelnen Produkte, über den Handel, aber auch
natürlich über den Hersteller. Er ist der, der Preisvergleiche durchführen
kann und erfährt, welches Produkt wann und wo am günstigsten erworben werden kann und wie der höchste Rabattsatz zu erzielen ist. Diese
Informationen erhält er nicht nur vom Community Betreiber, sondern
vor allem von den anderen Nutzern, den sog. Community Mitgliedern,
die diese Tips untereinander austauschen und selbständig Informationen
beisteuern. Der Branchen-Community-Anbieter profitiert natürlich von
dieser Interaktion ganz enorm, denn er ist der einzige, der weiß, wann
welcher Kunde welches Produkt nachgefragt hat. Am Beispiel des Elektronikbereichs bedeutet dies: Kunde x interessiert sich für ein Hewlett
Packard-Gerät und kauft anschließend nach einer Unterhaltung mit anderen Communitymitgliedern über die Zuverlässigkeit des Gerätes ein
Rohde & Schwarz Gerät. Das wären sehr wertvolle Informationen für
sowohl Hewlett Packard, aber auch für Rohde & Schwarz. Für sie stellt
sich nämlich die Frage: Was kann ich daraus ableiten und welche Informationen muß ich meinem Kunden in Zukunft zukommen lassen, daß er
wieder kauft. Letztendlich bedeutet dies: Der Kunde wird durch branchenspezifische Web Communities besser und schneller informiert über
qualitative Unterschiede. Der Hersteller wird insgesamt transparenter,
und daraus ergibt sich ein gewisser Handlungsdruck, denn die Verhandlungsmacht des Kunden nimmt schlagartig zu.
D. h., die Frage, die sich nun stellt, ist eigentlich die: Was können Sie
als Unternehmen, die diese Entwicklung ja betrifft, gegen diese Vergleichbarkeit, die sich durch branchenspezifische Web-Communities ergibt, tun?
Die Antwort ist relativ einfach: nämlich gar nichts. Wir haben relativ
viele Unternehmen analysiert, sicherlich auch in den USA, wo wir erst
seit kurzem aktiv als Unternehmen tätig sind. Es gibt wohl keine Strategie, was man dagegen tun kann. Vielmehr lautet das erfolgsversprechendste Rezept, die Flucht nach vorn anzutreten, nämlich den Kunden
stärker und besser zu informieren. Im Grunde genommen, den Aufbau
einer eigenen – in diesem Fall marken- oder unternehmensspezifischen
Web-Community vorzunehmen, in dem Sinn, daß Sie versuchen, Ihren
Kunden wiederum stärker auf Ihre Seite zu ziehen, so daß er über alles
gesehen das beste Angebot, das beste Bündel von Eigenschaften von
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Ihnen bekommt. Wie sieht nun so eine markenspezifische Web Community aus?
Die markenspezifische Community kann zum ersten Teil die Branchen-Community sein. Der Hersteller macht im Grunde genommen eines: Er versorgt den Kunden mit allen Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten, die ihm ein besseres Bild über das Produkt, die Vorteile für ihn und den Profit, den er daraus ziehen kann, vermittelt. Aber
nicht nur das: Der Kunde muß sich innerhalb dieser Community wohl
fühlen. Er muß durch relevante Information, durch besseren Services
durch eine Verkürzung der Informationszeit, eine Maximierung seines
Nutzens oder durch neue Bekanntschaften davon profitieren. Nur dann
bringt er sich auch selbst ein. Heute werden bereits 60 % des Internet
Contents von Nutzern generiert. Diese Nummer wird noch steigen. Der
Hersteller im Gegenzug lernt vom Nutzer, kann sich besser auf seinen
Bedarf einstellen, ihm letztendlich mehr verkaufen und das wichtigste,
er kann den Kunden binden und ihm damit in Zukunft mehr verkaufen.
Er integriert ihn in der Art, daß er seinen Bedarf bestmöglich erfüllt.
Wir haben heute einige Beispiele von erfolgreichen markenspezifischen Communities gehört. Amazon.com macht genau das. Amazon.com,
da stecken heute nur noch etwa 5 % Electronic Commerce dahinter,
95 % der Plattform beschäftigen sich damit, den Kunden besser kennen
zu lernen und ihn an die Plattform zu binden. Amazon weiß heute, wer
welches Buch zu welchem Zeitpunkt wann gekauft hat und woran er
zusätzlich interessiert ist. Aus diesem Bedarfsprofil pro Kunde ist Amazon in der Lage, jedem Kunden in Zukunft wiederum das speziell für ihn
angebotene Angebot oder das speziell für ihn zugeschnittene Angebot zu
machen.
Das ist eigentlich das Interessante, und das ist eigentlich die wesentliche Aussage, die wir daraus ziehen können, nämlich wie schaffen wir es
oder wie schaffen Sie es als Hersteller, den Kunden nicht mehr als
Zielkunden zu betrachten, sondern ihn einzubinden in Ihre Wertschöpfungskette und von ihm zu lernen.
Das bedeutet im einzelnen, daß eine Firma Harley Davidson letztendlich davon profitiert, daß sich der Kunde irgendwann auf der eigenen
Community outet. Er erfährt nämlich, daß an dem Tag vielleicht Arnold
Schwarzenegger in ein Geschäft in München gegangen ist und eine
Harley Davidson bestellt hat. So absurd dieses Beispiel klingt; davon
166

11 Innovative Dienstleistungen für den Marktplatz Internet

lebt eine Community, daß sie aktuell ist, daß sich der Kunde einbringt
und wiederfindet innerhalb dieser Informationsstruktur und etwas von
sich rüber bringt. Er wird sich nämlich nicht beliebig oft im Internet
identifizieren, d. h., er wird sich ein-, zwei-, dreimal auf irgendwelchen
Plattformen registrieren und hier seine Präferenzen angeben und erwartet von Ihnen als Anbieter im Grunde genommen dann den besten Service für die Zukunft, d. h., der erste mit dem besten Service im Internet
zu sein ist sicherlich ein wichtiges Merkmal, um erfolgreich zu sein.
Sie werden nun vielleicht sagen: Mensch, das machen wir doch heute
schon im Internet. Ich kann nicht sagen, was alles im Internet geschieht.
Aber wir schauen uns nun doch einiges an Websites in Deutschland an
und haben an den wenigsten Beispielen gemerkt, daß hier das Thema
Community richtig verstanden wurde. Es geht nämlich weit über die
Präsentation von Produkten oder Leistungen, die Darstellung von Links,
das Angebot einer Versicherung über das Auto hinaus, es geht um die
Interaktion, die Individualisierung und die im Hintergrund stehenden
Analysemöglichkeiten, die es ermöglichen sollten, alle Bereiche einer
Website zu verfolgen und Querschlüsse zu ziehen.
Leider ist es in der Kürze der Zeit mir nicht möglich, auf die Details
einzugehen.
Wenn Sie heute eine Web-Community erfolgreich aufbauen möchten,
kann ich eigentlich nur ein paar Grundtips geben, wobei diese wirklich
sehr, sehr rudimentär sind: (1) Gehen Sie schnell in den Markt, bauen Sie
Ihre eigene Community so auf, daß der Kunde sich bereits beim ersten
Mal gut bedient fühlt. Das ist auch das, was Herr Prof. Meyer gesagt hat:
The Customer doesn’t tell his six friends, he tells his 6000 friends –
wenn er nicht zufrieden ist. Auf der anderen Seite, wenn er zufrieden ist,
macht er genau das gleiche.
Der zweite Punkt ist, Eintrittsbarrieren abzubauen. Das geschieht
durch Allianzen. Das geschieht durch strategische Partnerschaften, die es
einem ermöglichen, in diesem Medium, wo es eigentlich keine Grenzen
gibt, möglichst schnell eine Position zu beziehen.
Zum dritten verwenden Sie bewährte Technologien. Das ist sicherlich
der Punkt, wo webfair ins Spiel kommt, und aus dem Grund führe ich
diesen Punkt besonders gerne an. Die Entscheidung für Technologie im
Internet ist wesentlich weitläufiger als in der normalen DV, denn Sie
wollen zum Schluß alles vernetzen. Die Informationen, die generiert
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werden, sind riesig groß, und sie werden immer größer. Dieser Wust muß
irgendwo, das hat ja auch der Herr Dr. Eierhoff schon gesagt, bewältigt
werden. Skalierbarkeit ist eine ganz entscheidende Größe, weil sie ja
diese Konsumentendaten, die sich hieraus durch Ihre Tausenden, hoffentlich Millionen von Nutzern ergeben, auch irgendwann auswerten
wollen.
Der letzte Punkt vielleicht noch ganz kurz: Starten Sie mit E-Commerce nicht zu schnell. Electronic Commerce ist sicherlich das Feature,
das im Internet heute am populärsten ist, aber es geht doch vielmehr
darum, den Kunden zunächst kennenzulernen und ihm das Vertrauen zu
geben, so daß er eingebunden ist innerhalb Ihrer Community. E-Commerce ist der nächste Schritt dazu. Aus dem Grund kann ich nur sagen:
Starten Sie dort nicht zu schnell!
Zum Abschluß kann ich nur so viel sagen: Es gibt ein Zitat von
McKinsey & Company, das ich sehr gut finde. „If you don’t convert your
customers into web communities, somebody else will do it for you oder
instead of you“!
Und das ist eigentlich der Tenor meines Vortrages, d. h., es ergibt sich
ein gewisser Handlungszwang durch die Entwicklung in diesem Medium, und das ist eigentlich auch das, was Herr Müller weiterführen und
beleuchten wird von einer anderen Perspektive aus, nämlich zu sagen:
Wie werden Medien insgesamt sich verändern durch das Internet und
speziell durch Web-Communities.
Danke sehr.
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11.2 Innovative Dienstleistungen für den
Marktplatz Internet Virtuelle Messe – Teil 2
Kilian Müller
KM-Verlagsgesellschaft, München

Web-Communities in
Special-Interest Märkten
Das Web-COIN-Konzept im Vergleich zu
klassischen Medienformen (Fachzeitschriften,
Messen etc.) und am praktischen Beispiel
Abb. 1

Ich darf Sie ebenfalls sehr herzlich begrüßen, mein Name ist Kilian
Müller von der KM Verlagsgesellschaft in München. Der zweite Teil
unseres Vortrages ist sehr praktisch orientiert und lautet „Web-Communities in Special-Interest Märkten, ...“
Herr Seidel hat im ersten Teil des Vortrags deutlich gemacht, welche
Auswirkungen die Entstehung von Web-Communities auf einzelne Industriezweige und auf Sie als Anbieter im speziellen haben wird.
Ich will Ihnen aufzeigen, wie sich schon jetzt ein Bereich massiv
verändert mit dem Sie alle täglich zu tun haben.
(Beispiel: Fachzeitschrift im Elektronik-Bereich)
Sie alle kennen Fachzeitschriften. Sie alle sind regelmäßig auf Messen vertreten. Ihre Unternehmenskommunikation bedient sich regelmäßig dieser etablierten Medienkonzepte! Wenn das Internet das leistet,
was Herr Seidel in seinen Ausführungen angedeutet hat, was bedeutet
das dann für die klassischen Medienformen, wie wir sie kennen? Wird
eine Fachzeitschrift in 3 Jahren noch gelesen? Werden Fachmessen in 3
Jahren noch besucht? Oder zieht z.B. der Elektronik-Entwickler all die
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Informationen zu neuen Produkten, neuen Technologien, neuen Bauweisen zukünftig nur noch aus dem Internet?

Ersetzt das Internet die klassischen Medien?
Print

Abb. 2

?

Messen

Unser Unternehmen kommt aus dem Printbereich, und glauben Sie
mir, wir haben großes Interesse daran, die richtige Antwort auf diese
Fragen zu kennen! Wir leben davon! Aber auch für Sie ist höchst interessant zu wissen, ob Sie sich in wenigen Jahren vielleicht nicht mehr auf
Fachmessen präsentieren müssen und statt Anzeigen in Fachzeitschriften
Ihren Auftritt in einer Special-Interest Web-Community buchen!
Wir beschäftigen uns seit 2 Jahren mit dem Aufbau solcher WebCommunities. In den USA ist vor 2 Wochen ein junges Unternehmen
(Vertical Net) an die Börse (Nasdaq) gegangen, das Web-Communities
in Special-Interest Bereichen aufbaut. Das Thema ist heiß, und ich will
Ihnen erklären warum.
Das Internet an sich ist ja zunächst einmal „nur“ ein neues technisches Medium (wie z.B. Papier). Wenn eine Web-Community entsprechend erfolgreich sein will, dann muß sie für den einzelnen Anwender,
aber auch für die Anbieter der betreffenden Zielbranche also einen entscheidend höheren Nutzen bringen als die klassischen Medien.
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Und das tut es! Sehen wir uns dazu einmal an, wie Medien prinzipiell
funktionieren und was das Web-Community-Konzept im speziellen leistet:

Wie funktionieren Medien (im B-to-B-Bereich)?
" Spezifikum: Medien haben 2 Zielmärkte!

Business-Community

Medium

Anbieter

Anwender
(Leser, Besucher)

Marketing,
Know-how

Definierte
Zielgruppe

Aufgaben:
" Gewinnung,
Bündelung und
zielgruppengerechte,
strukturierte
Zusammenstellung
fachspezifischen
Contents.
" Bereitsstellung von
Kommunikationsmöglickeiten

Selektierter
Content

Entgelt
(Abonnement,
Eintritt etc.)

Abb. 3

Spezifisch für alle Medien ist die Tatsache, daß sie zwischen 2 Zielmärkten agieren: einem – wie auch immer gearteten – Anbietermarkt
und einem zugehörigen Anwendermarkt.
Am Beispiel einer Fachzeitschrift lassen sich die dargestellten Zusammenhänge verdeutlichen: Die Zeitschrift liefert einer bestimmten
Anwenderzielgruppe fachspezifische, redaktionell aufbereitete Inhalte
zu einer definierten Thematik. Dafür zahlt der Leser ein gewisses Entgelt
– die Abonnementgebühr. Andererseits bietet die Fachzeitschrift einer
entsprechenden Anbietergruppe mit ihrer Leserschaft eine definierbare
Zielgruppe. Die Anbieter werben in der Fachzeitschrift und liefern fachspezifische Inhalte (Fachbeiträge, Produktneuheiten etc.), um so die Anwender zu adressieren.
Je besser dieser dargestellte Kreislauf funktioniert, desto größer der
Erfolg einer Fachzeitschrift.
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In gleicher Weise läßt sich auch die Funktionsweise von Fachmessen
darstellen. Was aber unterscheidet moderne Web-Communities von diesen klassischen Wirkungsmechanismen?

Web-Communities: Interaktion & Transaktion!
Interaktion
Anwender/Anwender

Interaktion
Anbieter/Anbieter

Interaktion und Transaktion zwischen
Anbieter/Anwender

Zweiseitiger Informationsfluß

e
Anwend

Anbieter

Web-C.

r

Geringe Marketing& Vertriebskosten

Hohe Aktualität und
Markttransparenz

Abb. 4

Prinzipiell sind auch moderne Web-Communities mit den dargestellten Wirkungsmechanismen beschreibbar! Der entscheidende Unterschied
liegt in den Möglichkeiten zur Interaktion und Transaktion, wie sie in
dieser Folie durch die gelben Wirkungspfeile angedeutet sind.
Interaktion gibt es ansatzweise auch bei Zeitschriften (z.B. Leserdienst) und auf Messen (zwischen Ausstellern und Besuchern). Kein
klassisches Medium bietet allerdings Interaktions- und Transaktionsmöglichkeiten in dem Maße wie moderne Web-Communities.
Jeder Community-Teilnehmer kann uneingeschränkt mit allen anderen Teilnehmern interagieren – Anwender mit Anwendern, Anbieter mit
Anbietern und natürlich Anbieter mit Anwendern (eMail, eCommerce,
Chatformen und andere Formen).
Erstmals wird der Anwender als Informationsquelle mit in das Medium eingebunden
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(Beispiel: Online-Broker Chatformen).
Moderne Web-Communities sind in bezug auf Aktualität und Verfügbarkeit nicht zu schlagen, sie bieten umfassendste Informationen zu
jeder Zeit. Sie sprengen die Grenzen des Umfangs einer Zeitschrift. Sie
überwinden die Ort-und-Zeit-Ggebundenheit einer Messe. Sie machen
den Markt transparenter, die Transaktionskosten sinken.
Ist eine Web-Community erst etabliert, kann sich ein einzelner Anbieter der Community kaum oder gar nicht entziehen, wenn er nicht mittelfristig Marktpräsenz verlieren will (Nachfragemacht!)! Andererseits bieten sich ihm völlig neue Möglichkeiten, seine potentiellen Kunden, deren
Kaufverhalten, Interessen etc. kennenzulernen und zu bedienen (Statistik, Kommunikationstools etc.).
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Abb. 5

Betrachtet man die entscheidenden Bewertungskriterien für Medien
im einzelnen, stellt man fest, daß Web-Communities in nahezu allen
Bereichen ein vergleichbaren oder höheren Nutzen als klassische Medienformen erzielen. Einzige Ausnahme bleibt augenblicklich der „persönliche Kontakt“ auf Messen, der zweifelsohne eine wichtige Rolle spielt
und den das Internet bislang nicht ersetzen kann. Es wird sich zeigen, ob
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künftige Ideen nicht auch hier entsprechende Lösungen anbieten können.
Wenn diese Aussagen zutreffen, warum hat das Internet (respektive
das Web-Community-Konzept) nicht längst die klassischen Medienkonzepte überholt?

Teurer Start - hohe Returnchance!
" Investitionskosten und Returnchancen sind wesentlich höher als bei
klassischen Medien!
Return

WebCOINs
Klassische
Medien

t

Abb. 6

„Jedes Medium ist nur soviel wert, wie es benutzt wird!“
Wer auch immer eine erfolgreiche Web-Communitiy etablieren will (und
es ist fraglich, ob dies die klassischen Verlagsunternehmen bzw. die
Messegesellschaften sein werden), muß den Kreislauf, wie ich ihn in
bezug auf Funktionsweise von Medien dargestellt habe, ins Laufen bringen.
Das bedeutet enorme finanzielle Vorleistungen, denn die Anbieter, die
bei einer Web-Community die Hauptfinanzierungsquelle sind, werden
erst auf den „fahrenden Zug“ aufspringen! Solange nicht ein entsprechender Traffic in einer Web-Community herrscht, werden Sie sich nicht
überzeugen lassen, einen Teil ihres Marketingbudgets in solche Plattformen investieren! Nachfragesog muß erzeugt werden!
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Wer das allerdings schafft – und die Felder werden heute besetzt –
kann zukünftig überdurchschnittliche Returns erwarten, denn die Entwicklungsmöglichkeiten der Web-Communities sind enorm, und die Anwender und auch die Anbieter werden dies schnell erkennen!
(Beispiel: Bertelsmann contra Amazon.com)

Zusammenfassung
" Web-Communities bieten den Anbietern und Anwendern in einer
Branche völlig neue Möglichkeiten der Interaktion und Transaktion!
" Klassische Medien (Fachzeitschriften, Messen etc.) werden sich sich
mit der Etablierung von Web-Communities verändern!
" Markttransparenz und Marktdruck nehmen zu! Wer dies frühzeitig
erkennt und seine Unternehmenskommunikation entsprechend
ausrichtet, ist im Vorteil!

Auf einer Skala von 0 bis 100 hat das Internet heute 3 % seines
Potentials erreicht. Wer mich kennt weiß, daß ich nicht zu
Übertreibungen neige... (Lou Gerstner, CEO von IBM)
Abb. 7

Lassen Sie uns die wesentlichen Aussagen des Vortrags auf dieser
letzten Folie nochmals zusammenfassen.
Im Anschluß will ich Ihnen ganz kurz ein praktisches Beispiel einer
erfolgreich etablierten Web-Community im Elektronik-Bereich zeigen.
Sie zählt im übrigen zu den wenigen Internet-Plattformen, die sich bereits jetzt selber tragen…
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emv-online.de - eine etablierte Web-Community

Abb. 8

emv-online.de ist Kompetenzzentrum für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) im Internet mit unterschiedlichen Bereichen:
Anbieter: Aktueller Anbieterbereich mit mehr als 100 EMV-Anbietern, die auf der Plattform ihr Unternehmen, das Leistungsspektrum,
die Vertriebsstrukturen etc. präsentieren
News: News-Bereich, der regelmäßig aktuell über neueste Produkte,
Marktentwicklungen, Trends, Veranstaltungen etc. berichtet.
Produkte: „Wer liefert was“-Suchmöglichkeit
Archiv: Archivbereich mit umfangreich hinterlegten Nachschlageinformationen und Abrufmöglichkeiten für Artikel zu bestimmten Themenbereichen
Forum: Chatbereich zum Wissensaustausch unter Besuchern der
Plattform
Interactive: Zahlreiche Möglichkeiten der Interaktion zwischen Anbietern, Anwendern und dem Verlag!
Ergänzt wird die Web-Community emv-online.de durch die Printpublikationen EMC Jorunal, EMC Kompendium
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11.3 Virtuelle Werbeagenturen
Thomas Huber
White Lion International GmbH, Krefeld

Guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn man sich heute den ganzen
Tag diesen Kongreß anhört, dann hat man den Eindruck, daß sich ab
heute unsere ganze Welt verändert und vieles anders wird. Man hat den
Eindruck, daß wir Menschen selbst ab heute überflüssig sind, weil uns
das Internet mit all diesen tollen und phantastischen neuen Entwicklungen alle Arbeiten abnimmt. Dann sind wir Menschen eigentlich so ziemlich das Überflüssigste, was es hier noch gibt.
Wie sich diese Entwicklung in der Werbung auswirkt, möchte ich
Ihnen jetzt in meinem Vortrag zeigen. Deswegen habe ich auch den
etwas provokanten Titel „Werbeagenturen ohne Zukunft?“ gewählt.
Wer ist White Lion?
Wir sind die führende Discount-Agentur im europäischen Markt,
1992 in Deutschland gegründet, haben im letzten Jahr ca. 160 Mill. Mark
Billingumsatz gemacht, stehen damit ungefähr auf Platz 35 in Deutschland und haben 1997 mit debis Systemhaus die erste virtuelle Werbeagentur der Welt auf den Markt gebracht. Zur Zeit sind wir gerade dabei,
uns zusammen mit einem Bankenkonsortium auf den Börsengang vorzubereiten.
Bevor wir in die ursprüngliche Frage gehen, zunächst mal einige
Informationen über diesen Markt:
In Deutschland werden pro Jahr ca. 160 Milliarden Mark für Werbung, Verkaufsförderung und verkaufsbegleitende Maßnahmen ausgegeben. Dieser Markt wächst seit Jahren im Durchschnitt um 3-6 %. Interessanterweise wird aber nur 1/3 dieser 160 Milliarden Mark über Agenturen und spezielle Dienstleister investiert. D. h., 2/3 des Marktes gehen
voll an dieser Branche vorbei. Wir haben in Deutschland ca. 13.000
eingetragene Werbeagenturen, wovon 7.000 auch professionell in diesem Bereich arbeiten. Einige Werbeagenturen werden nur zu dem Zweck
gegründet, um bei den Medien die Vermittlungsprovisionen zu erhalten.
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Nur 450 Werbeagenturen in Deutschland machen über 1 Million Mark
Umsatz. D. h., wir haben hier einen Markt, der keine homogene Struktur
besitzt. Wenn wir uns diese Branche einmal etwas näher anschauen,
sehen wir, daß hier seit über 100 Jahren immer in der gleichen Weise
gearbeitet wird. Schon in den 20er Jahren haben die Gründer von Young
und Rubicam die Regeln vorgegeben, wie man mit einem Kunden spricht,
wie man einen Auftrag durchführt und wie man Lösungen erarbeitet.
Nach diesen Regeln wird in dieser Branche immer noch gearbeitet,
obwohl sich die Welt um uns herum gravierend verändert hat.
Eine der wichtigsten Botschaften unserer Branche lautet: Werbung ist
Kunst. Sie werden es wahrscheinlich alle schon selbst erlebt haben, wenn
Sie mit Werbern reden. Es ist eines der eitelsten Völker, die ich kenne. Es
sind Menschen, die sich wie all die berühmten Filmschauspieler jedes
Jahr in Cannes feiern lassen.
Eine zweite Aussage dieser Branche, die auch seit über 100 Jahren
gilt, ist: Werbung muß stets neu entwickelt werden, egal, ob es bereits
irgendwo erfolgreiche Lösungen gibt, an denen man sich orientieren
könnte. Das einzige, was zählt: Es muß immer aktuell und neu sein.
Wenn man diese zwei Punkte zusammenfaßt, kommt man zwangsläufig
auf den dritten Punkt: Künstler brauchen viel Geld, d. h. mit anderen
Worten, Werbung ist teuer, weil sich Werber als Künstler verstehen.
Aber sieht das der Markt auch so?
Wenn wir uns diesen Markt anschauen, wie er heute wirklich aussieht, dann haben wir auf der einen Seite diese „tollen“ Künstler, und wir
haben auf der anderen Seite Unternehmen, die jeden Tag um ihre Ertragsmarge kämpfen müssen. Wir haben Unternehmen, die vom Handel
in eine Kalkulationsecke getrieben werden, aus der sie mit normalen
Margen überhaupt nicht mehr herauskommen. Wir haben heute in der
Werbebranche schon eine Tendenz, daß viele Unternehmen sagen: Wir
wollen in Zukunft mehr Leistung fürs Geld, auch wenn das der größte
Teil der Werber bis heute nicht begriffen hat. Hinzu kommt noch, daß
das Überangebot an Werbung immer weniger wirkt. Denn die Unternehmen müssen ständig ihre Werbung steigern, um überhaupt noch aufzufallen.
Wir werden in Zukunft nicht mehr nur diese Massenmedien haben.
Wir werden zunehmend mit einzelnen Kunden reden. Wenn Sie dabei
überlegen, was bereits heute ein Außendienstbesuch in Deutschland ko178
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stet, und wenn Sie darüber nachdenken, was es kosten wird, wenn ich
einzeln mit dem Herrn Müller oder mit der Frau Meyer spreche, dann
können Sie sich vorstellen, daß sich hier neue Techniken durchsetzen
werden. Das ist ein Thema, über das zwar sehr viel geredet, aber an dem
in unserer Branche noch nicht ernsthaft gearbeitet wird. Hinzu kommt
noch das Problem: neue Anbieter. Früher war David Ogilvy ein führender Werber, heute gilt eine Agentur wie Springer & Jacobi als maßgeblich und morgen ist es wahrscheinlich ein Bill Gates. Damit müssen wir
rechnen.
Die Quintessenz dieser Entwicklung ist, daß in den kommenden Jahren ein großer Teil der Agenturen in diesem Markt nicht überlebt. Wir
werden bei den Kunden nicht mehr die Bereitschaft haben, langfristige
Verträge zu unterschreiben. Wir haben den wachsenden Preisdruck, den
ich gerade geschildert habe. Immer mehr Kunden verlangen heute kostenlose Serviceleistungen, aber auch kostenlose Grundleistungen nach
dem Motto „Beweis mir erst, daß du gut bist, dann kriegst du auch
weitere Aufträge von mir“. Der Markt wird von den Agenturen in Zukunft immer mehr volle Leistungsabdeckung verlangen, und zwar quer
über alle Länder hinweg – wir haben schließlich globale Märkte – und
das bei einer steigenden Qualität, letztendlich „just in time“, jederzeit
und immer verfügbar.
Unter diesem Szenario hat White Lion von Anfang an viele Branchenregeln auf den Kopf gestellt, und wir haben Dinge ganz anders
umgesetzt, als andere Agenturen. D. h., wir haben White Lion ähnlich
wie McDonald’s positioniert und haben damit einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil erreicht.
Eines der ersten Dinge, die wir umgesetzt haben, war, daß wir die
gesamte Wertschöpfungskette der Werbung, die ja ursprünglich sehr
handwerklich gehalten ist, in einzelne Leistungsmodule aufgeteilt und
dann diese Module mit Hilfe eines Workflow-Programms systematisch
zusammengesetzt haben. Das ist auch der Grund, warum uns der Wettbewerb in all den Jahren nachgesagt hat, White Lion verkauft Werbung von
der Stange, mit der kein Unternehmen ernsthaft etwas anfangen könne.
Aber das ist nicht richtig. Man muß sich das so vorstellen, daß die
Rahmenbedingungen innerhalb eines Auftrags, d. h. Quantitäten, Abläufe, einzusetzende Mittel, standardisiert sind. Das ist wie ein Schrank mit
vielen Schubladen, die man mit individuellen Inhalten füllen kann. So179
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mit ist jeder Kleiderschrank anders und individuell. D. h., alle Werbung,
die wir machen, ist individuell für jedes Unternehmen konzipiert, und
keine Werbung sieht aus wie die andere.
Das war einer der ersten Schritte, die wir gemacht haben.
Der zweite Punkt war, daß wir festgestellt haben, daß sehr oft Kunden
und Agenturen nicht intelligent miteinander reden können. Das liegt
daran, daß die den gleichen Fehler machen, den leider heute hier auch
sehr viele Redner gemacht haben: Sie bombardieren den Kunden mit
Fremdworten und Fachausdrücken, die der Kunde nicht mehr versteht.
50 % aller Agenturkosten landen letztendlich im Papierkorb, weil sich
beide Partner nicht richtig verstanden haben und weil Arbeiten umsonst
oder doppelt gemacht werden mußten. Insoweit haben wir ein Abstimmungs-System entwickelt, das ganz ohne Fremdworte auskommt. Wir
haben in diesem Beispiel zusammen mit der Messe Frankfurt ein Call
Center installiert, in dem wir in mehreren Sprachen eine zusätzliche
Beratung für die Kunden anbieten.
Darüber hinaus haben wir die Disziplinen Marketing, Werbung und
Verkauf zusammengefügt. Das ist notwendig, weil die Kommunikation
immer mehr zusammenfließt. Gleichzeitig können wir zusätzliche Rationalisierungseffekte nutzen.
Ein weiterer Punkt: White Lion ist in der Branche damit bekannt
geworden, daß wir Werbung zum ersten Mal per Katalog angeboten
haben. Was das bedeutet, zeige ich Ihnen hier.
Wir bieten eine Geld-zurück-Garantie an. D. h., Kunden, denen wir
etwas verkaufen, das sie nicht richtig einsetzen können, Kunden, deren
Aufträge wir abweichend von dem Briefing nicht ordentlich bedient
haben, die kriegen ihr Geld zurück. Das ist ein Thema, mit dem wir uns
in der Branche sehr viel Widerstand eingefangen haben. Sie sehen jetzt
hier eine Doppelseite aus einem unserer Kataloge. Sie zeigt eine komplette Werbekampagne mit Anzeigen, mit Fernsehspots, Rundfunkspots,
Plakaten usw., die wir in mehreren Ländern durchführen. Die Besonderheit hier ist, daß wir in diesen Katalogen, die teilweise bis zu 200 Seiten
haben, alle Mechanismen der Werbung selbst erklären. Man braucht
teilweise keine teuren Beratungsleistungen mehr. Der größte Teil der
Kataloge, die White Lion heute herstellt, erscheint gar nicht unter dem
Namen White Lion, sondern da steht außen TÜV Rheinland oder Messe
Frankfurt drauf. Wer ein solches Nachschlagewerk hat, der braucht ei180
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gentlich an dieser Stelle für diese Leistung nicht mehr unbedingt eine
Agentur.
Als drittes Modul sind wir eine zehnjährige Partnerschaft mit debis
Systemhaus eingegangen, weil wir uns gesagt haben: E-Commerce ist
zwar ein hochinteressantes Thema, aber davon verstehen wir viel weniger als andere, bzw. wir haben gar nicht das Geld, um diese hohen
Ansprüche, die heute gestellt werden, alleine erfüllen zu können. Insoweit haben wir mit dieser Partnerschaft die neuesten Entwicklungen in
der One-to-one Technologie eingekauft. Wenn wir heute den Kunden ECommerce anbieten, dann sind wir auf dem DaimlerChrysler Rechenzentrum in Hamburg und können damit eine maximale Datensicherheit
bieten. Wir haben eine Adaptierbarkeit geschaffen, indem wir das Baukastenprinzip von White Lion in die Electronic-Commerce-Lösung übertragen haben und damit viel kostengünstiger anbieten können als andere.
Letztendlich haben wir mit debis phantastische Projektmanager, die uns
als Laien zur Verfügung stehen und uns hier beraten, wie wir die Dinge
besser machen können.
Das waren die Grundvoraussetzungen. White Lion ist vor einiger
Zeit, ich weiß nicht, ob Sie das in der Presse verfolgt haben, ein ebenso
wichtiges Joint Venture mit der Messe Frankfurt eingegangen. Unsere
Überlegung: Ein Messebesucher oder Messeaussteller hat im Laufe des
Jahres 5 Tage lang mit der Messe zu tun. Was passiert an den restlichen
360 Tagen? Wir haben der Frankfurter Messe mit dieser Lösung die
Möglichkeit gegeben, an 365 Tagen im Jahr im Geschäft zu bleiben, und
wir haben das so gestaltet und so aufgebaut, daß die Frankfurter Messe
jetzt mit unserer E-Commerce-Lösung in ein ganz neues Geschäftsfeld
einsteigt: nämlich den Verkauf einer ganzheitlichen Vermarktung mit
Werbung.
Außerdem haben wir uns ein ganzes Netzwerk strategischer Partnerschaften aufgebaut.
Wir bieten darüber hinaus die 24 Stunden-Individualberatung. Dafür
wurden 5 Jahre lang 10.000 Werbekampagnen aus aller Welt analysiert
und in ein Regelwerk für Erfolg umgewandelt. White Lion hat dazu die
Exklusivrechte erworben. Damit können Sie quasi die Situation Ihres
Unternehmens eingeben, und das System errechnet Ihnen aus diesen
hinterlegten Lösungen die beste Positionierung für Ihr Unternehmen in
Ihrem Markt, die besten Verkaufsargumente, wie Sie Ihre Budgets am
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besten aufteilen können (mit welchen Maßnahmen, in welchem zeitlichen Ablauf) und last-not-least, welches Budget für Ihr Unternehmen
richtig und geeignet ist. Das können Sie so oft machen, wie Sie wollen.
Außerdem: Wir haben natürlich die Kataloglösungen hier integriert und
können über verschiedene Suchmaschinen nach allen möglichen Gesichtspunkten suchen und das zu attraktiven Festpreisen.
Der nächste Punkt ist der, daß wir hier jedem, der diese Lösung nutzt,
einen virtuellen Messestand zur Verfügung stellen, mit dem man bis zu
100 Produkte ein Jahr lang ausstellen kann. Es gibt Suchmaschinen
dazu, und die wichtigsten Einkäufer in einem Markt werden systematisch auf diese Stände gebracht. Jeder, der diese virtuelle Werbeagentur
hier nutzt, kann kostenlos Kundenbefragung durchführen und kann diese
vollautomatisch auswerten lassen. Er kann seine ganzen Werbemaßnahmen hier über eine Warenkorbfunktion kaufen. Diese gesamte Leistung
kostet 3.600 Mark im Jahr. Wir sind mit diesem Preis natürlich weit
unter dem, was Sie normalerweise für solche Services ausgeben müssen.
Noch eins ist ganz interessant: Letztendlich spielt die Musik im Preis
und wenn wir viel billiger sind, dann bieten wir auch den Mehrwert, den
der Markt von uns erwartet. Wir haben Convenience rund um die Uhr,
d. h., als Werbeagentur stehen wir 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr
den Kunden zur Verfügung.
Wie geht es jetzt weiter? Zunächst mal ist es so, daß wir jeden Tag
tagesaktuelle Angebote definiern. D. h., über die one-to-one Technologie
bekommen die Unternehmen maßgeschneiderte Offerten. Und zwar in
der Regel bis zu 30 % billiger als der Markt das allgemein verlangt. Wir
sind im Moment dabei, international auszuweiten. D. h., diesen Service
im Moment gerade in Asien, aber auch im nächsten Jahr in Amerika mit
anzubieten und natürlich mit der Messe zusammen in allen europäischen
Ländern. Wirkungssicherung, d. h. die Geld zurück Garantie, wollen wir
weiter ausbauen und wollen dem Kunden nachher sagen: Du zahlst nur
noch das, was dir weitergeholfen hat. Wir sind heute noch nicht so weit,
aber wir arbeiten dran. Kostenlose Testmöglichkeiten bieten wir heute
schon. 4 Wochen testen und dann erst kaufen. Dann natürlich etwas, was
im Internet absolut notwendig ist, permanent die Preise senken. Wir
werden, das ist also ein ganz klares Ziel von White Lion, jedes Jahr die
Preise weiter senken.
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Interessant ist jetzt eins: Was glauben Sie, welche Unternehmen diesen Service kaufen? Es sind nicht die Mittelständler, die wir hier eigentlich erreichen wollten. Sondern es sind die großen Konzerne. White Lion
macht 85 % des Umsatzes mit großen Konzernen, für die wir dann
nachher maßgeschneidert diese Dinge adaptieren und als Gruppenlösung
anbieten.
Die Zukunft in der Werbung hat schon längst angefangen, und für
mich ist da letztendlich nur noch die Frage: Wie sieht die Zukunft in
Ihrer Branche aus?
Dabei werden Sie mit Agenturen wie uns zusammenarbeiten. Vielen
Dank.
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11.4 Internet Payment
Stefan Pfender
DataDesign AG, München

