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Einleitung 

Die Wirtschaftsteile der Zeitungen s ind gefü l lt  mit Krank
heits- und Todesberichten von HighTech-Firmen hier in  
Deutschland und vor  a l lem i n  den USA. Für Investoren, 
Manager . und Beschäftigte, die a n  die von "Wired" und 
zahl losen anderen Journalen und Büchern verbreitete so
genannte kalifornisehe Ideologie vom grenzenlosen, kri
senfreien Wachstum der New Economy glaubten, ist die 
Krise eine neue bittere Erfahrung . Es  schien in  den letz
ten Jahren ziemlich in Vergessenheit geraten zu sein, 
dass die H ighTech- Industrie denselben Zyklen unterwor
fen ist wie d ie gesamte kapitalistische Produktion. 
Offensichtl ich hatten selbst d ie  U nternehmensspitzen an  
das von  ihnen  gern  verbreitete Märchen geglaubt, dass 
der Technologiesektor und darüber auch die Gesamt
wirtschaft inzwischen mehr oder weniger immun seien 
gegen zykl ische Abschwünge. Anders ist es kaum zu er
klären, dass ehemalige Börsenstars wie H P, Cisco und 
Sun noch vor wenigen Monaten 20 bis 50 Prozent Ge
winn- und U msatzwachstum für 200 1 versprachen und 
dadurch v ie l  zu. spät auf d ie  Bremse traten, a ls  die Läger 
längst vol l  waren, Orders massenhaft storniert wurden, 
Umsätze plötzl ich einbrachen und kreative Finanzie
rungsmodelle insbesondere für d ie Internet-Kundschaft 
platzten - Start-Ups mit viel Ideal ismus, aber wenig Ge-
schäft .  · 

Gegenwärtig lauten die Prognosen, dass es m indestens 
zwei Jahre dauert, bis der Technologiesektor wieder rich
tig wächst. Cisco-Chef Chambers, bis lang einer der 
Hauptpropheten einer krisenfreien New Economy, erwar
tet für sein. U nternehmen mehrere Quartale mit Nul l
oder Minus-Wachstum.  Michael Deli, Chef und Hauptei
gentümer des PC-Weltmarktführers Deli, kommentiert: 
"Manche sagen, es geht i n  der zweiten Jahreshälfte wie
der aufwärts. Warum soll es dann besser werden? Weil 
es nicht das erste Ha lbjahr ist? Das macht keinen Sinn." 
Die US-Banken beschweren sich, dass viele Manager des 
Technologiesektors die Zeichen immer noch nicht verste
hen: "Mit ihnen über die Geschäftsentwicklung zu spre
chen, ist, wie wenn man mit Eitern über ihre Kinder 
spricht." Aber auch die Analysten l iegen nicht besser mit 
ihren E inschätzungen: Sie prognostiz ierten noch Anfang 
April {Business Week, 9.4.0 1 )  einen weiteren Gewinn
anstieg von 3 ,6 Prozent i m  Jahr 200 1 für  den Technolo
g ie-Sektor. Der Hype, das Marketing-Geschrei ist offen- · 

s ichtlich immer noch jenseits al ler Rea l ität. 
Was ist .eigentlich schief gegangen in  den versch iedenen 
Abtei lungen des Technologiesektors7 Ist die oft ausgeru
fene I nformationsgesellschaft schon zu Ende, bevor sie 
richtig gestartet ist? Warum s ind auch Geschäftsmodelle 
wie z .B .  beim Datentransport, d ie grundsolide erschie-

nen, genauso Makulatur wie die windige Idee, a l le in aus  
Werbeeinnahmen teure Internet-Angebote zu f inanzie
ren? Erstickt der Technologiesektor a n  seiner eigenen Ar
roganz und an seinem eigenen Tempo? Daran, dass a l le  
6 bis  18 Monate eine neue, a ngeblich revolutionäre 
Technologie vermarktet wird, die u nser gesamtes Leben 
verändern soll? Daran, dass wirkl ich bahnbrechende In
novat ionen lange Jahre brauchen, bis sie in allen Berei
chen der Gesellschaft Einzug geha lten haben? 
Welche Rolle spielt die Informationstechnologie inzwi
schen für d ie Gesamtwi rtschaft, und zieht der Technolo
g iesektor jetzt d ie  Gesamtwi rtschaft in den Abwärts
Strudel? Und schl ießl ich: Was bleibt übrig von all dem 
Neuen, das das Internet-Zeitalter bringen sollte? Bei
spielsweise, . dass ·die kleinen, schnellen . Firmen die gro
ssen, langsamen Konzerne verdrängen, oder d ass das 
künftige Wirtschaften vor  a l lem in der Verarbeitung von 
Information und n icht mehr in der E rstellung handfester 
Produkte und Dienste besteht? 

Telekommunikation: 
Vom Wachstumsmotor 
zum Konjunkturrisiko? 

Talfahrt durch Überinvestitionen 
und Marktsättigung 

Die Telekommunikations-Branche ist derzeit aufeiner ra
santen Talfahrt. Es  trifft lnternet-Service-Provider, Tele
kom-Dienstleister und Mobilfunk-Anbieter ebenso wie 
die Herstel ler der Telekom- und Netzwerk-Infrastruktur. 
i n  den USA ist die Krise besonders sichtbar: Die früher 
a l lmächtige Telefongesellschaft AT&T, die noch vor weni• 
gen Jahren einer der größten Konzerne der Weit war und 
al le US-Haushilite mit Internet und M ultimedia bel iefern 
wollte, steht vor der Zerschlagung in vier Teile. Das 
AT&T-Hauptgeschäft mit Ferngesprächen wirft immer 
weniger ab.  Die mit dem AT&T-Kon kurrenten MCI fusio
nierte Firma Worldcom, die den größten Tei l  der welt
weiten I nternet-lnfrastruktur { lnternet-Backbone) besitzt, 
und deren Aktie einer der großen Börsenstars der 90er 
Jahre war, meldet für 2001 nur  noch einstell iges Wachs
tum und kündigt einen Konzernumbau an, weil mit  den 
Datennetzen nicht das g roße Geld zu machen ist. Seit 
Anfang 2000 hat die Worldcom-Aktie 80 Prozent verlo-



ren. U nd in den USA wie in Europa müssen auch die 
Mobi lfu nk-Firmen ihre rauschenden Umsatz- und Ge
winnprognosen zurücknehmen. 
Kaum besser s ind die Auss ichten der Lieferanten der 
Branche: Der aus AT&T hervorgegangene N etzwerkher
steller Lucent Technologfes - mit den zugehörigen Bel l 
Labs einst eines der H ighrech-Vorzeigeunternehmen -
hat nach mehrfach verfehlten Gewinnprognosen vor we
nigen Monaten den Chef gefeuert und ist dabei, durch 
Verkäufe von "Tafelsilber", wie der eigenen Halbleiter
sparte und Fabriken für optische Netze, die leeren Kassen 
wieder aufzufü l len und wieder dringend benötigte Kredi
te zu bekommen. Lucent-Konkurrent Nortel. Marktführer 
fOr optische Netztechnologien, verspricht zwar immer 
noch zweistel l iges Wachstum, ist aber mit stornierten 
Aufträgen und pleite gegangenen Kunden konfrontiert. 
Die scheinbar unendl iche Cisco-Erfolgsgeschichte ist vor
erst vorbei; das mit Netzwerk- und Internet-Ausrüstung 
gigantisch gewachsene Unternehmen erlebt erstmals 
deutl iche Umsatzrückgänge. Die Situation der Hersteller 
in Europa ist kau m  besser: Alcatel, E ricsson, Nokia und 
Siemens müssen sich an den Kosten fOr den Ausbau der · 
U MTS-Mobilfunknetze betei l igen, nachdem die Telekom
Gesellschaften riesige Schulden für die E rsteigerung der 
U MTS-Lizenzen a ufgehäuft haben. Mit Handys ist .kaum 
noch Geld zu verd ienen, Alcatel und Phi l ips stehen vor 
dem Ausstieg aus dem Geschäft, und Ericsson sucht mit 
dem neuen Partner Sony einen Ausweg aus den Verlus
ten im Handy-Geschäft. Viele Start-U p'Firmen, die wich
tige .Technologien entwickeln, stehen plötz lich vor dem 
Aus, weil Börsengänge nicht mehr funktionieren, das 
einst sprudelnde Risikokapital nicht mehr-fließt und Ban
ken sowieso keinen Kredit auf  Produktideen geben.  
Was ist passiert? Warum ist eine Industrie, die das kapi
tal istische Wachstum in den 90er Jahren zum wesent
lichen Tei l  getragen hat, plötzlich im Keller? Zur Klarstel
lung: Die Branche wächst weiter. ln  den USA werden die 
U msätze aus Telekom-Dienstleistungen 2001 weiter um 
1 0 Prozent steigen, und au.ch der M arkt fOr die Ausrüster 
der Netz-lnfra

.
struktur wird wachsen. E inzelnen Telekom

Firmen geht es weiterhin ziemlich gut, vor a l lem denen, 
die im Festnetz das faktische Monopol auf die sogenann� 
te letzte Meile zum Ku nden haben. Das s ind in den USA 
die regionalen Telefongesellschaften (Verizon, Bel lSouth. 
Qwest und SBC Communications) und in Europa und 
Japan vor a l lem die früheren Monopolisten .,. NTT, Deut
sche Telekom, France Telecom, Telefonica (Spanien) oder 
Telecom ltal ia .  Aber trotzdem: Die große Party ist vorbei .  

Die technologischen Transformationen 
in der Telekommunikation· 

Die Party hatte damit begonnen, dass mit dem Sieges
zug der Computer und der Dig ital isierung die Branche 
von Technologiesprüngen Oberrol lt  wurde. Am Anfang 
stand die Digital isierung der 1 50 Jahre alten Sprachkom
munikation, also d ie  Verwandlung der ana logen Sprach
signale in  Folgen von Bits und Bytes. Die elektromechani
schen Telefonvermittlungen verschwanden und wurden 
durch Computersysteme ersetzt. Es begann der Sieges
zug der ISDN-HausanschiOsse und der digitalen Neben
stel lenanlagen in den Büros. Die digital isierte Telefonie 
hat aber d ieselbe technische Grundlage wie eine Daten
verbindung zwischen Computern, bei der ebenfalls Bits 
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und Bytes transportiert werden. Damit  waren die Wei
chen gestellt fOr die zunehmende Verschmelzung von 
Sprachkommunikation und Datenkommunikation. 
Vor allem der wachsende Bedarf an ·schneller Datenkom
munikation brachte eine Vielzahl weiterer I nnovationen 
hervor, insbesondere optische Technologien wie die 
Übertragung per Glasfaserkabel, a lso theoretisch in 
Lichtgeschwindigkeit. U nd wei l  die schnellen Datenströ
me durch langsamere Vermitt lungsrechner etc. unnötig 
gebremst werden, wurden in weiteren InnovationsschO
ben spezielle o ptische Vermittlungsgeräte wie Router 
etc. entwickelt, d ie es ermögl ichen, i n  einem Glasfaser
kabel in Echtzeit z . B .  das immense Datenvolumen von 
lausenden Kinofilmen parallel zu ü bertragen, mit der 
sog. "Breitband"-Technologie. Damit hatte die Vernet
zung die Grenzen von Raum und Zeit überwunden. Weil 
aber zig M i l lionen Haushalte und Firmen weltweit immer 
noch per klassischem Kupferkabel statt per Glasfaser ver
drahtet und ans Telefonnetz angeschlossen sind, wurden 
g leichzeitig neue Verfahren entwickelt, per Kupferkabel 
schnel lste Datenübertragung zu rea lisieren.  
Der Siegeszug des Internet in  den letzten fOnf Jahren 
brachte fOr die Kommunikationstechnologien weitere 
drastische U mwälzungen: Erstens stieg das Volumen des 
Datenverkehrs plötzlich exponentiel l .  Zweitens wurde 
das hinter dem Internet stehende Kommunikationsver
fahren, das lnternet-Protokoil ( IP) ,  zum dominierenden 
Standard der Netzkommunikation, a lso auch für die 
Sprachtelefonie.  Beim Internet-Protokoll wandern d ie  
Daten, zu Standard-Paketen formatiert und jeweils mit 
Adressen versehen, auf verschiedensten Wegen durch 
die Netze und werden erst beim Empfangs-Rechner wie
der richtig zusammengefügt - z.B. zu  einer Bild- oder 
Musikdatei. Bei einem Telefongespräch im dig italen Netz 
dagegen, wird bislang eine Verbindung zwischen den 
Gesprächstei lnehmern durchgeschaltet und reserviert -
eine Verschwendung kostbarer Ressourcen angesichts 
der Langsam keit der menschlichen Sprache, der Sprech-

. pausen, der Ahs und Ohs . . .  Die Zeiten sind aber bald 
vorbei .  Telefon ie  per Internet-Protokol l  (Voice-over-IP) ist 
der neueste Trend. Damit g ibt es aber - zumindest tech
nisch - immer weniger Gründe für verschiedene Netze 
für unterschiedl iche Kommunikationszwecke, e ines für 
Sprache, eines · für Kabelfernsehen, wieder andere für Da
tenkommunikation. 
Schließlich die mobi le Kommunikation: Gerade zehn Jah
re ist es her, seit in  Europa und Asien der dig itale Mobil
funk-Standard GSM Wirklichkeit wurde. ln  Ländern wie 
Schweden, Finnland, Ita lien oder Deutschland ist längst · 
jede/r Zweite Mobilfunk-Tei lnehmer, und teilweise gibt 
es schon mehr Mobi lfunk- als Festnetz-AnschiOsse. Die 
weitere technische Entwicklung geht in  Richtung der 
Verschmelzung von Mobilfunk, mobiler Datenkommuni
kation und Internet. Der letztes Jahr  eingeführte soge
nannte WAP-Standard (Wireless Access Protocol) wird in 
Europa aber kaum genutzt, weil d ie Verbindung quä lend 
langsam ist, auf den Miniatur-Handy-Displays kau m  et
was zu sehen ist und die Verbindung zum Internet jedes
mal neu aufgebaut werden muss. Fortschritte sollen jetzt 
Geräte und Verbindungen nach dem neuen GRPS- und 
ab ca. 2003 nach dem künftigen UMTS-Standard brin
gen; dabei ist das Handy ständig mit dem Internet ver
bunden, breitbandige Funkverbindungen sollen den 
schnellen Transport großer Datenmengen erlauben. 
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Gigantische Kapitalströme 
i n  die·deregulierten und privatisierten 
Telekom�Märkte 

Die technologischen Revolutionen in ·der Telekommuni
kation haben einen gigantischen Zustrom von Kapital 
ausgelöst, das das I nnovationstempo weiter forciert hat. 
Es  lockten bislang traumhafte Renditen fOr die Marktfüh
rer bzw. für die Firmen, die eine neue Technologie als 
erste in profita ble Produkte oder neue D_ienstleistungen 
umsetzen konnten. Die weltweite Deregu l ierung und Pri
vatisierung von vormals staatl ich organis ierten Telekom
Diensten ist die Konsequenz d iesei technologischen Um
wälzungen und hat ihrerseits enorme Kapitalmassen an
gelockt. Tausende neuer Telekom-Firmen sind entstan
den, die neu_e Netze gebau t  haben - loka le Telefonnetze, 
schnelle G lasfasernetze zwischen den Wirtschaftszen
tren, Mobilfu n k-Netze und Interkontinenta l-Verbindun
gen. Die Nutzung verschiebt sich von Festnetzen zu Mo
bilfunk-Netzen,_ von Schmalband- z u  breitbandigen Ver
bindungen, und kontinu ierl iche Datenströme überstei
gen längst den Sprachverkehr auf Systemen, die für Tele
fongespräche gebaut worden sind. Das Volumen des Da
tenverkehrs in den Netzen verdoppelt sich a l le drei bis 
vier Monate. 

· 

Jetzt ist zuviel investiert und d ie Bereinigung der Märkte 
angesagt. Das überschüssige Kapital  muss verschwinden, 
damit die Rend iten wieder steigen können. Die Pleitewel
le rollt schon, nicht nur in  den USA, auch hierzu lande. 
Wie lange d ieser Prozess dauern wird, u nd welche gesell
schaftlichen Opfer er kosten wird, ist schwer a bsehbar'. 
Auf jeden Fall werden die volkswirtschaftlichen Auswir
kungen groß sein, wei l .  d ie  Telekommunikation das 
Wachstu m der letzten Jahre erhebl ich getragen hat. Ge
rade in dem vorgeblichen Zukunftsmarkt Datennetze 
und Internet ist das Dilemma der Branche besonders 
deutlich. 

Datentransport und I nternet-Zugang:_ 
Zukunfts- oder Zuschuss-Geschäft? 

Das Problein dabei: Wie kann der explosiv wachsende 
Datenverkehr in steigende Umsätze und Gewinne über
setzt werd.en? Die US-Firma Worldcom, in Deutschland 
u .a .  durch Uunet vertreten, kontroll iert zwar praktisch 
das Rückgrat des Interneis und viele andere Datennetze, 
aber das kau m  noch wachsende Ferns'prcchgeschäft l ie
fert immer noch 60 Prozent der U msätze. Qwest hat in 
den USA zwar Extra-Netze für den Datenverkehr gebaut, 
aber inzwischen sogenannte Voice-Switche instal l iert, 
um die Datenleitungen m it Ferngesprächen auszu lasten 
und so d ie Konzernkassen durch Extra-Umsatz zu fü l len. 
Ein Vorstandschef dazu: "Die Masse des Datenvolumens 
liegt im Internet, aber das Geld wird mit Telefongesprä
chen gemacht. Die Firmen sprechen nicht gern darüber 
wegen des Wirbels über Daten und Internet." Fazit: Kein 
Telekom-Dienstleister hat bislang d ie magische Formel, 
wie m it dem Datenverkehr  Geld zu machen ist. Die frü
heren Telefon-Monopole brauchen d iese Formel, um die 
zurückgehenden Einnahmen aus dem Telefongeschäft zu  
kompensieren, und d ie· neuen Firmen brauchen unbe
dingt Umsätze, um ihre !eu ren neuen Datennetze zu be
zahlen. Aber bis d iese Gew.innformel für Datennetze ge: 

tunden ist, wird es noc� viele Pleiten geben, und die 
Hersteller von Netzwerk-Ausrüstung b leiben auf ihren 
Produkten sitzen. 

· 

Im Datenverkehr ist bislang nicht viel zu verdienen, weil 
ledig lich Pakete von B its und Bytes von A nach B trans· 
portiert werden. Pas bieten a l le  Firmen, da ist keine Ex
tra-Wertschöpfung, folgl ich sind die Preise n iedrig: Wo
von die Firmen träumen, sind speziel le Angebote, für d ie  
s ie Premium-Preise verlangen können: Z .B .  Live-Konfe
renzen oder Fi lme oder Musik per Internet in Spitzenqua
l itä.t, a lso zeitkritische Angebote, d ie "per Express" und  
natürlich mit  entsprechendem Aufschlag per  Internet 
transportiert werden. Alle Telekom-Firmen warten auf 
derartige "Ki l ler''-Angebote, d ie  einen Run auf hochprei
sige Datendienste aus lösen sollen. Und sie warten aut 
die dafür nötige Hardware und Software der Hersteller, 
damit Film per Internet mehr ist als Sequenzen von 
ruckelnden Bildchen. 

· 

Solange es d iese "Killer"-Appl ikationen samt Hard- u n d  
Software noch nicht g ibt, suchen d i e  großen Telekom
Dienstleister nach zusätzl ichen Geschäften: als Anbieter 
von Software- . undiT-Dienstleistungen (so d ie  Deutsche 
Telekom mit der Akqu ise von debis), a ls l nternet-Dienst
leister und Web-H.oster, d ie auf  ihren Rechnern die Inter
net-Angebote von anderen Unternehmen halten. Und sie 
versuchen verzweifelt, die !euren, aber wenig genutzten 
DatenleitJJngen mit "Content" zu füllen, also mit  mehr 
oder weniger nützlichen Angeboten, für d ie  mehr Geld 
verlangt werden kann . Das steckt hinter der All ianz der 
Telekom bzw. von T-Onl ine mit  dem ZDF und dem Sprin
ger-Verlag .  Aber weil a lle Telekom-Dienstleister ähn l iche 
Auswege aus  der Mala ise suchen - eingeklemmt zwi-

, sehen dem verlustbringenden "Zuk1,mftsmarkt" Datenver
kehr urid der "a lternden Cash Cow" Fernsprechverkehr -, 
besteht die Gefahr, dass auch die neuen Geschäftsfelder 
schnell zu Massenmärkten werden, auf denen vor allem 
der niedrige Preis zählt und nur die Größten mit dem 
d icksten Geldbeutel ü berleben. Gut zu  besichtigen beim 

. lnternet-Providing, das hierzu lande b in nen weniger Jahre 
ein Niedrigpreis-Geschäft geworden ist. 
Pem Streit zwischen der Deutschen Telekom und a nde
ren Anbietern u m  d ie  sog. Flatrate für den I nternet-Zu
gang und um. die neuen superschnellen DSL-Heiman
schlüsse ans I nternet liegt dasselbe Di lemma zugrunde: 
Diese Angebote sind großenteils nicht kostendeckend. 
Denn die Infrastruktur für DSL-Anschlüsse erfordert so 
hohe Investitionen seitens der Telekom-Firmen, dass sich 
das Geschäft nur lohnt,  wenn künftig für Extra-Angebo
te, z.B. Live-übertragungen per Internet, auch extra kas
siert werden kann .  Bislang gibt es solche Angebote a ber· 
kaum, weder für den zahlungskräftigen Firmenmarkt 
noch für den Massenmarkt Also geht der ruinöse Preis
kampf weiter. Dasselbe Bild auch in den USA; wo Firmen 
schon länger mit diesen Modellen operieren: Zum guten 
Tei l  geht die Krise d�r einst weltgrößten Telefongesell
schaft AT&T darauf zurück, dass die AT&1-Beteiligung, 
die Internet-Anschlüsse per TV-Kabel anbietet, aufgrund 
technischer Probleme und fehlender teurer und extra 
fakturierbarer Inhalte bis heute riesige Verluste produ
ziert. D ie  hochprofitable regionale Telefongesel lschaft 

. SBC (u .a .  in Kalifornien vertreten) hat deshalb vorerst 
ihren Plan, M ill ionen Haushalte binnen Jahresfrist mit  
DSL-Anschlüsse(l zu versorgen, wegen der hohen Kosten 
und der Einnahmerisiken gestoppt. 



Mobilfunkrist die Goldgrube 
Inzwischen abgeräumt? 