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich freue mich, hier zu einem sehr interessanten Thema sprechen zu
dürfen, einem Thema, zu dem Sie alle 3 bis 4 Tage in der Presse ausführlich etwas lesen können. Die Thematik heißt „Internet Payment“, d. h.,
wie wird im Internet bezahlt? Ein Thema, was verschiedenste Facetten
hat. Ich möchte Ihnen dieses in meinem folgenden Vortrag im Detail
vorstellen. Zur Einleitung möchte ich Ihnen die DataDesign AG vorstellen, um danach auf die Anforderungen des Marktes einzugehen. In diesem Zusammenhang möchte ich mit Ihnen aber zuerst die Fragestellung
klären: „Was bedeutet überhaupt Payment, Internet Payment? Was sind
denn die Voraussetzungen dafür?“ Eine Übersicht über die in Deutschland relevanten Zahlungsarten und Kurzkommentare zu den aktuellen
Trends im Bereich Internet Payment werde ich Ihnen im Rahmen dieses
Vortrages ebenfalls geben.
DataDesign ist 1992 gegründet worden, ein Unternehmen, welches
während meiner Studienzeit im dritten Semester gegründet worden ist.
Ich habe entgegen den Einführungen des Moderators, leider nicht beim
Herrn Picot meine Diplomarbeit geschrieben, sondern nur eine meiner
Examensprüfungen abgelegt. DataDesign ist inzwischen sehr stark gewachsen und wir beschäftigen als Unternehmen inzwischen mehr als
110 Mitarbeitern. Im November 1998 sind wir an die Frankfurter Wertpapierbörse, an den Neuen Markt gegangen. Wir beschäftigen uns mit EBusiness-Lösungen im Bereich Electronic Banking und Electronic Commerce, insbesondere auf den internationalen Standards. Sie haben heute
im Laufe des Tages viele Charts und Slides zu diesem neuen Marktplatz
Internet gesehen und vieles zu neuen innovativen Entwicklungen in
diesem großen gigantischen Marktplatz gehört.
Gehen wir zuerst mit dem folgenden Slide kurz auf das Thema Business-to-Business-Wachstum, wie sich das Wachstum im Business-to185
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Business zwischen verschiedenen Unternehmen im Geschäftsverhalten
verändern wird, ebenso wie das Internet Einfluß auf die Geschäftsbeziehung Business-to-Consumer haben wird. Dabei sehen wir einen sehr
starken Anstieg, insbesondere, wenn wir im Detail die Beziehung Business-to-Consumer betrachten. Dabei möchte ich Sie direkt fragen, hat
jemand schon einmal Waren über das Internet bestellt?. Waren Sie mit
dem Zahlungsverfahren zufrieden? Halbwegs? Das ist nämlich genau
das Problem beim Online-Shopping, aktuelle Studien belegen, daß 60 %
der Probleme beim Online-Shopping die zu geringen Sicherheiten des
Zahlungsverkehrs sind. Es gibt zwar de facto heute im Markt 48 verschiedene Zahlungsverfahren, die jedoch unterschiedlichste Ausprägungen haben und verschiedenste Sicherheiten abdecken. Es gibt absolut
sichere Verfahren, jedoch benötigen diese Verfahren unterschiedlichste
Voraussetzungen beim Kunden, die meist nicht in ausreichender Marktabdeckung vorhanden sind. Ich gehe auf die einzelnen Vefahren, die in
Deutschland relevant sind, später im Detail ein.
Nur im Endeffekt stellt kein einziges Zahlungsverfahren, was sich im
Internet etabliert hat, eine dementsprechende Sicherheit dar. Für die
anderen Themen wie unzureichende Sicherheit persönlicher Daten und
schwere Auffindbarkeit der Produkte – dafür gibt es Lösungen. Aber
beim Zahlungsverkehr hat sich bis heute leider noch keine Lösung durchgesetzt.
Gehen wir aber doch einen Schritt zurück und betrachten zuerst:
Was sind denn die Bedürfnisse? Wie muß ein sicheres Zahlungsverfahren für den Bezahlvorgang aussehen. Am besten betrachten wir dazu
ein anderes Segment, das Homebanking, welches ähnliche Sicherheitsanforderungen hat. Bei Home Banking schauen die Statistiken ganz
anders aus, diese sind erheblich erfreulicher. Hier haben sich Standards
etabliert. Dabei ist Deutschland einer der Vorreiter. Beim Homebanking
habe ich eine enge Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und der
Bank und kann so auch andere Grundlagen voraussetzen.
Beim Internet Payment sieht es grundsätzlich anders aus. Wie bezahle
ich Güter im Internet? Womöglich handelt es sich sogar um immaterielle
Güter wie z. B. Softwareprodukte, die danach downgeloaded werden,
wo im Endeffekt noch nicht mal eine „Materiallieferung“ erfolgt? Ich
will, daß die Abwicklung sicher erfolgt, d. h., daß niemand im Endeffekt
eine Verfälschung vornimmt oder gar womöglich mein Geld mißbraucht.
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Was ebenfalls sehr wichtig ist und in der Presse bisher kaum diskutiert
wurde, ist die Gewährleistung der Anonymität der Abwicklung. Sie wollen ja auch nicht, daß der Händler im Endeffekt weiß, von welchem
Konto aus Sie bezahlt haben oder welches Zahlungsverhalten oder welche Transaktion Sie insgesamt tätigen.
Zahlungsgarantien für den Händler ist ein weiteres sehr wichtiges
Thema. Die wenigsten Unternehmen im Internet bieten Ihre Produkte
direkt an, eben z. B. über unsichere Verfahren, auf welche ich im Detail
noch eingehen werde, weil Sie keine Zahlungsgarantie von den Kreditkartengesellschaften bekommen. Weitere Facetten sind die Bedienbarkeit für den Konsumenten (Stichwort Usability) und die Kosten des
elektronischen Zahlvorgangs. Die Investitionen müssen möglichst niedrig sein und zukünftig auch die Provision, weil es Milliardenumsätze
sind, die zukünftig abgewickelt werden. Wichtig ist auch die Nachweisbarkeit für die Clearing Partner und wir haben das Internet; es ist ein
weltweites Netz, d. h., ich brauche einen Standard, nicht einen deutschen
proprietären Standard, sondern ich brauche einen weltweit einheitlichen
Standard, den jeder Partner in der Welt akzeptiert. Last-but-not-least gibt
es viele Transaktionen, die auch im Kleinstbereich stattfinden, wenn wir
uns hier diese Special Interest Groups betrachten oder auch diverse, z. B.
so eine Preisagentur, wo man eine Information direkt online bezahlen
sollte, d. h. auch Micropayments-Verfahren, wo Beträge in Höhe von 10,
20 oder auch 30 Pfennig für nur eine kleine Information anfallen. Auch
dafür muß ein Zahlungsverfahren existent sein.
Wichtiges Thema ist dabei die sichere Authentifizierung, weil diese
die Basis für das Vertrauen darstellt, d. h. eindeutige Authentifizierung
der Partner über digitale Signaturen. In Deutschland haben wir inzwischen sogar ein Gesetz dazu, das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz beinhaltet das SiGGV, welches die rechtlichen Grundsätze
der digitalen Signatur regelt. D. h., daß Sie z. B. mit einer Smartcard
digital signieren und so rechtsverbindliche Verträge eingehen. Diese
Smartcards haben sich bereits beim Homebanking etabliert.
Dieses Gesetz und die notwendige Verordnung ist verabschiedet, jedoch der Maßnahmenkatalog, der angewandt werden muß, daß diese
digitale Signatur gesetzlich auch greift, der ist leider noch nicht verabschiedet worden. Dieser Maßnahmenkatalog beschreibt die sicherheitstechnischen Anforderungen an die verschiedenen Verfahren. Wir haben
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zwar ein Rahmengesetz, wo Deutschland sehr fortschrittlich ist, nur
leider können wir dieses nur in Grenzen anwenden. Zukünftig, wenn die
gesetzliche Lage dazu auch existent ist und die Infrastrukturen eingefügt
sind, haben Sie die Möglichkeit absolut rechtsverbindliche Verträge über
das Internet zu schließen, ohne daß Sie vorher eine andere vertragliche
Position mit Ihrem Partner eingegangen sind.
Es gibt verschiedenste Internet Payment Verfahren. Es sind 48 Stück.
In den Unterlagen zu diesem Vortrag werde ich Ihnen Websites auflisten,
wo die verschiedenen Verfahren dokumentiert sind.
http://www.ec-guide.com
http://www.itas.fzk.de/deu/projekt/pez.htm
http://www.ecin.de
Es gibt kreditkartenorientierte Verfahren, scheck- und lastschriftorientierte Verfahren, sog. Debitverfahren, bargeldähnliche Verfahren, wo
in der Vergangenheit des öfteren diskutiert wurde, ob ein privates Unternehmen elektronisches Geld überhaupt imitieren darf. Unterläuft es da
die gesetzliche Ansprüchen, daß nur eine Deutsche Bundesbank echtes
Geld imitieren darf? Dann gibt es Systeme mit neuartigen Treuhand- und
Clearinghouse-Einrichtungen, diverse Micropayment-Systeme, wozu
z. B. auch die Geldkarte gehört. Wir haben in Deutschland verschiedene
Pilotprojekte und Lösungen im Einsatz, SSL-basierende Lösungen.
Wichtig für ein besseres Verständnis dieser Thematik ist, zu verstehen, mit welchem Verfahren denn in Deutschland momentan im normalen Handel bezahlt wird. Wenn wir uns die Kartenbasis mal im Detail
betrachten. Wir haben eine Kreditkarte, wir haben Debitcards. Eine klassische Debitcard ist die EC-Karte oder die Servicecard mit der Möglichkeit, sie als Debitcard, wenn sie das EDC-Zeichen auf der Rückseite hat,
einzusetzen. Und wir haben die Geldkarte als pre-paid-card. Die Creditcard ist von den Transaktionen in Millionen und vom Volumen in Milliarden her eindeutig die Nummer 1 hier in Deutschland. Wenn Sie die
Geldkarte sich im Detail betrachten – es sind 22 Millionen Geldkarten
emittiert worden, und es sind genau 87 Millionen Mark umgesetzt worden. Sie können es sich jetzt umrechnen: 87 Millionen durch 22, wieviel
DM pro Geldkarte bisher umgesetzt worden sind, obwohl sie fast jeder
Sparkassenkunde und Kunde einer genossenschaftlichen Bank zusätzlich auf seiner EC-Karte hat.
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Gehen wir auf die einzelnen Verfahren mal im Detail ein, damit Sie
verstehen, wo die Probleme heute beim Internet Payment liegen. Wir
haben ein SSL-basierendes Zahlungsverfahren. SSL bedeutet nichts anderes, als daß die Daten in verschlüsselter Form über das Internet geschickt werden. Sie füllen z. B. ein ganz normales HTML-Formular aus,
tippen dort Ihre Kreditkarteninformationen ein und schicken die an den
Händler. Erstens werden die Daten verschlüsselt, der Händler hat die
Mißbrauchmöglichkeit, weil er Ihre Kreditkarteninformation kennt. Die
Authentizität der Markteilnehmer ist jedoch nicht gewährleistet. Es ist
zwar ein geringer technischer Aufwand, aber das Problem ist, daß der
Händler auch keine Zahlungsgarantie bekommt, weil er ja nicht weiß, ob
jetzt der Herr Lauber für den Herrn Huber oder für den Herrn Müller
oder mit seiner eigenen Kreditkarte bezahlt hat. Wenn Sie z. B. Software
zum Download zur Verfügung stellen oder Informationen online anbieten, dann bietet sich ein derartiges Verfahren nicht an. Diese SSL-basierenden Zahlungsverfahren haben auch dazu geführt, daß die Konsumenten kein Vertrauen in das Internet Payment haben, weil diese einfachen
Zahlungsverfahren einfach nicht anwendbar sind.
Es gibt ein anderes Zahlungsverfahren, das nennt sich eCash und ist
von der Firma Digicash in den USA entwickelt worden. In Deutschland
hat es die Deutsche Bank im Pilottest. Es ist ein digitales Geld, d. h., Sie
haben echtes Geld, was Sie auch zwischen Marktteilnehmern austauschen können. Sie können damit wirklich bezahlen. Es sind sog. prepaid
Cyber-Coins. Das Problem ist aber, sie müssen diese lokal auf Ihrem PC
installieren, die Anonymität ist zwar vollständig gewährleistet, aber wenn
Sie Ihre Festplatte neu formatieren, dann haben Sie auch Ihr Geld verloren. Sicherlich ein kleines Problem bei einem derartigen Verfahren, das
der Konsument so nicht akzeptieren wird. Der Hersteller Digicash steht
leider inzwischen in USA unter Chapter 11, d. h., das ist so ein Zwischenschritt vor dem Konkursverfahren. Die Deutsche Bank hat aber
trotzdem angekündigt, den Pilotversuch weiter aufrechtzuerhalten, und
es ist die Frage, was hier mit E-Cash in Zukunft passieren wird. Von der
Technologie her, die dahinter steckt, ein sehr, sehr schönes Verfahren,
nur das Problem ist, daß ich mein Geld verliere, wenn ich meine Festplatte formatiere etc. Dieses Thematik ist dem Konsumenten nur sehr
schwer zu vermitteln.
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Ein anderes Verfahren nennt sich Cybercash, welches von der gleichnamigen deutschen Firma Cybercash entwickelt worden ist. Diese Gesellschaft ist ein unabhängiges Unternehmen von der US-Gesellschaft,
die an der NASDAQ notiert ist. Einige deutsche Banken halten an der
deutschen Cybercash eine Minderheitsbeteiligung. Es gibt hier zwei
verschiedene Zahlungsverfahren, ein sog. Electronic Direct Debit, d.h,
Sie bezahlen auf Basis des Lastschriftverfahrens, bekommen aber dann
als Händler wiederum keine Zahlungsgarantie. Dabei haben wir schon
vorher betont, daß ohne eine Zahlungsgarantie Sie als Händler vermutlich Ihre Waren nicht ausliefern werden, weil Sie ja nicht wissen, ob der
Kunde Müller wirklich kreditwürdig ist. Sie wollen sich als Händler
darauf verlassen, daß der Kunde, der einkaufen geht, auch definitiv die
Ware später bezahlt. Es gibt Pilotprojekte auf Basis von Cybercash im
kleinen Umfang; es ist aber kein weltweiter Standard, und wir auch
kaum Akzeptanz finden, da es sich um ein rein herstellerspezifisches
proprietäres Verfahren handelt.
Darüber hinaus gibt es ein Verfahren, das Visa und Mastercard definiert haben. Von dem Zahlungsverfahren haben Sie vielleicht in der
Öffentlichkeit auch schon mal gehört. Es nennt sich SET – Secure Electronic Transaction – ein technisch sehr, sehr aufwendiges Verfahren, aber
es bietet als einziges Verfahren die sichere Abwicklung und die Authentifizierung aller Marktteilnehmer. D. h., jede Partei muß sich eindeutig
authentifizieren, d. h., jede Partei arbeitet mit der digitalen Unterschrift,
und Ihre Kreditkarteninformationen kann der Händler nicht mit lesen,
und der Emittent eines derartigen Zertifikates gibt dem Händler eine
100 %ige Zahlungsgarantie.
Weltweit gibt es bei SET diverse Pilotprojekte und Installationen.
Jedoch gibt es auch hier beschränkende Faktoren, die die Ausbreitung
von SET einschränken, ansonsten wäre diese Verfahren auch schon lange
am Markt etabliert. Jeder Konsument benötigt für seine Kreditkarte ein
Digitales Zertifikat, damit Sie mit Ihrer digitalen Unterschrift, d. h. mit
Ihrer Mastercard, Visacard oder American Expresskarte bezahlen können. Und diese Verfügbarkeit von Digitalen Zertifikaten bei den Kunden
ist der beschränkende Faktor. Die Ausstellung eines Zertifikats kostet
zwischen 10 und 50 DM. Diese Kosten sind der beschränkende Faktor,
da im Endeffekt alle Inhaber einer normalen Kreditkarte auch ein Zertifikat benötigen.
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Wie viele von den Anwesenden haben ein Zertifkat für SET? Nur
einige innovative Teilnehmer (melden sich). Ich finde es sehr gut, daß
Teilnehmer von den Pilottests unter uns sind, aber leider sind es zu
wenig.
Unserer Ansicht nach ist es das Verfahren, das die Zukunft haben
wird, vermutlich sogar nicht nur mit softwarebasierenden Zertifikaten,
sondern z. B. auch mit einer Smartcard, womit eben der Kunde hier die
Möglichkeit hat, seine Kreditkarte auf den verschiedensten PCs einzusetzen.
Wie sieht nun dies SET-Verfahren aus technischer Sicht aus? Es gibt
eine sog. Certificate-Authority, ein Trust-Center, welches die Zertifikate
im Namen der Kreditkartengesellschaft herausgibt.
Der Kunde hat ein digitales Wallet, d. h., er hat eine Geldbörse, wo
sein Zertifikat gespeichert wird. Es wird in seiner digitalen Geldbörse
nur ein Zertifikat gespeichert, und kein digitales Geld. Das Zertifikat
ermöglicht dem Kunden, sich auszuweisen, so daß er mit einer Karte
einkaufen gehen kann. Zukünftig ist auch hier zu erwarten, daß Zertifikate für die EC-Karte ausgestellt werden, weil sie,auch heute bereits im
normalen klassischen Handel mit der EC-Karte lastschriftbasierend einkaufen können, und zudem werden ja die Daten an den sog. Aquirer,
d. h. an die Clearingstelle geliefert, und die kann ja überprüfen, ob Ihr
Konto gedeckt ist oder ob es überzogen ist, so daß dem Händler 100 %ig
die Zahlungsgarantie zugesichert werden kann.
Ein anderes Verfahren, insbesondere für Micro Payment – also SET
können Sie einsetzen für Beträge von x bis y. Das Problem ist, Sie haben
immer in der Regel eine bestimmte minimale Transaktionsgebühr von
dem Aquirer, d. h., Micro Payment für Pfennigbeträge wird sich auf
Dauer nicht durchsetzen. Hingegen größere Beträge, daß Sie jetzt mal
ein Softwareprodukt oder ein Fernseher kaufen wollen, warum sollen
Sie nicht im Internet shoppen gehen und den Fernseher nach Hause
geliefert bekommen? Es ist alles an der Stelle möglich, eben durch ein
kredit- bzw. debitbasierendes Verfahren.
Für das Micropayment eignet sich hervorragend die Geldkarte, insbesondere, weil 22 Millionen emittierte Geldkarten in Deutschland vorhanden sind. Zukünftig ist geplant, die Geldkarte von zu Hause aus zu laden
und sie direkt im Internet für einen Zahlungsvorgang einzusetzen. So
hätten Sie die Möglichkeit, von Ihrem Konto 400 Mark auf die Geldkarte
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zu buchen und dann im Internet einkaufen zu gehen. Das hört sich
insgesamt sehr gut an, da inzwischen Chipkartenleser ab DM 30,- erhältlich sind.
Ja, aber hier gibt es leider noch ein Problem. Der ZKA (Zentraler
Kreditausschuß), der die Geldkarte emittiert hat, hat im Sommer letzten
Jahres entschieden, daß hier eine Zulassung der Chipkartenleser etc.
notwendig ist und zuerst eine offizielle Spezifikation erarbeiten werden
sollte, bevor die Geldkarte im Internet eingesetzt werden darf.
Technisch gesehen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Geldkarte
bereits heute sicher einzusetzen. Dementsprechend warten nun alle Hersteller darauf, daß die Spezifikation fertiggestellt wird, um danach Produkte zu konzipieren, die schon eigentlich im Markt existierten, jedoch
nicht offiziell zugelassen werden können, da es keine Spezifikation für
die Zulassung gibt.
D. h., unter Umständen müssen die bestehenden Chipkartenleser modifziert werden, um die Geldkarte für Micropayment-Verfahren zu verwenden.
Ein weiteres Problem ist, daß die Geldkarte momentan ein nationales
Zahlungsmittel ist. Wenn wir Glück haben, wird durch die Europay ein
europäisches Zahlungsmittel definiert, welches kompatibel mit der Deutschen Geldkarte ist. Dann wäre die Geldkarte eine ernsthafte Alternative
für alle Micropayment-Bezahlvorgänge.
Interessant ist die Geldkarte insbesondere, da die Möglichkeit besteht, sie zu Hause jederzeit wieder aufzuladen und so unabhängig zu
sein. Die Geldkarte werden Sie voraussichtlich ab April auch bei jeder
Telefonzelle zum Telefonieren benutzen können, was ein weiterer schöner Ansatz ist, da der Konsument sich so an die Geldkarte bereits im
alltäglichen Leben gewöhnt hat.
Die Geldkarte ist also für das Micropayment optimal und das SETVerfahren für größere Transaktionen geeignet. Sicheres Bezahlen im
Internet ist absolut notwendig, da ohne einen sicheren Bezahlungsvorgang im E-Commerce kein Umsatz gemacht werden kann.
Als Schlußwort kann ich folgendes sagen: Das Internet hat sich genau
deswegen, weil es kein Zahlungsverfahren gibt, als freies Medium etabliert, alle Informationen, aller Content wird momentan frei zur Verfügung gestellt. Jedoch muß, wenn das Internet höherwertige Informationen zur Verfügung stellen will, sich ein Zahlungsverfahren etablieren.
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Wir meinen, es wird SET sein für kredit- und debitcardbasierende Verfahren und die Geldkarte zukünftig für Micropayment. Ansonsten müssen Sie auch zukünftig im Internet die Informationen oder die Dienstleistung, die zur Verfügung gestellt werden, durch Werbung finanzieren.
Wir haben gesehen, es funktioniert. Nur ist die Frage eben: Welche
Informationen können hier zur Verfügung gestellt werden? Der Warenaustausch und der elektronische Handel benötigt aber sichere Zahlungsverfahren.
Ich bedanke mich.
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1998 > 12 Mio
1999 24 Mio DM geplant
zum 31.12.1998 ca. 110 Mitarbeiter
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Der Wachstumsmarkt Electronic Commerce

Business-to-consumer Wachstum 1997 - 2001e

Business-to-business Wachstum 1997 - 2001e
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Abb. 4

Probleme beim Online Shopping
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Bedürfnisse beim Internet Payment ...

 Sicherheit des Zahlungsvorgangs (Abwicklung und Unverfälschbarkeit)
 Gewährleistung der Anonymität in der Abwicklung
 Zahlungsgarantie für den Händler
 Bedienbarkeit für den Konsumenten
 Geringe Kosten elektronischer Zahlungssysteme (Investition & Provision)
 Nachweisbarkeit für den Clearingpartner
 Weltweit einheitliche Standards
1

 Möglichkeit des Einsatzes bei Mikrozahlungen

Abb. 6

Authentifizierung
Sichere Authentifizierung ist die Basis für das Vertrauen der Banken und Kunden
 Eindeutige Authentifizierung nur auf Basis von Digitalen
Signaturen möglich (Public-Private Key Verfahren)

In Deutschland inzwischen auch per Gesetz definiert worden.
(IuKDG seit August 1997 verabschiedet)
 Hoher technischer Aufwand, der die eine entsprechende
Infrastruktur benötigt. (Trust Center etc.)

Authentifizierung und die Anonymität schließen einander aus.
1

Abb. 7
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Übersicht über die Internet-Payment Verfahren ...
 Kreditkartenorientierte Verfahren
 Scheck- und lastschriftorientierte Verfahren (Debit)
 Bargeldähnliche Verfahren
 Systeme mit neuartigen Treuhänder/Clearinghouse Einrichtungen
 Micropayment-Systeme

und dazugehörige Pilotprojekte/ Lösungen in Deutschland
 SSL-basierende Lösungen
 ecash
 SET (Secure Electronic Transaction)
1  CyberCash

Abb. 8

Zahlen für ein besseres Verständnis der Thematik ...

B e de u tu n g vo n Kre d itkarte - u nd D e bitka rte n so w ie d e r Ge ld ka rte

K artenbas is in M io.
Ums atz in M rd. DM
Trans ak tionen in Mio.

K reditk arten 1996
13,5
49
290

Debitk arten 1996
67
22
172

G eldk arte 1997
22
0,087
4,2

Die Geldkarte hat in Deutschland trotz 22 Mio. emittierten Karten keine Bedeutung für den
deutschen Zahlungsverkehr.
1

Abb. 9
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Internet Payment ist die Basis für E-Commerce ...

SSL-basierende Zahlungsverfahren
 Daten, z.B. Kreditkarteninformationen etc. werden nur verschlüsselt über das Netz geschickt
 Die Authentizität der Markteilnehmer kann nicht gewährleistet werden (Keine Signaturen)
 Sehr große Mißbrauchsmöglichkeiten
 Geringer technische Aufwand, keine Zusatzgeräte notwendig (Standardbrowser)
 Keinerlei Zahlungsgarantien für den Händler, hohes Disagio (bis zu 5% durch MOTO Tarif)
1

 Kein Vertrauen des Konsumenten => Keine echte Zahlungsalternative

Abb. 10

Internet Payment ist die Basis für E-Commerce ...

ecash
 Prepaid cybercoins (Tokenbasierendes digitales Geld)
 Installation der coins auf dem lokalen PC
 Anonymität ist vollständig gewährleistet
 Kein weltweiter Standard (Digicash Inc. steht in USA unter Chapter 11)
 Keine große Akzeptanz in den Pilotprojekten
1

 Probleme bei Verlust der coins ?

Abb. 11
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Internet Payment ist die Basis für E-Commerce ...
Cybercash GmbH ist ein unabhängiges Unternehmen (von der Cybercash Inc.)
Anteilseigner:

Commerzbank
Dresdner Bank
HypoVereinsbank
Landesbank Sachsen
Stadtsparkasse Köln
Westdeutsche Landesbank

 Bezahlung basiert entweder auf EDD (Electronic Direct Debit) , CyberCoins (Micropayments)
SET soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen

1

 Problem: Kein weltweiter Standard
 Pilotprojekte im kleinen Umfang
kaum Akzeptanz durch ein herstellerspezifisches proprietäres Verfahren.

Abb. 12

Internet Payment ist die Basis für E-Commerce ...
SET

¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

SET = Secure Electronic Transaction
von VISA und MasterCard definiert (offener Industriestandard)
SET ist ausgelegt auf die Risikominimierung aller Parteien
Jede Partei muß sich eindeutig authentifizieren (Digitale Signaturen mit
Zertifikaten)
Globaler Zahlungsstandard im Internet
Unabhängiges Konsortium überprüft die Interoperabilität
Technisch aufwendiges Verfahren
Weltweit diverse Pilotprojekte und Installationen
Jedoch kaum Zertifikate bei den Konsumenten im Markt vorhanden

1

Abb. 13
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SET Komponenten
Certificate Authority (CA)
- Herausgeber von Zertifikaten

Digitales Wallet

Händler Server

Payment Gateway

- Karteninhaber
- Geldbörse
- Paymatics Wallet 

- Händler Software
- POS
- Paymatics POS

- Acquirer
- Paymatics Gateway

Zahlung
1

Abb. 14

Geldkarte als mögliches Zahlungsverfahren für Mikropayment
Daten

Händler
ServerPOS mit
Geldkartenmodul

Laden

Karte mit PIN
laden

Zahlung
Pinlos
Karteninhaber
(ServerWallet)

Abb. 15
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network

Gutschrift

Waren

1

Payment

Sicheres Bezahlen im Internet schafft den Marktplatz
Durch Aufklärung und Einsatz modernster Sicherheitsmechanismen wird sich
das Bezahlen im Internet behaupten.
Einheitliche Plattformen für Online Banking und E-Commerce werden die
Hemmschwellen senken, jedoch befinden sich diese erst im Aufbau.
Kosten- und Handlingvorteile für Händler und Konsumenten sicheren die
Akzeptanz der Bezahlung im Internet.
Einheitliche Verfahren sind in den Pilottests (SET) und werden sich
zunehmend durchsetzen.

1

Abb. 16
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12 e-business: Ein Geschäftsfeld
(nicht nur) in der IT-Industrie
Ludwig von Reiche
IBM Europe GmbH, Stuttgart