Marktsättigung und U MTS-Fiop:  
Statt mobile business der mobi le Blues7 

Es war einmal eine Zeit, da gossen die Kapitalmärkte mit 
der. Gießkanne Geld auf a lles, was das Wort mobil trug. 
Siehe die Mannesmann-Vodafone-Schlacht vor gerade 
einem Jahr. Die Telekom-Konzerne, besonders die mit 
dein Geschäftsschwerpunkt im Mobilfunk, dachten, s ie 
s ind die . Größten. S ie starteten eigene ·Internet-Portale  
nicht nu(  für die Mobilfunk-Kundschaft, s ie wurden ln
ternet-Provider, und sie kauften große Software-Häuser. 
Sie wollten ATI, AOL und Yahoo und Microsoft zugleich 
sein.  
Jetzt zittert die. Telekom-Branche i n  Europa, und die 
Mobi lfunk-Ausrüster haben den Blues. Die Aktien sind 
gegenüber ihrem Jahreshoch drastisch gefal len. Über 
Aktienemissionen ständig neues Geld zu· bekommen, 
funktion iert nicht mehr. Und wegen der r iesigen Ver
schuldung wird es für die Mobi lfunk-Firmen immer 
schwieriger und vor al lem teurer, Kredit zu bekommen. 
Gewaltige Kapitalsummen s ind in den letzten Jahren in  
die Mobilfunk-Branche g eflossen.  Es g ibt keine Anzei
chen, dass die Investoren ihr Geld wiedersehen, ge
schweige denn eine ordentliche Rendite. G leichzeitig 
braucht die Branche d ringend weiteres Kapital für die 
teuren Lizenzen und den Ausbau der Mobilfunk-Netze
nach dem künftigen UMTS-Standard .  260 Mi l l iarden Dol
lar  müssen die Konzerne in  Europa dafür in  den nächsten 
Jahren aufbringen. Die Gewinnschwel le wird erst in  fünf 
bis s ieben Jahren erreicht, nach anderen Prognosen noch 
weit später. 
Der GSM-Mobilfunkstandard und seine Weiterentwick

. lung zum UMTS-Standard, der künftig per Handy eine 
ständige schnelle Internet-Verbindung bieten soll, ga lten 
bislang als das europäische Technologie-Vorzeigeprojekt 
.und als riesiger Vortei l  gegenüber der US-Konkurrenz, 
die durch konkurrierende, inkompatible Standards bis 
heute im Hintertreffen ist. Nicht zufä l l ig  sind die Größen 
des europäischen Mobilfunks - die Telekom mit Voice
stream und Vodafone mit Verizon Wireless - in den USA 
auf E inkaufstour und nicht umgekehrt. Aber die Anzei
chen sind unübersehbar, dass der Mobilfunkboom zu
nächst vorbei ist, und dass die Erwartungen auf gute 
Geschäfte mit dem mobilen Internet, also eine Neuauf
lage der GSM-Erfolgsstory, nicht aufgehen werden. Spe
ziel l der UMTS·Standard dürfte s ich a ls Klotz am Bein 
einer ganzen Branche - vom Telekom-Dienstleister bis zu 
den Lieferanten - erweisen und zahlreiche Firmen in  den 
Strudel ziehen. Die Frage ist, ob d ie  UMTS-Investitionen 
sich jemals rentieren. Was der mobile Internet-Zugang 
per UMTS schließlich die Kunden · kostet, ist noch völ l ig 
offen. 

Die Lizenz zum
' 
Gelddrucken ist abgelaufen 

Es war perfekt geplant: Nachdem der Zeitpunkt abseh
bar war, dass ganz Europa mit GSMcHandys eingedeckt 
war, sollte als Technologieschub das mobile Internet für 
einen neuen Boom bei mobilen Telekom-Diensten, 
I nternetfähigen Handys und Netz-Infrastruktur sorgen. 
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Die Tragödie um den Zukunftsmarkt mobi les I nternet be
gann mit WAP (Wireless Access Protocol). Der WAP
Service, als Zwischenschritt auf dem Weg zum UMTS
Standard defin iert, sol lte vor einem J alir Appetit auf das 
mobile I nternet machen. WAP erweist sich aber ein Jahr  
nach  seiner Geburt a ls  Flop. Anfangs gab es  kaum WAP
fähige Handies, und seither hält das Gemenge aus nied
riger Übertragungsrate, schlechtem Service, pr imitiven 
Applikationen und hohen GebOhren den Andrang auf 
WAP zurück. B is lang gibt es kau m  2 Mi l l ionen WAP-Surf
er in  Europa, nur 20 Prozent der letztE:S Jahr  prognosti
zierten Kunden. l n  Japan dagegen nutzen schon 18 Mil
l ionen Japaner per Handy den i-mode-Service von NTI 
Docomo. Der bietet viele Anwendungen inklusive Mai l ,  
die Nutzer s ind immer onl ine im Internet. 
U m  die gigantischen UMTS-Investitionen auch nur teil
weise wieder einzuspielen, gehen die Telekom-Konzerne 
jetzt auch ihre Lieferanten, d ie  Telekom-Ausrüster von 
Nortel über Alcatel und Nokia und Eriksson bis zu Sie
mens an,  sich an  den enormen Kosten der neuen UMTS· 
Infrastruktur - von neuen Antennen bis Vermittlungs
rechnern - zu betei l igen. JOngstes Beispiel: Ericsson be
kam einen Mi l l iardenauftrag von Mobi lcom und musste 
im Gegenzug Mobi lcom einen Kredit in  noch g rößerer · 
Höhe ein räumen. 

Ende des Handy-Booms, . 
M arktbereinigung bei den Herstellern 

Die Zeichen der Marktsättigung sind unübersehbar: Ende 
2 000 waren ca. 50 Mi l l ionen Deutsche Mobi lfunk-Kun
den. Ende 1999 waren es erst 23 Mi l l l ionen. Allein im 
Dezember 2000 kamen 5 Mil l ionen Kunden h inzu . Die 
Verdopplung binnen Jahresfrist kam vor allem durch 
Handys inkl .  Prepaid-Karte fOr u nter 1 00 DM zustande. 
Damit ist das Handy endgOitig Massenprodukt auch und 
vor a l lem fOr Schulkinder und Omas, d ie  Marktsättigung 
steht bevor. Das Problem fOr die Mobi lfun k-Betreiber: D1 
und D2 stecken durch die subventionierten Handys in 
den roten Zahlen, d ie  Kundenkartei ist voll von Wenig
Telefonierern, die Durchschnittsumsätze pro Mobi lfun k
Kunde sinken überall in Europa . Deshalb hat die britische 
D1·Mobilfunktochter One20ne Lockangebote mit sub
ventionierten H a"ndys fOr kaUm 1 00 DM gestoppt, die im 
E inkauf ab ca .  300 DM kosten. D1 ,  D2 und V iag  Inter
korn planen ä hnl iche Schritte auch für den deutschen 
Markt. 
Das Ziel der Betreiber: Sie wollen höhere Durchschnitts
u msätze pro Kunde. Ein Weg dazu s ind die Kurznachrich
ten, SMS genannt: Sie belasten das Netz kaum, die Be· 
treiber haben eine Marge  von 98 Prozent. Und immerhin 
verschickten die Mobilfunk-Kunden im Jahr  2000 1 ,5 Mil· 
l iarden Mini-Mai ls .  Das große Wachstum sol l  aber das 
mobile Internet bringen, von ganzen 1 , 5  Mi l l iarden Euro 
im Jahr 2000 in ganz Europa auf ü ber 1 00 Mi l iarden 
Euro in  2002. · · · 
Zur g leichen Zeit stehen die Handy-Hersteller m it dem 
ROcken zur Wand: der Markt gesättigt, die Preise kaputt, 
hohe Kosten fOr die Entwicklung der nächsten Handy
Generation. Vor gut zwei Jahren wollten S iemens, Phi l ips 
und Alcatel unbedingt in  einem Markt mitmischen, der 
bislang von Nokia, Er icsson und Motorola dominiert war. 
Siemens machte noch vor wenigen Quartalen dreisteil ige 
Mi l l ionengewinne im Handy-Geschäft. Jetzt macht Sie-
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mens Verluste in gleicher Höhe und hat 2 . 600 Entlassun
gen angekündigt. Das g le iche Bi ld bei Ericsson, Phi l ips 
und Alcatel. Derzeit verd ient nur Marktführer Nokia mit 
einem Marktanteil von weltweit 3 1  Prozeht - die Ge
winnmarge l iegt bei stolzen 20 Prozent. Gerade hat No

. kia angekündigt, ·durch aggressive Preissenkungen den 
eigenen Marktanteil auf 40 Prozent zu . schrauben - in 
einem Markt, der 2001 noch um 1 5  Prozimt auf 475 
Mi l l ionen Geräte wachsen sol l .  Schließlich gibt es neue 
Konkurrenz aus Japan und von Computerherstellern wie 
Compaq, H P  oder Apple, d ie  auf denselben Markt drän
gen - zwar nicht mit Handys, aber mit mobilen Rechner
Zwergen, mit denen man auch telefonieren kann. 
Das wahrscheinl iche E rgebnis: Neben Nokia gibt es dem
nächst weltweit nur noch eine Ha ndvoll Handy-Herstel
ler, darunter wahrschein lich Motorola (derzeit 1 5  % 
M<lrktanteil laut Gartner Dataquest), das Joint Venture 
von Ericsson (1 0 % Marktanteil) und Sony, Matsushita 
(8 %), Siemens-(7 %) und Samsung (5 %). U nd wäh rend 
europäische Hersteller das Feld räumen, drängen jetzt 
japanische Konzerne wie Sony und Matsushita/Panasonic 
auf den Weltmarkt, d ie  immerhin lange Erfahrung mit 
der Produktion . von . Internet-fähigen Handys und vor al
lem .mit Konsumelektronik haben. Sie wollen die ersten 
Produkte noch vor Nokia auf den Markt bringen. Es ist 
aber fraglich, ob das mobi le I nternet den nächsten 
großen Profitschub bringt. 

Mobllfunk: Neukundengeschäft 
Per Bestand Zuwachs 
Jahresende Nutzer von Mobilfunk gegenOber Vorjahr 

1999 23,4 Millionen . + 69,0% 

2000 48,2 Millionen + 108,0% 

2001 56,8 Millionen + 17,8% 

2002 60,6 Millionen + 6,7% 

2003 62,8 Millionen + ·3,6% 

2004 64,2 Millionen + 2,2% 

2005 65,7 Millionen + 2,3% 

2006 66,9 Millionen + 2,1% 

2007 68,3 Millionen + 2,0% 
Ouella: Xonlo Moblllunk·Repart 2000 lsw·tabello 

Mobllfi.mk-Endgeräte: Absatz ln Deutschland 
Neubedarf =Teil· Ersatzbedarf Gesamtmarkt 
nehmerzuwachs in Mio. Stück ln Mlo. Stück 

1999 9,6 Mio: 4,2 13,8 

2000 24,7 Mio. 9,4 34,1 

2001 8,6 Mio. 19,3 27,9 

2002 3,7 Mio. 22,7 26,4 

2003 2,2 Mio. 23,2 25,4 

2004 1,4. Mio. 25,1 26,5 

2005 1,5 Mio. 25,7 27,2 
OI.Lale: Xorio MobHfunk·Repod 2000 lsw·labella 

Warum das mobile Internet 
so schnell kein Riesenmarkt wird 

Es gibt bisiang kau m  Anhaltspunkte, dass das mobile 
Internet per Handy oder Palmtop schnel l . zum g roßen 
Geschäft wird . Alle Anzeichen sprechen dagegen, ange-

fangen mit den Kosten: Derzeit und wahrschein lich auch 
künftig s ind die Kosten für das mobile Internet - Beispiel 
WAP-Standard: 1 5  bis 40 Pfennig pro Minute - um ein 
Vielfaches höher als die Internet-Nutzung per stationä
rem PC. Für hohe Kosten muss man/frau unzumutbare 
technische Restr iktionen wie m inutenlanger Seitenauf
bau, komplizierte Bedienung etc. in Kauf nehmen. Auf 
der Cebit 2001 dauerte es bei einer Präsentation 10 Mi
nuten, bis .e ine kleine Mail samt Excei-Tabelle aus dem 
Internet ·auf dem neuen Handy erschien. Die Ü bertra
gung funktionierte nach dem GPRS-Verfahren, das im
merhin erheblich schneller ist als der WAP-Standard. E ine  
Powerpoint-Demo mit 8 Megabyte kostet be i  D 1  (be i  
e inem Preis von 7 Pfennig je  10 Kilobyte) 56 DM.  Das i s t  
ind iskutabel. Auch der  künftige UMTS-Standard wird 
kaum technische Wunder in  Gestalt schnel ler Datenüber
tragung und hoher Bandbreiten bringen (siehe: ct, 
6/2001 ) .  Und "Kil ler''-Appl ikationen a�ßer Emai l  gibt es 
bislang nicht. 
Das Potential zahlungskräftiger Nutzer für teure Dienste 
per UMTS-Handy, wie Bank- und Börsengeschäfte, Wir!
schaftsinformationen, Reisebuchungen und Reisenaviga
t ion,  ist  begrenzt. Wie e in N okia-Manager ernüchtert 
feststel lte: "Die meisten Menschen mit viel Zeit haben 
meistens kein Geld und umgekehrt.' Nach dem Erfahrun
gen der japan ischen Mobilfunkgesellschaft NIT DoCo
Mo, die schon seit zwei Jahren per Handy ständigen 
schnellen Zugang zum Internet bietet, nutzen d ie  18 Mil
l ionen Kunden den Dienst vor allem, u m  Horoskope, 
Spiele, Klingeltöne und Bi ldschirmmot ive für Handys her
u nterzu laden. 
Schließl ich steckt d ie  Mobilfunk-Branche samt Ausrüs
tern in  der Fal le, weil durch die Riesensummen für d ie  
U MTS-lizenzen und noch e inmal  dieselben Kosten für  
den Netzausbau kaum noch Ge ld  da i s t .  Aber ohne neu
es Kapital können nicht schnell  genug neue Dienste und 
neue Angebote entwickelt werden, die d ie  UMTS-Tech
nologie attraktiv machen. Es fehlt zudem das Geld für 
gezielte Preissubventionen, damit wie beim Siegeszug 
des Mobilfunks schnell e in Massenmarkt geschaffen wer

. den kann .  Und es fehlt das Geld für den schnel len 
Netzaus bau, damit ·das Versprechen von "überall Onl ine" 
Realität wird. 

Das große Fressen: 
Die Telekom-Giganten bleiben übrig 

Die Kombination von WAP-Fiop, überteuerten U MTS-In
vestitionen und dem Quas i-Zusammenbruch der Kapital
märkte, die bislang auf die Stichworte "mobil" und "Inter
net" Mi l l iarden locker gemacht hatten, stellt die Telekom
Konzerne vor harte · strategische Fragen, ·was eigentl ich 
ih r  Kerngeschäft ist: I nternet-Portale und -Applikationen, 
Datenübertragung, Kundendienst. Heute ist die Antwort 
einfach: Die Telekom-Konzerne Europas sind gut in 
Sprachübertragung, verstehen a ber wenig· vom Internet. 
Und hier kommen die ÜS-Giganten wie AOL/Time-War
ner und Yahoo ins Spiel, d ie  letztlich auch die geschlos
senen Systeme von T-Onl ine oder France Telecoms Wa
nadoo knacken wollen und auch den Display der Mobi l
telefone beherrschen werden. 



Teldafax ist inso lvent, kann  der Deutschen Telekom 90 
Mill ionen DM Schulden für Mietleitungen nicht zahlen 
und ist deswegen vom Netz abgeklemmt. [)ie Aktie han
delt zu Pfennigbeträgen. Auch Cal l ino, unter Internet
Surfern beliebt, ist zah lungsunfähig.  Teldafax und Call i
no, init der schrittweisen Deregulierung des Telekom
Marktes in  Deutschland gegründet, hatten zunächst von 
der Telekom Leitungskapazitäten gemietet und dann z .B .  
mit  günstigen Call-by-Cai i-Tarifen den höheren Fern
sprechtarifen der Telekom, der Cash Cow der Firma, Kon
kurrenz gemacht. Die Krise vieler neuer Telekom-Anbie
ter ist kein deutsches oder europäisches Phänomen. Das
selbe passiert in  den USA, wo reihenweise Städte-Diensi
leister Pleite machen . Die Krise ist auch n icht auf kleine 
Start-Ups beschränkt. i n  den Wirtschaftszeitungen kur� 
sieren inzwischen Listen, welche Top-Telekom-Firmen in 
den USA und in Europa die Marktbereinigung überleben. 
Alle g roßen Telekom-Piayer in  E u ropa - France Telecom, 
Vodafone, Deutsche Telekom, British Telecom, Telecom 
ltalia, KPN - sind hoch .verschuldet, die Börsenkurse sind 
seit Monaten gefal len.  Aber die Konkurrenten aus der 
zweiten Reihe, die noch vor kurzem die Ex-Monoplisten 
entthronen wollten, bekommen kein frisches Geld mehr, 
reduzieren ihre Dienstleistungen und können nur  hoffen, 
dass sie aufgekauft werden. Die Konsequenz: Das gerade 
deregu l ierte Geschäft mit der Telekom- und Internet
lnfrastruktur wird künftig von wenigen U nternehmen 
kontrol l iert, die wahrscheinl ich das große Fressen als Sie
ger überleben: Deutsche Telekom, France Telecom · und 
Vodafone. Die drei F i rmen haben zusammen in 2000 
eine ha lbe Billion Dol lar  ausgegeben, u m  andere Firmen 
aufzukaufen: Vodafone hat u.a. Mannesmann gekauft. 
France Telecom hat den britischen Mobilfunkbetreiber 
Orange und .die Mehrheit von E-Pius übernommen. Die 
Deutsche Telekom hat den US-Mobi lfunkbetreiber Voice
streain, die Internet-Dienstleister Ya.com (Spanien) und 
Club- Internet (Frankreich) ü bernommen. Diese Konzerne 
dominieren den Mohilfunk-Markt und kontrol lieren den 
Internet-Zugang in Europa.  Jetzt ist zeitweilig Konsolidie
rung und die Refinanzierung der Schulden angesagt. 
Bald können aber die nächsten Akquisitionen erfolgen, 
wenn einige Player aus der zweiten urid d ritten Reihe · 

Konkurs anmelden und deren Infrastruktur und Kunden
basis zum Schnäppchenpreis schuldenfrei zu  haben sind.  
Telekom-Chef Rqn Sommer: "Die Preise s inken, weil viele 
Firmen zum Verkauf stehen und wenig Käufer da s ind." 
So werden wir in den nächsten Monaten erleben, wie d ie  
Telekom-Giganten Glasfaser-Betreiber, Mobilfunk-Aiso
Runs und Web-Shops kaufen. · 
Der unbeschränkte Zugang zu · frischem Kapital - das 
macht den Unterschied zwischen den Telekom-Gigant�n 
und den N achzüglern. Beispiel France Telecom :  Im Febru
ar  bof sie Aktien ihrer Mobi lfunk-Tochter Orange wie 
Sauerbier an  und konnte statt erhoffter 40 nur 14 Mi l li
arden Dol lar  erlösen. Aber anschl ießend legte der Kon
zern eine Anleihe auf und konnte problemlos nochmal  
14 Mil l iarden Dol lar  einsammeln.  Andere Telekom-Piayer 
bekommen überhaupt kein Geld mehr vom Kapitalmarkt 
u nd müssen sich ganz von wichtigen Märkten zurück-

. ziehen. Die US-Firma FirstMark, mit Henry Kissinger und 
Microsoft-Mitbegründer Nathan Myrvold im Aufsichts
rat, posaunte noch letztes Jahr ihre Absicht aus, ganz 
Europa mit Glasfasern für den Hochgeschwindigkeits
Datenverkehr zu verkabeln. Eine Aktienemission brachte 
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eine Mi l l iarde Dollar. Jetzt hat sich die Firma aus Groß
britannien und Ita lien ganz zurückgezogen. Die Aktien 
von Colt Telecom, die sich auf Geschäftskunden wie Reu
ters oder Bloomberg konzentriert, und die das Frankfur
ter Bankenviertel verkabelt hat, sind im Keller. Ebenso 
Cable & Wireless, eine Trad itionsfirma für Überseekabel, 
die Hochgeschwindigkeitsnetze betreibt, ali anderen be
teiligt ist und schuldenfrei ist. Aber auch ehemalige Mo
nopolisten sind in  Gefah r, vor allem die hol ländische 
KPN, die auch einen Anteil an Viag .l nterkom besitzt, und 
die finnische Sonera, die zusammen mit der spanischen 
Telefonica eine UMTS-Lizenz für den deutschen Markt 
erworben hat. KPN hat 8 Mrd. Dollar für UMTS-Lizenzen 
ausgegeben, und der gesamte freie Cash Flow geht für 
den Schuldendienst fü r 18 Mi l liarden Dol lar drauf. 

Dle 13 weltweit Interessantesten Telekom-Anbieter 
Unternehmen Marktkapitalisierung 

Vodalone 227.096 Mio. Euro 

Orange 54.598 Mio. Euro 

China Telecom 100.357 Mlo. Euro 

Telef6nloa 88.803 Mlo. Euro 

Deutsche. Telekom 88.252 Mlo. Euro 

Brillsh Telecom 60.761 Mlo. Euro 

Telef6nloa Moviles 38.937 Mlo. Euro 

NTTDocomo 223.328 Mlo. Euro 

Franeo Telecom 89.998 Mlo. Euro 

Telecom llalla 80.117 Mlo. Euro 

AT&T 94.323 Mio. Euro 

KPN 16.249 Mlo. Euro 

Tella 22.064 Mlo. Euro 
Quellen: Bloomberg, FTD 20.4.2001 lsw·tabelle 

Doch die Situation in Europa ist gerade bei den Telekom
Giganten viel besser als in den USA: Das lukrative und 
schnell wachsende Mobi lfunkgeschäft spü lte und spült  
ihnen immer noch Mi l l iarden in die Kassen. Sie hatten im 
Prozess der Deregu l ierung . genug Zeit, d ie Kontrol le der 
sogenannten "letzten M eile", also der Hausanschlüsse, 
zum Aufbau domin ierender lnternet-Provider - T-Onl ine 
in  Deutschland, Wanadoo in Frankreich - zu nutzen.  Und 
der Kauf der teuren U MTS-Lizenzen hat mehr den eher 
kapitalschwachen Angreifern als den dominierenden 
Konzernen geschadet. 

Marktbereinigung bel den 
Telekommunlkatlons-Ausrüstern 

Kommu ni kationstechnologie: 
The win ner take it all! 

ln der geordneten Welt vor der Deregulierung der Tele
kommunikation, vor dem Siegeszug des PCs, waren d ie  
Telekom-Monopole auf engste mit ein paar  sog.  Amts
baufirmen verbunden. Siemens, SEL und Ph ilips und 
Deutsche Bundespost, AT&T mit den Bel l  Labs, British 
Telecom mit GEC, Telecom ltal ia mit ltaltel usw. Diese 
Symbiose war einträgl ich und wurde begründet mit flä
chendeckender Versorgung, Liefertreue und Qual itäts-



lsw·reporl Nr. 47 

standards. Zum Teil waren Lieferanten der Telefone, der 
Vermittlungen und der Kommunikationskabel Teil des
selben Monopols, das Kommunikationsdienste anbot. 
Die Digital isierung der Kommu nikation hat diese hei le, 
für Siemens und andere sehr einträgl iche Weit zerstört. 
Die klassischen Zul ieferer der Telekom·Firmen haben 
plötzlich Konkurrenz von Herstellern wie Cisco oder 
3Com, die zunächst nur die Technik für firmeninterne 
PC-Netze l ieferten.  Mit den Com puternetzen und mit 
dem Internet haben sich neue Vermittlungstechniken 
(Austausch von Datenpaketen) durchgesetzt, die das bis
herige technische Modell hierarchischer Vermittlung von 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen obsolet machen - auch 
für das Telefongespräch. l n  wenigen Jahren werden die 
Grenzen zwischen· Telefon- und Datennetzen endgültig 
verschwunden sein. Ebenso hat die Mobi lfunktechnolo
gie neue Konkurrenten - z .B .  Nokia - entstehen lassen, 
die nicht riur Handys, sondern auch Produkte für d ie  
Vermittlungstechnologie anbieten.  
Konzerne .  wie S iemens, für d ie die Kommunikationstech

nologie b is lang Hauptgewinnbringer war, haben d ie  
Flucht nach vorne angetreten und sich fOr Mi l l iarden in 
vielversprechende Entwicklungslabors eingekauft, d ie 
noch keinen Dol lar Umsatz und oft nicht mal ein fertiges 
Produkt hatten.  Gewaltige Kapitalmassen sind in diese 
Märkte und oft in  kleine Firmengründungen geflossen. 
Die Hoffnung dabei: Technologien

· 
einzukaufen, die das 

Potential zum Industriestandard haben. Wer den Indu
striestandard besitzt, gehört zu den Marktfü hrern und 
kann Monopolprofite abschöpfen. 