Das Internet, so wird vielfach versprochen, eröffne ungeahnte Geschäftsmöglichkeiten. Expansion und Globalisierung der Märkte, mehr Umsatz,
neue Einkommensquellen, kosteneffiziente Lieferwege und noch dazu
zufriedenere Kunden und Geschäftspartner. 1995 rückte das Internet als
kommerziell nutzbare Kommunikationsinfrastruktur in das öffentliche
Interesse. Die IT-Industrie und führende Unternehmen aus allen Geschäftszweigen hatten es bis dahin primär als eine mögliche Vernetzungstechnologie von vielen eingeordnet. Die meisten auf geschäftliche
Zwecke ausgerichteten Online-Konzepte waren technologisch proprietärer Natur mit eingeschränkter geographischer Reichweite. Wie wir
wissen, bewirkte der Standardisierungscharakter des Internet und des
World Wide Web geradezu eine Revolution dieser Grundhaltung. Der
Umsatz mit elektronischen Transaktionen soll laut Forrester Research
von knapp 520 Millionen (1996) auf ein Umsatzvolumen von über 6,6
Milliarden US-$ bis zur Jahrtausendwende ansteigen. Allein für den
deutschen Online-Markt erwartet das Medienforschungsunternehmen
Jupiter Communications in 2002 einen Umsatz über das Web von mehr
als 1,8 Milliarden US-$ bei Online-Schlüsselprodukten wie Flugreisen,
Bücher, Musik und Software.
e-business in Europa
Die Adaption der neuen Technologien verläuft sowohl in bezug auf
internationale Märkte als auch unter branchenspezifischen Aspekten sehr
unterschiedlich. So zeigen Analysen, daß Europa in der kommerziellen
Nutzung des Internet etwa 12 bis 24 Monate hinter der in Nordamerika
zurückliegt. Eine weitere Differenzierung ergibt sich, wenn wir die ein203
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zelnen Länder des europäischen Wirtschaftsraums isoliert betrachten.
Deutsche Unternehmen haben inzwischen auf europäischer Ebene eine
führende Rolle darin übernommen, die Implementierung von InternetTechnologien aus prozeßorientierter Sicht zu betrachten – dicht gefolgt
von Großbritannien, wo das neue Medium schon seit längerer Zeit aus
diesem Blickwinkel gesehen wurde. 75 % aller großen deutschen Unternehmen gehen online, mehr als etwa in Großbritannien oder Frankreich.
Studien sprechen schließlich davon, daß Deutschland nach den USA der
bedeutendste und vielversprechendste Markt für Electronic Business ist.
Allerdings nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern speziell auch
für US-Unternehmen, die sich jetzt auf den am schnellsten wachsenden
Online-Markt Europas konzentrieren können.
Da das Internet aufgrund seiner Offenheit und globalen Verfügbarkeit
jedem Unternehmen zur Verfügung steht, ist seine Nutzung für geschäftliche Prozesse auch ein zweischneidiges Schwert, beeinflußt es doch
etablierte Geschäftsbeziehungen und das nationale und internationale
Marktgefüge. Einerseits eröffnet es neue Märkte, andererseits erhöht
sich dadurch die Zahl an Marktteilnehmern, die potentiell in Konkurrenz
zueinander treten. Wer sich in einen globalen Marktplatz begibt, hat
nicht nur die Möglichkeit, seine Waren oder Dienstleistungen weltweit
abzusetzen – er bekommt eben auch globale Konkurrenz.
Vernetzungszeitalter verändert IT-Industrie
Im Vernetzungszeitalter spielt IT eine zunehmend entscheidende Rolle
als technologische Grundlage für den Wandel des Geschäftsmodells eines Unternehmens, als Differenzierungsinstrument für geschäftskritische Produkte und schließlich als Speicher für im Unternehmen entstehendes Wissen. Der Wert von Konnektivität mit Kunden, Partnern und
Mitarbeitern übersteigt den der herkömmlichen „Computing-Funktion“
und entwickelt sich letztlich zu einem wettbewerbsentscheidenden Element. Die IT-Industrie hat sich bereits seit Anfang der 90er Jahre auf die
zunehmende Vernetzung von Computer-Systemen, Datenbanken und
Anwendungen eingestellt. Mit dem Internet wuchs die Bedeutung des
Network Computing für die Unternehmenspraxis noch weiter an, so daß
heute kein erfolgreiches IT-Unternehmen mehr das neue Medium ignoriert. Schnell wurde jedoch deutlich, daß das Internet nicht nur Infrastruktur bedeutet, sondern sich zu einem zentralen Instrument für den
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Wandel kompletter Geschäftsabläufe und Geschäftspotentiale entwickelte. Unternehmen der IT-Industrie haben sich in diesem Zusammenhang
in unterschiedlicher Weise entlang der Wertschöpfungskette ihrer Kunden positioniert.
Prozeßorientierte Sicht von e-business
Nach der Phase der Webpräsenz, deren Erfolgsfaktoren ein attraktives
Design, aktuelle Informationen und schnelle Reaktionsfähigkeit waren
und bleiben, stehen heute viele innovativ geführte Unternehmen an der
Schwelle, ihre interne Organisation, ihre externen Beziehungen und gesamte Geschäftsfelder mit Blick auf das Internet zu überprüfen. Beim
elektronischen Geschäft geht es nicht mehr allein darum, das Internet als
allgegenwärtiges, multimediales Bestell- oder Buchungswerkzeug zu
nutzen. e-business Lösungen von IBM reflektieren mit einem detaillierten Service- und Technologieportfolio den Bedarf von Unternehmen, mit
Hilfe von Internet-Technologien komplette Wertschöpfungsketten zu integrieren und zu verzahnen.
Informationsgetriebene Branchen gehen ins Netz
Kommen wir zu den branchenspezifischen Aspekten der Internet-Adaption zurück. Einleuchtend ist, daß sich Branchen mit e-business befassen, deren Geschäftsfelder traditionell in hohem Maße durch die Nutzung von Informationen in digitaler Form und durch einen intensiven
Kundendialog gekennzeichnet sind. Für eine Transformation ihrer herkömmlichen Geschäftsfelder in neue sind Unternehmen dieser Branchen
– beispielsweise Banken und Versicherungen – hervorragend positioniert. Essentielle Voraussetzung für eine breite Akzeptanz von e-business
ist das Vertrauen in seine Sicherheit. Hier ergibt sich ein erhebliches
Potential für Banken: Vertrauen ist eines der größten „Assets“, die Banken in die Geschäftsprozesse mit ihren Kunden im Electronic Business
einbringen können, indem sie sichere Verfahren aufnehmen und in die
Breite des Marktes tragen.
Elektronische, interaktive Kundenbeziehungen werden teurere, unmittelbar persönliche Abläufe ersetzen. Der erfolgreiche Markteintritt
einiger Direktbanken, die ihre Kundenbeziehungen online im Internet
handhaben, unterstreicht dies. Chancen bieten sich aber gerade auch
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kleineren, mittelständischen Finanzdienstleistern. Sie können mit relativ
geringen Investitionen wettbewerbsfähiger werden und sich neue Geschäftsfelder erschließen oder bestehende effektiver bearbeiten. Wie dies
aussehen kann, zeigt das Beispiel von CERA, einer neuen Bank in
Belgien: Schon innerhalb der ersten beiden Monate nach Öffnung ihres
Internet Banking wickelten etwa 5.000 Kunden ihre Bankgeschäfte über
das Internet ab. 20 % davon kamen von Banken, mit denen CERA im
Wettbewerb steht.
Innovative Finanzdienstleistungen und Kundendienst rund um die
Uhr werden im Internet und im Zuge höherer Bereitschaft moderner
Online-Verbraucher, ihre Markenloyalität aufzugeben, die primären Faktoren, mit denen sich Banken differenzieren können. Die Abwicklung
inländischer Zahlungen war für CERA daher auch nur der erste Schritt,
das Internet für neue Finanzdienstleistungen zu nutzen. Banking über
GSM-Handy, Einsatz von Smartcards und von NetPhones, sowie von
Geldautomaten mit integriertem Webbrowser stehen auf der Projektwunschliste von CERA, um ihren Kunden alternative Zugriffsmöglichkeiten auf ihr Internet-Bankkonto zu bieten. Und Kunden, die nicht so
mobil sind, können schließlich in Zukunft über die an das Fernsehen
angeschlossene Set-Top-Box ihre Bankgeschäfte erledigen.
Auch das Bankgeschäft als solches erhält bei Konsumenten einen
neuen Stellenwert. So zeigen Studien in den USA, daß Online-Banking
von ihnen als Handlung nicht mehr isoliert betrachtet wird. Jeder dritte
Online-Benutzer würde ein Bankkonto über eine Online-Warenhauskette
eröffnen, wenn diese ihm noch weitere Dienste anböte, wenn zum Beispiel die Lieferung der online bestellten Waren bis vor die Tür erfolgte.
Produkt- und Prozeßtransformation bei Herstellern bzw. im Handel
Andere Industrien wiederum, in denen Produkte traditionell physischen
Charakter aufweisen, durchlaufen eine Transformation, die weit beträchtlichere Auswirkungen auf ihre angestammten Geschäftsfelder bedeutet.
Dabei stehen nicht nur Prozesse, sondern die Produkte selbst im Mittelpunkt. Die Photoindustrie ist in diesem Zusammenhang ein bekanntes
Beispiel, wo der Wechsel zur Digitalphotographie erfolgt und sich neue
Dienstleistungen und Wege der Endproduktedistribution ergeben.
Für Hersteller steht die Optimierung ihrer Kerngeschäftsprozesse,
wie beispielsweise Lagerverwaltung, Berichtswesen, Beschaffung und
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Kundenunterstützung, ganz oben auf der Liste erfolgskritischer e-business Maßnahmen. Das ansteigende Volumen zu verwaltender Teile, Materialien und Produkte fordert Veränderungen in der Lagermethodik und
den Geschäftsabläufen. Ein weiterer Aspekt, der diese Branchen kennzeichnet, ist die Anforderung, mit verschiedensten Geschäftspartnern
intensiver und effizienter zu kommunizieren, um Verfahrensablaufzeiten
zu reduzieren und Fehler innerhalb der Liefer- und Distributionsketten
zu vermeiden. So haben Hersteller komplexer Produkte in der Regel
Geschäftsverbindungen mit Hunderten oder Tausenden von Lieferanten,
Hersteller technisch einfacher Produkte dagegen haben Kontakt zu Hunderten von Distributoren oder Zwischenhändlern.
Im Vergleich zu den achtziger Jahren ist das heutige Kaufverhalten
von Konsumenten zunehmend von Diskontinuität gekennzeichnet. Der
Handel ist aufgefordert, immer flexibler auf die wechselnden Kundenwünsche und Konsumtrends zu reagieren. Hinzu kommt, daß die Markenbindung nicht mehr in dem Maße den Ausschlag für einen Produkterwerb einzunehmen scheint, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aus
verschiedenen Gründen gelingt es dem Handel nicht mehr in dem Ausmaß, sein Produktportfolio den Kunden gegenüber wahrnehmbar und
nachhaltig zu differenzieren.
„Selbstkonfiguration“ könnte dazu beitragen, hier eine Lösung zu
finden. Kunden wird mittels Webbrowser die individuelle Gestaltung
ihres Produktes ermöglicht. Das Web bietet ohne größeren technischen
Aufwand die Möglichkeit, derart enge Kundenbeziehungen, ja Eins-zueins-Beziehungen, elektronisch zu realisieren. Kunden stehen nun unversehens am Anfang der Produktionskette und nicht mehr am Ende. Allerdings erfordert die konsequente Umsetzung der nun über das Internet
möglichen engen Kundenbeziehungen entsprechende, informationstechnische Maßnahmen in der Produktions-, Logistik- und Distributionskette, wirkt doch der „online-mündige“ Kunde letztlich per Parametereingabe ad-hoc auf diese Prozesse ein. Die Flexibilität der Produktauswahl
der „schönen Multimediawelt“ muß daher eng mit internen und unternehmensübergreifenden Prozessen verzahnt sein.
Wahrscheinlich wird der Handel mit e-business drei Ziele verfolgen:
Handelsunternehmen, deren Produkte eine hohe Vorab-Informationsleistung erfordern (Bekleidung, Büromaterialien, etc.), werden e-business
primär für die Unterstützung ihres Marketingkanals nutzen. Ein Han207
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delsunternehmen, das sich beispielsweise auf Berufskleidung spezialisiert hat, könnte das Web benutzen, um über Produktparameter wie
Farbe, Einsatzmöglichkeiten etc. aufzuklären und gleichzeitig die Kosten für den Vertriebskanal zu verringern. Unternehmen, die sich auf
kurzlebige Produkte konzentrieren (Musik, Video, Saisonprodukte etc.),
müssen diese sehr schnell zirkulieren. Der CD-Händler CD-NOW in den
USA ist für diese Kategorie ein gutes Beispiel. Eine optimale Distributionskette steht hier im Vordergrund. Handelsunternehmen können das
Web primär mit dem Ziel einsetzen, ihren Lagerbestand zu optimieren
und seinen Durchsatz zu erhöhen. Dies ist für Unternehmen interessant,
die mit Produkten handeln, die durch eine hohe Umschlagsrate gekennzeichnet sind (zum Beispiel Produkte des täglichen Bedarfs). Hier ist oft
die Zahl möglicher Lieferanten recht groß gewählt, um ein akzeptables
Sortiment anbieten zu können.
Selbst die Petroindustrie, deren Produkte typischerweise physischen
Charakter aufweisen, bezeichnet sich als informationsintensiv und damit
als eine Branche mit hohem e-business Potential. BOC Gases, ein Unternehmen in Großbritannien, wandelte sich von einem Lieferanten von
Gasen in ein Managementunternehmen für den Energieverbrauch seiner
Kunden, indem es seine Geschäftsprozesse mit denen seiner Kunden
integrierte.
Branchentransformation
Die Telekommunikationsindustrie ist durch einen extremen Wettbewerb,
Konvergenz von Technologien und einen hohen Digitalisierungsgrad gekennzeichnet. Durch Partnerschaften und Fusionen wird versucht, die
Economies of Scale im Plattformbereich gemeinsam durch höhere
Durchsatzauslastung zu verbessern. Denn Basisdienstleistungen, wie beispielsweise Infrastrukturen, bieten kaum noch – oder zumindest stark
abnehmend – kundenwirksame und gleichzeitig vor allem kostendeckende Differenzierungsmöglichkeiten für den einzelnen. Außerdem erwarten Kunden einen Ansprechpartner, der imstande ist, verschiedenste
Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten und auch schnellstmöglich
bereitzustellen. Dazu gehören nicht nur Sprachdienst, wie lokale, drahtlose und Fernverbindungen, sondern zunehmend auch Basis- und Mehrwertdienste für das Electronic Business. e-business bietet sich für Telekommunikationsunternehmen als ideales Konzept an, mit dem sich der
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gesamte Kundendienstprozeß kontinuierlich begleiten läßt. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit, beispielsweise bei der Auswahl und Einrichtung
neuer Dienstleistungen oder bei technisch motivierten Anfragen, wirken
sich positiv auf die Kundenloyalität aus. Zwei weitere Bereiche, in denen
e-business die Grundlage für neue Outsourcing-Dienstleistungen bietet,
sind zahlungsnahe Lösungen, wie Online-Rechnungsstellung und Internet-Zahlungsverkehr, sowie das gesamte Berichtswesen.
Der „e-business Cycle“
Bei der Einführung und Weiterentwicklung von e-business Projekten ist
inzwischen ein klarer Zyklus zu erkennen, bei dem man sich gegenseitig
ergänzende und teilweise bedingende Elemente unterscheiden kann:
1. „Transform“ – die Neustrukturierung interner und unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse, basierend auf der strategischen
Marktpositionierung des Unternehmens(modells) und der Abschätzung künftiger Potentiale und Wettbewerbsfelder.
2. „Build“ – Entwicklung und Einsatz neuer Anwendungen für die
Abbildung der Geschäftsprozesse mittels Internet-Technologie. Die
„Kunst“ liegt hier in der raschen und effektiven Verknüpfung der
neuen Anwendungen mit den bestehenden Systemen, die größtenteils
weiterhin eingesetzt werden müssen.
3. „Run“ – Durchführung oder Ablauf der neuen Anwendungen. Hier
können – oder müssen – oftmals neue „Make or Buy“ Entscheidungen getroffen werden, insbesondere dort, wo die dafür erforderlichen
technischen Skills – zumindest kurzfristig – nicht im Hause selbst
verfügbar sind (z. B. Outsourcing des Betriebs eines Online Shops
und dessen Verbindung mit der hauseigenen Warenwirtschaft).
4. „Leverage“ – Ausweitung des eigenen Brands auf den Online-Markt
und dessen Positionierung zu dortigen Gepflogenheiten. Hierbei kann
die Einführung neuartiger Geschäftsmodelle erforderlich werden
(z. B. auktionsartige Transaktionsformen und „flat fee“ Gebühren
statt Provisionen).
In allen Fällen ist dabei eine (potentielle) Verschiebung der Marktmacht zu beobachten: Kunden, die informierter sind, können bessere
Preise aushandeln, und Unternehmen, welche die neuen Handelsformen
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als erste nutzen, können in der Regel ihre Position in der Gesamtwertschöpfungskette nachhaltig verbessern.
Zusammenfassung
Wo liegen die konkreten, branchenübergreifenden Chancen von e-business?
• Durch die globale Vernetzung erhalten Unternehmen eine Reichweite,
die sie mit eigenen Netzen und Entwicklungen nie effizient hätten
erreichen können. Für ihre Kunden wird es immer leichter, von überall und zu jeder Zeit mit Unternehmen in Kontakt zu treten.
• Neue Internet-Technologien und innovative Endgeräte für Electronic
Business eröffnen die Möglichkeit, ein interessantes Portfolio an neuen Produkten und Dienstleistungen zu entwickeln, die für bestehende
und neue Kundensegmente gleichermaßen attraktiv sind und Wettbewerbsdifferenzierung bieten. Gleichzeitig werden durch preiswerte
Zugriffsgeräte à la Screenphone im privaten Bereich und NetzwerkComputer im Business-to-Business-Sektor Kostensenkungspotentiale
in Form direkterer Zielgruppenansprache und Substitution traditioneller Kommunikationsmedien realisierbar.
• Elektronische Marktplätze erfordern neue Werteketten. e-business bietet das Umfeld und die Sicherheit, dort neue Rollen einzunehmen.
Electronic Business unterstützt den bereits begonnenen Prozeß, Produkte und Dienstleistungen wo geeignet von der Distribution über
physische Kanäle zu entkoppeln.
• Wer die Chancen der neuen e-business Technologien nicht nutzt, um
flexibler, schneller und produktiver zu sein, läuft Gefahr, seinen Markt
und damit Arbeitsplätze zu verspielen. Denn wer bei Electronic Business zu spät kommt, der verliert den Wettbewerb in einem globalen
Markt – vielleicht an Stellen, wo man die Konkurrenz bislang nicht
erwartet hat.
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Der e-business Standort Deutschland – Chancen und Herausforderungen. Über die Chancen haben wir heute schon viel gehört; ich möchte ein
bißchen auf die Herausforderungen eingehen, auf die Herausforderungen, die vor uns stehen, damit sich die Chancen auch in Deutschland
realisieren.
Die Chancen sind in der Tat groß, und es gibt mittlerweile auch einige
deutsche Erfolgsbeispiele. Intershop ist ein Beispiel für einen erfolgreichen deutschen Start-up, der sich international plazieren konnte. Brokat
– und das ist auch mein einziger Exkurs ins Marketing in diesem Vortrag
– ein zweiter: Brokat wurde vor 4 Jahren von mir mit 5 weiteren Partnern
gegründet. Wir sind heute weltweit Marktführer im Bereich Electronic
Banking, haben eine generische e-business Plattform, beschäftigen mittlerweile 300 Mitarbeiter in aller Welt in 12 Niederlassungen von Tokio
bis an die Westküste der USA. Eine Marktkapitalisierung von mittlerweile knapp 2,5 Milliarden Mark haben wir mit unserem Unternehmen
heute erreicht, und man kann jetzt fragen, warum?
Warum erreicht ein Unternehmen wie BROKAT eine solche Marktkapitalisierung? Was steckt da eigentlich dahinter? Lassen Sie mich mal
ganz kurz einen Schritt zurückgehen und dies aus der volkswirtschaftlichen Perspektive beleuchten. Aus unserer Sicht stehen wir vor der Industrialisierung, der Automatisierung des kompletten tertiären Sektors, des
kompletten Dienstleistungsbereichs. Dienstleistungen werden heute noch
weitgehend manuell produziert oder, wenn sie automatisch produziert
werden, wie im Bereich Banken und Versicherungen, dann werden sie
doch immer noch weitgehend manuell vertrieben, d. h., ich habe immer
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noch ein manuelles Interface zu den Dienstleistungen, ob ich über das
Call Center gehe, oder ob ich in die Filiale gehe. Letztendlich steht mir
immer ein Mensch gegenüber, der diese Dienstleistungen an den Mann
bringt. Und deswegen sind die Dienstleistungen teuer. Im Prinzip bedarf
es ca. einer Stunde Dienstleistungsproduktion, um auch eine Stunde
Dienstleistung abnehmen zu können.
Die Informationstechnologie zusammen mit den weltweiten Datennetzen ermöglicht nun eine Automatisierung, sowohl der Produktion als
auch der Distribution von Dienstleistungen. Damit werden sie billiger,
damit werden sie besser, z. B. im Bereich Finanzdienstleistung, wo wir
eine höhere Verfügbarkeit der Leistungen auch am Wochenende und am
Abend haben. Reichere kontextuelle Information um die Finanzdienstleistungen herum, wie zum Beispiel Analystenreports, historische Kursentwicklungen, die aktuellen Kurse, alles Informationen, die auf Knopfdruck abrufbar sind und die bei einer manuellen Verteilung dieser Leistung in dieser Qualität nicht verfügbar waren. D. h., selbst diejenigen,
die diese Leistungen teuer bezahlen konnten, die top private banking
Kunden, die eine Superberatung hatten, haben Leistungen in dieser Qualität in der Vergangenheit nicht bekommen. D. h., wir sehen das Gros des
wirtschaftlichen Wachstums in diesem tertiären Bereich, und wir stehen
aus unserer Sicht am Anfang einer Entwicklung, an deren Ende die
volkswirtschaftliche Bedeutung des tertiären Bereiches, des Dienstleistungsbereichs, sich zum Produktionsbereich genauso verhalten wird
wie heute der Produktionsbereich zum Agrarbereich, d. h. Faktor 1:100,
Faktor 1:1000. Das gesamte volkswirtschaftliche Wachstum wird in diesem dritten Bereich stattfinden, und hier werden die Karten neu gemischt. Und es ist nicht garantiert, daß Deutschland hier zu den Gewinnern gehören wird. Argentinien in den 50er Jahren, ein blühendes Land,
stark im Agrarbereich, hat die Kurve in den industriellen, in den Produktionsgüterbereich nicht gekriegt. Und Deutschland muß sich mächtig
anstrengen, damit wir die Kurve in diesen dritten, in diesen tertiären
Bereich kriegen, und die Herausforderungen liegen hier ganz entscheidend auch in den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
die günstig sein müssen.
Die Fragen, die hier aufkommen, sind zum einen Fragen technischer
Natur, der Verschlüsselung. Verschlüsselung als immer wieder politisches Thema im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit und Strafver212
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folgung einerseits gesehen, andererseits zwingend notwendig für electronic business, um Vertrauen und Authentizität zu gewährleisten. Verschlüsselung ist weltweit ganz unterschiedlich reglementiert. In den USA
etwa ist Verschlüsselung frei verfügbar, aber immer noch der Export sehr
stark behindert. Frankreich hat erst kürzlich die starke Verschlüsselung
freigegeben und damit eigentlich durch diese lange Blockade auch die
eigene Internetentwicklung sehr stark behindert.
Besteuerung ist ein Thema. Es ist unklar, wo Umsatzsteuer erhoben
werden kann, es sind abenteuerliche Konstrukte in der Diskussion, wie
etwa die Einführung einer Bitsteuer, um den Umsatzsteuerverlusten, die
wir derzeit sehen, zu entgehen.
Datenschutz ist ein ganz wesentliches Thema. Wir haben komplett
unterschiedliche Vorstellungen über Datenschutz in Europa und in den
USA, und die EU-Regelung, die jetzt wirksam geworden ist, macht z. B.
viel von dem, was Sie, Herr von Reiche, beschrieben haben, im Bereich
one-to-one-marketing sehr schwer möglich. Ich weiß nicht, ob die Lufthansa sich nicht außerhalb ihrer datenschutzrechtlichen Befugnisse befand, als sie Sie angeschrieben hat und gesagt hat, daß Sie dreimal nach
Wien geflogen, aber nicht zurückgekommen sind. Diese one-to-onemarketing Mechanismen, die laufen zumindest in Europa in rechtlich
ungeklärtem und schlecht definiertem Raum ab.
Verbraucherschutz ist ein Thema. Ein dänischer Verbraucherschützer
hat erst kürzlich eine Klage gegen Kellogs erhoben, weil Kellogs dort
auf seiner amerikanischen Website Werbung plaziert hat, die sich auch
an Kinder richtet, was nach dänischem Recht nicht zulässig ist. Diese
amerikanische Website ist natürlich in Dänemark auch abrufbar. Und wir
werden sehen, wie diese Klage ausgeht.
Das Urheberrecht ist ein ganz wichtiges Problem, Urheberrecht im
Bereich der digitalen Netze. Die erst kürzlich vor wenigen Tagen vorgeschlagene EU-Richtlinie zum Urheberrecht hat z. B. das Problem
des Caching von Informationen bei Internet-Serviceprovidern überhaupt nicht berücksichtig. Bei Internet-Serviceprovidern werden Dokumente kopiert, in einen Cache gestellt, damit die Zugriffe auf diese
Dokumente dann wiederum bei Abruf schnell möglich sind. Das ist ein
rein technisches Kopieren und dient eigentlich nicht der Vervielfältigung im engeren Sinn dieser Dokumente. Der Bereich Zölle ist eigentlich der einfachste Bereich, weil wir uns damit abfinden müssen, daß
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es diese in Zukunft für den Bereich elektronischer Dienstleistungen
nicht mehr geben wird.
Ein weiteres Thema ist die Publikation von strafbaren oder verbotenen Inhalten: Kinderpornographie etwa und links- oder rechtsextreme
Inhalte. Wir haben gesehen, daß Compuserve extrem damit zu kämpfen
hatte und in die Haftung genommen worden ist, etwa im Bereich Kinderpornographie, und übrigens auch darauf reagiert hat, indem es einfach
seine Serverstandorte außerhalb von Deutschland verlagert hat.
Wer beschäftigt sich mit diesen Themen? In Deutschland auf nationaler Ebene die Länder, die EU auf OECD-Ebene. Es gibt private Initiativen wie den Global Business Dialogue. Es gibt gemischte Initiativen wie
den Transatlantic Business Dialogue mit privater und staatlicher Beteiligung. Die Situation ist eigentlich die, allgemein ausgedrückt, daß wir
heute eine Entkopplung von Geschäfts- und Rechtsordnung haben. Früher waren Geschäfte an einen Ort gebunden, und mit diesem Ort war
auch die Rechtsordnung verknüpft. Im Internet gibt es diesen Ort des
Geschäftes nicht mehr. Und damit gibt es auch nicht mehr zwingend eine
Rechtsordnung, die damit verknüpft ist. Gilt das Recht des Anbieters?
Gilt das Recht des Abnehmers? Gilt das Recht des Standortes, an dem
der Server steht? Was passiert bei kombinierten Geschäften, wenn ich
Leistungen abnehme, die etwa von unterschiedlichen Anbietern in unterschiedlichen Ländern kombiniert erbracht werden? Und damit ist eine
Art rechtsfreier Raum entstanden, der heute schon von der Wirtschaft
ausgefüllt wird. Er wird ausgefüllt durch Angebote etwa im Bereich
verbotenes Glücksspiel, die von Australien aus für die USA betrieben
werden, so daß es amerikanischen Bürgern möglich ist, an Glücksspielen
in Australien teilzunehmen, obwohl nach nationaler Regelung das eigentlich nicht zulässig wäre.
Im Bereich Fernsehen: Ich kann heute über das Internet Fernsehprogramme hier in Deutschland empfangen in ausreichender Qualität (da
habe ich mich selbst kürzlich im Interview gesehen), Fernsehprogramme
empfangen, die nicht nach deutschem Recht abgesegnet sind, die von
keiner Landesmedienanstalt abgesprochen oder genehmigt worden sind.
Ich kann Finanzprodukte, die nicht deutschem Recht unterliegen, die
nicht amerikanischem Recht unterliegen, dennoch einkaufen und nutzen.
Im Bereich Medizin, im Bereich Rechtsberatung sehen wir Angebote,
die an den Standesordnungen vorbeigehen. Es ist heute möglich, daß ich
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einen Server in Ungarn betreibe, über den ich etwa Rechtsberatung in
Deutschland anbiete, und diese Rechtsberatung wird von nicht fertig
ausgebildeten Jurastudenten in Deutschland produziert. Ohne daß ich
mich darum kümmern muß, ob diese Studenten einen fertigen Abschluß,
ein zweites Staatsexamen, haben.
Verschlüsselung: Frankreich hat die Verschlüsselung verboten, dennoch sind unsere Verschlüsselungsprodukte in Frankreich genutzt worden, weil unsere Verschlüsselungsprodukte als Teil der Internetseiten als
Java-Applets in das Land hineintransportiert wurden, d. h., etwa deutsche Bankkunden in Frankreich haben de facto starke Verschlüsselungen
in Frankreich genutzt, obwohl es dort verboten war.
Im Bereich Wettbewerbsrecht trifft es umgekehrt natürlich auch die
im Internet tätigen Unternehmen. Wir sind in Frankreich verklagt worden vor etwa einem Jahr auf Mißbrauch eines in Frankreich geschützten
Namens, den wir vorher in Deutschland hatten schützen lassen, und
haben dort an der französischen Atlantikküste eine einstweilige Verfügung erhalten, die strafbewehrt war und die uns gezwungen hat, innerhalb von wenigen Tagen zu reagieren und den Namen auf der Website zu
ändern, obwohl diese Website nicht auf französisch war und obwohl wir
den Namen haben schützen lassen.
D. h., wir haben hier enorme ungeklärte Bereiche, die teilweise natürlich unangenehm für die Wirtschaft sind und teilweise auch sehr extrem
unangenehme Vorstellungen für die Regierungen bedeuten. Deswegen
sehen wir eigentlich hektische Aktivitäten auf allen Ebenen, diese Dinge
wieder zu regeln, zu reglementieren. Das Problem wird jedoch kompliziert dadurch, daß wir zum einen freiwählbare Produktions- und Distributionsstandorte haben. Das Beispiel Compuserve hat es gezeigt. Ich
kann immer als Anbieter ausweichen in einen Raum, dessen Rechtsordnung mir günstiger erscheint. In den USA etwa ist die Mehrwertsteuerdiskussion und die Tatsache, daß Geschäfte über das Internet zur Zeit
mehrwertsteuerfrei geführt werden, eigentlich deshalb so stark entbrannt,
weil alle Staaten in den USA unterschiedliche Mehrwertsteuersätze haben und weil man sehr schnell erkannt hat, daß alle amerikanischen
Internetanbieter in den Staat ausweichen würden, der die niedrigsten
Mehrwertsteuersätze hat. Deswegen hat man einfach in den USA, zumindest für eine Übergangszeit, die Mehrwertsteuer im Netz gestrichen.
Das ist das eine Problem. Distributions- und Standorte sind frei wählbar.
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Zum zweiten ist die Nachfrage nicht kontrollierbar. Ich weiß nicht, wer
innerhalb meines Hoheitsbereichs als Regierung Leistungen abbucht und
nutzt. Hier spielt die Verschlüsselung im wahrsten Sinne des Wortes eine
Schlüsselrolle, und das ist der eigentliche Kern der Diskussion über
Verschlüsselung. Habe ich starke Verschlüsselung frei verfügbar, kann
jeder mit jedem unbemerkt kommunizieren und staatliche Institutionen
wissen nicht mehr Bescheid, welche Leistungen in ihrem Bereich abgerufen werden. Es gibt heute bereits Internetbanken, mit denen wir zusammenarbeiten und die Leistungen anbieten, die es dem Kunden ermöglichen werden, vollkommen transparent an nationalen Regelungen
vorbei, Bankleistungen zu nutzen, so daß die Kunden etwa Geld über
Bareinzahlung in diese Banken einzahlen können und über Verfahren
wie Mondexkarten auch unbemerkt Geld dort wieder herausbekommen
können, d. h., Konzepte wie die Quellensteuer sind in einer solchen
Bank nur sehr schwer durchführbar. Wenn eine solche Bank etwa ihren
Server und Rechtssitz auf den Kanalinseln hat, dann ist es für den
deutschen Staat überhaupt nicht mehr kontrollierbar, welche Art Geschäfte mit dieser Bank eigentlich getätigt werden. D. h., wir sehen hier
eigentlich einen Verlust nationaler Souveränität, gleichzeitig begleitet
natürlich von einem Gewinn individueller Souveränität. Das Individuum
hat mehr Wahlmöglichkeiten, allerdings auch mehr Sorgen.
Welche Lösungen bieten sich nun aus Sicht der Regierungen, der
staatlichen Institutionen, an, dieses Problem anzugehen?
Zum einen können Sie versuchen, das nationale Angebot zu beschränken. Das ist der schlechteste Ansatz, weil natürlich das internationale
Angebot weiterhin da ist und die eigene Wirtschaft belastet wird. Das ist
leider aber auch der häufigste Ansatz, denn es ist der traditionelle Ansatz. Traditionell hat der Staat einfach diejenigen wirtschaftlichen Leistungen, die ihm nicht genehm waren, auf seinem Hoheitsgebiet verboten. Und das ist die Situation, in der die meisten Unternehmen sich heute
noch befinden. Sie sind nationalen Reglementierungen unterworfen und
weichen deswegen aus.
Zum zweiten gibt es die Zensurmöglichkeit. Singapur etwa zensiert
gewisse Internetanbieter. In Peking, in China wird es genauso gemacht.
Mittlerweile hat sich Singapur darauf beschränkt, symbolisch 100 pornographische Anbieter auszufiltern. Und es sind immer nur 100. Es ist
kein einziger mehr, weil sie die Sinnlosigkeit dieses Vorhabens erkannt
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haben, aber sie wollen den Kampf nicht offiziell aufgeben, deswegen
haben sie sich auf diese 100 beschränkt. Es gibt einen Entwurf des
Bundesfinanzministeriums über die Besteuerung im Internet, in dem
ernsthaft auch die Möglichkeit diskutiert wird, Unternehmen, die Leistungen anbieten, die nicht diesen Besteuerungsgrundsätzen entsprechen, staatlicherseits herauszufiltern aus dem Angebot. Aber ich glaube
nicht, daß ein solcher Zensuransatz auf Dauer mit westlichen Vorstellungen über Informationsfreiheit vereinbar ist.
Die dritte Möglichkeit, die Regierungen haben, ist das internationale
Angebot zu beschränken. D. h., sie können versuchen, weltweit zu einheitlichen Regelungen zu kommen, die dafür sorgen, daß das internationale Angebot eben gleichermaßen beschränkt ist. Und das ist die Richtung, in die etwa der OECD-Ansatz geht. Hier haben wir das Problem
des kleinsten gemeinsamen Nenners. Wir werden uns auf OECD-Ebene
nur auf Regelungen einigen können, mit denen alle Staaten sich einverstanden erklären. Und ich glaube nicht, daß etwa im Bereich Datenschutz oder Verbraucherschutz sich dort deutsche Vorstellungen durchsetzen werden. Ein weiteres Problem ist, daß natürlich auf OECD-Ebene
längst nicht alle Staaten erfaßt sind, d. h., es gibt weiterhin Ausweichmöglichkeiten, und schließlich sind da die enormen Verhandlungszeiten,
ich selber habe an einer OECD-Tagung teilgenommen, und es würde
mich überraschen, wenn wir auf dieser Ebene schnell zu wirksamen
Positionen kommen würden. Die Verhandlungen werden so lange dauern, daß sich bis dahin längst starke wirtschaftliche Positionen etabliert
haben, die es nur sehr schwer möglich machen werden, diese Regelungen durchzusetzen.
Schließlich gibt es die Möglichkeit eines Informationsembargos. Wir
können quasi ein Wirtschaftsembargo auf Informationsebene erheben
gegen Länder, die sich gegen internationale Regelungen verwehren. Diese Möglichkeit ist sicherlich eine starke Waffe, aber die wird nur in
wenigen Fällen genutzt werden. Die wird sicherlich nur in Fällen genutzt
werden können, in denen absolute Mindeststandards unterschritten werden, in denen etwa diese Staaten sich weigern, gegen kinderpornographische Angebote vorzugehen oder gegen Angebote vorzugehen, die terroristische Inhalte haben.
Die letzte Alternative ist es, attraktive Rahmenbedingungen für Electronic Commerce, für Electronic Business zu schaffen. Das ist ein Weg,
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den etwa die Bermudas gehen wollen und erst vor kurzem angekündigt
haben. Ein Weg, den etwa Luxemburg gehen möchte. Was heißt attraktiv? Attraktiv ist ein hohes Maß an Freiheit. Attraktiv sind niedrige
Steuern. Attraktiv sind electronic-business-taugliche Regeln, d. h. sinnvolle Regeln, die solche Fehler wie im Bereich Caching vermeiden,
Regeln, die einen vernünftigen Einsatz von Verschlüsselung erlauben.
Attraktiv ist ein rechtlicher Mindestschutz für die Konsumenten. Das
bedeutet Klagebefugnis für den Konsumenten, idealerweise elektronisch,
so daß er sich auch elektronisch an die rechtlichen Institutionen in diesen
Ländern wenden kann, um Recht zu bekommen. Das bedeutet Rechtssicherheit und Durchsetzbarkeit von Ansprüchen. Und es bedeutet übrigens auch eine Verfügbarkeit von Kapital für Unternehmen in diesen
Ländern – eine ganz wichtige Rahmenbedingung, die wir hier in Deutschland mit dem neuen Markt erst vor kurzem geschaffen haben, und wir
haben ja gesehen, was für einen Erfolg wir hier mit diesem Vehikel in
Deutschland plötzlich haben. Das sind attraktive Rahmenbedingungen.
Lassen Sie mich noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft geben.
Wenn die Entwicklung so weiter geht, wie wir sie sehen, wird es zu
einem Wettbewerb der Standorte kommen und damit zu einem Wettbewerb der Rechtsordnungen. Wird das ein sogenanntes Race for the Bottom sein? Wird sich am Ende die Rechtsordnung durchsetzen, die die
minimalsten und die niedrigsten Standards setzt? Ich glaube nicht. In
den USA gibt es ein sehr gutes Beispiel zu einem solchen Wettbewerb
der Rechtsordnungen. Das ist der Bereich des Gesellschaftsrechts, in
dem sich von 50 Rechtsordnungen eine einzige praktisch durchgesetzt
hat. Das ist das Dellaway Law, 80 % aller an der Börse notierten Konzerne in der USA setzen auf Dellaway Law als Gesellschaftsrecht, weil
dieses eine ausgewogene Mischung von Aktionärsinteressen, Unternehmensinteressen, Managementinteressen, Lieferanteninteressen gewährleistet. D. h., wir werden hier durchaus zu Rechtsordnungen kommen
international, die nicht nur die ganz unterste Grenze haben, sondern die
eine vernünftige Regelung finden. Aber diese wird sich sicherlich deutlich unter deutschem Niveau bewegen. Dieses war in der Vergangenheit
eigentlich nur haltbar, dieses sehr hohe Maß an Reglementierung, da wir
de facto ein Monopol der Rechtsordnungen in den Nationalstaaten haben. Es ist immer alles oder nichts – Sie können da nicht wählen.
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Was ist mit den übrigen, den nichtminimalen Bereichen, den Bereichen des Rechts, die über diesen Minimalschutz hinausgehen? Datenschutz, Verbraucherschutz, diese Dinge, die vielleicht auf dieser minimalen Regelung nicht optimal geregelt sind? Wo es zu Schadensfällen
kommen wird. Wo der Verbaucher vielleicht Nachteile hat, weil seine
Daten nicht geschützt sind. Wo er nicht geschützt ist vor unseriösen
Finanzangeboten. Hier wird es private, halbstaatliche, optionale Regelungspakete geben, die widereinander im Wettbewerb stehen. Der amerikanische Ansatz etwa im Bereich Datenschutz ist nicht der europäische,
eine zentrale europaweite Regelung, die komplett einheitlich über den
gesamten europäischen Bereich regelt, wie Datenschutz durchzuführen
ist, sondern ein konkurrierendes System von Normen und Werten. Und
ein Anbieter ist z. B. hier die Institution Trust-E, eine Institution, die
Websites zertifiziert und überprüft. Daraufhin überprüft, ob gewisse datenschutzrechtliche Vorschriften, die sie in ihren eigenen Satzungen und
Statuten festgelegt haben, eingehalten werden. Und diese Institutionen
werden miteinander in Wettbewerb stehen. Und wenn ein Bedürfnis für
Datenschutz da ist, dann werden die Verbraucher auch darauf achten.
Dann werden sie darauf achten, daß sie zu einer Website gehen, die
Trust-E zertifiziert ist. Dann werden sie darauf achten, daß sie zu einer
Website gehen, die etwa vom Konkurrenten zertifiziert ist. Ähnlich wie
heute Wirtschaftsprüfer KPMG Arthur Anderson Zertifikate ausstellen,
so stellen diese Institutionen sichtbare Zertifikate auf der Website auf,
und der Konsument kann sich daran orientieren. Wenn es ihn interssiert.
Und wenn es ihn nicht interessiert, dann werden sich diese Dinge nicht
durchsetzen. Dann kann man sich aber auch fragen, ob wir in der Vergangenheit Recht daran getan haben, sie so exzessiv zu regeln. D. h., es
werden Rechtsordnungen auf dieser nächsten Ebene als Marke entstehen
und diese Rechtsordnungen, diese Rechtregelungspakete werden im
Wettbewerb zueinander stehen, sie werden versuchen, ihre Marke über
Werbung zu etablieren. Sie werden Anzeigen schalten, in denen steht:
Gehen Sie nur zu Websites, die Trust-E-zertifiziert sind, wenn Ihnen Ihre
Privatsphäre wichtig ist. Wir gewährleisten folgende Punkte: Gehen Sie
nur auf Webserver in Luxemburg, wenn Sie Finanzprodukte kaufen, weil
wir als luxemburgischer Staat folgende Prüfungen vornehmen bei den
Finanzangeboten.
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Ein Wort der Warnung sei hier noch angebracht. Es wird am Ende
nur wenige solcher Rechtsordnungen geben. Es ist wie in der Softwareindustrie: The winner takes it all! Am Ende werden sich ein paar
wenige Anbieter durchsetzen, und das werden die Standorte dieser neuen
e-business-Unternehmen sein. So wie eben 80 % der Unternehmen in
den USA in Dellaway eingetragen sind und die Dellaway Anwälte davon
profitieren, wenn es hier Rechtsstreitigkeiten gibt. Das wird vor den
Dellaway-Gerichtshöfen ausgetragen. Die Gebühren fallen in Dellaway
an. Dellaway profitiert davon und hat als Staat dieses Produkt, seine
Rechtsordnung exportiert. Und die Besteuerung dieser Unternehmen
wird auch nur am Produktionsstandort möglich sein. D. h. dort, wo die
Unternehmen hingehen, wo attraktive rechtliche Rahmenbedingungen
gewährleistet sind, dort wird die Besteuerung möglich sein. Dort wird
das Geld für die Regierungen anfallen, und Deutschland sollte aus meiner Sicht schnell handeln, ein solch attraktiver rechtlicher Standort zu
werden, denn sonst ist der Zug raus. Die Regierung sollte sich jetzt
darum bemühen, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen und nicht
den falschen Weg gehen, weiter in traditionellen, industriellen Maßstäben zu denken. Lassen Sie uns gemeinsam hier ein Umdenken erwirken.
Ich denke, dann hat der Standort Deutschland auch eine Zukunft. Vielen
Dank.
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14 Neue Herausforderungen
für die Logistik
durch Electronic Commerce:
Initiativen der Deutschen Post
Dr. Martin Raab
Deutsche Post AG, Bonn

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Deutsche Post als Player im E-Commerce? Sie haben sich vielleicht
gefragt, ob dem Veranstalter ein Druckfehler unterlaufen sein könnte.
Schließlich wird unser Kernprodukt – der Brief – von den E-mail-Nutzern als „snail mail“ bezeichnet.