· 

Welche Bedeutung d iese Standards haben, zeigt der von 
der EU gesponsorte GSM-Mobi lfu nkstandard:  Vor zehn 

· .Jahren hatten sich Ericsson, Ali:atel, Nokia, Siemens und 
andere auf d iesen Standard geeinigt, zusammen mit den 
damals meist noch staat l ichen europäischen Telefonge
sellschaften.  Diese Konzerne hatten mit  einem · Schlag 
einen riesigen Markt für die neue GSM-Technologie für 
sich geschaffen, die sich bald über die EU h inaus in  der 
ganzen Weit durchsetzte. Der so entstandene mehrjähri
ge Vorsprung, vor allem vor ·der US-Konkurrenz, auf die
sem Sektor war kau m  einholbar. US-Konzerne wie Qual
comm und Motorola beklagen ihre Wettbewerbsnachtei
le, weil in den USA ein Flickerlteppich inkompatib ler ana

_ loger und digitaler Standards herrscht - mit der Konse
quenz, dass ein Mobiltelefon in anderen US-Städten oder 
Regionen oft nicht funktioniert . 

Krise der Telekom-Firmen 
trifft ihre Lieferanten 

Das Geschäft und die Börsenkurse der Telekom-Lieferan
ten hängt an steigenden Verkäufen von Antennen, Ka
beln, Vermittlungsanlagen, Routern, Switches und Ser
vern an die Carrier, die Telekom-Dienstleister. Dazu ge

hören frisch gegründete loka le lnternet-Service-Provider 
ebenso wie die Telekom-Riesen wie die Deutsche Tele

kom, Vodafone, AT&T usw. Die Lieferanten - das s ind 
zum einen die Ex-Mono.polisten wie Siemens, Alcatel, 
Lucent (Ex-AT&T), Nortel, Ericsson etc. Das sind zum an
deren oft erst wenige Jahre alte Firmen, die als spezial i

sierte Lieferanten fOr Internet-lnfrastruktur und optische 
Netze entstanden sind: Cisco; 3Com, Juniper, JDS Uni -

phase etc .  Das s ind schließlich Kabellieferanten wie Cor
ning oder Pirelli, an die z .B .  Siemens das gesamte Ge
schäft mit Nachrichtenkabeln abgestoßen hat. 
Das spektaku läre Wachstum der letzten Jahre ist plötz
l ich zu Ende, wie die Gewinnwarnungen von Cisco, N or
tel oder Corning in den USA, die Krise bei Lucent, Erics
son oder bei Alcatel in  den ersten Monaten 2001 zeigen . 

Cisco war der a bsolute Star der Branche, der Börsenwert 
war im letzten Jahr  kurzfristig sogar höher als der von 
Microsoft oder General Electric. Die Branche ist aber 
nicht nur von sp·ekulativ hohen Börsenwerten geplagt, 
die viel mit Phantasie und wenig m it entsprechenden 
Profiten zu tun haben. Stunden vor der Gewinnwarnung 
von Mitte Februar 2001 wurde d ie  Cisco-Aktie noch zum 
41 fachen des erwarteten Gewinns gehandelt .  Die Bran
che leidet inzwischen genauso wie ihre Kundschaft, d ie 
sogenannten Carrier, d ie  Telekom-Dienstleister. 

Die investierten im Jahr  2 000 al le in 30 Prozent mehr i n  
neue Infrastruktur und Rechner. Ihre Invest itionen lagen 
damit u m  50 Prozent oder etwa 50 Mi l l iarden Dollar 
Ober dem Cash F low, der im laufenden Geschäft erwirt
schafteten Liqu idität .  Die Carrier m ussten diese I nvesti
tionen großenteils Ober Neuverschuldung finanzieren, 
Ober die Kapita lmärkte, aber auch durch Lieferantenkre
dite. Die Gesamtverschuldun-g der Telekom-Dienstleister 
lag 2000 bei 91 % des Jahresumsatzes gegenüber 29 % 
in 1 996. Das Kalkül hinter dem lnvestitionsrausch: Durch 
größere Netzkapaz itäten und superschnelle Verbindun

gen mit Kampfpreisen d ie Konkurrenz aus dem Markt zu  
fegen. Aber zusätzl iche Kreditaufnahmen fOr weitere In 
frastruktur-Investitionen s ind  für die Telekom-Dienstlei
ster . immer schwerer; deshalb werden die lnfrastruktur
l nvestionen in 2001 nur mit maxima l  10 Prozent wach
sen. Die Rating-Agenturen haben die Telekom-Dienstlei
ster als riskante Investments herabgestuft, d ie Kred itauf
nahme wird also nochmals teurer. ln den USA s ind die 
Preise für Datenübertragung jährl ich um 20 bis 50 Pro-. 
zent gefa l len. Fortschritte in der Fiber-Optik-Technologie 
erlauben jetzt, laut Level 3-ChefJames Crowe, d ie Preise 
fOr dieselbe Datenmenge pro Jahr um 60 bis 80 Prozent 
zu senken. Die Preissenkungen können so dramatisch 

. sein, weil der technische fortschritt - die optische Tech
nologie - alle neun . Monate die Verdopplung der über
tragenen Datenmenge ·zu den g leichen Kosten erlaubt .  
Die Nachfrage nach Datentransport kommt da nicht 
nach - derzeit s ind die G lasfaserstrecken in den USA nur 
zu 2,5 Prozent (II) ihrer Kapazität ausgelastet. Bei einer 
derartigen Preisentwicklung - "disruptive pricing" nennt 
das die Branche - ist ein anha ltendes Blutbad unter den 
Tlilekom-Dienstleistern, den Kunden der Infrastruktur-
Lieferanten, program miert. · 

Faule Lieferantenkredite 

Teldafax ist zahlungsunfähig, Cal l ino ebenso. Teldafax 
kann seine Rechnungen bei der Telekom nicht zahlen, 
aber ebenso wenig d ie  Lieferanten der Netzrechner, Rou
ter, Switches, Server etc.  Die von s inkenden Börsen
kursen und zurückgehender Nachfrage geplagten Infra
struktur-lieferanten haben also ein weiteres Problem: S ie 
sitzen auf uneinbringl ichen Forderungen und Lieferan
tenkrediten, die kaum je  beglichen werden. Entsprechen

de Rückstel lungen müssen · für d iese Risiken gemacht 
werden, entsprechend schlechter fallen die Profite aus; 



Warum diese Lieferantenkredite7 Es ist bra nchenüblich, 
vielversprechende Unternehmensgründungen in dem bis 
vor kurzem boomenden Telekom- und I;>P-Markt d urch 
Lieferungen auf Kredit zu unterstützen, um damit diese 
neuen Firmen langfristig zu binden. Als seit März 2000 
die lnternet-Mania a bflaute und I nvestoren den I nternet
Firmen zunehmend die kalte Schulter zeigten, konnten 
diese sich ihre Server und Netzinfrastruktur nur noch auf 
Kredit der Lieferanten besorgen. 

Die Lieferantenkred ite der Infrastruktur-Hersteller an 
Telekorns und ISPs haben ein Rekordn iveau erreicht: 15 
Mil l iarden Dollar stehen 2000 dafü r  in  den Bi lanzen, und 
es kom men weitere hinzu, wie die Mi l l iarden-Kredite von 
Ericsson bzw. Nokia an  Mobilcom für den Ausbau der 
UMTS-Infrastruktur zeigen. Nortel hat 1 ,6 Mrd. Dollar in 
seinen Büchern, Lucent 1 ,3 Mrd. Dollar. Darüber hinaus 
hat Lucent Kredite ü ber 5,4 M rd.  Dollar zugesagt und 
Nortel über 4,1 Mil l iarden Dol lar .  J etzt werden d iese Kre
dite reihenweise faul ,  weil die ISP- und jungen Telekom
Firmen Pleite gehen. l n  den USA wird damit gerechnet, 
dass 2001 jede zwanzigste ISP-Firma Pleite geht. Mit 
Schuld an der Cisco-Gewinnwarnung von Anfang Febru
ar war der I n solvenzantrag einer H ighSpeed- Internet
firma aus Austin/Texas, an  die Cisco Geräte für 60 Mi l l io
nen Dollar auf Kred it gel iefert hatte. E in weiteres Pro
blem der Lieferanten: Die Herstel ler müssen verhindern, 
dass aus Konkursen nagelneues Equipment zu Schleu
derpreisen auf den Markt kommt und die Preise weiter 
verdirbt. 

Computer-Hersteller: 
Wer bleibt übrig? 

PC·Branche: Vom Hig hTech-Flagsch iff 
zur  Old Economy7 

Mit PCs, bis vor kurzem das Symbol für den Siegeszug 
· der HighTech-Ökonom ie, ist derzeit kaum noch Geld zu 
verdie11en. Die Zeiten g renzenlosen Wachstums sind vor
bei. Die PC-Herstel ler müssen sich nach Alternativen um
sehen, wollen sie n icht u nspektakulär als Bi l l ighersteller 
von Massenprodukten · enden. Compaq-Chef Capelias 
spricht schon von der PC-Branche als Teil der "Oid Eco-
nomy". · 
Im Herbst letzten Jahres begannen die Hiobsbotschaften, 
die sich bis heute fortsetzen: 
• HP meldete im November 2000 62 % Wachstum bei 
PCs und sogar 1 64 % bei Notebooks (jewei ls im Ver
g leich zum Vorjahr), aber die Gewinnmarge halbierte 
sich auf 3, 7 %. 
• Die US-Firma Gateway machte im Weihnachtsgeschäft 
1 0 % weniger Umsatz als im Vorjahr. 
• US-Marktführer und Direktvertreiber Deli geht künftig 
nur noch von einstell igem Wachstum aus.  
• Compaq meldete reduzierte Gewinne und nach Weih
nachten einen Pe-Lagerbestand von über zehn Wochen. 
• Fuj itsu-Siemens Computers (FSC) wi l l  zwar 2001 bei 
Privatkunden u m  über 30 Prozent wachsen, machte aber 
in  2000 im PC-Geschäft erhebliche Verluste. 

· 
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• Apple meldete erstmals wieder Verluste, nachdem d ie  
Runderneuerung der Apple-Produkte d ie  F i rma vor d rei 
Jahren vor dem Aus bewahrt hatte. 
• Zul ieferer Phi l ips verkündete einen d ramatischen E in
bruch bei der Nachfrage  nach CD-Brennern und DVD
Laufwerken. 

Der E inbruch auf dem PC-Markt ist al les andere a ls ü ber
raschend.  Zwar gab es noch im Sommer 2000 Erwartun
gen, der PC-Absatz werde sich von 1 15 Mil l ionen auf 
200 Mi l l ionen Geräte im Jahr 2003 verdoppeln und da
mit  weiter hohe zweistell ige Wachstumsraten bringen. 
Aber schon .1 998 gab es Warnungen, nach der Welle von 
Pe-Anschaffungen für das sog. Jahr-2000-Problem sei 
die Party erstmal vorbei. Genau das ist eingetreten: Der 
PC-Markt für Firmenkunden, der in  Europa über 65 Pro
zent des gesamten PC-Umsatzes bringt, ist gesättigt. Das 
gi lt auch fOr die Nachfrage  der Privathaushalte: Die ha
ben in den USA inzwischen zu 50 Prozent und in Europa 
immerhin zu 35 Prozent einen PC. l n  Stückzahlen wuchs 
der PC-Absatz im letzten Jahr noch u m  1 5  Prozent welt
weit. Für andere Branchen - z .B. die Autoindustrie - wä
ren das stolze Zahlen, aber nicht fü r die erfolgsgewohnte 
PC-Branche, die zehn Jahre lang mit Wachstumsraten 
von 20 Prozent und mehr protzte. Nach Prognosen von 
IDC soll der weltweite PC-Absatz 2001 nur noch im ein
stell igen Bereich wachsen, und 2002 und später sogar 
zu rückgehen oder bestenfal ls stagnieren.  