Snail-Mail meets E-Mail

Abb. 1
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Wir sind jedoch davon überzeugt, daß der klassische Brief und die
Werbung per Brief noch viele Jahre nicht durch E-mail ersetzt werden.
Im Gegenteil elektronische und papierbasierte Medien werden einander verstärken.
Noch klarer ist der positive Effekt des E-Commerce bei unserem
zweiten Kernprodukt, dem Paket.
Die Bestellungen werden zunehmend elektronisch erfolgen, aber die
Waren müssen nach wie vor in physikalischer Form transportiert werden.
Wir sehen dies bereits heute in einem steigenden Versandvolumen
und in ersten E-Commerce-Pilotprojekten unserer Kunden, mit denen
ganz neue Marktsegmente erschlossen werden sollen.

Agenda
n Herausforderungen für Konsumgüterhersteller
und Handel durch Electronic Commerce
n Neue logistische Dienstleistungen
der Deutschen Post
n Auswirkungen von Electronic Commerce
auf die Deutsche Post
Abb. 2

Ich möchte Ihnen deshalb die Markttrends im Segment Business-toConsumer E-Commerce aus Postsicht darstellen.
Danach stelle ich Ihnen einige neue Dienstleistungen der Deutsche
Post für diesen Bereich vor und schließe meinen Vortrag mit einem
Ausblick auf die Rolle der Logistikdienstleister am Beispiel der Deutschen Post in der sich abzeichnenden E-Commerce-Revolution.
Was sind nun die wichtigsten Trends im B-to-C-E-Commerce?
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Supply Chain Management (SCM)

Lieferant
Lieferantenprozesse

Unternehmen

Beschaffung

Produktion

Produkte

Vertrieb

Kunde
Kundenprozesse

Kunde
Kunden-,
Kundenprozesse

Produkte

Abb. 3

Beachten wir die Lieferkette für Konsumgüter
– Der Konsument kauft Ware bei einem Einzelhändler.
– Der Einzelhändler ordert nach einer gewissen Zeit (vielfach nur alle 6
Monate) neue Ware.
– Der Hersteller produziert und lagert die Ware und bezieht seinerseits
Vorprodukte von anderen Unternehmen.
Zwischen all diesen Stufen finden Logistikprozesse statt, d. h. transportieren und lagern.
Der Informationsfluß weist jedoch vielfältige Lücken und Brüche
auf.
Erst durch den Erfolg von SAP sind diese Brüche innerhalb der
Unternehmen geschlossen worden.
Zwischen den Unternehmen steht diese Revolution noch aus.
Was bedeutet dies nun für die Logistikprozesse?
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Supply Chain Management (SCM)

Lieferant
Lieferantenprozesse

Unternehmen

Beschaffung

Produktion

Vertrieb

Kunde
Kundenprozesse

Kunde
Kunden-,
Kundenprozesse

Kennzeichen von SCM-Strategien:
n Ganzheitliche Sicht auf die Logistik in Unternehmensnetzwerken
n Kunden triggern Logistikprozesse
n Planung und Ausführung in Echtzeit
n Überbetriebliche Integration der Informationssysteme
anstatt Schnittstellenmanagement
Abb. 4

Durch eine ganzheitliche Sicht von Logistikprozessen lassen sich
noch enorme Ergebnissteigerungspotentiale erschließen.
Dies bedeutet eine Abkehr von dem traditionellen Push-Prinzip, bei
dem der Hersteller die Ware in den Einzelhandel distribuiert und der
Kunde sich aus diesem Vorrat bedient: Dadurch entstehen enorme ökonomische Verluste durch Fehlbestände (Stock-outs, Ladenhüter).
An die Stelle des Push-Prinzips tritt das Pull-Prinzip, bei dem die
Kunden den Logistikprozeß auslösen.
Dies erfordert
– Planung und Ausführung der Logistikprozesse in Echtzeit (insbesondere Planrevisionen)
– Überbetriebliche Integration der Informationssysteme
Ein Beispiel für die ökonomische Überlegenheit dieses Systems ist
der Erfolg von Dell bei der PC-Fertigung.
Ein Beispiel für eine Branche, in der diese Revolution m. E. noch
aussteht, ist die Bekleidungsindustrie.
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In der Supply-Chain liegen noch enorme
Optimierungspotentiale
Typische Kostenstruktur
Konsumgüter (Mode)
Preis = 100%

63%

Einzelhandelsspanne

25%

Design, Marketing/
Vertrieb: Hersteller

12%

Herstellungskosten

Optimierungspotential
Supply-Chain
n Senkung operative Kosten
Preisniveau 10 - 30%
n Beschleunigung Planungszyklus bis zu 90%
n Reduzierung Fehlbestände
• Stock-outs
• Ladenhüter

Abb. 5

Nehmen wir einen Marken-Herrenanzug als Beispiel.
Von 100 DM Einzelhandelspreis entfallen nur 12 DM auf Materialund Herstellungskosten. Weitere 25 DM entfallen auf weitere Kosten des
Herstellers, in denen zum Teil auch Logistikkosten enthalten sind. Die
Kosten der Einzelhandelsstufe sind zum überwiegenden Teil Logistikkosten.
Stellen Sie sich vor, Sie probieren im Laden nur noch ein Mustermodell. Änderungen sind nicht mehr nötig, da der Anzug gleich nach
Ihren Maßen geschnitten und produziert wird, und Sie erhalten das Stück
innerhalb einer Woche nach Hause geliefert.
Dies bedeutet:
– ein erhöhter Kundennutzen,
– ein Kostensenkungspotential von mindestens 10 – 30 % vielleicht
sogar noch mehr,
– aber vor allem eine Beschleunigung des Planungssystems von heute
ca. 12 Monaten auf wenige Wochen
– und eine Reduzierung der Fehlbestände.
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Das Anzug- bzw. das Dell-Beispiel zeigen, daß es nicht eine einzige
optimale Konfiguration der Supply-Chain gibt, sondern daß für jede
Branche unterschiedliche Geschäftsmodelle optimal sein können.

Der Vertrieb von Konsumgütern ist heute
durch viele Stufen gekennzeichnet
Business-to-Consumer-Supply Chain

Produktion

Produktionslager

Zentrallager
Händler/
Großhandel

Filiale

Kunde

Beispiel Buchbranche:
Druckerei

Verlagsauslieferung

Barsortimenter

Buchhandlung

Abb. 6

Lassen Sie mich deshalb eine Reihe solcher Modelle vorstellen.
Die traditionelle Supply-Chain für Konsumgüter hat fünf Stufen.
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Niedrigere Marketing-Kosten machen das
traditionelle Versandhandelsmodell für
neue Produktsegmente interessant
Business-to-Consumer-Supply Chain

Produktion

Produktionslager

Zentrallager
Händler/
Großhandel

Filiale

Kunde

E-Commerce Versandhandel

Abb. 7

Das traditionelle Versandhandelsmodell wird wegen fallender Marketingkosten für neue Produktsegmente interessant. Dies gilt heute insbesondere für Bücher – wie das Beispiel amazon.com und vielleicht auch
bald bol.com, dem neuen Internet-Buchshop von Bertelsmann, zeigt.
Wir sind jedoch davon überzeugt, daß dies auch bald für ausgewählte
Güter des täglichen Bedarfs gilt.
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Für manche Produkte ist ein Versand ab
Werk attraktiv
Business-to-Consumer-Supply Chain

Produktion

Produktionslager

Zentrallager
Händler/
Großhandel

Filiale

Kunde

Direktvermarkter/E-Commerce-Makler

Abb. 8

Es könnte jedoch auch in einigen Produktsegmenten zu einem veränderten Rollenverhalten der Hersteller kommen. Die Direktvermarktung
kann für sie ein sehr mächtiger Vertriebskanal sein. Die Praliné Post, die
Lindt & Sprüngli und die Deutsche Post AG anbieten, ist hier ein erster
vielversprechender Ansatz.
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Am weitesten fortgeschritten ist die
Entwicklung beim Verkauf von PCs
Business-to-Consumer-Supply Chain

Produktion

Produktionslager

Zentrallager
Händler/
Großhandel

Filiale

Kunde

Produce-to-order

Abb. 9

Am weitesten entwickelt hat diesen Ansatz sicherlich Dell.
Dort wird jeder PC erst nach Eingang der Bestellung konfiguriert und
innerhalb weniger Tage dem Besteller zugestellt.
Dadurch entfallen hohe Abschreibungen auf veraltete Bestände und
die Kosten des stationären Einzelhandels.
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Mass Customization könnte zu einem
interessanten Ansatz für den Handel werden
Business-to-Consumer-Supply Chain

Auswahl

Produktion

Produktionslager

Zentrallager
Händler/
Großhandel

Filiale

Kunde

Bestellung
Warenlieferung
Abb. 10

Bei Erlebniseinkäufen sind wir skeptisch, daß das klassische Versandhandelsmodell einen wesentlich höheren Marktanteil als heute erzielen
kann. Der Kunde möchte die Ware fühlen, ausprobieren und beraten
werden. E-Commerce wird hier jedoch neue hybride Formen von virtueller und realer Welt ermöglichen. Mass customization wird für Bekleidung und Schuhe, für Möbel und für Geschenkartikel besonders interessant sein.
Nochmal zurück zu meinem Modebeispiel. Wir glauben nicht, daß
das traditionelle Versandhandelsmodell bei Produkten mit Erlebnischarakter noch sehr große Wachstumspotentiale enthält. Dieses klassische
Versandhandelsmodell eignet sich gut, wo starke Marken vorhanden
sind. Dort, wo Sie das Produkt spüren, riechen oder ausprobieren wollen,
wird es schwierig, wesentlich über den heutigen Marktanteil von 5 oder
10 % in diesen Segmenten hinauszukommen, weil die Kunden gerne
diesen Erlebnisaspekt haben wollen. Aber warum gibt es nicht neue
innovative Formen der Verknüpfung zwischen stationären Kanälen und
einer Optimierung der supply chain. Wenn ich in der Filiale nicht mehr
meinen Anzug anprobiere und mitnehme, sondern wenn ich die Filiale
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nur noch zur Anprobe nutze und dort meine Maße nehmen lassen, den
Stoff teste, und mich beraten lasse.

Beispiel Mass Customization
Individuell zu definieren
n Maße
n Geschmacksrichtung
n Form
n Beschriftung
n Verpackung
Individualisierter
Schokoladenkuchen

Quelle:
http://www.hersheys.com/

Abb. 11

Ein Beispiel aus den USA, wo das schon praktiziert wird, ist der
Versand von Schokoladenkuchen, ein Beispiel dafür, daß man bei Geschenkartikeln durch Individualisierung den Nutzen steigern kann.
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Wer wird das Innovationsrennen gewinnen?
Angst vor Kanalkonflikt
mit dem Handel?

Hersteller

Start-ups
Mangel an Erfahrung,
Kapital?

Business-to-Consumer
E-Commerce

Händler
Kannibalisierung der
eigenen Filialen?

Abb. 12

Die Frage ist jetzt, wer gewinnt dieses Spiel? Sind es die Hersteller,
sind es die Händler, sind es die Start-ups? Unser Eindruck ist, alle 3
haben gewisse Probleme, haben Schwierigkeiten, die sie überwinden
müssen. Die Hersteller haben Angst vor dem Kanalkonflikt mit dem
Handel und scheuen sich deshalb, in dieses Geschäft einzusteigen. Die
Händler haben ein ähnliches Problem. Sie kannibalisieren damit ihre
eigenen Filialnetze. Und bei den Start-ups ist das Problem, daß dort
sicherlich hundert oder tausend anfangen, und einer ist dann letztlich
erfolgreich. Die anderen scheitern aus Mangel an Erfahrung und Kapital.
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Agenda
n Herausforderungen für Konsumgüterhersteller
und Handel durch Electronic Commerce
n Neue logistische Dienstleistungen
der Deutschen Post
n Auswirkungen von Electronic Commerce
auf die Deutsche Post
Abb. 13

Soweit ein kurzer Überblick zum Thema E-Commerce aus Sicht
eines Logistikdienstleisters.

Status Quo: Getrennte Ströme für Logistik,
Informationen und Finanzdienstleistungen

Versender

Empfänger
Informationen
Logistik
Finanzdienstleistungen

Abb. 14

Jetzt zu den Produkten und Angeboten der Deutschen Post. Heute
sind die logistischen Produkte weitgehend getrennt von Information und
Finanzdienstleistungsprodukten.
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Vision Deutsche Post: Integriertes Angebot von
Logistik, Informationen und Finanzdienstleistungen

Versender

Empfänger
Informationen
Logistik
Finanzdienstleistungen

Abb. 15

Wir bemühen uns – wie viele andere Dienstleister auch – hier zu einer
Integration zu kommen von logistischem Angebot, Informationsangebot,
Finanzdienstleistungsprodukten.

Tracking & Tracing

Abb. 16
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Das klassische Paket ist oberflächlich betrachtet eine rein physikalische Dienstleistung. Wenn man sich die Sache einmal genauer anschaut,
dann stellt man fest, daß ein erheblicher Teil des Wertes eines Paketes
auch in der Informationsdienstleistung rund um das Paket besteht.

Tracking & Tracing
Operations
n Abholung
n Sortierung
n Zustellung

PC/EDI-Link
n Shipmentsystem
n Dialogsystem
n EDI, z.B. Abrechnung

Call-Center
n Service-Information
n Abholauftrag
n T&T-Auskunft
n Kundenservice

Internet
n Information
n T&T-Status
n Adressen-update

Abb. 17

Das beginnt mit dem tracking and tracing bei der Abholung, beim
Transport und bei der Zustellung. Den Status der Sendung kann man
über das Callcenter abfragen, oder auch über das Internet bzw. über
Shipment-Systeme. Das Shipment-System dient als Schnittstelle zwischen Versand- und Logistikdienstleister, worüber dann auch andere
Informationen abgerufen werden können, wie beispielsweise die Abrechnung.

235

Martin Raab

Bundesweiter Aufbau von Logistik-Centern
in räumlicher Nähe zu den Paketzentren

Dienstleistungsangebot
Deutsche Post
Kontrakt Logistik

Logistik Center
Paketzentren

Abb. 18

Vor 3 Jahren hat die Deutsche Post damit begonnen, Kontraktlogistik
anzubieten. Sie haben vielleicht gehört, daß wir beispielsweise der
Dienstleister für den Tchiboversand sind, der sich auf das Marketing
konzentriert und die komplette Abwicklung an die Deutsche Post abgegeben hat.
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Dienstleistungsangebot
Deutsche Post Kontrakt Logistik
Bestellmanagement

n Bestellannahme

Lagermanagement

Auftragsabwicklung

VersandTransport/
Finanzvorbereitung Distribution management

n Komplexes n Verschiedene n Sendungs-/
n Distribution
Lagerbewirt- Kommisionier- Verpackungs- n Sendungsstrategien
schaftungsoptimierung
verfolgung
n physisch
system
n elektronisch

n Fakturierung
n Debitorenmanagement

Abb. 19

Wir bieten alle Stufen der Kontraktlogistik an: Bestellmanagement,
Lagermanagement, Auftragsabwicklung, Versandvorbereitung, Transport
und Distribution und natürlich auch das Finanzmanagement.
Jetzt komme ich zu einem Thema, was wir auf der CeBIT vorstellen
werden, nämlich Electronic Commerce Services.
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Electronic Commerce Services
Online-Händler

n Sortimentsangebot
n Marketing

Online-Kunde

n Kundenservice
WORLDWIDE WEB
n Gutschrift
Händler

n Geld
n Waren
n Informationen

n Bestellung
n Warenbeschaffung

Electronic
Commerce
Services

n Belastung
Kunde
n Mahnwesen
n Inkasso
n Anlieferung
n Retouren

Abb. 20

Hier wollen wir nicht nur die physikalische Abwicklung für den
Kunden übernehmen, sondern die komplette Abwicklung der Kundentransaktionen. Der Kunde, der bei seinem Händler bestellt, bestellt in Tat
und Wahrheit bei einem dazwischen geschalteten Dienstleister. Der Online-Händler beschafft die Ware und lagert sie in einem Lager der Post
ein. Die Bestellung des Online-Kunden erfolgt dann über einen Server
der Post, d. h., die komplette Transaktion wird von der Deutsche Post
abgewickelt. So kann sich der Händler voll auf sein eigenes Kerngeschäft fokussieren, das Warenangebot und die Optimierung der Preisstellung.
Wir gehen im E-Commerce noch einen Schritt weiter. Wir wollen uns
nicht nur im Backend positionieren, sondern steigen auch in das Frontend ein, ausgehend von unserer Kernkompetenz Logistik.
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4C - Concept Internet Marktplatz
Media House

Content

Logistics

Cargo

Community

Consumer

Contract

Merchant

Abb. 21

Der Kunde will wissen, ist sein Paket unterwegs, wann wird es zugestellt. Dies wollen wir erweitern, um weitere Dienstleistungen. Wir wollen zu bestimmten Themen auch Inhalte über unsere Website anbieten.
Das wird nicht die Website der Post sein, sondern es wird eine mit einem
neutralen Namen sein. Passend zu den Themen werden wir Produktpartnern die Möglichkeit geben, ihr Angebot zu präsentieren. Wenn Sie
wollen können Sie dies Portal nennen.
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Geschäftskonzept Internet Marktplatz
n Aufbauend auf Erkenntnissen über Best Practice

Beruf

Genuß

Gesundheit

Familie

Breites Basis-Content-Angebot:
Start-up für neue Communities,
Service und Entertainment

- Themenorientierung statt
reiner Produktverlauf
- Nutzerakquisition durch
Themenbreite, -bindung
durch Thementiefe
n Deutliche Differenzierung
zu reinem Infotainment
n Value proposition:
Das Zuhause im Internet
für Austausch, Einkauf
und praktische Lebenshilfe

Ergänzt durch eine
virtuelle Postfiliale

Abb. 22

Wir wollen uns fokussieren auf Themen die versandhandelsaffin sind:
Familie, Fitness, Genuß und Beruf.

Agenda
n Herausforderungen für Konsumgüterhersteller
und Handel durch Electronic Commerce
n Neue logistische Dienstleistungen
der Deutschen Post
n Auswirkungen von Electronic Commerce
auf die Deutsche Post
Abb. 23
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Welche Auswirkungen hat E-Commerce auf die Deutsche Post? Bevor ich mich auf die glatte Ebene der Prognosen begebe, wie E-Commerce in Deutschland, in Europa oder weltweit wachsen wird, will ich Ihnen
kurz sagen, wo wir als Deutsche Post heute stehen und wohin wir uns
entwickeln wollen.

Die Deutsche Post wächst in drei Dimensionen...
Value-AddedServices

Erweiterung
Produktbasis
Logistik
Express
Paket
Brief

Deutschland

Intern

ationa
li

sierun
g

Europa

... und wird in 2000
an die Börse gehen

Abb. 24

Wir haben vor einigen Jahren angefangen, uns Geschäftsfelder zu
suchen, wo wir wachsen können. Unsere Wachstumsstrategie hat 3 Dimensionen. Die 1. Dimension ist die Internationalisierung. Wir haben
die Vision, ein Paketnetz für 330 Millionen Menschen in Europa. Bisher
war es so, daß die Qualität in der Paketlogistik sehr unterschiedlich war.
Die zweite Dimension ist die Erweiterung der Produktbasis, d. h. nicht
nur Brief und Paket, sondern Express und Logistik. Die 3. Dimension
sind Mehrwert-Dienstleistungen, über die ich bereits einiges gesagt habe:
Kontraktlogistik, und die elektronischen Services.
Wir sind schon ein ganzes Stück mit dieser Wachstumsstrategie vorangekommen. Hier die Zahlen:
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Nach der Beteiligung an Danzas und an DHL gehört
die Deutsche Post zu den führenden weltweiten
Logistikdiensten
Umsatz 1998
in Mrd. DM
*
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*Hochrechnung
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Abb. 25

Was bedeutet nun E-Commerce für die Deutsche Post AG? Wir gehen
davon aus, daß in ca. 5 Jahren E-Commerce ca. 500 Mio. DM bis
1 Mrd. DM zum Umsatz der Deutsche Post beitragen wird und daß
wir danach noch deutlich größere Effekte haben werden.
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Prognose Marktentwicklung
E-Commerce Deutschland
Business-to-Consumer
in Mrd. DM
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Logistikkosten
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Abb. 26

Insofern wird die Aktie der Deutschen Post einer der interessanten
Internet-Werte werden, wenn wir im Oktober 2000 an die Börse gehen.
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Die Deutsche Post ist im
Internet-Business...

...und will der E-Commerce-Logistikpartner
in Deutschland und Europa werden
Abb. 27
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15 Neue Vertriebswege
für Finanzdienstleistungen
durch Multimedia
Prof. Dr. Wolfgang Glatthaar
DG Bank, Frankfurt

Zukunftsvisionen und die beeindruckenden Erlebnisse des gestrigen Kongreßtages, wie zur Zeit junge kreative Unternehmensgründer mit Überzeugungskraft den Weg in die Zukunft visionär anpacken, sind schlicht
und einfach faszinierend.
Trotzdem habe ich irgendwo eine gewisse andere Befindlichkeit. Diese gestaltet sich noch differenzierter, da bei Finanzdienstleistungen die
dem Internetmarketing folgenden Prozeßschritte nicht vorkommen. Dazu
zählt die Herstellung, der Transport und all die anderen Schwierigkeiten,
die Geld und Zeit kosten und vielleicht noch die Umwelt beeinflussen.
Unsere Produkte befassen sich mit der mathematischen Modellierung
von Zahlungsströmen. Das sind Auszahlungen und Einzahlungen in verschiedener Sequenz, die sich aus den unterschiedlichsten Kombinationen
von Kreditgeschäft, Wertpapiergeschäft und Derivaten ergeben, wobei
hier der Phantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind. Das Ganze konzentriert sich auf Zahlungen, die einen Termin, einen Betrag, ein Risiko und
Zinssätze haben. Das Risiko ist dabei ein entscheidender Faktor. Materiell gibt es nichts oder sehr wenig, denn die wenigsten von Ihnen wollen
ihre Wertpapiere als effektive Stücke nach Hause geschickt bekommen.
Nehmen wir nur einmal den Zahlungsverkehr, der meistens bei der
ganzen Internetthematik im Mittelpunkt steht. Das ist zwar ein wichtiges
Geschäftsfeld für die Bank, aber das allein ist noch nicht die Bank. Es
gibt noch eine ganze Reihe von Aktionsfeldern (wie SET, e-Commerce,
Trust Center, Biometrie u. a. m.), in denen die Finanzbranche noch eine
Menge zu tun hat.
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Ich möchte auf eines eingehen, was im Moment meine Kollegen bei
den Konkurrenzunternehmen und auch mich massiv beschäftigt. Das ist,
nachdem der Euro jetzt erfolgreich eingeführt wurde, die Jahr-2000Fähigkeit. Jetzt werden Sie denken: Was soll das? Das Jahr-2000-Problem beschäftigt uns alle!
Jahr-2000-Problematik
Banken sind eine vom Staat beaufsichtigte Branche, und ich denke, das
hat auch einen guten Grund. Doch die zur Zeit festgelegten Regelungen,
bezogen auf die Jahr-2000-Problematik, sind einschneidend. Ich möchte
Ihnen einfach einmal kurz aufzeigen, was sich hier hinter dem Datum
2000 verbirgt:
Das Datum 2000 beginnt für die Banken am 1. Juli 1999. Diese
zusätzliche Verschärfung der Marschbedingungen kommt von der Bundesregierung, vertreten durch das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen. Durch eine Prüfung vor Ort müssen die Banken am 1.7. den Nachweis erbringen, daß die EDV des Finanzsystems in der Bundesrepublik
und weltweit mittels eines sog. Streettests funktioniert.
Von den Banken wird verlangt, daß sie sich darüber Gedanken machen, daß sie am 3. Januar 2000 keine technisch bedingten wirtschaftliche Probleme haben. Das ist eine Fragestellung, für die sich keine der
kleinen faszinierenden und dynamischen start-up Firmen interessiert
noch darüber diskutiert. Es stehen vielmehr Fragen zur Diskussion, wie:
Wie groß wird der Liquiditätsbedarf sein? Wie viele der Mittelständler
beschäftigen sich denn wirklich mit dem Jahr-2000-Problem? Wie viele
können ihre Produktion im Januar 2000 sicherstellen?
Auch wenn ein Internetjahr nur 3 Monate dauert, müssen die Banken
sicherstellen, daß im Zweifel ihre Produkte über eine Laufzeit von 10
oder 30 Jahre Bestand haben. Bezogen auf die Jahr-2000-Problematik
müssen die Banken gewährleisten können, daß Ihre Produkte im I., II.
Quartal nächsten Jahres (und darüber hinaus) funktionsfähig sind, denn
ein Problem der Banken wirkt sich auf die gesamte Volkswirtschaft aus.
Dies ist der ganz gravierende Unterschied zu anderen Bereichen, und
dieser Aspekt wird bei der Gesetzgebungsdiskussion zum Internet meist
sträflich vernachlässigt.
Ein Grund dafür könnte eventuell sein, daß der Gesetzgeber und der
gesamte Bankensektor mit hohem Engagement und in einer großen Trag246
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weite alles dafür getan haben, daß aus einem Problem einer Bank kein
Kunde in Deutschland einen Schaden nimmt. Andere Branchen oder
auch Länder haben keine vergleichbaren Sicherungen, als Beispiel sei
die Krise des japanischen Finanzsystems und die damit verbundenen
Konsequenzen genannt. Vor diesem Hintergrund stellt sich dann die
Frage, ob die straight-forward Simplifizierung und Deregulierung, mit
der Reduktion der Betrachtung auf technologiegetriebene Innovationen,
wirklich im gesellschaftlichen und staatlichen Interesse ist. Internet hin
oder her – die Gesamtfinanzströme und die Gesamtfinanzwirtschaft sollte auch in der Internetwelt noch funktionieren. Dies ist keine Frage von
Micropayments.
Aktionsfelder
Die vielfältigen Aktionsfeldern des Internet sind den Banken durchaus
bekannt, und sie beschäftigen sich auch intensiv damit. Beispielhaft soll
hier die gute Position der DG BANK am neuen Markt genannt werden,
die auch durch das Internet unterstützt wird. Junge Unternehmer erhalten
hier vorab Informationen über die zu erfüllenden Voraussetzungen und
damit eine Orientierungshilfe, ob ein Börsengang realistisch erscheint.
Aber wenn Sie sich nur einmal ansehen, welche Bandbreite von
Funktionen unter dem Bereich CallCenter realisiert werden. Es gibt
CallCenter, dort wird ihre Nachricht aufgeschrieben und anschließend
per Fax an den Kundenberater geschickt. In der nächste Stufe wird die
Nachricht bereits per Lotus Notes verschickt. Im optimalen Fall wird der
Auftrag schon während des Gesprächs mit dem Mitarbeiter im CallCenter abschließend bearbeitet. In der Realität gibt es die ganze Bandbreite,
und jeder verdient Geld mit seiner Lösung. Die Bandbreite der Vision
CallCenter ist das eine, aber das wirtschaftlich Sinnvolle das andere.
Ein weiterer Aspekt ist die Gewährleistung. Bei dem Verlust von
Micropayments ist der Sachverhalt nicht so relevant, aber wenn es einmal 5.000 Euro oder noch mehr sind, dann kriegt das Ganze schon eine
andere Qualität. Das ist wiederum unser Geschäft, und zwar mit Hilfe
von SET (Secure Electronic Transaction).

247

Wolfgang Glatthaar

Kern des Bankgeschäfts
Bei aller Internetbegeisterung muß an dieser Stelle noch einmal ins
Bewußtsein gerufen werden, was denn eigentlich das Bankgeschäft ist.
Neben der oben beschriebenen mathematischen Modellierung von Zahlungsströmen ist das Bankgeschäft nämlich etwas, was wir noch gar
nicht diskutiert haben und wodurch sich die Internetproblematik dann
auch etwas differenzierter darstellt.
Wenn die Stadt München bspw. eine U-Bahn bauen will und benötigt
dazu rund 2,5 Milliarden Euro, könnte sie jetzt ins Internet schreiben:
Wir suchen jemanden, der bereit ist 2,5 Milliarden Euro für den U-BahnBau zur Verfügung zu stellen. Vielleicht findet sie ja irgendwo einen
Großinvestor und eventuell sogar in München. Üblicherweise kommt
hier nun die Bank ins Spiel, die die benötigten Gelder sammelt und der
Stadt zur Verfügung stellt. Aber was passiert, wenn ein Sparer vielleicht
10.000 Mark bereitstellen kann, aber nur für ein ¼ Jahr, weil er sich dann
ein neues Auto kaufen möchte? Die Stadt München benötigt das Geld
aber für 30 Jahre. Andere Anleger sind gewillt für eine höhere Rendite
auch ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen. Diese Transformationsprozesse sind der Kern des Bankgeschäfts: Volumentransformation, Fristentransformation und Risikotransformation.
Das läßt sich natürlich auch alles in einem Web organisieren im Sinne
einer Chat- und Interestgroup. Allerdings muß dann auch sichergestellt
werden, daß eine rechtliche Verbindlichkeit über einen Abwicklungszeitraum von 10 bis 30 Jahren gewährleistet wird. Das sind Randbedingungen, die wir auch verstehen müssen, wenn wir über das Thema e-Commerce sprechen. Auch ich kann mir einige Visionen zusammen mit
meinen Kollegen ausmalen, wie alles sein könnte. Daneben benötigen
wir aber auch eine solide Investitionsstrategie.
Investitionsstrategien
Ich möchte ein paar Grundüberlegungen vorstellen, die unsere Investitionsstrategie beeinflussen:
Der erste Schritt zur Kundenorientierung ist, herauszufinden, was der
Kunde eigentlich möchte. Der realistischste Ansatz ist nach meiner Meinung dabei der, den Kunden direkt zu befragen. Das haben wir in vielfältiger Art und Weise getan. Das Ergebnis war, daß wir durch sog. Non248
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oder Near-Banks bedroht sind. Diese Gruppe hat dabei das umgesetzt,
was wir in den vorigen Beiträgen diskutiert haben: Finanzdienstleistungen in die Geschäftsprozesse zu integrieren. Der Vortrag der Deutsche
Post AG hat das klar aufgezeigt. Der klassische Bankensektor ist hier
natürlich daran interessiert, den Anteil kleiner zu halten, als es in dem
Vortrag aufgezeigt wurde.
Ein wesentlicher Punkt ist ganz sicherlich, daß sich die Geschäftsabwicklung über die Filiale in den kommenden zehn Jahren stark reduzieren wird. Das ist eine entscheidende Strukturfrage, denn heute sind die
Filialen flächendeckend vertreten. Sie beraten und unterstützen bei der
Verwaltung des Vermögens von der Wiege bis zur Bahre. Für diese
Situation müssen die Banken mittelfristig ein Lösung finden. Allerdings
eignet sich nicht jeder Vertriebsweg für jedes Produkt, so wird man ein
Kraftwerk nicht über das Internet verkaufen können, wie im Vortrag des
Hauses Siemens ausgeführt wurde.
Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, was eigentlich die Vorstellungen und die Bedürfnisse unserer Kunden in den einzelnen Produktgruppen sind. Jetzt könnte man meinen, das was hier so sehr in Mittelpunkt
gestellt wird, ist eigentlich schon abgehakt, aber auch hier tätigen wir
massive Investitionen.
Aber der Zahlungsverkehr ist nicht das, was mich an dieser Sache so
begeistert. Den haben wir im Griff und er funktioniert weltweit. Das
Wachstum ist dort auch relativ moderat. Der beleglose Zahlungsverkehr
ist heute schon Standard. Innerhalb der Banken gibt es eine Vereinbarung, daß innerhalb des Banksystems der Zahlungsverkehr nur noch
beleglos abgewickelt wird. Im Firmenkundenbereich ist der beleglose
Zahlungsverkehr ebenfalls etabliert. Beim Privatkunden-bereich – der
vom Volumen nur einen geringen Anteil hat – wird nun von einer großen
Bedeutung des Internetbanking gesprochen, aber auch das wird noch für
beide Seiten zufriedenstellend gelöst. Viel dramatischer sind die Entwicklungen im Wertpapier- und Kreditgeschäft. In beiden Bereichen gibt
es bemerkenswerte Wachstumsfaktoren, und genauso bemerkenswert ist
die Limitation des Wachstumsfaktors. Das muß auch eine strukturelle
Ursache haben. Vielleicht ist es so etwas ähnliches wie mit dem Kraftwerk, das sich ebenfalls nicht nur über das Internet verkaufen läßt.
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Technologiewandel im Privatkundengeschäft

Grad der elektronisch geführten
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Quelle: Booz-Allen & Hamilton Analyse, Ernst &Young-Studie

Abb. 1

Wir haben – und andere haben dies auch getan – die Verantwortlichen
der Banken gefragt. Da hat die DG BANK einen großen Wettbewerbsvorteil, denn jede unserer genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbank ist ein eigenständiges Unternehmen mit einem eigenständigen Vorstand in eigenständiger unternehmerischer Verantwortung. Aus der Befragung resultierte ein Ranking, das die künftige Bedeutung der einzelnen
Vertriebswege gewichtet. Dabei finden sich die mehr Technologie getriebenen Themen auf den hinteren Rängen:
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Strategische Bedeutung für Banken:
Vertriebskanäle in 10 Jahren

1. Internet
2. Telefon
3. Klassische Zweigstellen
4. PC Banking (nicht TCP/IP basiert)
5. Geldausgabeautomaten
6. Smart-Card
7. Neuartige Zweigstellen
8. Interaktives Fernsehen
9. Bildtelefon

© DG BANK AG
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Quelle: Booz-Allen & Hamilton Analyse, Ernst &Young-Studie

Abb. 2

Doch wenn wir uns die Bedeutung des Internets betrachten, dann
wird die Dramatik schon sehr klar. Die Transaktionskosten bspw. reduzieren sich von 1,07 $ bei einer Filiale auf 0,02 $ beim Internet.
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Internet heißt Kostenführerschaft

Kosten pro Banktransaktion
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Quelle: Booz-Allen & Hamilton Analyse, Ernst &Young-Studie

Abb. 3

Doch auch hier müssen wir den Sachverhalt genauer hinterfragen.
Natürlich ist es charmant, die Kosten für eine Transaktion zu reduzieren.
Allerdings muß uns klar sein, daß die Arbeit von der Bank auf den
Kunden überwälzt wird. Dazu muß der Kunde vorher entsprechend informiert und evtl. angelernt werden. Insofern ist das unter dem Aspekt
der Kundenorientierung auch ein bißchen Nabelschau. Inwieweit alle
Kunden dieses Angebot annehmen, ist eine weitere Frage, die sich hier
stellt. Nichtsdestotrotz wird sich die Entwicklung – die Reduzierung des
Filialgeschäfts – weiter fortsetzen.
Große Chancen eröffnet die Vermögensberatung via Internet. In der
derzeitigen gesellschaftspolitischen Situation: Sozialversicherungssystem, Altersversicherungssystem und dem steigendem Informationsstand,
sind Individuen heute mehr daran interessiert, ihre materielle Basis eigenverantwortlich für die Gesamtlebenszeit zu gestalten. Dazu müssen
die Kunden eine gute Werthaltigkeit über ihren Lebenszeitraum realisieren, und das erfordert eine Kernkompetenz. Diese Kernkompetenz liegt
bei den Banken – ob und wie diese Kompetenz im Internet bspw. in
einem Chatroom abgebildet werden kann, bleibt zu überdenken.
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In den letzten 20 Jahren hat sich im Firmenkundengeschäft vieles
sehr dynamisch verändert. Die Finanzindustrie hat die Vernetzung in
diesem Bereich in den unterschiedlichsten Formen vorangetrieben. Wir
sind jetzt dabei, das EDI (Electronic Data Interchange) webfähig und
damit zu einem offenen Standard zu machen. Ein weiteres Beispiel ist
der elektronische Börsenhandel, wo heute schon einzelne Stücke voll
elektronisch – ohne Parkett – gehandelt werden.
Entwicklungen im Elektronic Banking Bereich
In jeder Situation sind wir miteinander vernetzt, wir sind überall erreichbar. Das ist die strategische Grundannahme für alles, was unter die
Überschrift Electronic Banking fällt. Diese technologischen Gegebenheiten werden im Bankumfeld in jeglicher Form genutzt. Der Vorteil aus
der Vielzahl der technologisch aufgefächerten Vertriebsmöglichkeiten
liegt vor allem darin, daß die Routinearbeiten um 16 % abnehmen werden. Diese strukturellen Veränderungen machen deutlich, daß die Dynamik der Entwicklung nicht nur von der Marktseite, sondern auch von der
Kostenseite kommt.
Reduzierung der Routinearbeit
durch neue Medien
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Abb. 4
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Als eine schnelle und einfache Lösung für diese Situation sahen viele
Banken in den letzten Jahren die Gründung einer Direktbank an. Doch
wenn man heute eine Kundenbefragung durchführt: Was halten Sie von
einer Direktbank?, erhält man als Ergebnis, daß 28 % Probleme in der
Sicherheit sehen, 27 % vermissen den persönlichen Kundenbetreuer,
15 % bemängeln die unzureichende Ausstattung mit Geldautomaten und
die schlechte Infrastruktur.
Gründe gegen
Bankgeschäfte bei Direktbanken

© DG BANK AG
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Abb. 5

Bei der Frage, wer im Auditorium die Direktbank für eine gute Idee
hält, würden wahrscheinlich 90 % den Arm heben – im Markt sieht das
ein bißchen anders aus. Da sind es genau 3 %. Die Gründung einer
Direktbank spielt in Investitionsüberlegungen nicht mehr eine so bedeutende Rolle, wenn 49 % der Kunden eine persönliche Beratung wünschen und nur 3 % der Meinung sind, sie können alles über eine Direktbank abwickeln. Der Wettbewerb hat jetzt daraus Konsequenz gezogen.
Die Direktbank wird aufgelöst und in bereits vorhandene Strukturen
integriert.
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Deutschland:
3% wollen nur eine Direktbank
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Abb. 6

Business-to-Consumer vs. Business-to-Business
Eine Entscheidung über die Schwerpunktbildung im Bereich e-Commerce zwischen den Möglichkeiten business-to-business oder business-tocustomer, läßt sich anhand der nachfolgenden Punkte leicht treffen:
Die erwarteten e-Commerce-Umsätze für das Jahr 2000 weisen im
business-to-business-Bereich mit einem geschätzten Volumen von 130
Mrd. US $ gegenüber dem business-to-customer-Bereich mit rund 7
Mrd. US $ ein enormes Übergewicht auf.
Die Entwicklung der Vertriebskanäle im Firmenkunden- und Privatkundenbereich unterstützt diese Einschätzung. Der Firmenkundenbereich
hat heute schon ein viel größeres Interesse, die Geschäfte soweit wie
möglich online abzuwickeln. Die Online-Finanzabwicklung im Privatkundenbereich lag 1997 bei 21 % und verspricht eine Steigerung bis zum
Jahr 2007 auf 47 %. Im Vergleich dazu wickeln Firmenkunden ihre
Geschäfte heute schon mit 35 % online ab, und es wird erwartet, daß sich
dies bis 2007 auf 79 % steigern wird.
Diese beiden Aspekte zeigen auf, daß im business-to-business-Bereich weitaus größere Potentiale zu erwarten sind. Eine künftige Kon255
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zentration auf diesen Bereich ist damit durchaus gerechtfertigt. Auch die
DG BANK wird diesem Geschäftsfeld einen höheren Stellenwert beimessen, nicht zuletzt auch deswegen, weil die DG BANK selbst kein
Privatkundengeschäft betreibt.
Genossenschaftliches Elektronic Banking
Eine Genossenschafsbank war die erste Direktbank. Eine Spar- und
Darlehenskasse hat vor 127 Jahren als erste Bank per Post Aufträge
entgegengenommen. Wir haben die erste BTX-Anwendung gehabt, und
wir hatten den ersten direkten elektronischen Pfad via BTX an die Börse
mit Online-Auftragsbestätigung. Die Raiffeisen-Volksbank Mainz ist
jetzt die erste Bank in Deutschland, die den HBCI-Standard umgesetzt
hat, d. h., daß Sie nicht mit einer TAN arbeiten müssen. Die DG BANK
bietet jetzt im Februar als erste Bank in Europa ein europaweites Cashmanagement an. Damit können Konten bei verschiedenen europäischen
Banken ganz einfach verwaltet werden (z. B. Kontostände abfragen,
Liquidität managen), und das im europaweitem Verbund.
Entwicklungen der Banken
Die Entwicklungen der Banken werden in den nächsten Jahren eine
Veränderung des Kerngeschäftes mit sich bringen. Die Veränderungen
des Finanzgeschäftes werden vor allem durch neue Marktteilnehmer,
wie z. B. Quelle Bank, forciert. Ein Lösungsansatz könnten Partnerschaften zwischen den Finanzdienstleistern und der IT-Branche sein.
Für die DG BANK hat dieses Thema zwei Dimensionen: Es hat eine
evolutionäre Komponente, wo wir Schritt für Schritt die neue Technologie erproben und nutzen. Dadurch wollen wir neue Vertriebswege und
neue Produkte zur Verfügung stellen, z. B. Online-Sofortkredite im Verbraucherbereich oder mittels Videobanking Sach-Know-How in bester
Qualität zur Verfügung stellen. Darüber hinaus gibt es auch eine revolutionäre Komponente, die primär nicht zum traditionellen Bankgeschäft
zu zählen ist: Die Bank als Trust-Center, als Allround-Informationbroker
oder als Generalunternehmer – im Sinne eines Softwarehauses, wenn im
Firmenkundenbereich Unternehmen Gesamtlösungen für ein Cashmanagement angeboten werden.
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16 Web Pages als Fenster
zum Consumer
Front End Management bei
Electronic Commerce-Auftritten1
Dr. Ingo Stein
Pixelpark Multimedia-Agentur GmbH, Berlin

16.1 Bedeutung des Front End Management
Dem Front End kommt als Schnittstelle zum Endkonsumenten eine entscheidende Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette des Electronic Commerce zu. Das Front End Management umfaßt das Content Packaging
(Aufbereitung und Steuerung der Inhalte des EC Auftrittes), die Dramaturgie des Electronic Commerce-Auftrittes und die Visualisierung des
Waren- und Dienstleistungsangebotes. Die Bedeutung des Front Ends
soll Abbildung 1 veranschaulichen.
Man kann das Front End als die Schnittstelle Mensch/Computer ansehen; also die Begegnung des Endkonsumenten mit dem Electronic Commerce-Angebot der Unternehmung mittels des Bildschirmes. Bei dieser
Betrachtungsweise würde sich Front End Management auf die Gestaltung einer selbsterklärenden, einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche beschränken. Das Front End ist jedoch darüber hinaus gleichzeitig
die Schnittstelle Kunde/Unternehmen – und zwar die einzige! Da das
Internet die Ebenen Information, Kommunikation und Transaktion integriert, findet der gesamte Verkaufsprozeß, der sich in der analogen Welt
(klassische Vertriebswege) auf verschiedenen Ebenen abspielt, im Front

1

Ich danke Herrn Thomas Moersdorf, Managing Director von Pixelpark Consult sowie Dr.
Hans Joachim Rieke, Director Concept Development Pixelpark New York, für Ihren
wertvollen Input zu diesem Beitrag.
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End statt. Abbildung 1 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Über die
Elektronic Commerce Plattform stellt das Unternehmen sein Produktsortiment dar, nutzt das Front End als Werbeträger für den Markenaufbau
(dem Ganzen kommt eine besondere Bedeutung zu, wenn man an spezielle Webmarken denkt), sammelt Daten über seine Kunden, die es für
Direct Marketing-Maßnahmen nutzen, baut eine Community auf und
wickelt den gesamten Verkaufsprozeß ab. Bei Gütern, wie z. B. Software, findet sogar der Distributionsprozeß über das Internet statt. Die
Electronic Commerce Plattform integriert also Marketing, Werbung, Vertrieb und Distribution in eine elektronische Plattform. Das einzige, das
der Konsument jedoch sieht, ist das Front End! Es stellt also das Nadelöhr zum Konsumenten dar. Front End Management ist Customer Management! Das Front End Management in seiner erweiterten Funktion
umfaßt die Optimierung mehrerer Parameter, die im nächsten Abschnitt
beschrieben werden.

Schnittstelle
Schnittstelle
Mensch
Mensch- -Maschine
Maschine

Information
Information
• Produktangebot
• Unternehmensinformation
• Produktinformation
• Info-Services

Kommunikation
Kommunikation
• Werbeträger +
Werbemittel
(Markenkommunikation)
• Kundenbindung
• Rückkanal
• Direct Marketing
• Community

Transaktion
Transaktion
• Kaufprozeß
• Distribution
• Customer Care

Front End als Nadelöhr zum Kunden

Abb. 1: Das Frontend als Schnittstelle zum Consumer
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16.2 Parameter des Front End Managements
Abbildung 2 zeigt einige wichtige Parameter des Front End Managements. Das Front End ist die Visualisierung der Ausgestaltung dieser
Parameter.
Parameter des Front End Managements

Personalisierung

Web-Tracking
Optimierung

Cross Marketing
Online Advertising
Community
Management
MultimediaAssets

Design / Navigation

webspezifische
Kaufmechanismen

Optimierung der Parameter: Auswahl, Gestaltung ROI
Optimierung der Interdependenzen zwischen den Parametern
Front End Gestaltung abhängig von der Qualität des Back End

Abb. 2: Parameter des Front End Managements

– Design/Navigation: Hier geht es darum, die Benutzerführung so zu
gestalten, daß sie dem Ziel des Electronic Commerce Auftrittes dient.
Die Benutzerführung sollte einfach und selbsterklärend sein. Design
darf hier also keineswegs gleichgesetzt werden mit „bunten Bildern“.
Oft dient eine nüchtern funktionale Benutzerführung den Zielen „one
click away from information bzw. purchase“.
– Multimedia Assets: Hier geht es darum, je nach Ziel des ElectronicCommerce-Angebotes, die Produkte mit verschiedenen Kontexten
oder Erscheinungsformen darzustellen. Zur Auswahl stehen Bild, Ton,
Text, Streaming-Video etc.
– Community Management: Community Management bedeutet die
Schaffung einer Infrastruktur, die dem Besucher einer Website zum
Austausch ähnlicher Interessen dient. Dazu zählen z. B. Fachforen,
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–

–

–

–

2

Newsletter, Produktbesprechungen oder Chat-Räume. Ziel der Schaffung einer Community bei Electronic Commerce ist es, die Haltbarkeit der Besucher zu verlängern, den Umsatz pro Konsument zu
steigern und damit die Akquisitionskosten zu senken. Man geht von
conversion rates von 2-3 % aus, daß heißt, nur etwa drei Prozent der
Benutzer tätigen bei ihrem Besuch auch einen Kauf. Durch Community-Bildung und Personalisierungsmaßnahmen (s. u.) soll diese Rate
verbessert werden. Gleichzeitig wird durch die Kommunikation innerhalb der Communities neuer Inhalt geschaffen, der das Front End
wiederum attraktiver macht.
Webspezifische Kauf- und Suchmechanismen: Gegenüber analogen
Kaufprozessen bietet das Internet wesentlich vielfältigere Suchmöglichkeiten, die im nächsten Abschnitt noch näher dargestellt werden.
Die für die Ziele des Electronic Commerce geeigneten Suchmechanismen zu identifizieren, ist Aufgabe des Front End Management.
Personalisierung: Personalisierung bedeutet die Erstellung von Präferenzprofilen durch die Verwendung von Kundendaten mit dem Ziel,
auf den Kunden zugeschnittene Angebote erstellen zu können. Auf
die Personalisierung wird im 3. Kapitel näher eingegangen. Durch die
Personalisierung wird das Front End individualisiert!
Webtracking: Beim Webtracking werden über die Logfile-Analyse
wichtige Kennzahlen über die Benutzung einzelner Teilangebote gewonnen, wie z. B. page impressions (Anzahl der angeclickten Seiten
innerhalb eines Web-Auftritts) oder visits (zusammenhängende Besuche eines Webauftritts). Dieses Instrument kann zur Optimierung von
Webseiten verwendet werden, indem Seiten, die wenig Zulauf haben,
aus dem Angebot herausgenommen werden.2
Cross Marketing / Online Advertising. Durch die Werbung für den
Electronic Commerce Auftritt in klassische Medien oder in andere
Online-Medien werden Benutzer auf die Website des Anbieters gelockt. Über den Verbleib der Nutzer entscheidet die Qualität der
restlichen Paramter des Front End Management.

Vgl. zum Thema Webtracking: Bachem, Christian/Stein, Ingo: Gestaltung, Kosten und
Controlling digitaler Markenführung in Online-Netzen, in Planung & Analyse 1/98, S. 31 ff
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Bei der Gestaltung des Front End hat man nun die Möglichkeiten
a) die einzelnen Parameter zu optimieren:
Dazu zählt die Auswahl der richtigen Parameter (nicht alle Parameter
sind für jeden Electronic Commerce Auftritt sinnvoll) und ihre Gestaltung. Dies ist in vielen Fällen eine anspruchsvolle Return on
Investment-Entscheidung, wie in den nachfolgenden Kapiteln noch
gezeigt wird.
b) der Optimierung der Interdependenzen zwischen den einzelnen Parametern:
Die Gesamterscheinung und damit die Qualität des Front Ends ergibt
sich aus dem Zusammenspiel einzelner Parameter. So hängen beispielsweise die Suchmöglichkeiten nach Produkten im Netz entscheidend von der Qualität der Benutzerführung ab. Die Personalisierung
kann ihren Ausdruck z. B. auch darin finden, daß Käufer/Konsumenten aufgrund ihrer Profile einer Community zugeordnet werden. In
Abschnitt 4 werden am Beispiel der Personalisierung die Interdependenzen zu den restlichen Parametern des Front Ends verdeutlicht.
Schließlich ist die Gestaltung des Front Ends auch abhängig von der
Gestaltung des Back Ends, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird.

16.3 Interdependenzen zwischen Front End und Back End
am Beispiel webspezifischer Suchmechanismen
Abbildung 3 zeigt die verschiedenen Möglichkeiten für Konsumenten,
das gewünschte Produkt zu finden.
Standard im Internet sind die spezifische Produktsuche, die Suche
innerhalb von Kategorien und die unscharfe Suche in Erlebniswelten.
Durch die Möglichkeiten der Vernetzung im Internet (Hyperlinks) besteht die Möglichkeit, von einem Produkt auf verwandte Produkte bzw.
zusätzliche Angebote hinzulenken. Außerdem können Produkte in verschiedenen Kontexten dargestellt werden, was die Wahrscheinlichkeit
des Findens eines gewünschten Produktes noch weiter erhöht. Die Möglichkeiten der Produktsuche werden entscheidend durch die Qualität der
Produktdatenbanken geprägt. In den Produktdatenbanken werden Produkten Eigenschaften zugeordnet (Artikelnummer, Bezeichnung, Preis,
Farbe etc., aber auch andere Eigenschaften). Je besser Produkte indexiert
sind, desto vielfältiger sind die Möglichkeiten die Produkte über ihre
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Suchmöglichkeiten
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• zusätzliche Angebote
• Zusatzinformationen
Produktdarstellung
• verschiedene Kontexte
• Präsentationsform

Backend

• scharfe Suche
genaue Definition des
Kaufwunsches
Eigenschaften verknüpfen
Suchkosten minimieren

• unscharfe Suche
„Flanieren“

• Nebeneinander von
Sucharten
• Synchronizität von
spielerischer und
informativer Suche
• Kontextvielfalt von
Produkten

Frontend

Abb. 3: Webspezifische Suchdimensionen und Interdependenzen zum Back End

Eigenschaften anbieten zu können. Produktdatenbanken sind somit der
Schlüssel zur Intelligenz. So müssen z. B. bei der Möglichkeit der Suche
innerhalb von Erlebniswelten („Herrenmode herbstlich“) die betreffenden Produkten mit den Eigenschaften dieser Erlebniswelt indexiert sein.
Es hängt also von der Qualität der Datenbanken ab, zu welchem Ausmaß
man die gegenüber dem analogen Kaufprozeß wesentlich erweiterten
Suchmöglichkeiten innerhalb seines Front Ends ausschöpfen kann. Die
Suchdimensionen im Internet umfassen die Möglichkeit der scharfen
Suche und der genauen Definition des Kaufwunsches bzw. der Verknüpfung von Eigenschaften und der unscharfen Suche, also dem „Flanieren“. Beide Sucharten lassen sich in einem Front End integrieren. Man
kann z. B. innerhalb des gleichen Electronic Commerce Auftrittes spielerische und informative Suche parallel anbieten. Durch die Schaffung
einer Kontextvielfalt von Produkten erhöht sich zudem die Wahrscheinlichkeit, daß die gewünschten Produkte durch den potentiellen Käufer
gefunden werden.
Durch die Möglichkeit der scharfen Suche, die es erlaubt, seine Bedürfnisse im Vergleich zum analogen Kaufprozeß zielgenau zu artikulieren, können die Suchkosten des Käufers beträchtlich reduziert werden.
Die Entscheidung darüber, welche Suchdimensionen das Front End
bieten soll, ist in erster Linie also eine Return of Investment Entscheidung bei der Produktdatenbankgestaltung. Viele Produktdatenbanken
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sind ursprünglich nicht für Marketingzwecke erstellt worden. Teilweise
werden Produktinformationen nicht in einer, sondern in zahlreichen Datenbanken erfaßt. Es ergibt sich also die Notwendigkeit des Aufbaus
einer völlig neuen Datenbankstruktur.

16.4 Interdependenzen zwischen den Parametern
des Front End Management am Beispiel der
Personalisierung:
Abbildung 4 zeigt in Grundzügen den Personalisierungsprozeß.

Personalisierung
• persönliche Ansprache
• persönliche Produktvorschläge
• E-Mails
• personalisierte Werbung
• persönliche News
• Community

KundenKundendatenbanken
datenbanken
Parameter
Parameter
FEM
FEM

Qu

ali

tät

Fr
on

Input
regelbasierte
regelbasierte
Personalisierung
Personalisierung
collaborative
collaborative
Filtrierung
Filtrierung

• Kundenstammdaten
• Kundenpräferenzen
• Käuferverhalten
- Selektionsprozeß
- Art der Käufe

iterativer Prozeß: Qualität FE

tE

nd

neue Daten

Qualität Kundendaten

Such- und
Selektionsprozesse

Qualität Angebot

Abb. 4: Der Personalisierungprozeß beim Electronic Commerce und die Interdependenzen zum Front End

Grundlage der Personalisierung ist die Erfassung von Kundendaten.
Neben den Kundenstammdaten (z. B. Adresse) sind dies Kundenpräferenzen (die er z. B. bei Befragungen oder Gewinnspielen angibt) und
Informationen über sein Käuferverhalten, die man aus der Art der gewählten Produkte und dem Selektionsprozeß (click stream analysis) gewinnt. Auf Grundlage dieser Daten, die in Kundendatenbanken gespeichert werden, erfolgt die Personalisierung. Dabei unterscheidet man
zwischen zwei Arten der Personalisierung:
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1) Bei der regelbasierten Personalisierung werden Präferenzprofile innerhalb eines vorgegebenen Rasters erstellt. Dieses Raster können
z. B. festgelegt Gruppierungen innerhalb eines Musikgenres beim
Verkauf von CDs sein. Beim collaborative filtering werden Präfenzprofile dadurch erstellt, daß Ähnlichkeiten zu anderen Benutzern ermittelt werden. Die Personalisierung findet ihren Ausdruck über das
Font End. Die Möglichkeiten der Personalisierung sind beispielsweise die persönliche Ansprache, der persönliche Kaufvorschlag, der
sich über ein Regelwerk aus der Kundendatenbank ergibt, die Ansprache über E-Mails, die Möglichkeit der personalisierten Werbung,
die Möglichkeit der Ansprache über persönliche News und die Möglichkeit der Zuordnung eines Benutzers zu einer Community. Die
personalisierte Ansprache erzeugt neue Such- und Selektionsprozesse, die wiederum erzeugen neue Benutzerdaten, die als Input in die
Kundendatenbanken gehen und dort weiter verarbeitet werden. Dieser interaktive Prozeß führt zu einem zunehmend individualisierten
Front End. Das Front End ist also zugleich der Spiegel des Kunden
und die Schnittstelle zum Kunden. Gleichzeitig ergeben sich noch
weitere Interdependenzen. Je besser das Front End ist (was wiederum
abhängig ist von der Qualität der Parameter des Front End Management), desto öfter wird tendentiell der Kunde wiederkehren und neue
Daten erzeugen, was wiederum zu einer weiteren Qualitätsverbesserung des Angebotes beiträgt.

16.5 Schlußfolgerungen für die Durchführung
von Electronic Commerce Projekten
Die Ausführungen haben gezeigt, daß es sich beim Front End Management aufgrund der zahlreichen zu beachtenden Interdependenzen um
einen komplexen Prozeß handelt. Zunächst sollte die Front End Strategie, die sich aus der Marketingstrategie ableitet, festgelegt werden. In
einem zweiten Schritt sind die relevanten Parameter des Front End Managements zu identifizieren. Die Analyse der Interdependenzen zwischen den einzelnen Parametern des Front Ends und zwischen Front End
und Back End schließt sich an. Hier ist insbesondere die Datenbankstruktur (Produkt- und Kundendatenbanken) des Unternehmens zu untersuchen. Für die Gestaltung der Front End Parameter sind Return on
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Investment Kalkulationen durchzuführen. Den Investitionen in die Datenbankstrukturen steht der Marketingnutzen des Front Ends gegenüber.
Ein Electronic Commerce Projekt ist somit nur mit interdisziplinären
Projektteams (Technik, Vertrieb, Marketing, externer Multimedia-Dienstleister etc.) durchführbar. Aufgrund der Unsicherheit über die Reaktionen der Konsumenten auf das Front End ist ein schrittweises Vorgehen
mit Feedbackschleifen ratsam.
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17 Online-Demonstration
typischer Consumer-to-Consumer
Anwendungen
Till Schadde
equinux Informationstechnologien, München

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich
freue mich, daß ich die Möglichkeit habe, Ihnen eine „Online-Demonstration typischer Consumer-to-Consumer Anwendungen“ vorführen zu
dürfen.
Wir werden im nachfolgenden live im Internet einige typische Anwendungen aus dem Consumer-to-Consumer Bereich sehen.
Was werde ich Ihnen nachfolgend zeigen?

Gliederung
1. „Consumer-to-Consumer“ in Theorie
2. Beispiele vollständig elektronischer
Transaktionen
3. Beispiele elektronisch unterstützter
Transaktionen
4. Fazit
Abb. 1
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1. Ich möchte vorab möglichst knapp einige Begrifflichkeiten rund um
den Consumer-to-Consumer Bereich näher erläutern.
2. Im nächsten Abschnitt werde ich typische Anwendungsbeispiele vollständig elektronischer Consumer-to-Consumer Transaktionen zeigen.
Das sind all die Transaktionen, die komplett über das Internet abgewickelt werden können.
3. Daraufhin zeige ich anhand eines Fallbeispiels Anwendungen im
Bereich der elektronisch unterstützten Consumer-to-Consumer Transaktionen. Das sind all die Transaktionen zwischen Consumern, die
nur partiell elektronisch unterstützt werden und natürlich dadurch in
der Mehrzahl sind.
4. Mit einer kurzen Zusammenfassung und einem Ausblick schließe ich
letztlich meine Präsentation.

17.1 „Consumer-to-Consumer“ in Theorie
17.1.1 Welche Merkmale zeichnen einen Consumer aus?
Zunächst müssen wir die Frage klären, wer ist eigentlich ein Consumer
oder anders gefragt: Welche Merkmale kennzeichnen einen Marktteilnehmer als typischen Consumer?
Landläufige Auslegungen, wie „ein Consumer ist ein Endabnehmer“
oder „Consumer sind all die, die eben kein business“ sind, führen recht
schnell in die Sackgasse, da in unterschiedlichen Kontexten Marktteilnehmer, die bei einer Transaktion noch dem Bereich „business“ zugeordnet werden müssen, in der nächsten Transaktion hingegen Consumer
sein können.
Für meine Präsentation ziehe ich daher folgende Abgrenzung heran:
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Merkmale eines „Consumer“
è

Consumer-Rolle abhängig vom Kontext

è

Was zeichnet einen Consumer aus?
 Handelt nicht gewerbsmäßig
 Gelegenheitscharakter

è

Beispiele:
 Privatperson
 Unternehmen in Consumer-Rolle

Abb. 2

Handelt der Marktteilnehmer mit den Gütern nicht gewerbsmäßig, so
nimmt er die Rolle eines Consumers ein. Typisches Kennzeichen ist
zudem häufig der Gelegenheitscharakter solcher Transaktionen. Dies ist
jedoch keine Voraussetzung, z. B. sind leidenschaftliche Sammler von
Kunstgegenständen durchaus Consumer, aber eben nur, solange sie dies
nicht gewerbsmäßig zur primären Einkommenserzielung tun.
Welche Arten von Consumern finden wir aufgrund dieser Arbeitsdefinition vor? Klassische Beispiele für Consumer: Consumer in Form einer
Privatperson, die z. B. den Dachspeicher ausräumt und die gefundenen
Güter anschließend im Internet verkaufen möchte. Zu Consumern zählt
man aber beispielsweise auch ein Speditionsunternehmen, das einige
seiner gebrauchten Computer verkaufen will.
17.1.2 Consumer-to-Consumer Beziehung trotz Mittelsmann
Kann man noch von einer Consumer-to-Consumer Beziehung sprechen,
wenn ein Dritter – gar ein kommerzieller Dritter – den beiden Akteuren
eine Plattform zur Abwicklung der Geschäfte zur Verfügung stellt?
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Die Antwort ist ja. Das ist durchaus denkbar und wird auch vielfach
so praktiziert wie wir später noch sehen werden. Eine Consumer-toConsumer Beziehung sagt nur darüber etwas aus, daß zwei Consumer
Transaktionen ausüben. Es wird jedoch keine Aussage darüber getroffen,
ob sie das direkt tun oder etwa die Vermittlungsleistung eines Dritten in
Anspruch nehmen.
17.1.3 Welche kritischen Erfolgsfaktoren im
Consumer-to-Consumer Bereich gibt es?
Unter den kritischen Erfolgsfaktoren versteht man jene Faktoren und
Parameter, die zur Aufgabenerfüllung von entscheidender Bedeutung
sind.
Ich bringe nachfolgend sechs Kriterien, die mir gerade im Consumerto-Consumer Bereich als wichtig erscheinen. Anhand dieser Kriterien
möchte ich später die Anwendungen beurteilen, die wir im Internet
sehen werden.
1. Zueinanderfinden / Einfache Kontaktaufnahme
Ist es wirklich einfach, einen anderen Marktpartner zu finden? Ist es
einfach, mit dem anderen Kontakt aufzunehmen?
2. Unterstützung der Phasen der Markttransaktion
Werden die verschiedenen Phasen einer Markttransaktion durch die
Anwendungen vollständig oder nur partiell unterstützt?
3. Preis-Leistungsverhältnis der Internet Anwendung
Stehen sowohl der Aufwand, der benötigt wird, um den Handelspartner zu finden, wie auch etwaige Gebühren im Verhältnis zum Nutzen?
4. Einfachheit Benutzung
Ist die Anwendung einfach zu benutzen?
5. Vertrauen
Kann die Anwendung die Vertrauenswürdigkeit des anderen vermitteln?
6. Universalität
Unterstützt die Anwendung eine breite Anzahl an verschiedenen Produkten, angefangen von der Sammlermünze bis hin zu standardisierten Computerartikeln?
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17.1.4 Welche Phasen der Markttransaktionen gibt es?

Phasen der Markttransaktion
1. Informations- und Entscheidungsphase
 Suche nach Marktpartnern, Informationsvergleich…

2. Vereinbarungs- und Abwicklungsphase
 Konditionen, Vertragsabschluß, Geschäftsabwicklung…
è

Vollständig elektronische Transaktion

è

Elektronisch unterstützte Transaktion

Abb. 3

Es gibt die…
• Informations- und Entscheidungsphase, geprägt durch die Suche nach
potentiellen Marktpartnern, also einem Käufer oder einem Verkäufer,
Informationsvergleiche und Entscheidung für Angebote
sowie die
• Vereinbarungs- und Abwicklungsphase, geprägt durch Kontaktaufnahme, durch das Aushandeln der Konditionen, einen Vertragsabschluß sowie die anschließende Abwicklungen des Geschäftes (enthält alle primär und auch sekundär aus dem Vertrag entstehenden
Leistungen).
Können alle Phasen, sogar die Phase der Abwicklung, mit Hilfe der
Internets durchgeführt werden, spricht man von
• vollständig elektronischen Consumer-to-Consumer Transaktionen.
Finden nur einige Phasen durch Technik Unterstützung, so spricht
man von
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• elektronisch unterstützten Consumer-to-Consumer Transaktionen.

17.2 Beispiele vollständig elektronischer
Consumer-to-Consumer Transaktionen
Nachfolgend sollen aus dem Bereich der vollständig unterstützten Consumer-to-Consumer Anwendungen beispielhaft folgende drei Bereiche
vorgestellt werden:

Beispiele vollständig
elektronischer Transaktionen
è

Internet-Demonstration
 Software
Beispiel: Freeware-Archiv
http://www.leo.org

 Informationsgüter
Beispiel: Hausaufgaben online
http://www.hausaufgabe.de

 Illegale Dokumente
Beispiel: MP3 Musik
http://mp3.lycos.com
Abb. 4

1. Austausch von Software,
2. Austausch von Informationsgütern (hier vor allem die legalen),
3. Austausch von Informationsgütern, die eher im illegalen Bereich anzusiedeln sind.
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17.2.1 Demonstration: Software
Gutes Beispiel im Internet ist zum einen Software, die ein anderer Consumer in seiner Freizeit programmiert und unentgeltlich weitergibt, auch
Freeware genannt.
Klassische Anlaufpunkte im Internet sind große Software-Archive.
Schauen wir mal in eines der Archive rein, hier das LEO Archiv der
beiden Münchner Universitäten.
http://www.leo.org/archiv/software/macintosh/
Als Macintosh Anwender wähle ich den Macintosh Archiv Bereich aus.
Hier findet man eine große Menge von Software, meistens kostenlos
als Freeware oder als Shareware.
• Zum einen ist hier die Suche über Dateien und Begriffe möglich.

Abb. 5
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• Zum anderen kann man hier seine Software uploaden, d. h. bequem
in das Archiv einstellen.

Abb. 6

17.2.2 Demonstration: Informationsgüter
Wechseln wir zum Bereich der Informationsgüter. Schüler können sich
freuen: Selbsterstellte Hausaufgaben oder Referate sind im Internetzeitalter passé.
Es gibt nun endlich Börsen für Aufsätze und Hausarbeiten aller Fachbereiche. So kann man gemeinsam mit anderen im Internet Hausaufgaben lösen oder sich ganze Referate anderer Leute anschauen.
http://www.hausaufgabe.de
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Abb. 7

Hausaufgaben online ist so ein Service, der in Zusammenarbeit mit
http://www.spickzettel.de eine Austauschbörse eben für all diese mühsamen Arbeiten rund um die Schule organisiert.
Sucht man beispielsweise einen Aufsatz für Schüler aus dem Bereich
„internet“ und „sicherheit“, so findet man eine große Anzahl an Referaten, die man sich sofort herunterladen kann.
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Abb. 8

17.2.3 Demonstration: Illegale „softe“ Güter
Der vollständig elektronisch unterstützte Bereich reicht allerdings auch
weit in illegale Gefilde herein: Besonders der Software- und MusikIndustrie bereitet der rege Austausch von Raubkopien Kopfzerbrechen.
Es gibt zahllose Sites, die sich auf die Bereitstellung von solchen
illegalen Dokumenten spezialisiert haben.
Zudem haben sich sehr leistungsfähige Suchmaschinen entwickelt.
Illegale Software und Dokumente werden häufig von Server zu Server
verschoben, um Verfolger abzuschütteln. Diese Suchmaschinen verschatten diese ständigen Ortswechsel für den Anwender und erleichtern ihm
so die Suche.
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Besonders hohe Popularität im Internet genießt das Musikformat
„MP3“.Das Besondere an MP3 ist, daß Musik nahezu ohne Qualitätsverlust sehr stark komprimiert wird.
Da ich hier jedoch keine illegalen Dinge zeigen will, möchte ich nur
kurz auf einen sehr jungen Suchdienst einer großen Internet-Portal Site
aufmerksam machen: Der Internet Suchdienst lycos hat am 1. Februar
dieses Jahres sein Angebot um eine MP3 Suchmaschine erweitert.
Hier findet man natürlich neben vielen copyright-freien Stücken, auch
Musik, die unter das Copyright fällt.
Der Schritt von Lycos ist deswegen sehr umstritten, da sich erstmals
einer der größeren Portal-Anbieter im Internet an diesen riesigen Graubereich herangewagt hat.
http://mp3.lycos.com
Durch die Eingabe eines Suchbegriffs kann man nun nach Musikstükken suchen. Ich gebe hier zur Demonstration mal „Nachtmusik“ ein, in
der Hoffnung, was von Mozart zu finden.
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Abb. 9

Wir sehen verschiedene Websites und -archive, die das Stück von
Mozart verfügbar haben. Die Sterne hinter dem Hyperlink zeigen an, wie
zuverlässig diese Site ist. Durch einen Klick könnte man diese Dateien
jetzt holen.
17.2.4 Beurteilung anhand der Kritischen Erfolgsfaktoren
Wie kann man die drei Beispiele anhand der zuvor aufgeführten Kritischen Erfolgsfaktoren beurteilen.
1. Zueinanderfinden / Einfach Kontaktaufnahme
Generell ist ein gutes Auffinden entsprechender Dokumente und Software durch zentrale Suchmaschinen möglich.
2. Phasenunterstützung
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3.