Das Ende des lukrativen 
PC-Geschäftsmodel ls  

Bis vor wenigen Jahren galt :  Jede neue Microsoft-Win
dows-Version verlangte mehr Computerleistung, also 
m ussten Privat- und Firmenkunden a l le paar Jahre den 
PC-Bestand komplett erneuern. l n  z ieml ich konstanten 
Abständen wurden die Speicherkapazität und Rechenlei
stung größer; nach einer kurzen Phase pendelten sich die 
Preise für die jeweils aktuelle Pe-Konfiguration wieder 
auf das Ausgangsniveau ein. Die US-Konzerne Compaq 
und Deli profi lierten sich a.ls Vorreiter in  den PC-Preiskrie
gen. Die künstliche Entwertung kaum zwei Jahre a lter 
PCs sorgte zusammen mit den n iedrigen Preisen für das 
jeweils neuesie Modell für hohe Wachstumsraten und 
stabile Profite - solange die Produktionskosten niedrig, 
die Stückzahlen hoch und d ie  Distribution effizient wa
ren. Weil a l le PC-Hersteller die Bauteile und die Software 
von denselben Zul ieferem beziehen, differenzieren s ich 
die Prod ukte nur über den Preis (Ausnahme: Apple) .  Ent
sprechend gering s ind die Gewinnmargen. 
Das Erfolgsrezept ist zug)eich das Di lemma der Pe-Her
stel ler, die weit unten 'in der Wertschöpfungskette der 
HighTech-Indust rien rang ieren, Sie s ind letzt l ich nur die 
Montagefirmen des Hig hTech-Sektors, während For
schung und Entwicklung und damit die eigentliche Wert
schöpfung bei I ntel, AM D und Microsoft erfolgt. Ergeb
nis: Es gibt seit Jahren nur noch marginale Differenzen 
im Gebraüchswert zwischen einem PC von X oder Y (Aus' 
nahme: Apple) . So konkurrieren Hersteller um niedrigste 
Kosten: . hohe Einkaufsinacht, effiziente Logistik und ge
ringste Lagerhaltung sowie bill ige Fert igung sind die Er
folgsfaktoren. D irektvertrieb oder Vertrieb per I nternet, 
Fertigung erst nach Bestel lung und am besten ausgela
gert an sogenannte Contract Manufacturer - nach die-
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sem Rezeptbuch verfahren al le PC-Hersteller. Allerd ings: 
Das Geschäftsmodel l  funktion ierte sehr einträgl ich für 
die Pe-Hersteller, solange immer neue Kundenschichten 
jenseits von Kindergarten und Altersheim erschlossen 
werden konnten und solange die PC-Besitzer regelmäßig 
die neue Microsoft-Software haben wollten, die aber die 
Leistung i h res a lten PCs ü berstieg. Der S iegeszug de_s PC 
und des PC-Geschäftsmodells hat einen ganzen lndus- . 
triezweig revolutioniert. Wje sehr die PC-Hersteller die 
Computer-Branche domin ieren, zeigt s ich am Verschwin
den vieler G roß- und Min i rechner-H erstel ler in  den letz
ten fünfzehn Jahren (Wang, Bul l ,  Unisys, N ixdorf, Ho
neywell, Phi l ips . . .  ) und zu letzt 1 998, a ls PC-Marktführer 
Compaq den Computerbauer Digital (DEC) schluckte. 
Inzwischen · ist die Branche Opfer ihres eigenen E rfolgs 
geworden. PCs sind so bill ig und flexibel, dass al le Her
ausforderer - z .B.  der vor zwei propagierte Netzcompu
ter - vom Markt verschwunden s ind.  Aber die Leistungs
fähigkeit der PCs a ls  Kombi-Bürowerkzeug übertrifft die 
Anforderungen in F irmen und Haushalten. U nd die sehen 
immer weriiger Grund, alle paar Jahre ihre Computer 
auszutauschen, zurnal  derzeit keine .neue Software in 
Sicht i.st, die jenseits von Windows, Textverarbeitung, 
Email und Internet wirkliche Arbeitserleichterung bringt, 
z .B .  funktionierende und bequem zu steuernde Texlein
gabe über Sprache. 
Der PC ist etabl iert a ls  Word- und Excei-Masch ine, und 
die Ersatzbeschaffung domin iert künftig d ie Gewinnung 
neuer PC-Kunden. Gute Verkaufszahlen und höhere Ge
winnmargen br ingen derzeit nur  noch Notebooks. Al le 
Herstel ler - von Compa·q und Deli über H P  bis zu Fuj itsu
Siemens - haben deshalb a ls  neue Wachstumsfelder mo
bi le Geräte - vom Notebock bis zum H andheld, zum 
Handy-Verschnitt, zur  mobilen Kommunikation, Multi
med ia-Rechner und Spielgeräte - entdeckt. Sie expand ie
ren im Service- und Beratungsgeschäft, wo noch Geld zu 
verdienen ist. 

Die "Post-PC-Ära" und 
die kü nftige Rolle des PC 

Die Branche hat die Post-PC-Ära ausgerufen. PCs haben 
keine zentrale Rolle mehr für die technologische Entwick
lung. Offen ist aber rioch, was an die Stelle der PCs tritt. 
Der PC bleibt wichtig und behält seinen Platz im Alltags
leben und i m  Büroalltag, aber d ie Kombifunktionen des 
PCs für Texten, Rechnen, Surfen, Musikhören etc. gehen 
wahrscheinl ich mehr und mehr auf kleinere, auf einen 
Zweck spezial isierte Geräte über. 
Nach den Szenarien der Technologie-Gu rus von I ntel hat 
der PC künftig als 'Extended PC" einen zentralen Platz als · 
Server im Haushalt, u mgeben von zahlreichen spezia li
sierten Geräten wie Surf-Stationen, Handhelds oder Mu
s ik-Piayern, die er m it Daten, Speicherplatz und Internet
Zugang versorgt. Ähnl ich sieht es M icrosoft, und auch 
Apple verfolgt trotz der Konkurrenz zum "Wintei"-Duopol 
ähnl iche Konzepte. Ganz anders dagegen die Bosse der 
Unterhaltungselektronik, etwa Panasonie oder Sony, die 
um ihre angestammten Märkte fürchten, die d ie Pe-Kon
zerne künftig aufrollen wollen. S ie sehen natürlich den 
per Kabel oder DSL ans Internet angeschlossenen Fernse
her als das Zentrum, den Server, der künftig andere digi
tale Geräte im Haushalt versorgt . 

Aber diese neuen Produkte der Post-PC-Ära s ind bis lang 
mehr Technologie-Studien als Produkte für den Massen- . 
markt, sie funktionieren derzeit noch isoliert und nicht 
vernetzt Gegenwärtig mangelt es auf vie len Gebieten:  
Die Geräte s ind u npraktisch zu benutzen, von Benutzer
freundl ichkeit kann noch nicht die Rede sein .  Mit d iesen 
Geräten im Internet zu surfen, lässt an Komfort und E in
fachheit sehr zu wünschen ü br ig . Die Geräte kommuni
zieren mich nicht m iteinander wegen inkompatibler 
Standards, d ie  Daten werden nicht automatisch u nter
einander ausgetauscht, so dass z .B .  Terminvereinbarun
gen doppelt und d reifach elektronisch erfasst werden 
müssen . Die drahtlose Vernetzung untereinander ist 
noch nicht Standard. Bislang erfordert das "vernetzte Pri
vathaus" der Zukunft noch einen Netzwerkadininistrator, 
der das Funktionieren des Netzes s icherstellt. Die Spra
cheingabe und d ie  Bed ienung der Geräte per Sprache 
s ind weiter Zuku nftsmusik. Und schl ießl ich gibt es ohne 
wirksame Datenschutz-Technologie be i  der vernetzten· 
Benutzung der neuen Geräte keine Privatsphäre mehr. 

Marktbereinigung 1 :  
Microsoft & Intel, Sony & Co. 
drängen ins Computer-Geschäft 

Noch vor wenigen Jahren jubelten d ie  Computerherstel
ler, wenn ihre Hauptlieferanten - I ntel und Microsoft -
neue, schnel lere Prozessoren oder neue Windews-Vers io
nen auf den Markt brachten . Aber jetzt ist das erfolgrei
che Geschäftsmodell der B ra nche, ca. a l le zwei Jahre die 
Kundschaft zu einem Komplettaustausch der PC-Hard
ware und -Software zu  veranlassen, Makulatur gewor
den. Damit ist aber auch die einträgl iche Harmonie i m  
"Wintei"-Duopol zu Ende, d i e  d e n  d e n  Technolog ie-Takt 
angebenden Monopolisten Intel und Microsoft phantas
tische Gewinnmargen von 60 Prozent und mehr und 
höchste Börsenkurse bescherte, und auch den als Boxen
bauern bezeichneten Pe-Herstellern genug vom Kuchen 
übrig l ieß. 
Sowohl Intel als auch M icrosoft kommen jetzt mit Com
putern auf den Markt und machen damit  direkt den 
PC-Herstellern Compaq, Del i ,  HP  u.a .  u nd den - meist 
japanischen - Herstel lern von Unterhaltu ngselektronik, 
wie .sony, Sega, N intendo und Panasonic, Kon ku rrenz: 
Micro-soft hat d ie  Spielkonsole Xbox als neues Produkt, 
die nicht nur mit den Spielkonsolen japanischer Herstel
ler konkurriert, sondern auch mehr bietet als ein ver
gleichbarer PC als Spielgerät Zudem führt Microsoft das 
Webtab let e in ,  ein elektronisches Schreibbrett, das künf
tig in  jeder Bürokonferenz benutzt werden sol l .  Intel pro

duziert einen eigenen MP3-Piayer, bringt im Herbst neue 
drahtlose Kleincomputer auf den Markt, und steht damit 
in  Konkurrenz z u  Angeboten von etwa Deli , Compaq 
oder HP.  Noch vor kaum einem Jahr  gab es erst  fünf 
Hersteller von MP3-Piayern, darunter kein namhafter 
Computer- oder Chiphersteller. 
Dieselbe Entwicklung d roht auf dem wachsenden Markt 
für Kleincom puter, den sog. Handhelds. Wachstumsra
ten von 40 Prozent haben nach den Herstellern von Palm 
und Psion, die als Pioniere den Markt vorbereitet haben, 
jetzt Großkonzerne wie H P, Compaq, Casio, Siemens etc. 
angelockt, die einen Ausgleich für das stagnierende Pe
Geschäft suchen. 
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Marktbereinigung I I :  
Preiskriege auch im Server-Markt 

Während die Computerko nzerne im umkämpften Pe
Markt streiten, bringt das Geschäft mit Servern. die das 
Firmennetz oder die Angebote im I nternet am Laufen 
ha lten, und mit G roßrechnern, die riesige Datenbanken 
verwalten oder Buchungen für F lüge oder für Banken 
abwickeln, immer noch gute Gewinne. Kein Wunder bei 
Einzelpreisen tor schnelle Server zwischen 1 00.000 Dollar 
und 1 Mio.  Dol lar .  Besonders hohes Wachstum verzeich
nen Server-Systeme, die im Netz. eine spezial is ierte Auf
gabe erledigen - etwa das "Speichern und schnelle liefern 
häufig aufgerufener Webseiten oder das Management 
der Datensicherheit im Netz. Das gi l t  ebenso für spezia l i 
s ierte Systeme, die ries ige Datenbestände verwa lten. 
Doch auch in  diesen Märkten welken d ie Blütenträ ume: 
Noch im Januar prognostizierten Beratungsfirmen einen 
Umsatzanstieg zwischen 2 5  bis 45 Prozent in  diesem . 
Markt - in Erwa rtung eines kontinuierlichen I nternet
Booms. Doch der Abschwung ist längst da: Sun Miere
systems, dominierender Lieferant von Servern für das In
ternet, hat das letzte Quartal m it 2 % Wachstum und 
e inem u m  BO % gefal lenen Gewinn abgeschlossen - statt 
der von der Chase-Bank prognostizierten 40 % Umsatz
und 43 % Gewinnwachstum.  Ein Grund: Viele Internet
Firmen sind oder stehen vor der Pleite, und die Großkon
zerne streichen angesichts einer drohenden Rezess ion in 
den USA ihre Internet- und IT -Budgets zusammen. 
E in  weiterer G rund:  Der Preiskrieg und der Kannibal isie
rungstrieb der Branche hat auch den Server-Markt nicht 
verschont. Das beim Massenartikel PC erfolgreiche Kon
zept, durch standardis ierte Bautei le und durch Standard
Software hohe Stückzah len bi l l igst an  immer neue Kun
dengruppen 2u vermarkten, hat auch den Server-Markt 
umgekrempelt: Mit Intel-Prozessoren und Windows NT 
oder Windows 2000 bestückte Server von Deli oder Com
paq kosten nur mehr einen Bruchteil eines Servers, der 
m it proprietärer Technologie (Prozessoren, Betriebs-

. system) ausgestattet ist. Dass auch bei Computern für 
bestimmte Anwendungen der bi l l igste nicht immer der 
beste ist, steht auf einem a nderen Blatt. Dass die Ver_

. 

wendung von Standard-Technologien die Preise und die 
Margen drückt, ze igt etwa d ie  Bruttomarge von Com
paq, die in  den letzten Jahren bei ca. 25  Prozent vom 
Umsatz lag. Davon gehen noch die Aufwendungen für 
Entwicklung (bei Wintei-Herstellern wie Compaq nur 4 %  
und bei Deli nur  1 , 6 % vom Umsatz) und für Distributi
on, Vertrieb und Verwaltung ab.  Demgegenüber ver
zeichnete Sun bis vor kurzem Bruttomargen von ca. 
51 Prozent vom Umsatz, wobei a l lerdings d ie  gesamte 
Technologie von Sun-Systemen - die Spare-Prozessoren, 
das Solaris·Betriebssystem und d ie Java-Technologie -
selbst entwickelt ist und der Entwicklungsaufwand bei 
1 0 Prozent vom Umsatz l iegt. Dass aber auch der Server
Markt sich - in Stückzah len gerechnet - zu m  Bi l l igmarkt 
entwickelt, zeigt der Absatz der Betriebssysteme: Schon 
1 99B verkaufte Microsoft zehnmal soviele Server-Lizen
zen für Windows NT als etwa Sun für sein Betriebssystem 
Solaris, neben der ,Open-Source-Software linux die 
meistgefragte Unix-Variante. Damit steht in  Frage, wie
weit Hersteller wie Sun ihre exklusive Boutiquenstrategie 
noch durchha lten können und den jetzigen Fal l  der Brut
tomarge auf 41  Prozent nochmals umkehren können. 
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Marktberein igung 1 1 1 :  
Wer schluckt wen? 

I nzwischen erwartet die Branche, dass weitere Al l ianzen, 
Ü bernahmen und Fusionen bevorstehen: Deli sol le doch 
am b�sten die defiz itäre PC-Sparte von IBM überneh
men; denn IBM verdient Geld derzeit nur  im Großrech
m!r- und vor al lem im Servicegeschäft. Ähnl iche Ratschlä
ge gehen in Richtung H P  und _in  Richtung Compaq. Eine 
neue Welle der Konsol id ierung der Hardware-Produzen
ten steht also bevor. Und ob das vor kurzem gegründete 
japanisch-deutsche U nternehmen Fujitsu . S iemens Com
puters i n  seiner derzeitigen Gesta lt eine g roße Chance 
gegen die ganz G roßen der Branche hat, darf sehr be-
zweifelt werden.  

· 

Produktion als "Dienstleistung": 
Der Siegeszug der Auftragsfertiger 

Outsou rcing der HighTech-Produktion -
ein Mill iardengeschäft 

PC-Herstel ler - das s ind auch und immer mehr spezia l i 
s ierte Auftragsfertiger, die ca. 30 Prozent der Pe-Produk
tion in den USA und inzwischen sicher BO Prozent der 
low-Cost-Drucker für HP und andere herstellen. Dane
ben fertigen diese Firmen in großem Maßstab Netzwerk
produkte u .a .  fü r Cisco und übernehmen immer größere 
Tei le der Handy-Produktion fü r Ericsson, Motorola, Sie
mens usw. 
ln  al ler Sti l le ist in  den letzten zwanzig Jahren auf dem 
H ighTech-Weltmarkt d iese neue Branche entstanden, d ie 
"contract manufacturer" oder auch "electronic . manu
factu ring services" EMS.  Was in  der Texti lbranche, von 
den Edelschneidern Armani  & Co. bis zu  H&M, lange 
Tradition hat - Markenfirmen entwerfen und vermarkten 
und lassen andere schneidern -, hat sich in  den USA und 
in A� ien auch in der E lektronik-, Halbleiter-, IT- und Tele
kom-Industrie etabliert. Jetzt haben die Marktführer der 
jungen Branche, die s ich gemessen am Umsatz bald mit  
manchen ihrer Auftraggeber messen können, mit der E r
oberung des europä ischen Marktes begonnen. Nach den 
Prognosen der Propheten der New Economy ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis d ie  Auftragsfertiger auch in ande
re Branchen vordringen. 
Die globalen Marktführer i n  d iesem Geschäft s ind hierzu
lande "no-names" wie FlextroniCs, Solectron, Celestica, 
Jabil oder SCI. Sie haben 2000 einen geschätzten Umsatz 
von BB Mil l iarden Dol lar gemacht und wachsen mit zwei: 
stell igen Raten. 2003 sol l  der Umsatz d ieser Branche bei 
knapp 1 50 Mrd. Dollar l i.egen. Allein im vergangeneo 
Jahr übernahmen die Auftragsfertiger Fabriken im Wert 
von knapp 1 0 Mrd. Dol lar von ihren Kunden gegenüber 
2,6 Mi l l iarden Dol lar .1 999. Allein Flextronics hat binnen 
d rei Jahren seine Produktionsflächen verzehnfach!. 
S ie sind profitabel, auch wenn sie z.B. bei der Fertigung 
von Druckern nicht dieselben Renditen erwirtschaften 
wie etwa Auftraggeber H P, der die Entwicklung, die Mar
ke und den Vertrieb kontro l l i.ert. Und s ie gehörten bis
lang zu den Darl ings der Wal l  Street, weil zu  ihrer Kund
schaft die HighTech-Konzerne zählen, die in Boom- wie 
in Krisenzeiten auf d ie  Auftragsfertiger angewiesen s ind .  
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l n . den vergangenen Jahren des unbegrenzten Wachs
tums konnten die Hersteller von PCs, Druckern, Scan
nern, von Handys oder von Netzwerkprodukten nur kon
kurrieren mit flexiblen Fertigungskapazitäten im Rücken, 
auf die sie fast ohne Vorlauf, ohne langfristige I nvest
ments in  Fabriken jederzeit zurückgreifen ko11nten. Cisco 
ist zum Marktführer für Netzwerkprodu kte und für Inter
net-Infrastruktur aufgestiegen und ist dabei bislang 
ohne Eigenfertigung ausgekommen. Der für Handys etc. 
zuständige Siemens-Geschäftsbereich wil l das künftige 
Wachstum der Stückzahlen ganz mit  Auftragsfertigern 
erreichen. 
J etzt, wo der H ighTech-Goldrausch erstmal vorbei ist, ist 
die junge Branche noch mehr gefragt. Denn jetzt heißt 
das erste Gebot: Kosten senken, Kapitalbindung reduzie
ren, Logistik optimieren etc. Nicht zufäl l ig hat die Busi
ness Week in  ihrem Ausblick 2001 gerade diesen Aktien 
gute Chancen in einem ansonsten .mauen U mfeld prog
nostiziert. 

Was können die Auftragsfertiger 
besser als  ihre Auftraggeber? 

l n  den meisten US-Konzernen; die derzeit den HighTech
Sektor dominieren, spielt d)e Beherrschung der Produkti
on - anders als i n  europäischen oder japanischen Kon
zernen - traditionell eine u ntergeordnete Rolle. Produkt
firmen wie Cisco s ind Weltmarktführer geworden ohne 
eine einzige Produktionsstätte und s ind damit Trendset
ter für zahl lose US-HighTech-Firmen, die neben realen 
Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebsabtei lungen nur 
eine virtuelle Produktion haben - nämlich bei Flextronics 
oder Solectron etc. Bei US-Computerfi rmen wie Deli oder 
Compaq mit eigener Produktion ist ein Management-Job 
in der Produktion· in  der Regel keine Karriereposit ion. Das 
hat seine Entsprechung in den un- und angelernten 
Lohnsklaven - meist nur mit Zeitverträgen -, die die Pro
duktionshallen bevölkern. Das ist der Boden, auf dem die 
Auftragsfertiger gedeihen. 

_ Die haben ihrerseits nicht nur d ie  Produktionsprozesse 
optimiert, sondern fertigen auch deswegen bi l l iger, weil 
sie in  ihren auf der ganzen Weit verteilten Fabriken 
gleichzeitig z .B .  für Ericsson und Siemens produzieren 
und durch ihre große Kundenbasis Handy- oder PC-Bau
tei le bi l l iger bekommen: Und weil s ie weltweit in der 
Nähe der großen Absatzmärkte "aufgestel lt" s ind, s inken 
die Distributionskosten. Schließlich kann diese Arbeitstei
lung die rasche weltweite Markteinführung eines neuen 
Produkts garantieren, das nach d rei Monaten schon wie
der veraltet und fast unverkäuflich ist. Nur durch den 
flexiblen Zugriff auf solche externen Produktionskapazi
täten kann jetzt Siemens - ohne eigene Handy-Fertigung 
in  den USA - daran gehen,  m it großen Stückzahlen den 
US-Markt zu überschwemmen und Nokia und Motorola 
dort anzugreifen.  Das ansonsten durch Produktionsstät
ten und -anlagen gebundene Kapital kann  in Entwick
lung und Vermarktung fl ießen. 

Warum die IT- und Elektronikindustrie 
die Wiege der Auftragsfertiger i st 

Der IT-Sektor mit  immer kürzeren E ntwicklungs- und Pro
duktzyklen ·und saisonalen Nachfrageschwankungen ist 
prädestiniert für die Auslagerung der Fertigung: Die Pro-
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duktion besteht aus der Montage von standardisierten 
Bauteilen, die von Chip-Herstellern, Festplatten-Herstel
lern, G rafikkarten-Herstellern, Gehäuse-Spezialisten etc. 
geliefert werden.  Der Produktionsprozess besteht aus As
sembl ieren und Testen, die eigentliche intellektuelle Ent
wicklungs- · und Prozess innovation geschieht anderswo, 
dort wo neue superschnel le Chips oder immer weiter 
min iaturis ierte Festplatten entwickelt werden. 
Die Standardisierung der Bauteile für die H ighTech-Pro
dukte führt auch zur Standardisierung a l ler Prozesse i m  
Unternehmen - v o n  d e r  Produ ktidee b i s  zur  Distribution. 
Al les, was standard isiert ist, kann im . Prinzip outgesourct 
werden. So ist die PC-Distribution z .B .  eine eigene Bran
che mit Konzernen wie TechData oder lngram, die PCs 
und Server teilweise auch selbst montieren. D ie  immer 
neue Zerlegung von einst vertikal integrierten Prozessen 
im Unternehmen in separate Geschäfte, Firmen und Sub
Branchen ist ein wesentliches Merkmal der H ighTech
Industrien. Konzerne wie IBM, in denen vom Chip über 
Rechner bis zur Datenbank-Software und Dienstleistung 
a l les gemacht wird, s ind längst d ie Ausnahme; a ber auch 
die Verschiedenen IBM-Geschäftsbereiche operieren wei
testgehend selbständig.  Der rasante Aufstieg der Aufc 
tragsfertiger, deren Kerngeschäft das Produzieren als 
Dienstleistung für andere ist, ist also d irekt verknüpft mit  
dem Trend der Dekonstruktion und Neu-Zusammenset
zung der HighTech-Industrie, der in  den 90er Jahren zu
nächst die US-Konzerne u nd inzwischen auch deren Kon
kurrenten in Europa und Ostasien erfasst hat. 

ln  der HighTech-Industrie sind viele neue U nternehmens
konzepte getestet worden, die dann von anderen Bran
chen übernommen worden s ind. Bis heute hängt in al len 
Konzernzentralen das Motto: Nicht verzetteln, sondern 
.fokussieren ! Konzentration auf das Kerngeschäft ! Von 
den Kantinen über die Logistik, die Rechenzentren und 
die Kundenberatung a m  Telefon (Cal l  Center) wird a l les 
ausgelagert, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Im Ex
tremfal l  wird der virtuelle Konzern auf Entwicklung und 
Vermarktung verschiankt (siehe Cisco) . Es kommt al le in 
darauf an, du rch schnel lste Produktentwicklung und gu
tes  Marketing Märkte zu besetzen und d ie Marke zu 
pflegen . Die Fert igung und den Vertrieb machen dann 
andere. · · 

Gibt es G renzen· fü r das 
Outsourcing von Produ ktion? 