4.
5.

6.

Alle Phasen der Consumer-to-Consumer Transaktionen werden unterstützt. Allerdings muß bemerkt werden, daß wir im vorhergehenden Bereich keine Abrechnungsmodalitäten hatten. Mit Abrechnungsmodalitäten schaut die Realität natürlich anders aus.
Preisleistungsverhälntis
Keine generelle Aussage möglich, bei den gezeigten Anwendungen
allerdings als durchaus gut zu bewerten.
Einfache Bedienung
Durchaus einfache Bedienung.
Vertrauen
Problematisch. Anderer Transaktionspartner meist unbekannt. Vor allem bei Downloads große Gefahr, Viren aus dem Netz auf den eigenen Rechner zu laden.
Universalität
Nur für sogenannte „soft goods“ geeignet, d. h. Güter, die elektronisch gespeichert werden.

17.3 Beispiele elektronisch unterstützter
Consumer-to-Consumer Transaktionen
Im Bereich der elektronisch unterstützten C-to-C Anwendungen findet
nur eine partielle Unterstützung der Transaktionsphasen statt.
Gehen wir an diesen Bereich anhand eines Fallbeispiels heran.
Nehmen wir an, ich wäre ein leidenschaftlicher Hobbysammler von
Paddington Stoff-Bären.
Ich bin nun auf der Suche nach weiteren Paddingtons, möchte aber
auch evtl. meinen eigenen Bären an andere Kaufwillige verkaufen (vgl.
Screenshot 6). Welche Möglichkeiten habe ich? Anhand drei unterschiedlicher Internetanwendungen werden wir uns dieser Problematik widmen.
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Abb. 10

17.3.1 Newsgruppen / Dejanews

Gliederung
1. „Consumer-to-Consumer“ in Theorie
2. Beispiele vollständig elektronischer
Transaktionen
3. Beispiele elektronisch unterstützter
Transaktionen
 Newsgruppen

4. Fazit
Abb. 11
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17.3.1.1 Demonstration

Beispiele elektronisch
unterstützter Transaktionen
è

Internet-Demonstration
 Newsgruppen
Beispiel: Dejanews
http://www.dejanews.com

Abb. 12

Die Funktion des Usenet als das „Schwarze Brett“ des Internets
dürfte ja hinlänglich bekannt sein.
Wer verwaltet die Postings bzw. Artikel des Usenets?
Eigentlich niemand, das Usenet verwaltet sich selber, jeder kann
einen Artikel einstellen, z. B. um Güter zu verkaufen. Dementsprechend
findet man dort auch eine unglaubliche Menge an Angeboten.
Nötig zur Nutzung ist lediglich ein Newsreader oder aber Dienste,
wie DejaNews, die die tägliche Datenmenge des Usenets komfortabel in
einer Weboberfläche zusammenstellen und archivieren.
http://www.dejanews.com
Betrachten wir eine Newsgruppe, die sich mit Käufen und Verkäufen
von Gütern aller Art innerhalb Deutschlands befaßt, mit dem Namen
„de.markt.misc“.
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Abb. 13

Man sieht hier eine Liste von Angeboten und Geboten, nach Datum
sortiert und mit einem Betreff gekennzeichnet. Was kennzeichnet dieses
„Schwarze Brett“ für Käufe und Verkäufe?
• Die Artikel bestehen im Usenet grundsätzlich nur aus Text.
• Es werden viele klar beschreibbare d. h. durch eindeutige Attribute
charakterisierbare Güter (wie Computer, Computerzubehör etc.) angeboten.
Aber es werden erstaunlicherweise oftmals auch erklärungsbedürftige
Güter, wie z. B. ein Oldtimer angeboten.
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Abb. 14

Wie könnte man das Usenet bei erklärungsbedürftigen Gütern einsetzen? Es wäre möglich, einen Hyperlink im eigenen Posting zu setzen
und so auf einer eigenen Web-Seite die Güter multimedial mit Bildern
etc. zu präsentieren. So hat das beispielsweise der Oldtimeranbieter
gemacht (vgl. Screenshot 14).
Versucht man nun einen Paddington-Sammler zu finden, benutzt man
am besten die eingebaute Suchmaschine von dejaNews mit dem Begriff
„Paddington“.
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Abb. 15

Wir sehen hier viele Postings in denen der Begriff Paddington vorkommt. Vor allem ziemlich viele zum Thema Reisen, da es in London ja
einen Bahnhof Paddington gibt.
Durch die Hinzunahme weiterer Suchbegriffe kann man die Treffermenge noch etwas eingrenzen.
Wir suchen nach einem „Paddington“, zugleich soll das Wort „bear“
auftauchen, und wir suchen jemanden, der seinen Bären verkaufen will,
d. h., wir fügen noch ein „sell“ an.
Tatsächlich gibt es einen aktuellen Artikel, der die Suchbegriffe enthält. Allerdings sinkt die erste Freude an diesem Treffer, wenn man den
Treffer mal näher anschaut:
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Abb. 16

Es kommen zwar die geforderten Begriffe „bear“, „sell“ und „Paddington“ vor, aber anscheinend in einem Kontext, der mit meiner „Sammelleidenschaft“ nichts zu tun hat.
Das Suchergebnis läßt daher zwei Schlüsse zu:
1. Zum einen handelt es sich hier um das vieldiskutierte Problemgebiet
der „intelligenten“ Suche. Die Suchmaschine ist nicht in der Lage, zu
verstehen, mit welcher Intention man nach den Begriffen sucht. Somit erklärt sich das absurde Suchergebnis.
2. Zweitens und viel interessanter für die Demonstration: Wir erreichen
in absehbarer Zeit so wohl nicht unser Ziel, weitere Käufer und
Verkäufer solcher Paddington-Bären zu finden.
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17.3.1.2 Kurze Beurteilung gemäß der kritischen Erfolgsfaktoren
Beurteilen wir die Newsgruppen gemäß der Kritischen Erfolgsfaktoren.
1. Zueinanderfinden / Einfach Kontaktaufnahme
Das Usenet ist eigentlich eine gute Plattform, um Angebote anderer
zu finden.
Die Kontaktaufnahme ist sehr einfach, da die andere Partei per E-Mail
erreichbar ist.
2. Unterstützung verschiedener Phasen
Unterstützung nur in der Anbahnungsphase.
3. Preisleistungsverhältnis
Im ersten Blick sehr günstig, rechnet man aber die recht zeitintensive,
chaotische Suche als Aufwand hinzu, relativiert sich dies.
4. Einfache Bedienung
Das Einstellen eines Beitrages in das Usenet ist sehr einfach. Das
Auffinden anderer Angebote hingegen ist recht kompliziert, da jedermann seine Artikel anders beschreibt.
5. Vertrauen
Es sind keine vertrauensstiftenden Elemente im Usenet zu finden.
Daher ist keine Aussage darüber möglich, ob der andere auch vertrauenswürdig ist.
6. Universalität
Da Artikel meist nur per Text beschreibbar sind, ist das Usenet nur bei
gut beschreibbaren Gütern geeignet.
17.3.2 Online Kleinanzeigen
(PowerPoint Slide 17)
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17.3.2.1 Demonstration von Online Kleinanzeigen

Beispiele elektronisch
unterstützter Transaktionen
è

Internet-Demonstration
 Kleinanzeigen
Beispiel: Kurz & Fündig
http://www.kurzfuendig.de

Abb. 17

Online-Kleinanzeigen im Internet sind häufig mit Kleinanzeigen aus
Printausgaben von Zeitungen gekoppelt. Viele namhafte Verlage hängen
Ihre Anzeigen aus dem Printbereich ebenfalls ins Internet.
Kleinanzeigen besitzen im Vergleich zu den Newsgruppen den Vorteil, daß vieles bereits vorkategorisiert ist und dies die Suche stark erleichtert.
Bei Kurz und fuendig muß man vor der Suche angeben, in welcher
Kategorie man suchen will. Nehmen wir mal die Kategorie „Spielzeug“
und suchen hier mal nach unserem „Paddington“.
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Abb. 18

Das Suchergebnis zeigt, daß keine Annonce mit dem Begriff „Paddington“ gefunden wurde. Es ist natürlich fraglich, ob wir nicht in der
falschen Kategorie gesucht haben, es gibt aber keine Möglichkeit, über
alle Kategorien zu suchen.
Sucht man mit dem Stichwort Bär, so erhält man einige Treffer.
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Abb. 19

Ist man jetzt an einem Angebot interessiert, so kompliziert kurz und
fündig die Kontaktaufnahme unnötig: Die Rufnummer des Anbieters
erscheint verkürzt, möchte man die vollständige Nummer erfahren, muß
man eine 0190 Nummer anwählen – man ist also nicht einen Klick von
der Kontaktaufnahme entfernt, sondern eben zwei Telefonate: ein Telefonat zu kurz und fündig und schließlich einen Anruf zum möglichen
Transaktionspartner.
17.3.2.2 Kurze Beurteilung gemäß der kritischen Erfolgsfaktoren
Wie kann man das elektronische Kleinanzeigensystem von kurz und
fündig beurteilen:
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1. Zueinanderfinden / Einfach Kontaktaufnahme
Kurz und fündig bietet eine zentrale Plattform, um andere Transaktionspartner zu finden. Aber: Die Kontaktaufnahme ist durch den Zeitungsbackground mit Medienbrüchen verbunden.
2. Unterstützung verschiedener Phasen
Es findet nur eine Unterstützung in der Anbahnungphase statt.
3. Preisleistungsverhältnis
Keine eindeutige Aussage möglich. Die Süddeutsche Zeitung hängt
z. B. ihre Anzeigen vollständig ins Web, bei Kurz&Fündig muß man
eine 0190 Nummer wählen, um die Telefonnummer des Anbieters zu
erfahren.
4. Einfache Bedienung
Die Anzeigen sind häufig online schaltbar. Die Suche hingegen ist
häufig nicht ausgereift genug.
5. Vertrauen
Der Bereich „Vertrauen“ ist ähnlich schlecht mediatisiert wie bei den
zuvor gezeigten Newsgruppen.
6. Universalität
Nur Nutzung von Text möglich. Vgl. Newsgruppen.
17.3.3 Online Auktionen
17.3.3.1

Demonstration: ebay als Pionier
im Consumer-to-Consumer Bereich

Beispiele elektronisch
unterstützter Transaktionen
è

Internet-Demonstration
 Online Auktion
Beispiel: ebay
http://www.ebay.com

Abb. 20
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ebay gilt als der Pionier im Bereich der Online Auktionen zwischen
Marktpartnern. Vom Funktionsumfang ist dieses System zur Zeit führend.
In mehr als 1000 Kategorien kann jedermann sowohl seine eigenen
Güter anbieten, als auch nach anderen Gütern suchen. Mit 1,7 Millionen
Angeboten, ca. 2 Millionen registrierten Benutzern und 600 Millionen
Seitenabrufen pro Monate hat sich ebay zum Paradebeispiel der Online
Auktion im Internet entwickelt.
Wie funktioniert ebay? Nehmen wir einfach wieder unser Fallbeispiel
„Paddington“ zum Anlaß, um in dieses System einzusteigen, und suchen
mal nach „Paddington“.

Abb. 21

Wir finden hier doch tatsächlich viele Paddington-Bären.
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Abb. 22

Auffallend ist, daß einige Produkte mit einem recht niedrigen Preis
angeboten werden. Man würde solche Produkte normalerweise nicht
verkaufen, weil der Aufwand schlicht zu groß wäre.
Aus welchen Elementen besteht eine Auktion bei ebay? (vgl. Screenshot 23)
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Abb. 23

Man sieht auf der rechten Seite das Mindestgebot des Guts, auf der
linken Seite das aktuelle Gebot für diesen Artikel.
Desweiteren sehen wir die Anzahl des Artikels und den Parkettschluß
für dieses Angebot. Zu diesem Zeitpunkt erhält der Bieter mit dem
höchsten Gebot den Zuschlag.
Weiter unten sieht man den Namen des Verkäufers und den des
letzten Bieters.
Ein interessantes Feature ist die Nummer in der Klammer hinter den
Namen. Sie gibt das Ansehen der jeweiligen Person innerhalb von ebay
an. Je höher die Nummer ist, umso höher ist das Ansehen der Person.
Erreicht die Nummer ein bestimmtes Niveau, erhält man ein Sternchen.
Dieses sieht man neben der Klammer.
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Wie kommt man zu einem hohen Ansehen bei ebay? Ebay hat ein
sehr ausgeklügeltes Feedbacksystem entwickelt.
Klickt man die Nummer an, so erscheint eine detaillierte Liste (vgl.
Screenshot 24).

Abb. 24

Man kann als registrierter ebay Benutzer andere Benutzer bewerten,
z. B. wenn man mit einem Verkäufer sehr zufrieden war und die Ware
schnell erhalten hat.
Dann bekommt dieser ebay Benutzer einen weiteren Punkt auf seiner
„Ansehensskala“. Man kann aber auch neutrale, d. h. mit null Punkten
bewertete Statements zu anderen Nutzern abgeben oder gar ein negatives
Feedback in Form von –1 Punkt.
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So bildet Ebay sehr elegant auf elektronischem Wege eine Art Mundzu-Mund-Propaganda innerhalb der Anwenderschaft nach.
Dies schafft Vertrauen unter anonymen Transaktionspartnerm.
Beim Durchklicken sehen solche Systeme immer sehr einfach aus. Ist
ebay auch einfach zu benutzen, wenn man selber einen Artikel anbieten
möchte? Machen wir die Probe aufs Exempel, und geben wir unseren
Paddington zum Verkauf ein. Ich habe hierzu schon ein Bild eingescannt
im Internet parat. (vgl. Screenshot 25)

Abb. 25
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17.3.3.2 Kurze Beurteilung der kritischen Erfolgsfaktoren
Wie kann man die Auktionen von ebay beurteilen?
1. Zueinanderfinden / Einfach Kontaktaufnahme
e-bay ist eine ideale Plattform, um andere Transaktionspartner aus
den verschiedensten Bereichen zu finden. Die Kontaktaufnahme ist
über E-Mail ebenfalls einfach.
2. Unterstützung über verschiedene Phasen hinweg
ebay unterstützt neben der Informations- und Entscheidungsphase
durch das Auktionsprinzip ebenfalls Teile der Vereinbarungsphase im
Marktprozeß. Die Phase der Abwicklung, d. h. Geld und Güterübergabe, bleibt aber den beteiligten Transaktionspartner überlassen
3. Preisleistungsverhältnis
Zum Listen entstehen bei ebay Gebühren in der Größenordnung zwischen 25 Cents und $ 2. Bei Vertragsabschluß, d. h., findet sich ein
Käufer für meinen Bären, ist eine Provision von bis zu 5 % zu zahlen.
Beurteilung, ob diese Kosten zu hoch sind, ist isoliert nicht möglich.
4. Einfache Bedienung
Das System ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen.
5. Vertrauen
Wird durch das vorgestellte Vertrauenspunktverfahren sehr gut nachgebildet.
6. Universalität
Durch die knapp 1000 Kategorien kann man so gut wie alles anbieten. Ebay selbst hat hat eine recht „lockere“ Einstellung, welche
Sachen gehandelt werden dürfen und welche nicht, so findet man dort
auch teilweise verbotene Dinge wie Waffen etc.

17.4 Fazit
Was haben wir in der Demonstration gesehen?
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Fazit
Intelligente Agentensysteme
Virtual Communities

Abb. 26

Zuerst haben wir uns Transaktionen unter Consumern angeschaut, die
vollständig elektronisch abgewickelt werden können. Dies erfolgte am
Beispiel von
• Austausch von Software in Softwarearchiven,
• Informationsgütern wie Hausaufgaben,
• aber auch illegalen Dokumenten wie MP3 Lieder.
Dann haben wir uns dem Bereich der teilweise elektronisch unterstützten Transaktionen angesehen:
• Newsgruppen in Form des Dienstes DejaNews,
• Kleinanzeigen von Kurz und fündig
• und schließlich die Auktionen von ebay.
Alle Systeme hatten mehr oder weniger Schwächen, man sieht jedoch
die deutliche Tendenz in Richtung ausgefeilter Systeme. Ebay ist in
diesem Bereich heute das Paradebeispiel.
Welche zukünftigen Entwicklungen sind denkbar?
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Denkbar sind echte Virtual Communities oder Clubs, die alle zuvor
genannten Anwendung in einer Oberfläche integrieren. Denkbar sind
auch intelligente Agentensysteme, die sich auf die Suche nach geeigneten Transaktionspartnern machen, Wünsche und Angebote abgleichen.
Wir sehen also: Die weitere Fortentwicklung des Consumer-to-Consumer Bereichs bleibt spannend.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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18 Die Einbindung von Electronic
Commerce in Infrastrukturen und
Geschäftsprozesse: Neue Chancen
und Herausforderungen
Dr. Manfred Schlottke
R+V Versicherung AG, Wiesbaden

Electronic Commerce wird derzeit überwiegend als elektronischer Marktplatz zur Vermarktung und Distribution von Unternehmensleistungen
gesehen. Der Schwerpunkt liegt in der Informationsdarstellung der Unternehmen und im Marketing. Nahezu alle Veröffentlichungen konzentrieren sich auf diese Sicht, erst wenige fassen die Nutzungsmöglichkeiten des Internet weiter.
Die Unternehmen beginnen ihren Internetauftritt mit Informationsdarstellungen; später – überwiegend nach 1 bis 2 Jahren – folgt der
Marketingsansatz mit Produktangeboten, Verkauf und Verkaufsabwicklung. Allerdings sind heute noch mehr als 2/3 aller Unternehmen, die das
Internet in diesem Sinne nutzen, Start-up-Gesellschaften, etablierte Gesellschaften sind daher selten mit einem vollen Leistungsangebot vertreten. Unkenntnis und Konflikte zu vorhandenen Vertriebskanälen sind die
wichtigsten Gründe für diese mangelnde Präsenz.
Man sieht aber auch, daß die Auftritte auf dem Marktplatz Internet
immer perfekter werden. Die Produktplanungen in den Unternehmen
haben sich auf den Vertriebskanal Internet spezialisiert. Insbesondere
wird der aus Marketingsicht erforderliche Selbstbedienungsaspekt ausgebaut, die Distribution wird – sofern es sich um materielle Güter handelt – mit den Leistungen und Services weltweiter Logistik- und Transportunternehmen verbunden. Der Prozess „Verkauf“ ist also durchgehend dargestellt, einschließlich der Zahlungsabwicklung insbesondere
auch durch Non-Banks.
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Weiterhin ist zu erkennen, daß Kundenbindungskonzepte entwickelt
werden, die die Möglichkeiten des Anbieterwechsels – durch „ein Mausklick weiter“ – reduzieren. Ausbau des Serviceangebotes und Erhöhung
der switching-costs für den Kunden stehen im Mittelpunkt.
Über diese Anwendungen hinaus eröffnet sich ein weites Feld von
Nutzungsmöglichkeiten, wenn das Internet generell als Plattform für
Geschäftsprozesse gesehen wird. Electronic Commerce wird also im
weiteren Sinne zum elektronischen Geschäftsverkehr. Diese Möglichkeiten erfordern ein Umdenken in der Logik der Geschäftsprozesse, um
den Nutzen für die Unternehmen darzustellen.
Man darf jedoch nicht übersehen, daß die heutigen technischen Möglichkeiten noch nicht oder nur begrenzt geeignet sind, diese Sicht des
Electronic Commerce zu realisieren. Die Anforderungen an Geschwindigkeit und Verfügbarkeit leiten sich aus der informationstechnisch realisierten Prozeßgeschwindigkeit der Unternehmensabläufe ab.
Die schnelle Entwicklung des Internet und die damit vergleichsweise
langsame Definition und Entwicklung von neuen Infrastrukturen, Aufbauorganisationen und Prozessen lassen es angezeigt sein, mit entsprechenden Projekten zu beginnen oder diese fortzusetzen. Die unterschiedliche Schrittgeschwindigkeit zwischen technischer und organisatorischer
Entwicklung wird aus heutiger Sicht bestehen bleiben, solange es nicht
möglich ist, Prozesse automatisch zu generieren.
Bei der Betrachtung der Gestaltung elektronischer Geschäftsprozesse
bieten sich neben unternehmensinternen Möglichkeiten besondere Chancen bei unternehmensübergreifenden Prozessen. Unternehmensintern –
insbesondere bei dezentraler Organisation – sollte ein schnelles Trägernetz auf ATM- und Ethernetbasis mit TCP/IP als alleinigem Netzwerkprotokoll realisiert sein. Das gestattet, keine differenzierte Betrachtung
zwischen WAN und LAN haben zu müssen. Es ist nicht mehr entscheidend, wo der Anwender sitzt, sondern nur noch, wer der Anwender ist,
d. h., welche Befugnisse er hat. Mit dieser Vorgehensweise ist eine sehr
hohe organisatorische Flexibilität gegeben, die sich in der Freiheit von
Gestaltung räumlicher und geographischer Zuordnung von Organisationseinheiten wie zum Beispiel CallCenter, Verwaltungszentren und Vertriebsniederlassungen ausprägt. Die gesamte interne Kommunikation
kann effizienter gestaltet werden, wenn von jedem Arbeitsplatz über
einen Browserzugriff auf Rundschreiben, Produktinformationen, Presse300
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berichte, innerbetriebliche Dokumentationen usw. zugegriffen werden
kann.
Sofern das Unternehmen sich auf die papierlose Bearbeitung von
Vorgängen mit Hilfe von EDM-Systemen (Elektronisches-DokumentenManagement) umstellt, kann räumlich und regional ungebunden dieser
Bearbeitungsprozeß in andere Prozesse und Organisationseinheiten eingebunden werden. So können beispielsweise die Leistungsstärke und
Zuständigkeiten von CallCentern ausgeweitet werden, wenn Dialoganwendungen, E-Mail und elektronische Dokumente zur fallabschließenden Bearbeitung zur Verfügung stehen. Der Nutzen für das Unternehmen, aber auch insbesondere für den Kunden des Unternehmens ist so
signifikant, daß er zum wichtigen Differenzierungsmerkmal wird.
Weiterhin lassen sich derzeit notwendige Unterbrechungen von Bearbeitungsprozessen durch Informationsbeschaffungsnotwendigkeiten vermeiden, indem man Internetanwendungen zum Bestandteil des Prozesses macht. So kann man zum Beispiel bei einer Kreditbearbeitung notwendige Bonitätsauskünfte über das Internet bei Informationslieferanten
auslösen und damit unmittelbar in die Bearbeitung integrieren. Dieser
unmittelbare Einbau der Nutzung externer Datenbanken in die Bearbeitungsprozesse steht noch am Anfang und wird daher in den nächsten
Jahren ein Schwerpunkt innerbetrieblicher Gestaltungen sein. Die Beispiele zeigen auch, daß eine zum Teil fundamentale Prozeßneugestaltung erforderlich ist.
Dieses trifft in noch stärkerem Maße bei unternehmensübergreifenden Geschäftsvorgängen zu, wie ein Beispiel aus der Versicherungsbranche zeigt. Hier steht im Mittelpunkt die Schadenbearbeitung und -regulierung. Ein vorrangiges Ziel ist immer die schnelle Regulierung, weil
hierdurch nicht nur Kosten gesenkt werden können, sondern insbesondere die Kundenzufriedenheit gesteigert werden kann.
Der größte Bereich ist die Kraftfahrzeugschadenregulierung. Hier
zahlt die deutsche Versicherungswirtschaft 42 Milliarden DM im Jahr
(1998). Der Schadenabwicklungsprozeß ist im wesentlichen durch drei
Merkmale gekennzeichnet. Zum einen kann der Prozeß durch jeden
Beteiligten ausgelöst werden, zum zweiten ist der Prozeß nicht von
vornherein bestimmbar und zum dritten ist er durch eine Vielzahl von
Beteiligten bestimmt. So kommen zum Beispiel als Beteiligte in Betracht: ein oder mehrere Fahrzeughalter, Polizei, Feuerwehr, Rettungs301
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dienste, Abschleppunternehmen, Werkstätten, Autovermieter, Assistancen, Autohändler, Teilehändler, Autoverwerter, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichte und Versicherungen.
Zur Beschleunigung des Abwicklungsprozesses wird nun der interne
Bearbeitungsvorgang auf der Basis des Internets und der Internettechnik
verknüpft mit den Bearbeitungsvorgängen der relevanten Teilnehmer.
Als Kommunikationsplattform dient das Versicherungsinformationssystem (VIS) des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft
(GdV).
Dieses VIS ist ein Extranet auf TCP/IP-Basis und dient derzeit als
Zugang zu externen Datenbanken (zum Beispiel JURIS), zu anderen
Informationsangeboten, als Rundschreibendienst und als Retrievalservice. Jedes Versicherungsunternehmen hat damit nur einen Netzzugang
zu anderen Extranets und Internetteilnehmern im Schadensprozeß. Zusätzlich kann die Datenbank des Zentralrufs des GdV vom KFZ-Kennzeichen die Zuordnung zum jeweiligen Versicherungsunternehmen vornehmen. Die Projektarbeiten sind angelaufen und weitere Aktivitäten
werden mit eingegliedert. In diesem Zusammenhang muß die Übernahme der 14000 Autobahnnotrufsäulen durch die Versicherungswirtschaft
gesehen werden, die mit den versicherungseigenen CallCentern verbunden werden. Weitere Möglichkeiten der Einbindung von Electronic Commerce in Geschäftsprozesse bietet die Entwicklung der Verkehrstelematik und damit auch der Internetanschlüsse der einzelnen Kraftfahrzeuge
(Internet on wheels).
Jedes Unternehme welches sich mit der Einbindung von Electronic
Commerce in Infrastrukturen und Geschäftsprozesse befassen will, wird
auf eine Fülle von Problemen und Herausforderungen treffen. In vielen
Unternehmen ist die Kenntnis über die Möglichkeiten der Internettechnik nicht oder nur teilweise vorhanden. Auch die Frage der innerbetrieblichen Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche ist nicht diesem neuen Medium angemessen definiert.
So kann man feststellen, daß die Bereiche Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Organisation, Marketing und Vertrieb in Fragen des
Electronic Commerce und des Internets oft unabgestimmt eigene Wege
gehen.
Nach den Jahren des BPR (Business Process Reengineering) ist die
Bereitschaft, sich neuen Prozessveränderungen zu stellen, reduziert. Aber
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auch wenn man diese retardierenden Momente überwunden hat, bleiben
zwei Herausforderungen, die sehr sorgfältig durchdacht werden müssen.
Zum einen muß die Synchronisierung der Prozeßgeschwindigkeiten auf
unterschiedlichen technischen Plattformen erreicht werden, und zum
anderen führt eine weitere Automatisierung von Geschäftsprozessen im
Electronic Commerce zur Notwendigkeit, die Verfügbarkeit des Gesamtsystems zu erhöhen. Die Chancen des Electronic Commerce rechtfertigen aber, diese Herausforderungen anzunehmen.
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19 Wird der Kunde König?
Podiumsdiskussion
Diskussionsleitung:
Prof. Dr. Dr. h.c. Arnold Picot
Universität Münchn

Teilnehmer: Michael Bobrowski, Ag der Verbraucherverbände e.V., Bonn; Martin Dobes,
Microsoft WebTV, Unterschleißheim; Klaus-Dieter Heerklotz, Viag Interkom GmbH, München;
Prof. Dr. Wolfgang Kilian, Universität Hannover; Joachim Krämer, Lufthansa Systems GmbH,
Kelsterbach; John Miller, Ashdown Leeds, England; Prof. Dr. Günter Müller, Institut für
Informatik und Gesellschaft, Freiburg

Prof. Picot:
Meine Damen und Herren, wir kommen zu der angekündigten Schlußdiskussion mit dem Thema: Wird der Kunde König? Wir haben schon
viel über den Markt und den Wettbewerb gehört in diesen Tagen. Wir
haben gehört, daß Kundenorientierung in ungeahntem Ausmaß möglich
werden würde, daß sich Individualisierungstendenzen abzeichnen, daß
die Transaktionskosten und die Preise sinken, daß das für private Kunden
und für geschäftliche Kunden gilt, daß insgesamt also der Kunde eigentlich auf einem Königsweg ist. Wenn wir dann aber in die Realität schauen, wenn wir uns Berichte ansehen, dann lesen wir etwa in einer Notiz
der Süddeutschen Zeitung: Deutsche Verbraucher sind Einkaufsmuffel
im Internet. Dort wird gesagt, daß die Ladezeiten der Computer zu lang
wären, daß man unübersichtliche Präsentationen fände bei den Websites,
daß die Telefonkosten zu hoch seien, daß die vertraulichen Daten gefährdet seien u. ä. m. Man liest z. B. in einem News-Dienst, daß sehr renommierte Unternehmen, wie etwa das Unternehmen e-Trade, das ja einer
der bekanntesten Internetbroker ist, in den letzten Wochen, als es an der
Wall Street hoch herging, 3 Tage nacheinander jeweils einen Systemzusammenbruch hatte über mehrere Stunden – die Zeitangaben sind mir
nicht genau bekannt – so daß 700.000 Kunden nicht auf ihre Depots
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zugreifen konnten und Dispositionen tätigen konnten. Man kann also
verschiedene Dinge zur Kenntnis nehmen. Eine andere Erfahrung wurde
gemacht um den Jahreswechsel, als in den USA der große Interneteinkaufsboom an Weihnachten florierte. Im nachhinein wurde festgestellt,
daß auf sehr vielen Websites Produkte angeboten wurden, die gar nicht
mehr vorrätig waren, daß man über die Porto- und Verpackungskosten
nicht rechtzeitig informiert wurde oder erst, wenn man die Bestellung
schon getätigt hatte und dann auf einmal erfuhr, welche Nebenkosten
anfallen, und daß die Handhabung der Websites häufig als unbefriedigend angesehen wurden. Mit anderen Worten: Offensichtlich sind doch
noch einige Nachfragen fällig hinsichtlich der Frage, ob der Kunde
König wird. Das ist unsere Aufgabe heute nachmittag. Ich möchte die
Teilnehmer vorstellen, denen ich herzlich danke für ihre Bereitschaft
mitzuwirken, möchte dabei alphabetisch vorgehen und jeden mit einer
kurzen Frage zu Wort bitten.
Ich beginne mit Herrn Bobrowski von der Arbeitsgemeinschaft der
Verbraucher. Er ist dort u. a. auch für das Gebiet, über das wir uns
unterhalten, zuständig und beobachtet das seit langem.
Herr Bobrowski: Nachdem wir gehört haben, wie die Perspektiven
des Internet für den Verbaucher aussehen, was würden Sie glauben, wie
lange muß die AgV noch existieren? Kann sie sich in 2 oder in 5 Jahren
auflösen? Wann ist es so weit, daß der Markt so gut funktioniert, daß Sie
sich um den Verbraucher als ein zu schützendes Wesen nicht mehr
kümmern müssen?
Herr Bobrowski:
Ja, ich habe die Frage fast falsch verstanden. Wir bestehen jetzt 45 Jahre,
und ich denke, wir werden noch einige Jahre weiter bestehen. Ich dachte,
Sie meinten, wir würden Konkurrenz kriegen dadurch, daß sich das alles
selbst reguliert, daß es Chat Groups gibt in Millionenhöhe, die also die
Wirtschaft dann unter Druck setzen, und daher die AgV nicht mehr nötig
ist. Aber ich denke, die AgV wird weiterhin diese Gebiete nicht nur
beobachten müssen, sondern auch entsprechende Initiativen ergreifen
müssen, um hier das Schlimmste zu verhüten. Ich sage es mal ein bißchen provozierend, um hier einigermaßen Ordnung hineinzubringen in
das Chaos, was heute noch da ist.
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Prof. Picot:
Würden Sie uns mit ein, zwei Stichworten sagen, was Sie meinen mit
Chaos und dem Schlimmsten, was Sie verhüten müssen im Zusammenhang mit dem Internet?
Herr Bobrowski:
Ja, wir haben ja in den vergangenen zwei Tagen vieles gehört, was sehr
enthusiastisch klang, haben dabei eigentlich wenig über die Nachteile
gehört oder gesprochen. Sie sind nur angeklungen. Sie haben aber gerade schon einmal ein paar Stichworte genannt. Ich will jetzt nicht zu sehr
ins Detail gehen, aber wir haben gerade erst wieder eine kleine stichprobenartige Internetanalyse gemacht, insbesondere im Bereich des OnlineShopping und haben doch einige Dinge festgestellt, die so nicht sein
dürfen, die z. T. sogar Gesetzesverstöße darstellen, wenn Preise nicht
richtig dargestellt werden. Es werden Informationen, die insbesondere
auch nach dem Teledienstgesetz notwendig sind, nicht gegeben. Oder sie
sind so gut versteckt, daß man sie gar nicht oder nur sehr schwer findet.
Man weiß also nicht, auf welcher Grundlage man einen rechtlichen
Vertrag abschließt, einen Kaufvertrag tätigt usw. Das soll jetzt erst mal
für den Anfang reichen. Also da ist noch einiges zu tun, und das habe ich
vielleicht jetzt etwas provozierend mit Chaos bezeichnet.
Prof. Picot:
Schönen Dank. Ich darf dann weiter übergehen zu Herrn Martin Dobes.
Er ist bei Microsoft WebTV hier in München tätig, und das ist insofern
interessant, weil sich in dieser Aktivität ja eigentlich die Konvergenz
widerspiegelt zwischen Internet und Fernsehen, womit die Multimedialität des Kundenkontakts auf eine andere Ebene gehoben werden könnte.
Herr Dobes, was ist denn in dieser Konvergenz für ein Vorteil für den
Kunden zu erblicken? Kann dadurch zumindest ein Teil der Kunden
König werden, wenn so etwas wie Web-TV sich auch im Electronic
Commerce stärker durchsetzt?
Herr Dobes:
Ich denke, daß der Vorteil nicht nur für den Kunden sichtbar sein wird,
sondern vor allem für das Internet selbst. Denn heute ist Internet definitiv kein Massenmedium. Wir haben zwar um die 120 Millionen Benutzer
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im Internet, aber man kann sie nicht gleichzeitig ansprechen. Das kann
man aber nur dann tun, wenn z. B. eine interessante Sendung im Fernsehen läuft und über diese Sendung kann man dann meinetwegen 5 Millionen Zuschauer ins Internet verlinken, ihnen einen Anhaltspunkt geben
und ihnen dann sagen, jetzt auf dieser Seite x, y gibt es z. B. ein interessantes E-Commerce-Angebot, und geht jetzt bitte hin. Ich glaube, daß
Web-TV aus dem Internet ein Massenmedium machen kann.
Prof. Picot:
Ein Massenmedium, an dessen Ende der Kunde als König steht? Oder
wer ist der König dann am Schluß?
Herr Dobes:
Definitiv, bei diesem Geschäft sollten letztendlich alle gewinnen. Der
Kunde, aber auch die Anbieter, die ISPs, diejenigen, die diese Technologie bereitstellen, aber definitiv auch der Kunde.
Prof. Picot:
Können Sie das noch einmal illustrieren, wo jetzt für den Kunden wirklich dieser Web-TV-basierte Zusatznutzen steht, den er bisher nicht hatte?
Herr Dobes:
Ich kann das jetzt noch einmal an einem E-Commerce Beispiel darlegen.
20 % unserer Kunden in den Staaten haben keine Kreditkarte, d. h. diese
Kunden haben heute keine Möglichkeit, im Internet einzukaufen. Und
dadurch, daß Web TV mit dem Kunden einen direkten Kundenkontakt
hat, also wir nennen das Billing Relationship, ist es ein Leichtes, statt
eine Rechnung in Höhe von 20 $ monatlich z. B. eine Rechnung in Höhe
von 21.50 $ auszustellen. Dadurch sind Micro Payments möglich und
diese restlichen 20 % der Kunden können jetzt auch im Internet bezahlen.
Prof. Picot:
Aha, das würde also eine breitere Verteilung der Chancen, die mit dem
E-Commerce für den Kunden verbunden sein können, eröffnen und auch
zugleich möglicherweise Zahlungsabwicklungen erleichtern. Vielen
Dank.
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Ich darf dann übergehen zu Herrn Heerklotz. Herr Heerklotz ist von Viag
Interkom und dort u. a. zuständig für neue Dienste nicht nur Telefondienste, sondern auch neue Dienste im Umfeld des Internet. Herr Heerklotz, Sie repräsentieren ein Unternehmen, das quasi auf der grünen
Wiese aufgebaut wurde und wird, und es wäre natürlich sehr interessant
zu hören, wie das Konzept der Kundenorientierung bei Ihnen aussieht,
um als neuer Player den Kunden als König auf Ihre Seite zu ziehen. Was
sind die Haupthilfsmittel, die Sie vorgesehen haben dafür?
Herr Heerklotz:
VIAG Interkom hat sich in einem Markt aufgestellt, der letztes Jahr –
1998 – liberalisiert wurde. Ein Markt, der höchst kompliziert ist für den
Kunden, der mit einer Vielzahl von Angeboten konfrontiert wird in den
Bereichen Festnetztelefonie, Internet und Mobilfunk, die zumindest in
ihrer Summe absolut undurchschaubar sind. Ich sage nur einmal „Tarifdschungel“ als Stichwort.
Deshalb ist eine unserer Kernausrichtungen, daß wir Telekommunikations- und Internetangebote möglichst einfach und verständlich für die
Kunden machen wollen.
Wir haben beispielsweise im Herbst letzten Jahres einen Internet
Service auf den Markt gebracht, Planet Interkom, der als erster in
Deutschland die Telefonkosten inkludiert hat und bundesweit von jedem
Ort zu jeder Uhrzeit denselben Preis bietet. Die Menschen waren glücklich über dieses Angebot, wir haben sehr viele Kunden in kurzer Zeit
gewonnen, momentan stehen wir bei ca. 63.000. Die Menschen haben es
honoriert, daß sie sich endlich nicht mehr darüber Gedanken machen
müssen, zu welcher Uhrzeit sie surfen können, weil es – diktiert durch
ein Tarifschema – gerade günstig und bezahlbar ist.
Das ist unser wichtigstes Kernthema: Wir wollen die Angebote für
unsere Kunden so einfach machen, daß sie sich nicht über die Telekommunikations- und Informationservices Gedanken machen müssen, sondern daß sie sie einfach verstehen und nutzen können und sich auf das
konzentrieren können, was ihnen wirklich wichtig ist.
Das andere wichtige Thema für uns ist die Konvergenz der Dienste.
Für den Kunden ist es ja eigentlich völlig egal, ob er mobil oder im
Festnetz telefoniert oder ob er das Internet benutzt, um moderne Informationservices oder Electronic Commerce Angebote zu nutzen.
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Das alles ist für ihn lediglich eine Interaktion mit elektronischen
Medien und mit Menschen über elektronische Medien. Wir wollen das
für den Kunden auf eine Plattform bringen, vergleichbar mit der einer
Steckdose, aus der sowohl der Toaster als auch die Spülmaschine oder
die HiFi Anlage gespeist werden kann.
Prof. Picot:
Wenn ich das richtig verstehe, haben Sie eigentlich eine Forderung, die
gestern von Herrn Meyer aus Marketingsicht erhoben wurde, dann zumindestens schon in Angriff genommen, vielleicht sogar auch schon
umgesetzt, nämlich möglichst radikal das Ganze zu vereinfachen, so daß
der Kunde nicht in die Komplexität eintaucht, sondern ganzheitlich,
kompakt und einfach die Dienste nutzen kann. Darauf werden wir wahrscheinlich noch einmal zurückkommen, weil das natürlich eine janusköpfige Angelegenheit für Unternehmen sein kann, das wissen wir alle.
Ich möchte aber zunächst Herrn Prof. Kilian vorstellen, der ja vielen von
Ihnen schon von früheren Veranstaltungen bekannt ist. Er leitet das
Institut für Rechtsinformatik an der Universität Hannover und hat vielfältige Erfahrungen auf dem Gebiet Recht, neue Medien und Computer.
Herr Kilian, heute vormittag hat uns Herr Röver von Brokat Informationssysteme – ich übertreibe jetzt etwas – eine Art rechtliches Chaos
geschildert, in dem wir uns befinden, international, national, die Rahmenbedingungen betreffend, wenn wir den E-Commerce entwickeln
wollen. Sehen Sie das auch so, und wenn Sie das so sehen, was bedeutet
das für den Kunden? Wo liegen für den ganz normalen Kunden dann
besondere Risiken, oder sind das eher rechtsdogmatische Erwägungen,
die den Kunden eigentlich nicht so besonders betreffen?
Prof. Kilian:
Als Chaos würde ich die Situation, die wir gegenwärtig haben, nicht
bezeichnen. Aber es gibt eine Notwendigkeit, das überkommene Modell,
etwa des Vertragsabschlusses oder Inhaltsbestimmung der Abwicklung,
angesichts der neuen Rahmenbedingungen zu überdenken. Wir sind ja in
diesem Anpassungsprozeß mittendrin. Ich glaube letztlich nicht, daß wir
das Modell, wie ein Vertrag zustande kommt, ändern müssen. Aber wir
müssen es anpassen. Beispielsweise ist es nach dem jetzt geltenden
Recht so, daß man eine Willenserklärung, die abgegeben worden ist,
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zurückrufen kann, bevor sie zugegangen ist. So etwas wird es bei der
elektronischen Kommunikation kaum geben, weil der Augenblick dazwischen so knapp ist, daß man eine Willenserklärung nicht mehr zurückholen kann. Wir haben allerdings eine Reihe solcher Rahmenbedingungen, die in das neue elektronische Konzept nicht hineinpassen. Das
gilt beispielsweise immer dann, wenn Schriftform verlangt wird, und das
ist in Verbraucherschutzangelegenheiten überwiegend der Fall, etwa nach
dem Haustürwiderrufgesetz oder dem Verbraucherkreditgesetz. Das alles muß sicher überdacht werden. Die Anregung zu der Modellanpassung kommt nicht mehr von nationalen Gremien, sondern geht zur Zeit
überwiegend von der EU aus. Zur Zeit liegt ein Entwurf einer Richtlinie
zum E-Commerce auf dem Tisch, die ausdrücklich mit Verbraucherschutzinteressen begründet wird. Danach werden die Mitgliedsstaaten
verpflichtet, ihre Vertragsregelungen so anzupassen, daß elektronische
Verträge ohne weiteres möglich sind. Mit anderen Worten: Das, was
Juristen bisher immer bestritten haben, daß auch EG-Recht ins Zivilrecht
hineinkommt, wird auf diesem Weg letztlich überholt. Die Frage wird
sein, ob wir zu Parallelsystemen kommen, also Rechtsregeln für papiergebundene und für elektronische Geschäftsabläufe produzierte Rechtsregeln oder ob wir beides integrieren können in ein gemeinsames System.
Das hat sicher eine ganze Reihe von Implikaten, auf die man vielleicht
noch mal zu sprechen kommen kann. Wenn man im Mittelalter sich tief
in die Augen geblickt hat und die Hände geschüttelt hat, um einen
Vertrag zu schließen, und seit dem letzten Jahrhundert das Telefon benutzt, also unter Abwesenden Verträge geschlossen hat, so muß heute das
Vertrauen anders hergestellt werden. Die Sicherungsmechanismen müssen neu durchdacht werden und sich auch wiederfinden in gesetzlichen
Rahmenregeln. So viel vielleicht ganz kurz zur Rechtsproblematik.
Prof. Picot:
Ja, vielen Dank. Das ist schon ein sehr vielschichtiges und wie mir
scheint auch wichtiges Gebiet. Darf ich noch eine kurze Nachfrage
stellen. Ist diese Problematik eher für den privaten Konsumenten von
Bedeutung? Können sich also Geschäftskunden, die untereinander kommunizieren, leichter helfen und haben deshalb weniger Risiken? Können
die Geschäftskunden schneller König werden, wenn sie das Potential des
Internet heute schon nutzen?
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Prof. Kilian:
Ja, das ist klar eine Differenzierung zu dem Verbraucher, der ja als
unterlegener Marktpartner angesehen wird von der Rechtsordnung und
deshalb schutzbedürftig ist. Das Bild des Verbrauchers, des privaten
Endverbrauchers, hat sich freilich auch geändert von dem früher ignoranten, verführbaren zu dem heute besser informierten, aber vielleicht
auch noch schutzbedürftigen Verbraucher. Die Unternehmen haben stets
die Möglichkeit durch private Verträge, etwa durch EDI-Verträge, das
staatliche Prozeßrecht durch Schiedsklauseln auszuschalten und Schiedsgerichte einzusetzen, was Verbraucher nicht können. Mit dem Umweg
könnte ich mir schon vorstellen, daß zwischen Unternehmen eine elektronische Kommunikation sehr viel leichter herzustellen ist, auch unter
den gegebenen Rahmenbedingungen, als das mit Verbrauchern der Fall
sein kann. Insofern würde ich eine deutliche Zäsur setzen. In der erwähnten E-Commerce Richtlinie, in dem Entwurf dazu, werden die
Staaten aufgefordert, außergerichtliche Mechanismen zuzulassen, die
eben nicht den Zwang haben, daß man vor die staatlichen Gerichte gehen
muß. Also auch die Schlichtung etwa durch Kommunikation im Internet
oder parallel dazu wird sich sicher in Zukunft entwickeln.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Ich darf dann zu meiner Linken Herrn Krämer begrüßen.
Herr Krämer ist Geschäftsführer der Lufthansa Systems GmbH, und die
Lufthansa ist ja ein Unternehmen, das sich sehr, sehr stark kundenorientiert aufzustellen versucht und dabei sich auch aller Medien einschließlich des Internet (natürlich auch der verschiedenen anderen, z. B. Kartensysteme) bedient. Ich möchte Herrn Krämer eingangs fragen: Das
Data Mining, das ja häufig schon angesprochen wurde auf dieser Tagung
– wir haben auch heute früh ein konkretes Beispiel aus Ihrem Unternehmen dazu hören dürfen – wie sehen Sie das denn? Was spielt das für eine
Rolle, um den Kunden wirklich, wie wir hier fragen, zum König zu
machen? Wo liegt der Vorteil für den Kunden? Oder ist das mehr eine
Belästigung und Vorteil für Ihr Unternehmen? Und was spielt das Internet für Sie dabei für eine Rolle?
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Herr Krämer:
Vielen Dank. Wir sind der Auffassung, daß ein Unternehmen nur dann
mittel- und langfristig erfolgreich sein kann, wenn die Kunden auch
zufrieden sind. Um dies zu gewährleisten, müssen wir Produkte, Services und Dienstleistungen anbieten, die der Kunde erwartet, die seinen
Anforderungen entsprechen. Dies gilt hinsichtlich Zeit, time to market,
wann will er ein Produkt, eine Dienstleistung haben. Dies beinhaltet die
Qualität und natürlich auch den Preis. Um solche Dienstleistungen bereitstellen zu können, ist es notwendig, daß wir über den Kunden mehr
verstehen, daß wir mehr über ihn lernen. Eine sehr gute Möglichkeit
dazu ist Data Mining. Wir haben von dem Vertreter von IBM heute
morgen ja schon ein praktisches Beispiel gehört. Ich erinnere noch einmal: Es ging um die Hinflüge, ich glaube nach Österreich, und die
Rückflüge, die dann mit einer anderen Airline durchgeführt wurden. Nur
über Data Mining sind wir im Moment in der Lage, solche, aus unserer
Sicht unzulänglichen Produkte und Services zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Aus Kundensicht wird der IBM Kollege den
Vorteil haben, daß er sich nicht mit zwei Vielfliegerprogrammen oder
mit mehreren beschäftigen muß. Er hat seine Airline, seinen Dienstleister, der ihm praktisch ein Produkt bietet: Flugplan, Service dazu,
Lounges benutzen und auch noch ein Benefit, was die Meilengutschriften angeht. Genau auf dieses Ziel arbeiten wir hin, und da ist Data
Mining ein sehr effizientes Instrument, das auch von uns zu diesen
Zwecken eingesetzt werden wird.
Prof. Picot:
Darf ich noch ergänzend fragen: Welches Gewicht hat für die Lufthansa
zur Zeit dabei das Internet als Plattform für Service, Vertrieb und ergänzende Aktivitäten. Spielt sich das meiste vielleicht noch außerhalb des
Internet ab?
Herr Krämer:
Im gesamten Fluggeschäft ist es traditionell so, daß die Vertriebsformen,
die existieren, die konventionellen, traditionellen Reisebüros, ca. 90 %
des Ticketverkaufs abdecken. Strategisch gesehen ist das Internet als
Marktplatz eine wichtige Säule für die Zukunft. Selbst heute wird schon
signifikant Umsatz über dieses Medium generiert. Die klare Zielsetzung
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ist jedoch die, daß der Direktvertrieb neben dem Internet über die Call
Center extrem ausgebaut werden soll, um die Endkundennähe zu verbessern, damit Sie Ihre Reiseplanung individuell selbst vornehmen können,
damit Sie Ihren gewohnten Service erreichen können. Von daher ist das
Internet für die Lufthansa ein strategischer Vertriebskanal, der auch in
nächster Zeit sehr stark ausgebaut wird.
Prof. Picot:
Besten Dank. Ich darf Ihnen nun John Miller vorstellen. John Miller ist
der CIO, der Chief Information Officer der Halifax Bank. Das ist die
zweitgrößte Bankengruppe in UK, im Vereinigten Königreich. Sie ist vor
allen Dingen im Immobilien- und auch im Retailbereich tätig. Ich möchte darauf hinweisen, daß Herr Miller vor allen Dingen deswegen hier
auch sitzt, weil er mit seinen Aktivitäten der erste war, der eine englische
Bank aufs Internet gebracht hat, um Internettransaktionen mit dem Kunden durchzuführen. Zugleich – und das ist das Interessante – hat er für
die Call Center Aktivitäten, die auch unter seiner Verantwortung stattfinden, den European Call Center of the Year Award erhalten. Er hat eine
besonders kundenorientierte Dienstleistungseinheit erbracht, und nicht
zuletzt hat die British Telekom auch ihm und seinem Hause einen Sir Ian
Vallence Quality Award, eine besondere Anerkennung als innovativer
und kundenorientierter Telekomkunde, verliehen, nicht zuletzt wegen
der frühzeitigen und schnellen Implementierung eines TCP/IP-Networks
über insgesamt 1.200 Standorte in England. Mich würde nun interessieren, John, was ist vielleicht unterschiedlich an der Kundenorientierung
und dem Kundenverhalten in Großbritannien im Vergleich zu Deutschland, soweit dazu Erkenntnisse vorliegen. Und eine zweite Teilfrage:
Wie sieht man aus der Erfahrung Ihrer Branche die Komplementarität
zwischen internetorientierter Kundenunterstützung auf der einen Seite
und Call Center auf der anderen Seite? Wie werden die im Zusammenspiel für den Kunden letztlich eingesetzt und wie wird sich das weiterentwickeln?
Herr Miller:
I will need to speak in English.
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Prof. Picot:
Yes, of course.
Herr Miller:
Thank you for your question. If I take the second part of the question
first and talk about the Internet customer and the Call Center customer.
Our banks in England and in Germany who concentrated very much on
branches on the high street and have placed a lot of reliance on face-toface contact to build relationships. The difference between an Internet
customer and a branch customer is very much that the Internet customer
tends to be a very confident transactor and the valued relationship that
now has been looked for is no longer the relationship that we build faceto-face in a high street branch. But the value delivery of convenience
over the internet and therefore the transactor is able to benefit as a
confident transactor. The same goes with the Call Center where someone
who picks up the telephone and interacts with you is looking for an
answer to a question within minutes and this goes as far as been able to
confirm a transaction on the basis that the details you have given are
indeed correct. Then, products such as loans and mortgages can be made
available to you and you can be assured that, on the basis on the information given, that indeed the process behind the telephone conversation
will bring forward this mortgage or loan. That confirmation takes place
within minutes rather than at an interview in a branch, which could take
upwards of one hour.
So we are dealing here with confident transactors. We are dealing
here with the basis of a value relationship which is different to the value
relationship you would have in a high street branch. This is very important. But equally because we are in the start-up-phase of using this
technology it’s also very dangerous to take first experiences as an indicative of long term business trends. I was asked to give an example of this
at a conference some months ago and the idea which sprang to my mind
was the example of a famous British high street store, who I shall not
name to protect the innocent. But their website had many, many visits
and the part of the website which was very popular was all to do with
bridal ware. I would think that this particular high street store decided
that it was not going to be indicative of building a big new business. They
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would probably end up being very disappointed and having spent quite a
lot of money doing so would probably want to change their CIO.
So, we are in the start up phase and in the start up phase, I want now
answer the first part of your question.
I don’t believe at this point in time there is a great deal of difference
between the groups of Internet users in UK, in Germany or elsewhere.
Other than the factor of having the access, the ease of access to the
Internet. And I think at this point in time various countries in Europe
have adopted different views. And I suppose one observation I would
make about the difference of perhaps of a German approach to the
Internet versus the UK approach would be to comment, that if you have
the tiger by the tail, it is probably not very wise to talk about regulation at
that point in time.
Prof. Picot:
Vielleicht darf ich noch ergänzend fragen; die Access-Situation ist unterschiedlich, haben Sie gesagt. Inwieweit trifft das auch auf die Telefongebühren zu, denn es ist ja häufig auf dieser Konferenz angesprochen
worden, daß in Deutschland die Höhe der Zugangsgebühren noch eine
gewisse Hürde darstellt für den Konsumenten, das Internet selbstverständlich zu nutzen.
Herr Miller:
In answer to your question, if you look at some of the new services
which are available from British Telekom, the UK PTT, it is now possible to have a service called home highway, which delivers 4 ISDN
connections for digital connections to the home for less than 100 Pounds
a quarter. That is less than 300 Deutsche Mark a quarter.
Prof. Picot:
Is that a flat rate?
Herr Miller:
That’s a flat rate. And that includes around about 30 Pounds which is,
let’s say 60 Deutsche Mark, no that’s more, let’s say 100 Deutsche Mark
of free calls. So, access is becoming easier, it is becoming cheaper and
two of the UK major retailors/distributors of electronic products have
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also given free access to the Internet using a free com service. This also
provides e-commerce and free e-mail capability as well. So, access isn’t
a barrier to entry. The costs are coming down to the point where the
income is being generated further back in the network from service and
not through access charges. So that access has removed a barrier to entry
to the internet for the UK consumer.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Ich darf dann zu Herrn Prof. Dr. Günter Müller von der
Universität Freiburg übergehen. Herr Müller leitet dort das Institut für
Informatik und Gesellschaft, und er ist u. a. hervorgetreten durch sehr
zahlreiche Arbeiten und Initiativen auf dem Gebiet der Sicherheit der
Informations- und Kommunikationstechnik und ihrer Anwendungen,
aber auch durch andere Arbeiten in diesem Umfeld. Sie haben ja auch
u. a. eine große Untersuchung zum Electronic Commerce im letzten Jahr
vorgelegt, und ich möchte Sie fragen, Herr Müller: Das Sicherheitsargument wird ja häufig sehr in den Vordergrund gestellt als ein Problem für
den Kunden. Ist das nach Ihren Untersuchungen ein ernsthaftes Problem,
und welche Lösungen scheinen aus Ihrer Sicht für den Kunden die
akzeptabelsten zu sein, damit diese Barriere wegfällt? Würden Sie hier
auch wiederum differenzieren wollen oder können zwischen dem Privatkundenbereich und dem Geschäftskundensektor?
Prof. Müller:
Herr Picot, vielen Dank für die Frage. Sie lautet: Wird der Kunde König?
Meine gegenwärtige Erkenntnis, die auf unserer Studie basiert, die Herr
Picot zitiert hat und die Sie bei mir bestellen können. Kurz, der Kunde
war noch nie so nahe dran, König zu sein wie jetzt. Und er wird es noch
eine Weile sein, wenn wir den König so definieren, daß er ein hohes Maß
an Angebot mit leichtem Zugang hat und über verschiedene Produkte
verfügt mit hoher Qualität und niedrigen Kosten. Er wird es nicht lange
bleiben. Der erste Grund, der sich aufgrund unserer Umfrage ergeben
hat, besagt, daß die Firmen in bezug auf das Kundengeschäft letztendlich
im deutschsprachigen Raum durchgängig enttäuschende Ergebnisse haben. Der Grund für diesen Tatbestand ist schon so, daß zum ersten Mal
eine Technologie verfügbar ist, die den Kunden stärkt. Er hat wirklich
Zugang zu vielen Dingen und kann auswählen. Gestern habe ich im
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Fernsehen gehört, daß alle Deutschen Schnäppchenjäger wären. Wenn
sie das nun tatsächlich sind, dann können jetzt alle wirklich im Internet
ein Schnäppchen machen. Der zweite Punkt bezüglich meiner These – er
wird es nicht lange bleiben, wenn wir nichts tun – ist die Erkenntnis: Es
gibt nicht genügend Platz im Cyberspace. Anders formuliert: Wieviel
Amazon.coms oder Buchhandlungen brauchen Sie im Internet? In
Deutschland ist die Internetstrategie generell nicht Kostenführerschaft,
sondern Differenzierung. Wir wollen ein immer besseres Angebot. Aber
langfristig wird sich außer Kostenführerschaft nichts durchsetzen, d. h.,
es wird zu einer Konzentrationssituation kommen. Ein weiteres Beispiel:
Es gibt genau zwei erfolgreiche Direktbanken in Deutschland. Die 3.
und die 4. Bank lohnt sich nicht mehr. D. h., es gibt nicht genügend Platz
im scheinbar endlosen Cyberspace. Das dritte Argument ist die Sicherheit im Allgemeinen. Aus Gesichtspunkten der Firmen, die anbieten,
werden aus fünf Hürden drei im Bereich der Sicherheit gesehen. Der
erste Grund, ganz wesentlich, man würde gern den Partner identifizieren
können, um ihm ein differenziertes Angebot geben zu können. D. h., wir
brauchen rechtliche Regelungen in der Infrastruktur, die sich mit digitaler Signatur, die sich mit elektronischen Schecks und online Zahlungssystemen beschäftigen. Wir brauchen aber auch Anonymität. Wenn Sie
heute in ein Kaufhaus gehen, sagen Sie Ihren Namen auch nicht. Kein
Mensch interessiert sich dafür, wie Sie heißen oder welche e-mail ID Sie
haben. Deswegen, wenn wir es erhöhen wollen, dann müssen wir es im
Bereich der Sicherheit jetzt nicht so machen, daß es vor physikalischer
Sicherheit geschützt ist, sondern wir müssen die Wünsche des Kunden –
ich nenne das immer die menschliche Kommunikation abbilden und
modellieren. Sie müssen aber im Internet in gewissen Grenzen Ihren
Ausweis immer zeigen. Firmen vermissen Rechtssicherheit im Sinne
von sicheren Transaktionen. Lassen Sie mich auch da ein Beispiel bringen. Der Versandhandel sagt gegenwärtig in Deutschland, daß, wenn
25 % der bestellten Ware zurückgehen, ein Händler keinen Gewinn
macht. Es müssen sichere Transaktionen zustande kommen, auch im
Konfliktregelungsfall. Zusammenfassend: Die Sicherheit ist eine enorm
wichtige Sache, allerdings nicht in einem auf den Datenschutz eingeengten Sinne, sondern im Sinne von Funktionen, die es dem Kunden ermöglichen, mit wem immer auch zu kommunizieren, in der Form, wie er
kommunizieren will, daß er entscheiden kann, was er freigeben will und
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was er nicht freigeben will. Dazu brauchen wir eine Infrastruktur, wo wir
in Deutschland relativ weit sind. Wir brauchen diese Infrastruktur, aber
global.
Prof. Picot:
Ja, herzlichen Dank, Herr Müller. Meine Damen und Herren, Sie haben
jetzt das Panel kennengelernt, und ich darf Sie herzlich einladen, Ihre
Fragen und Kommentare, die sich am Ende des Kongresses an das Panel
richten, zu stellen. Ich sehe hier die erste Meldung. Wenn Sie bitte Ihren
Namen sagen und auch, falls Sie es wünschen, an wen Sie Ihre Frage
richten wollen.
Herr Dieterle:
Guten Tag. Mein Name ist Dieterle. Herr Müller, ich möchte eine Frage
an Sie richten und zwar: Wir sind ja alle etwas ergriffen von der Euphorie des Internets und des Electronic Commerce. Ich möchte meine Frage
anknüpfen an den Vortrag von Herrn Raab, der die Logistik Chain Kette
aufgezeigt hat. Nun hat er uns gezeigt, was für Effekte Electronic Commerce hat, indem er einzelne Wertschöpfungsstufen einfach ausgekreuzt
hat. Zum Schluß enden wir dabei, daß der Hersteller im direkten Verkaufskontakt mit dem Endverbraucher ist. Nun, diese Auskreuzungen
bedeuten de facto die Wegrationalisierung von Tausenden von Arbeitsplätzen. Das ist das eine.
Zum zweiten nehmen wir mal das Beispiel Dell. Das wird ja immer
als Erfolgsbeispiel dargestellt. Aber was heißt es denn wirklich? Die
Kunden von Dell sind hochqualifizierte Kunden, die genau wissen, was
sie bestellen wollen. Die können dem Unternehmen sagen: den Prozessor, das Speichermedium usw. D. h., hier wird eine sehr intelligente
Klasse von Kunden herangezogen, die dem Unternehmen genau sagen
können, was sie eigentlich haben wollen. Und die ganze Sache funktioniert nur deshalb, weil die Kunden genau wissen, was sie bekommen. Sie
brauchen das Produkt nicht mehr in die Hand zu nehmen oder anzufassen, um sich zu informieren. Sie wissen ganz genau, was sie kaufen
wollen.
Ich möchte nicht als pessimistisch gelten, aber ist es nicht auch
wichtig, daß wir diese Effekte des E-Commerce betrachten, also ich
meine, die Auswirkung auf Arbeitsplätze im Hinblick auf den Wegfall
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von Wertschöpfungsstufen? Wird diese Entwicklung einer sehr, sehr
intelligenten Käuferschicht, die wirklich in der Lage ist, mit Suchmaschinen unter Ausnutzung der Internetmöglichkeiten immer nur die besten und günstigsten Kaufangebote auszuwählen, nicht zum Bumerang
für die Industrie, die doch dieses neue Medium entwickeln will, um
letztlich mehr Umsatz, mehr Profit damit zu generieren?
Prof. Picot:
Ja, vielen Dank. John, bitte.
Herr Miller:
This is the sort of question I think everyone should participate in. Let me
start by making again the point that I tried to develop earlier. Which is
that our experience is dealing with our customer base and here we are
talking about 22 million customers in the UK. The customers who come
to us on the Internet are indeed the confident transactors. That doesn’t
mean that the high street branch is no longer required in our business.
The high street branch is absolutely essential to our business, and we see,
it will continue to remain absolutely essential. However there is this new
developing niche for us in the market, where we are dealing with a group
of customers who value convenience, who are confident in their ability
to make selection rather than to listen to our advice. Therefore our job is
to manufacture and to develop products which uniquely can fulfill the
requirements of customers who are operating in this value niche. Those
products will, I am confident, be different in the longer term to the type
of product that we would have as the lead product in a high street
location. So, what we see, I am much more confident than perhaps some
of the pessimism which comes across in saying that either we are developing an élite group or that all of the business will come down
through the internet chanel. It won’t. We have got a free market situation
where the value propositions in different chanels need to address the
specific requirements of customer groupings. At this point in time the
costs of products that we are using or the products that we have always
had available historically. There is little product differenciation. But I see
products now which have been specifically manufactured, tailored and
positioned as into that products different to high street products. So what
I see here and certainly I am confident that we have the developing free
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market situation. Yes, there will be trends of jobs disappearing in one
sector only to be created somewhere else and we can look at the industrial revolution and the history of the last 150 years to see how jobs have
disappeared in heavy industry, reappeared in service industries, moved to
software and telecommunications industries. So, yes, jobs will certainly
be under pressure in certain sectors but I am confident that what we are
doing here will enable the market forces to work to our advantage and to
create employment and for us to be much more responsive to groups of
customers who confident in themselves are looking for value propositions which we are only now really starting to waken up and to understand.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Ich glaube, daß Herr Müller noch einmal die Sicht von
Herrn Miller ergänzen sollte.
Prof. Müller:
Vielen Dank für Ihre Frage. Lassen Sie mich vielleicht auch ein bißchen
historisierend anfangen. Jede Gesellschaft, die im Wandel war, hat gegenwärtig immer die alte Gesellschaft die Arbeitsplätze gekostet. Als die
Industriegesellschaft kam, das kennen Sie aus der Literatur mit Gerhard
Hauptmann und allem möglichen, mit der Schreibmaschine, Webstuhl,
hat das die Agrargesellschaft die Arbeitsplätze gekostet. Die gegenwärtige Veränderung, die wir haben, ist, daß wir die mechanischen Verstärkungen, die physikalischen Verstärkungen durch Maschinen, durch kognitive Verstärkungen ergänzen. D. h., es wird in der Industrie die Arbeitsplätze kosten, und es wird vor allem ganz massiv die Arbeitsplätze –
das zeigt auch das – im Dienstleistungsbereich kosten, die einfach sind.
Selbstverständlich hat der Übergang zwischen Agrargesellschaft und der
Industriegesellschaft Gewinner und Verlierer gehabt, und der Übergang,
den wir jetzt haben, ist keine Einbahnstraße ins Paradies. Die Industriegesellschaft, wenn Sie fair sind, werden Sie erkennen, daß es in der
Industriegesellschaft den Leuten durchschnittlich besser ging als in der
Agrargesellschaft. Sie hatten mehr zu essen, und sie hatten auch mehr
Konsumgüter. Meine Hoffnung ist, weil dieser Aspekt fortgesetzt wird
und die Informationsgesellschaft auch dazu führt, daß es uns allen zumindest materiell besser geht. Aber es ist ein Übergangsprozeß. Die neue
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Herausforderung heißt jetzt: – so empfinde ich das – „Staat verschwinde“, wo immer du kannst. 60 % aller deutschen Firmen sagen, wir haben
die falschen Gesetze, 60 % der Firmen sagen aber auch, wir brauchen
weitere Gesetze. D. h., wir hätten gern vernünftige. Dieser Widerspruch
ist es ja, weshalb wir letztendlich hier sind. Wir haben sehr viel Selbstregulierung im Internet. Hobbes, ein englischer Philosoph, hat gesagt, die
Leute haben solange die Pflicht, dem Staat zu gehorchen, solange der
Staat sie schützt. Wenn sie das extrem über die Grenzen hinaus nehmen,
dann kann der Staat – es gehört auch die Arbeitslosigkeit dazu – heute
die Bürger nicht mehr schützen. Wir können jedoch nicht nur abreißen,
wir müssen auch ein bißchen was hinstellen. Und dieses Hinstellen, das
wir tun müssen, das ist vielleicht auch mal den Schweiß der Edlen wert.
Prof. Picot:
Ja, vielen Dank. Diese Frage hat doch eine Menge an Vertiefung und
an Folgerungen ausgelöst, und offensichtlich scheint die Frage, ob der
Kunde König wird oder der Arbeitnehmer König wird oder ob es irgendwie zusammenhängt, doch sehr vielschichtig zu sein. Ehe ich das Wort
erneut erteile, gibt es hier noch zwei kurze Kommentare von Herrn
Bobrowski und von Herrn Heerklotz.
Herr Heerklotz:
Eine kurze Anmerkung noch zu dieser sehr wichtigen Frage von Herrn
Dieterle. Ohne Frage sind wir in einer Zeit großen Umbruchs, und es
wird Gewinner und Verlierer geben, das ist absolut unbestritten. Nur,
wenn wir diese Prozeßkette anschauen, in der Distribution, dann ist aus
meiner Sicht nicht unbedingt klar, wer Gewinner und Verlierer sein wird.
Die Frage ist, wer als erstes die Aktion ergreift und die Chancen nutzt,
die sich ergeben. Dell war ohne Frage ein „First Mover“, der seine
Chance, übrigens auch im Interesse des Kunden, genutzt hat.
Aber denken wir dieses Spiel einmal weiter: Ich, als Kunde, möchte
einen PC kaufen, und ich weiß, es gibt eben nicht nur Dell, sondern es
gibt auch Compaq, es gibt auch Vobis und jede Menge anderer Hersteller. Und da möchte ich als „Kunde König“ eigentlich nicht auf 20
unterschiedliche Webpages gehen, nur um mich umfassend informieren zu können, welcher PC mir jetzt welche Leistung für wieviel Geld
bietet.
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Jetzt kommt die Chance des Distributors. Wer hier frühzeitig die Aktion
ergreift, sich eine Marke auf- bzw. ausbaut im Internet und sagt: „Lieber
Kunde, ich biete Dir einen Preisvergleich, und ich biete Dir einen Leistungsvergleich auf meiner Webpage, bei mir kaufst Du fair und mit
Übersicht ein.“ Für diesen Anbieter werde ich mich als „Kunde König“
eher entscheiden, als daß ich sämtliche Webpages der unterschiedlichen
Hersteller durchsuche.
Also, die Karten sind aus meiner Sicht noch nicht von vornherein
verteilt. Es ist entscheidend, daß man schnell ist und daß man die sich
ergebenden Chancen positiv ergreift.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Das ist also noch einmal ein Beispiel für die New Intermediation, die sich ergibt nach der Disintermediation.
Herr Bobrowski:
Ja, vielen Dank, Herr Prof. Picot. Ich will mal vorausschicken, wie das
gerade auch von dem Anfrager gesagt worden ist, daß man zwar als
Verbraucherschutzverband sehr schnell in die Ecke eines Technikfeindes
gedrängt wird, wenn es gerade um solche modernen Techniken geht. Wir
sind das gewohnt. Aber wir sind auch gewohnt, durchaus über den
Tellerrand zu schauen. Und das will ich hier ganz deutlich sagen. Es geht
nicht darum, Pessimismus zu verbreiten, auch wenn man bestimmte
Forderungen durchaus gegen andere Meinungen vor sich herträgt und
die dann vielleicht auch nicht so populär sind. Aber ich muß schon
sagen, daß mich die Aussage von Herrn Prof. Müller, daß die Rechtssicherheit für den Kunden im Internet nicht unbedingt im Vordergrund
steht – ich habe das jetzt mal mit meinen Worten gesagt – das muß
natürlich einen gewissen Widerspruch bei uns hervorrufen.
– Zwischenbemerkung von Prof. Müller: Rechtssicherheit ist von großer
Bedeutung. Sie haben mich falsch verstanden.
Dann habe ich es – ich bitte vielmals um Entschuldigung – völlig falsch
verstanden. Ich war schon ganz erschrocken. Dann kann ich nur sagen,
ich pflichte Ihnen dann voll bei, möchte das auch noch unterstreichen,
weil das letztendlich in den vergangenen Diskussionen irgendwo ein
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bißchen zu kurz gekommen ist. Ich will jetzt nicht in eine juristische
Diskussion eintreten, um Gottes Willen. Da bin ich als Nichtjurist auch
schnell auf dem Glatteis. Aber ich möchte schon sagen, daß das aus
unserer Sicht, ich sage mal insgesamt für alle Verbraucher, das entscheidende Kriterium überhaupt ist, Rechtssicherheit zu haben. Auch in solchen modernen Medien, denn das Internet ist ja nichts umwerfend Neues, das die Welt neu erfindet, sondern es ist ein Kommunikationsmittel
besonderer Art. Es gibt da bestimmte Regeln, aber ich denke die Grundbedürfnisse des Verbrauchers sind letztendlich dort ähnlich oder die
gleichen, wie sie im herkömmlichen Handel sind, nämlich Sicherheit zu
haben, Vertrauen zu haben, gegenüber dem Partner offen Vertrauen haben zu können. Das muß gegenseitig sein. Und da habe ich ein bißchen
meine Zweifel, daß das zu stark doch noch immer aus dem Blickwinkel
der Wirtschaft gesehen wird. Daß man hier tatsächlich den schwächeren
Partner – und das ist nun mal doch der Kunde – sehr schnell in die Ecke
drängt, ihn ausforschen will, ihn sozusagen als Datenlieferanten und
Datenquelle letztendlich nur sieht, um noch stärker von seinem Profil
abhängig ihn manipulieren zu können, und so soll es nicht sein. Da ist
der Partner von Herrn Prof. Mayer schon etwas anderes nach unserem
Verständnis, und deshalb meine ich, sollte man auch diesen Aspekt
stärker in den Vordergrund rücken und nicht nur immer so rein ökonomisch die Geschichte betrachten.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Darf ich darum bitten, daß wir die vorliegenden Wortmeldungen sammeln, damit wir in der verbleibenden Zeit möglichst viel aus
dem Publikum berücksichtigen können. Bitte schön, Andrew Kelly.
Andrew Kelly:
Mein Name ist Andrew Kelly. Ich bin hoffentlich erstens ein Europäer
und nur zweitens ein Engländer. I’d like to make a comment and I’d like
to ask a question to the panel. My comment is that I not only wish to
compliment those who organized this meeting. I think it is terribly
important that we achieve meetings like this at least between 2 or 3
leading European countries. I think it is asking too much and maybe it is
too diluted when you try to do it in an EC level. But we haven’t got time
for each separate European country to be dealing with the same issues
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because there will only be one winner and that is America. So, the first
question I have to the panel is, can we accelerate the ways in which
simultaneously the British customer of banks and the German customer
of banks and the French customer of banks are all getting benefits which
create a European leadership which can maybe be spread to other parts
of the world. Because the people providing the technology for a PanEuropean innovation can then sell their technology worldwide. We see
this from America the whole time. If we only do this in one country at a
time it will be too slow. We won’t get critical mass and the Americans
will each time win through. Then we will have a job problem. The
question I have is: Can we achieve an acceleration by which any company that has innovation relating to improving the customers position, can
reach several markets in Europe without having to rely on the EEC. And
the other side of the same question is: Is the EEC hinderance or actually
does it not play any particular role in all this.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Herr Mahler, MCI World Com:
Ich stimme nicht ganz überein mit Prof. Müller in der These, daß es
nicht genügend Platz im Cyberspace gibt, und will daran anschließend
noch eine allgemeine Anmerkung machen. Sicherlich wird es nur ein
oder zwei Amazon.com geben, aber ich glaube, es könnte auch ein
falscher Ehrgeiz sein, diesen globalen Anspruch grundsätzlich zu stellen, und ich möchte das Augenmerk in meiner Anmerkung auch etwas
auf den Mittelstand bringen, der hier bisher noch so gut wie gar nicht
erwähnt wurde. Und zwar ist meine Hypothese, daß es eine Synergie
gibt zwischen einer lokalen Präsenz, wodurch sich insbesondere der
Mittelstand auszeichnet, und dem Cyberspace. Ich bin der Meinung,
daß es letztendlich, wenn ein Unternehmen ins Internet geht – und ich
würde jetzt ein Beispiel nehmen wollen vom Mittelstand – es dann ein
falscher Ehrgeiz ist, das Produkt in der ganzen Welt auf einmal vermarkten zu wollen. Dazu brauche ich als Mittelständler die Logistikkette, ich brauche die Order Administration und das Handling, was ich
als Mittelständler nicht unbedingt habe, und zusätzlich fehlt mir vielleicht auch das Know-How.
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Eine andere Perspektive stellt die Fragestellung dar: Ist der Kunde König? Wenn man sagt, der Kunde ist dann König, wenn seine Präferenzen
am ehesten erfüllt werden, können genau hierin die Synergien zwischen
der lokalen Präsenz und dem Cyberspace gesehen werden, bspw. gibt es
zahlreiche Kunden, die Unsicherheit haben, im Internet zu bezahlen.
Erfahrungen aus Amerika zeigen aber auch, daß es viele Probleme gibt
im Kontext des Prozesses nach dem Kaufakt, d. h. Reklamationen usw.
Da kann es dann auf einmal kompliziert und sehr teuer werden, z. B.
Reklamationen über Ferngespräche, Frachtgebühren für Rücksendungen
etc. Hier gibt es viele Synergien mit einer lokalen Präsenz, die der
Händler anbieten kann, z. B. kann dieser auch jederzeit gern im Internet
damit werben, daß der Kunde im Shop vorbeikommen kann; oder: „Wir
können das liefern“. Wenn Sie der Zahlung nicht trauen, können Sie in
den Laden kommen zum Bezahlen. Gleichzeitg stellen die „Steine“, mit
denen ein Geschäft gebaut ist – die physische Präsenz des Gebäudes –,
immer noch einen Anhaltspunkt für Sicherheit dar. Als ein Beispiel für
falschen Ehrgeiz will ich eine Studie anführen, die wir an der Michigan
State University gemacht haben und in der 200 Internetunternehmen
untersucht wurden, die alle eine lokale Präsenz im Raum Michigan
hatten: Beispielsweise wiesen lediglich ca. 50 % der untersuchten Unternehmen auf ihre lokale Präsenz hin. Kaum ein Unternehmen bot einen
Anreiz auf der Website auch die physische lokale Niederlassung zu
besuchen, wie z. B. einen Gutschein. Nur 2 % erwähnten die Möglichkeiten zum Umtausch, und niemand wies darauf hin, dies könnte in der
lokalen Präsenz gemacht werden. Hieraus wird deutlich, daß zu einem
großen Teil die bestehenden Synergien letztendlich gar nicht ausgenutzt
werden und es noch Potential gibt für lokale Händler, sich im Cyberspace zu positionieren. Ein klassisches Beispiel, daß es nicht nur hilft, die
Technik einzusetzen und nicht noch mal einen Schritt weiter darüber
nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, im Cyberspace aufzutreten,
ist ein Süßwarenhändler gewesen. In Downtown Lancing gibt es einen
kleinen Süßwarenhändler, der überzeugt wurde, daß er unbedingt ins
Internet gehen müsse. Daraufhin wurde aus technischer Sicht der tollste
Webstore aufgebaut mit einer „fancy“ Storefront. Man hätte auf den
Seychellen letztendlich dort die Candies bestellen können. Kreditkarteneinsatz und Lieferung etc. waren installiert. Das Resultat war, da es
gerade nicht überlegt angegangen wurde, daß es keinen einzigen Verkauf
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gab, weil dieses Produkt einfach nicht spezifisch genug ist. Wenn ich
letztendlich Schokolade kaufen will, denke ich bestimmt nicht, dies in
Michigan zu tun, wenn ich jetzt gerade in Australien bin. Zudem war der
Webstore als ein „amazon“ der Süßwaren ausgerichtet und nicht als der
lokale, kleine Süßwarenhandel um die Ecke, den man auch über das
Internet erreichen kann.
Diese Beispiele sollen Anhaltspunkte darstellen für meine Hypothese, daß es Synergien gibt zwischen einer lokalen Präsenz. Diese gilt es
zu nutzen, was insbesondere eine Chance für den Mittelstand darstellt
und letztendlich auch dafür spricht, daß der Cyberspace genügend Platz
bietet und nicht nur für die Amazon.coms offen ist.
Prof. Picot:
Ja, vielen Dank, wir werden das gleich weiterdiskutieren. Jetzt hier vorn
bitte.
Herr Gessner:
Mein Name ist Karsten Gessner, BMW AG. Diese Diskussion, das hat
sich vielfach gezeigt, folgt einem sehr „deutschen“ Ansatz. Wir reden
darüber, welche Risiken das Internet mit sich bringt und wie viele Jobs
dabei gefährdet sind. Das ist eigentlich sekundär. Die Fragestellung ist
eine andere, wenn wir davon reden, daß der Kunde König sein soll. Ein
Kunde ist nur dann ein guter Kunde, wenn er Geld hat. Demzufolge ist
eigentlich die Fragestellung eher, wo konkret sehen Sie die Jobmaschine
Internet in dem Augenblick. Die 500 Entrepreneure, die an die Börse
gehen, können es ja nicht sein. Also, wo konkret sehen Sie Ansatzpunkte, um im großen Umfang Jobs zu schaffen?
Prof. Picot:
Ja, da drüben eine Wortmeldung. Ich glaube, dann haben wir die oder ist
noch etwas. Dann können wir nämlich die erst einmal abarbeiten. Bitte
schön.
Herr Hunziker:
Mein Name ist Daniel Hunziker. Ich komme von der Universität Bern.
Ich hätte eine Anschlußfrage an das Statement von Herrn Heerklotz und
zwar die Frage der Disintermediation. Müssen wir nicht trennen in Wa327
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renlogistik und in Informationslogistik, denn ich bin der Auffassung, daß
in der Warenlogistik eine klare Disintermediation stattfindet. Man konnte auch hören bei dem Herrn von der Deutschen Post AG, daß sie ohne
weiteres in der Lage sind, Produkte vom Hersteller zum Kunden zu
liefern. Jetzt ist meine Anschlußfrage: Gibt es aber nicht bei der Information neue Player, die Aufgaben innerhalb der Informationslogistik
übernehmen, welche also im realen Markt noch nicht auftreten. Unterstützen Sie, daß man dies zweiteilt und gilt folglich Disintermediation
bei der Warenlogistik und Reintermediation bei der Informationslogistik?
Prof. Picot:
Vielen Dank. Ich schlage vor, daß wir diese Fragen hier am Panel durchgehen, und ich möchte Herrn Prof. Kilian bitten, der selbst in einigen EU
Gremien sitzt und auch einige EU-weite Projekte im Bereich des Informations- und Kommunikationsrechts und auch des allgemeinen Vertragsrechts gemacht hat, ob er Ansatzpunkte sieht, wie man in Europa
besser die Kräfte bündeln und simultan beschleunigt vorgehen kann, um
die Rahmenbedingungen herzustellen.
Prof. Kilian:
Die Frage, die gestellt worden ist, ob die EG ein Hindernis ist, diese
Entwicklung zu beschleunigen oder nicht, möchte ich wie folgt beantworten. Das ist sehr unterschiedlich. Die EG hat ja nur Zuständigkeiten,
wenn es um grenzüberschreitende Transaktionen oder Vorgänge geht,
und das ist ja im Telekommunikationsbereich weitgehend der Fall. Hier
sind zwei Fälle zu unterscheiden. Einmal eine nachträgliche Harmonisierung von nationalen Regeln und Schaffung von neuen Regelungen,
die in den einzelnen Ländern noch gar nicht vorhanden sind. Der erste
Bereich ist sicher ein sehr langsames Instrument, weil es politischer
Kompromisse bedarf, um da eine einheitliche Linie meist auf mittlerem
Niveau herzustellen. Der zweite Bereich ist sehr interessant, weil gerade
die Internetproblematik und alles, was damit verbunden ist, so schnell
fortschreitet, daß die Mitgliedsstaaten gar nicht so schnell in ihrer eigenen Gesetzgebung sein können. Und hier können wir beobachten, daß
tatsächlich innovative Vorgaben von der EG kommen. Nehmen wir nur
den Richtlinien-Entwurf zur elektronischen Signatur, ein Problem, das in
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den Mitgliedsstaaten noch nicht ausgereift ist. Wir haben nur bisher
Gesetze in Italien und in Deutschland und in anderen Ländern noch
nicht. Die EG könnte hier tatsächlich vorpreschen und auch Maßstäbe
setzen, z. B. in Richtung USA. Die bisherige rechtliche Entwicklung
verlief umgekehrt: Wir haben nach den USA geschaut und gesehen, was
sich dort entwickelt. Das Beispiel dafür ist der Micro-Chip-Act, durch
den die EG gezwungen wurde, ebenso einen Micro-Chip-Act zu erlassen, und dann Deutschland gezwungen wurde, aufgrund der Richtlinie
einen Micro-Chip-Act zu erlassen. Im Moment sehen wir auch Gegentendenzen: Etwa im Bereich des Datenschutzes kommt Amerika in Zugzwang, und man versucht jetzt dort teilweise sogar den Datenschutz als
Wettbewerbsargument zu kreieren. Nach der EG-Datenschutzrichtlinie,
die ja in Kraft ist und in Deutschland unmittelbar gilt, weil Deutschland
versäumt hat, die Umsetzungsfrist einzuhalten, können Daten nur dann
nach Amerika gehen, wenn ein vergleichbares Datenschutzniveau besteht. Und allmählich kommen die Auswirkungen ins Blickfeld und das
hat zu ungeahnten Aktivitäten in Amerika geführt. Es ist durchaus denkbar, daß hier die europäische Gesetzgebung Vorteile bringt, wenn man
sich anpaßt, weil sonst Störungen im Transaktionsbereich auftauchen.
Längerfristig kommen wir allerdings in diesem Bereich auch mit europäischen Lösungen nicht vorwärts, sondern wir brauchen internationale
Regelungen. Auch die EG ist nur ein regionaler Verbund, und Telekommunikation beschränkt sich nicht auf Europa. Deshalb brauchen wir
internationale Regelungen in diesem Bereich, wo für Sicherheitsfragen
Festlegungen getroffen und Urheberrechtsfragen geklärt werden. Wir
haben Konventionen, die in dem Bereich bestehen, die ausgedehnt werden müssen. Das sind allerdings Prozesse, die sehr lange dauern, weil
sehr viel mehr Staaten betroffen sind. Ich setze vor allem Hoffnungen
auf die WTO, also die World Trade Organisation, die in Unterverträgen
eine Reihe von Maßnahmen schon verbindlich gemacht hat. Die müssen
natürlich auch befolgt werden. Ich setze auch auf Modellentwürfe, die
von Unterorganisationen, etwa der UN im Handelsbereich, geschaffen
werden, Modellgesetze für alle möglichen Fragen, auch für elektronische Signaturen. Ich glaube, daß das ein Prozeß ist, der sich durchsetzen
wird, der zumindest mittelbar auch das Unternehmensverhalten beeinflussen wird, weil man sich daran orientieren kann und dadurch eine
bessere Entscheidungsgrundlage bekommt. Ich glaube also nicht, daß
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wir sagen können, die EG Entwicklung würde diese Möglichkeiten bremsen.
Es sind politische Kompromisse notwendig. Als Mitglied des DG 13
Advisory Boards der Europäischen Kommission habe ich sehr oft mit
Richtlinienentwürfen zu tun. Da wird als letztes gefragt: Ist das rechtlich
in Ordnung, gut konstruiert? Es wird als erstes gefragt, läßt sich ein
politischer Kompromiß herstellen, und oft ist es dann politischer Druck
oder auch Druck aus der Wirtschaft, der notwendig ist, um etwas durchzusetzen. Ich selbst kann noch ein anderes Beispiel bringen. Eine Studie,
die Herr Picot und ich zusammen gemacht haben über EDI hat zum
Ergebnis geführt, daß in den Unternehmen an erster Stelle das beweisrechtliche Problem im Vordergrund steht, weil man nämlich sicher sein
will, daß elektronische Dokumente auch die gleiche Beweiskraft wie
Urkunden haben. Dieses Ergebnis hat dazu geführt, daß ich an das
Bundesjustizministerium herangetreten bin und empfohlen habe, das
Beweisrecht entsprechend anzupassen. Die Antwort war: Der Druck aus
der Wirtschaft ist nicht groß genug. Und so ist bis heute das Beweisrecht
noch nicht geändert worden mit all den Problemen, die wir damit haben.
Prof. Picot:
Ja, vielen Dank. Ich darf dann zu dem nächsten Punkt übergehen, nämlich mit dem Cyberspace. Wie groß, wie klein ist er eigentlich? Wie viele
Akteure können dort Platz haben? Ich möchte diese erste Teilfrage an
Herrn Krämer richten, denn er spricht ja für eine große Allianz, und in
diesem Markt weiß man ja auch nicht genau, wie viele Akteure dort
eigentlich vom Kunden verkraftet werden. Und danach möchte ich die
Regionalitätsfrage anschließen. Herr Krämer, bitte schön.
Herr Krämer:
Vielen Dank, Herr Picot. Sie haben Recht, die Reisebranche ist ein sehr
gutes Beispiel, um den Platz im Cyberspace zu diskutieren. Sie alle
wissen, daß wir in Deutschland eigentlich die Reiseweltmeister sind.
Noch viel stärker findet natürlich Reisetätigkeit in den USA statt. Wir
beobachten, daß in den USA z. B. Reisebüros aus dem Internet nicht
verdrängt werden, sondern ganz im Gegenteil, daß geradezu für Unternehmen wie Reisebüro oder Agentur der Zwang besteht, ins Internet zu
gehen. In Deutschland sind wir noch nicht ganz soweit. Wir sind immer
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etwas hinter den Amerikanern zurück. Wir haben ca. 13 bis 14.000
Reisebüros in Deutschland. Wenn Sie sich einmal im Internet umschauen, werden Sie feststellen, daß es jeden Tag ein neues Reisebüro gibt, das
einen neuen Service anbietet. Ich glaube, daß langfristig diese Leistungsanbieter überleben werden. Die Frage der Regionalisierung wurde eben
gestellt. Ich persönlich möchte meine Reise nicht bei Microsoft irgendwo in den USA einkaufen, wenn ich einen Flug von München nach
Frankfurt wie heute abend antrete. Ich denke, es ist sehr wichtig, daß die
Unternehmen ein Vertrauensverhältnis zu den einzelnen Kunden herstellen. Wenn dieses Vertrauensverhältnis bereits besteht, dann sind die
Chancen sehr, sehr gut, dies über den neuen Vertriebskanal Internet
fortzuführen und zu stärken. Vor diesem Hintergrund ist der Cyberspace
sehr wichtig. Wir sind erst noch am Anfang und zumindest für unserer
Branche kann ich feststellen, daß der Druck einfach da ist, ins Internet zu
gehen.
Prof. Picot:
Darf ich diese gleiche Frage noch mal an Herrn Dobes weiterreichen,
denn wir haben ja im Bereich des Internet diese Portal-Problematik mit
der Behauptung, daß man da nur zwei, drei maximal verkraften könne.
Vielleicht gilt das ja fürs Web-TV auch, daß man da auch nur eine
bestimmte Anzahl von Standardisierungskonstellationen verkraften kann.
Wie sehen Sie das? Ist das noch ein offenes System, oder schließt sich
das relativ rasch, so daß man in eine oligopolartige Situation übergeht,
denn dann würde ja der Kunde vielleicht nicht mehr so stark König sein
können. Dann müßten wir den Wettbewerbsrechtler fragen, was er dazu
sagt. Wie sieht das aus aus der Sicht Ihres Hauses?
Herr Dobes:
Also ich glaube, daß wir erst am Anfang des Internets stehen. Es sind
zwar heute schon 120 Millionen weltweit am Internet beteiligt, aber erst
wenn wir die erste Milliarde überschritten haben, wird Internet endlich
mal erwachsen. Neben den heutigen Diensten, die wir heute so ziemlich
selbstverständlich akzeptieren, wie Amazon.com, bilden sich auch Dienste, die es in der normalen realen Welt gar nicht gibt, wie z. B. Hot-Mail,
kostenlose E-Mail-Adressen. Die braucht man normalerweise gar nicht.
Und auch das Internet gibt heute nur das her bzw. das Internet funktio331
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niert nur so, wie der PC selbst funktioniert. Und im PC fehlen heute noch
sehr viele Funktionen und Features wie z. B. jetzt gerade der Fernsehempfang. Wir werden in der nahen Zukunft sehr viele neue Geräte sehen.
Im Anmarsch sind schon Webphones, Web-TVs. Es soll Web-Handies
geben, und die werden auch die Funktionsweise vom Internet sehr stark
verändern. Insofern glaube ich, um auf Ihre Frage einzugehen, daß Internet sehr wohl eine Jobmaschine ist. Es werden sich sehr viele neue
Wirtschaftszweige bilden, von denen wir heute noch gar keine Ahnung
haben, daß es sie geben wird. Und auch wenn man heute z. B. den
Gründer von Yahoo fragt, in welchem Business er denn eigentlich ist,
sagt er, daß er das selbst nicht weiß. Er weiß nicht, ob es sich um eine
Search Engine handelt oder um ein Portal. Er behauptet, er jagt nur der
Entwicklung nach und versucht dahin zu gehen, wohin die Kunden
gehen wollen. Und das beschreibt ziemlich symptomatisch die jetzige
Situation im Internet.
Prof. Picot:
Besten Dank. Ich darf noch Herrn Bobrowski fragen: Sie kennen die
Verbraucher recht gut. Ich kann mir vorstellen, daß der Verbraucher
nichts dagegen hat, wenn sein regionaler Shop auch auf dem Internet
auftritt und er sich dann regional mal des Internets, mal der physischen
Präsenz bedient. Oder sehen Sie das nicht so, daß der Verbraucher nicht
froh ist, wenn er die Wahl hat auch im regionalen Bereich? Es muß ja
nicht immer gleich international sein.
Herr Bobrowski:
Also, ich schließe das nicht aus, daß er das wünscht und daß er auch froh
ist, wenn er solche Möglichkeiten hat. Warum soll es auch nicht so sein?
Man soll das auch durchaus fördern. Nur das ist für mich so ein Ankerpunkt sozusagen auch wieder für die Diskussion über Rechtssicherheit
im Internet bei Online-Shopping usw. Heute morgen ist das schon mal
bei Herrn Röver, glaube ich, angeklungen, der sehr stark plädiert hat
dafür, vor dem Hintergrund des Wettbewerbs der Standorte, in Folge
dann ein Wettbewerb der Rechtssysteme, doch dafür zu sorgen, daß man
möglichst global, das ist durchaus noch in Ordnung, global einheitliches
Recht hat. Aber dann, wenn ich es da richtig verstanden habe, auf
möglichst niedriger Basis, damit man erst überhaupt mal etwas machen
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kann. Und dann frage ich natürlich sofort nach, aus der Sicht des Verbrauchers: Ist das akzeptabel, daß ich im Cyberspace ein anderes Recht
vorfinde, beim selben Anbieter, beim selben Lieferanten, als bei dem
Händler, der derselbe ist, dann physisch um die Ecke? Das kann an sich
nicht sein. Also ich kann mir keinen Verbraucher vorstellen, der das
akzeptiert. Das hinzukriegen, ist sicherlich nicht einfach. Das will ich
nicht bestreiten. Ich habe da auch noch keinen Königsweg und keinen
Vorschlag zu machen, wie man es optimal hinkriegt. Aber man kann
nicht von vornherein sagen: Jetzt haben wir ein neues Instrument, jetzt
wollen wir mal unser ganzes Rechtssystem in Frage stellen und erst mal
gucken, daß wir das so hinbiegen, daß es in diesem Instrument auch
funktioniert. Das ist bewußt jetzt laienhaft gesagt, aber ich denke, es
trifft den Nagel auf den Kopf.
Prof. Picot:
Hat der Jurist dazu noch einen Kommentar zu geben?
Prof. Kilian:
Man sollte sehr stark auf Wettbewerb und Marktprinzipien zurückgreifen. Das würde bedeuten, daß auch im Internet natürlich viele Anbieter
ihren Platz haben müssen, weil es sonst zu einer Monopolisierung führt
und einem Diktat auch der Geschäftsbedingungen usw. Ich glaube neue
Elemente, die wir bedenken müssen in der Rechtsordnung, gibt es sehr
wenige. Da ist der Zeitfaktor, da ist der Raumfaktor sowie Fragen der
Entmaterialisierung, der Kommunikation und des Beweisrechts. Diese
Fragen müssen wir tatsächlich angehen und wenn man sich darauf konzentriert, kann man, glaube ich, das bisherige Modell durchaus per Analogie weiterführen. Ich würde auch den Gedanken, den Sie geäußert
haben im Hinblick auf den Verbraucher der Situation entsprechend hier
auf das Internet anwenden. Wir haben natürlich Probleme, weil der
Verbraucherschutz in jedem Staat anders aussieht und vor allen Dingen
die Frage auftaucht bei Internetkommunikation, welche Rechtsordnung
überhaupt Anwendung findet. Wenn Sie Software etwa in Amerika kaufen, über das Internet, und dann in den Geschäftsbedingungen entdekken, daß das Recht des Staates Washington Anwendung findet, der Kunde aber vielleicht in Deutschland sitzt, entsteht die Frage: Muß man jetzt
eventuell Nachbesserung in Washington verlangen und einen Anwalt
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dort einschalten? Das sind die Probleme, die tatsächlich zu Nachteilen
auch im internationalen Bereich führen und die dazu anregen, daß wir
ein gemeinsames, ein vereinheitlichtes internationales Privatrecht entwickeln, um solche Konfliktfälle zu lösen. Und das ist bis heute nicht der
Fall. Wir haben die tradierten Prinzipien, Wohnortprinzip etwa. Das paßt
hier eigentlich nicht mehr, wenn man den Server beliebig irgendwo
aufstellen kann, um nationale Rechtssysteme zu unterlaufen, und die
Schaltwege noch nicht einmal genau kennt.
Es gibt ein paar Lösungsansätze, z. B. im Multimediagesetz vom
Sommer vorletzten Jahres. Dort findet sich an ganz versteckter Stelle ein
interessanter Ansatz, der auch von Juristen noch kaum gesehen worden
ist, um solche Vorgänge zu nationalisieren, die eigentlich international
ablaufen: Durch eine Änderung der Preisangabeverordnung wird geregelt, daß das Recht des Ortes Anwendung findet, wo die Bildschirmanzeige erscheint – etwas völlig Neues. Man will also einen äußeren Anknüpfungspunkt haben, um das Recht, z. B. das deutsche Recht, anzuwenden, wenn die Bildschirmanzeige in Deutschland erscheint, jetzt nur
bezogen auf die Preisangabe. Man wird sicher darüber diskutieren müssen, ob es solche Nationalisierung internationaler Vorgänge geben kann,
aber sicher ist, daß man mit den alten Prinzipien, wie Wohnort oder
Schwerpunkt der Angelegenheit wenig anfangen kann in Zukunft. Das
muß weiter durchdacht werden.
Prof. Picot:
Gilt das auch für das Ursprungslandprinzip? Ist das damit eigentlich
auch in Frage gestellt? Wir haben heute früh von Herrn Röver gehört,
daß er der Meinung ist, dem sollte man zum Durchbruch verhelfen, weil
es dem Mittelständler nicht zuzumuten sei, 150 Rechtsordnungen der
Länder, in die er liefert, eben zu berücksichtigen.
Prof. Kilian:
Das ist sicher ein Problem, das besonders unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten im Moment diskutiert wird, weil jeder Staat natürlich
darauf achtet, Steuern selbst kassieren zu können. Dazu habe ich auch
noch keine Lösung im Moment. Es gibt ja Herkunftslandprinzip auch in
der EG als Grundsatz: Wenn ein Produkt in einem Mitgliedstaat zulässig
ist, dann kann es innerhalb der EG frei vermarktet werden (Dienstlei334
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stungsfreiheit, Warenfreiheit usw.). Ob das jetzt im Internet genauso
Geltung haben kann, hängt davon ab, ob sich die Geschäftspartner auf
eine bestimmte Rechtsordnung verständigen. Vertragspartner kann aber
auch der letzte Verbraucher sein, der Software in Amerika kauft. Entweder er unterschreibt, dann erkennt er letztlich die AGBs, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen, in Amerika an, mit all den Konsequenzen. Die
Notwendigkeit dazu hängt wieder mit dem Markt zusammen. Letztlich
geht es darauf zurück, die Freiheit zu bewahren, die Entscheidungsfreiheit und die Alternativenwahl zu ermöglichen. Wenn das durch Rahmenbedingungen möglich ist, kann sich jeder selbst schützen oder wehren.
Wenn es aber nur noch einen Anbieter gibt und man dessen Produkt
kaufen oder haben muß, dann fehlt diese Wahl, und es kommt natürlich
zu Übervorteilungen.
Prof. Picot:
Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage offen, und die hat sich an
Herrn Heerklotz gerichtet. Ich glaube, die Trennung von Waren- und
Infologistik, das ist etwas, wo Sie sich wahrscheinlich gut zu äußern
können. Auch die Frage der Jobmaschine. Sie sind selbst eine bei Viag
Interkom, wollen zumindest eine bleiben. Vielleicht können Sie dazu
noch einmal etwas übergreifend sagen.
Herr Heerklotz:
Zunächst zum ersten Teil hinsichtlich der integrierten Informationslogistik bzw. der integrierten Warenlogistik. Ich bin der Meinung, hier wird
es sehr unterschiedliche Facetten geben. Wenn wir bei dem Beispiel PC
bleiben: Dort gibt es heute schon Fachzeitschriften, wo ich mich als
Kunde umfassend informieren kann, und in einem weiteren Schritt bestelle ich den PC direkt beim Hersteller. Hier wären Informationslogistik
und Warenlogistik zwei voneinander getrennte Prozesse.
Demgegenüber gibt es Distributoren und Händler, die ihren Kunden
Mehrwerte anbieten, indem sie einen bestimmten Service garantieren.
Nachdem sich der Kunde zunächst umfassend über eine breite Produktpalette informieren konnte, bietet der Händler dann beispielsweise für
alle Produkte dieselbe Logistik: „Ich garantiere Dir, lieber Kunde, Du
bekommst Deinen PC innerhalb von 24 Stunden.“ In einem solchen Fall
kann der Händler nicht an Compaq, Dell oder Vobis verweisen, sondern
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er muß sich selbst um die Logistik kümmern, um den garantierten Servicelevel einhalten zu können. Und dies trifft auf den Händler im Internet genauso zu wie auf den klassischen.
Darüber hinaus gibt es in diesem Zusammenhang noch das Thema
Komplexität von Produkten, die von einem Hersteller allein gar nicht
abgedeckt werden können. Wir haben zu diesem Thema bei Viag Interkom einige Beispiele: Wenn wir beispielsweise für den Mittelstand Produkt-Bundles kreieren, dann tun wir dies immer gemeinsam mit den
Distributoren und den jeweiligen anderen Herstellern. Denn ein Mittelständler hat ebenso wie der Privatkunde das Bedürfnis Komplettprodukte einzukaufen, die er von einem einzelnen Herstellern gar nicht bekommen kann. Der Distributor hat hier die Chance, unterschiedliche Produkte
zu einem Bündel zusammenzufügen: Software, Server, Router, Kommunikationsservice, alles von unterschiedlichen Herstellern, aber gegenüber dem Kunden aus einer Hand angeboten. Zusätzlich kann dann noch
angeboten werden, daß die Installation und gegebenenfalls ein Wartungsvertrag für alle Produkte im Preis enthalten ist, ein Leasingangebot
durch eine Leasingbank kann dieses Angebot noch abrunden.
Es kommt also ganz entscheidend auf das Servicepaket an, das dem
Kunden angeboten wird, und wer immer in der Kette der Informationsund Warenlogistik den richtigen Schritt frühzeitig tut, wird den Markterfolg erzielen können. Sicherlich werden jedenfalls ganz unterschiedliche
Facetten denkbar sein.
Zum Thema Jobmaschine: Ich bin sehr dankbar, daß ich diesen Ball
hier bekomme, denn ich fand den Einwand des Herrn von BMW wirklich sehr gut, und er sprach mir auch etwas aus dem Herzen. Es ist sehr
wichtig, daß wir uns in Foren wie diesem über die Dinge Gedanken
machen, über juristische, gesellschaftspolitische, wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen. Aber parallel dazu muß noch etwas anderes passieren, wenn wir die Jobmaschine haben wollen, und zwar sowohl auf
Anbieter- wie auf Kundenseite. Wir müssen mehr wie Kinder und Jugendliche an diese Themen herangehen. Ein Kind überlegt sich nicht
vorher, welche Muskeln es jetzt bewegen muß, um laufen zu lernen, und
es überlegt sich auch nicht, was alles Schreckliches passieren kann,
wenn es hinfällt.
Und genauso gehen Jugendliche als Kunden an das Internet heran.
Die sind heute schon König. Die fragen sich überhaupt nicht „Wie ist das
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mit Gesetzen, und was gibt es für wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen?“ Die gehen einfach ran, probieren aus und finden es total super,
daß sie bei CD-Now den Clip hören und dann direkt bestellen können
und daß sie dann von Rod Stewart noch irgendeine Zusatzinfo lesen
können. Die gehen einfach völlig unbefangen ran an das Thema und
genauso muß das im Prinzip auf Anbieterseite passieren: Daß jemand
eben auch in Deutschland frühzeitig eine Amazon gründet, der Kapitalbedarf ist ohnehin äußerst gering, und daß das auch mal Pleite gehen
darf, ohne daß sofort eine Katastrophe da ist.
Ich denke, hier muß auch emotional eine Aufbruchstimmung und
Begeisterung auf breiter Basis erzeugt werden, irgendwo fast ein kindlich naives Herangehen an das Thema ohne allzu viele Ängste und
Bedenken.
Prof. Picot:
Ja, besten Dank, Herr Heerklotz. Meine Damen und Herren, unsere
Diskussionszeit ist bereits überschritten. Man könnte sicherlich zu vielem noch sehr vieles sagen. Wichtig ist natürlich, was Herr Heerklotz
gerade sagte. Unternehmertum ist auf dem Marktplatz Internet in außerordentlich umfänglichem Maße möglich. Es können sehr profitable Geschäfte aufgesetzt werden mit wenig Kapitaleinsatz, aber dafür mit viel
Kreativität und Know-How. Und hier schließt sich auch der Kreis zu
unserer Frage: Wird der Kunde König? Der Kunde, das hat Herr Müller
gesagt, ist kurz davor, auf einem so hohen Königsthron zu sitzen, wie er
noch nie gesessen hat. Das ist natürlich eine wichtige Botschaft und
Aussage. Wir wissen aber auch, daß Unternehmer nie so unglücklich
sind, wie wenn der Markt wirklich perfekt funktioniert, denn dann bleibt
keine nennenswerte Marge übrig. Und deswegen wird man auch die
Kreativität der Unternehmer nicht unterschätzen dürfen, eben den Markt
z. T. ein bißchen friktionsreicher funktionieren zu lassen oder durch
Innovation sich so abzukoppeln vom Status quo, daß wiederum vorübergehende kleinere Monopolrenditen erzielt werden können. Die Dynamik
des Wettbewerbs wird also anhalten, aber wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, wird diese Dynamik des Wettbewerbs sich in etwa
asymptotisch annähern an eine den Kunden stärker beglückende Linie.
Das ist natürlich etwas, was als nachhaltiger gesellschaftlicher Vorteil
einzustufen ist. Dazu müssen verschiedene Rahmenbedingungen natio337
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nal und international greifen. Dazu können wir von anderen Ländern
lernen und müssen mit anderen Ländern zusammenarbeiten auf europäischer und auch auf übereuropäischer Ebene. Ferner sollten wir sicherlich
die Erfahrungen vieler Branchen mit einbeziehen. Meine Damen und
Herren, ich darf damit diesen Diskussionsblock und zugleich auch den
Kongreß abschließen, nicht aber ohne einen Dank ausgesprochen zu
haben an den Programmausschuß, der diesen Kongreß vorbereitet hat,
einen Dank an alle Referentinnen und Referenten, die mitgewirkt haben,
an alle Diskutantinnen und Diskutanten hier im Saal, an die Geschäftsstelle und die Geschäftsführung des Münchner Kreises, die zusammen
mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder eine perfekte Organisationsleistung geräuschlos zustande gebracht haben, wofür wir wirklich Ihnen großen Dank abstatten sollten, und nicht zuletzt Ihnen allen,
die Sie Ihre wertvolle Zeit diesem Zukunftsthema gewidmet und damit
gezeigt haben, daß Sie sich auch um die Verbesserung der Zukunft und
die Ausschöpfung der Chancen auf diesem Gebiet viele Gedanken machen. Lassen Sie mich abschließen mit dem Hinweis darauf, daß wir am
16. und 17. Juni den nächsten Kongreß wiederum hier im Europäischen
Patentamt haben zum Thema „User Interface – Anwenderfreundliche
Kommunikationssysteme“. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche einen guten Heimweg. Auf Wiederschauen.
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