Die Preisfrage ist natürl ich:  Wann drängen d ie  Ritter des 
Outsourdng in das eigentl iche Geschäft ihrer Auftragge
ber E ricsson oder· Siemens oder Compaq oder H P7 Wie 
isf gewährleistet, dass Geschäftsgeheimnisse, Patente 
etc. gewahrt bleiben, wenn in · derselben Fabrik eigene 
Rechner und die der Konkurrenz gefertigt werden? Wo
rin besteht gege.nüber der ·zahlenden Kundschaft noch 
das Alleinstel lungsmerkmal eines · Siemens-Handys, wenn 
es dieselbe Funktional ität und dasselbe Innenleben wie 
das von der Konkurrenz hat, und zudem in derselben 
Fabrik gefertigt  wurde? 
Auf d iese Fragen g ibt es keine klaren Antworten .  längst 
haben Flextronics & Co. eigene Design- und Entwicklungs
teams, d ie. mit  denen der Kunden kooperieren. längst 
fertigen s ie nicht nur Haushalts-PCs für Aldi und Penny 
sozusagen als Garagenfirmen auf großer Stufenleiter -, 
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sondern bauen auch komplexe Server zusammen. Ande
rerseits ist z.B. der IBM-Geschäftsbereich für Speicher
systeme dazu ü bergegangen, technologische Neuent
wicklungen zunächst in  eigenen Fabriken zu fertigen, 
weil der Produ ktionsprozess so komplex und noch nicht 
so beherrschbar und standardisiert ist, dass er outge
sourct werden kann .  

Auftragsfertiger 
jetzt auch in der Krise? 

· Die letzten Monate waren auch für die Auftragsfertiger 
nicht so lustig. Business Week ( 1 9 .  März 200 1 )  berichtet 
von einem Treffen in  Kalifornien, wo ranghohe Manager 
von Auftragsfertigern, deren Kunden, Distiibutoren, Lie
feranten von Bauteilen usw. sich in die Haare gerieten, 
wer jetzt zu zah len hat für die randvol len läger von 
IT -Produkten. Denn die Auftragsfertiger haben tei lweise 
einen Lagerbestand von sechs Monaten. Bei den schnel
len Produktzyklen, die vergleichbar sind mit dem Saison
geschäft mit Weihnachtsmännern und Osterhasen, heißt 
das:  Die Produ kte sind nur noch mit  Verlust verkäufl ich. 
Jetzt - in der Krise - fu nktioniert d ie komplexe Arbeitstei
lung in der Technolog ie-Wertschöpfungskette offen bar 
nicht mehr. Das Problem: Die klare Beziehung zwischen 
Hersteller und Kunden ist durch Outsourcing, All ianzen 
etc. soweit verwischt, dass es keine abgegrenzten Ver-

. antwortlichkeilen mehr g ibt. " Ich bin alarmiert, dass nie
mand das Eigentum an den _enormen Lagerbeständen 
reklamiert. Jeder sagt, das Zeugs gehört I hnen", erklärte 
eine Managerin des Distributars Arrow, deren Lagerbe
stand sich i m  letzten Jahr  auf über 3 Mil l iarden Dol lar 

. verdoppelt hat. Und Manager von Solectron berichteten, 
dass sie schon im Herbst eine Überproduktion kommen 
sahen, dass aber die Auftraggeber Ericsson, lucent und 
Cisco weiter hohe Stückzahlen verlangten und erklärten, 
sie würden für Ü berschüsse aufkommen. Als d ie Kunden 
schl ießlich radikal ihre Bestel lu ngen kürzten, war es 
schon zu spät für Solectron, die Bauteile von 4 .000 Zul ie
ferem bezieht. J etzt sitzt Solectron auf Lagerbeständen 
im Wert von 4,7 Mi l l iarden Dollar. Gerichtsprozesse sind 
also vorprogrammiert. 
Experten der Branche geben die Schuld für d iese Zustän
de auch dem blinden Vertrauen der U nternehmen auf 
das jüngste Phantasieprodukt der Anbieter für Unterneh
mens-Software, speziellen, meist sehr Ieuren Supply
Chain-Management-Programmen. Die erlauben zwar a l 
len betei l igten Unternehmen Transparenz über jeden Ab
schnitt der Wertschöpfungskette, über Lagerbestand, 
Verkäufe etc. Wenn aber der Gesamtprozess auf über
triebenen Absatzerwartungen urid Umsatzzielen basiert, 
nutzt auch Transparenz durch moderne Software wenig ;  
Schließl ich können ma nche Auftragsfert iger keine präzi
sen Angaben ü ber Lagerbestände machen, ·weil die EDV
Systeme der in den letzten Jahren ü bernommenen Ferti
gungskapazitäten noch nicht aufeinander abgestimmt 
s ind.  
Auch die Börse, die den Auftragsfertigern noch einen 
Bonus gab", a ls die Technologieaktien reihenweise ab
stürzten, wird nervös. Was jetzt zäh lt, ist nicht mehr 
Wachstum, sondern Profite. Und die s ind bei den Auf
·tragsfertigern mit 3 bis 5 .% Netto-Gewinnmarge vom 
Umsatz auch in  guten Zeiten knapp. Weil die Auftrags-
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fertiger die Fabriken, a lso das fixe Kapital, von ihren 
künftigen Kunden übernehmen, ist die Rendite auf das 
eingesetzte Kapital ständig unter Druck. Und schl ießlich 
rächt es s ich jetzt in  der Krise; dass d ie  H ighTech-Konzer
ne an die Auftrags fertiger. i n  der Regel nur kapita l intensi
ve Bi l l ig-Aufträge outsourcen und dafür n icht e inmal 
Umsatzgarantien geben.  So hat Flextronics bei  der Über
nahme der Handy-Fertigung von Ericsson keine Garanti
en bekommen. 

Arbeitsbedingu ngen bei den 
Auftragsfertigern - ebenfa l l s  ganz 
unten i n  der Rangskala 

· 

Gern pflegt die HighTech-Industrie den Mythos von der 
"neuen Arbeitswelt", . paradiesischen Arbeitsverhältn issen 
und Aufstiegschanchen. Die Realität i n  den Produktions
stätten sieht anders aus: Auf dem Weltmarkt, und be
sonders in  den USA. beschäftigen die Auftragsfertiger -
wie die H ighTech- Industrie insgesamt - vor al lem un
und angelernte Arbeitskräfte zu Niedriglöhnen und m ise
rablen Arbeitsbedingungen. Ganze Fertigungsabläufe, 
z .B .  die Bestückung von Platinen, s ind in elektronische 
Heim-arbeitsplätze in d ie Slums vom Sil icon Val ley und 
San Francisco outgesourct; bezahlt werden die asiati
schen und latino-Arbeitsimmigranten nach Stückzahlen.  
Und in den Fabriken von Solectron oder Flextronics ste
hen komplexe Bestückungsautomaten ungenutzt herum,  
wei l  menschl iche Arbeitskraft b i l l iger ist und ohnehin 
niemand die Maschinen bedienen kann .  
ln  Europa verfahren die meist US-basierten Auftragsferti
ger nach dem Konzept, bestehende Tarifverträge und 
Arbeitsbed ingungen zunächst n icht  anzutasten, damit  
die Übernahme der Produktion von Konzernen wie Sie
mens (Telefonwerk in  Witten a n  Vogt E lectronic, Server
Produktion in  Paderborn an Flextronics) ohne g roße Wi
derstände abgewickelt werden kann.  Jeweils nach einer 
Frist von ein bis zwei Jahren - wenn evtl .  U msatzgaranti
en auslaufen - wird dann versucht, löhne und Arbeitsbe-
dingungen abzusenken. 

· 

Industriestandards 
und die Monopollslerung 
ln der Softwarebranche 

Der Monopol-Fa l l  Microsoft 

Noch im Sommer 2000 wollten die US-Bundesrichter 
Microsoft nach einem mehrjährigen Antittrust-Verfahren 
gegen den Konzern zerlegen. Das Monopol Microsoft 
sol lte in mehrere unabhängige U nternehmen aufgespal
ten werden: in eines, das sich auf die Betriebssysteme 
(sozusagen die G leise der E isenbahn) konzentriert; ein 
anderes, das Anwendungs-Software wie Textverarbei- . 
tung etc. macht (die Züge),  und in ein d rittes, das Inhalte 
wie Multimedia, lernsoftware; Spiele und Internet-Ange
bote herstellt (die Ladung) . I nzwischen hat die US-Regie
rung gewechselt, das lederlüh rende Justizministerium,  
die Ankläger und die Richter verfolgen nun offenbar 
nicht mehr die Zerschlagung des Software-Riesen. An
geblich hatte Bush im Wahlkampf auch eine entspre
chende Zusage an Microsoft-Chef Gates gemacht. 
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Damit hat M icrosoft zwar wohl und eindrucksvoll d ie 
Abhängigkeit der (US-) Pol i t ik  von den Großkonzernen 
bestätigt. Aber das h inter der Antitrust-Kiage stehende 
Problem ist damit nicht erled igt. Die Konkurrenz wird 
weiter gegen Microsqft vorgehen - auch gerichtlich. Und 
d ie  fOr  die Zukunft der HighTech- Industrie wichtige Fra
g e, ob Monopole wie Microsoft I nnovationen und 
Wachstum verhindern, gewinnt w�iter an Brisanz. 

Microsofts Aggessivität: . 
"Tei l  des genetischen Codes des Konzerns" 

Denn M icrosofts E rfolg beruht nicht auf überlegener 
Technik, sondern auf aggressivem Marketing und Mana
gement und auf der Adaption oder dem Zukauf alterna
t iver technischer Entwicklungen (z.B. Apple-Oberfläche). 
M icrosoft wird von der Konkurrenz wie der weiße Hai 
a ngesehen - "eine Ki l lermaschine ohne Seele und Ver
stand, getrieben nur von ihrem Hunger und Appetit". So 
zitiert die US-Zeitschrift 'PC Week' den Chef des Daten
bankherstellers Sybase. Die Klagen gegen M icrosoft und 
der seit Jahren tobende Krieg der Turnschuh·Mi l l l iardäre 
aus dem Si l icon Val ley gegen B i l l  Gates und Microsoft 
beschäftigen nicht nur Medien und Gerichte, sondern 
werfen die Frage auf, ob die klassische Monopoltheorie 
auf Microsoft ü berhaupt noch zutrifft . Die monopo
l istischen · Praktiken von Microsoft s i nd inzwischen hin
längl ich dokumentiert, so z .B .  
• der Versuch, durch das Verschenken von Internet
Navigations-Software (Internet Explorer) das bislang füh
rende Konkurrenzprodukt von N etscape vom Markt zu 
d rängen; 
• die Drohungen gegen d ie  weltgrößten PC -Hersteller, 
ihnen im Falle der Vorinsta l lat ion von Konkurrenzpro
d u kten auf den PCs Mengenrabatte für Microsoft-Soft
ware zu verweigern und diese Herstel ler von frühzeitigen 
I nformationen über technische Weiterentwicklungen 
auszuschl ießen; 
• die vom Konkurrenten Sun l izenz ierte Java-Software 
so abzuänäern, dass der Vorteil von J ava und die Bedro: 
hung für Microsofts Windows, näml ich die un iversel le 
E insetzbarkeil von Java-Programmen auf jeder Sorte 
Computer, nicht mehr gegeben ist. 

Auch wenn Microsoft und Bil l Gates a rgumentieren, dass 
Microsoft nur einen Umsatzanteil von 4 Prozent am ge
samten Weltmarkt für Software hat, best immt M icrosoft 
mit einem Marktantei l -von ü ber 90 Prozent bei Pe-Be
tr iebssystemen und ähnl ich hohen Marktanteilen bei An
wendungssoftware die technische und wirtschaftl iche 
Entwicklung ganzer Branchen. Mi t  d ieser Markt- und 
Kapitalmacht drängt M icrosoft jetzt auch in  das Geschäft 
mit der Software für größere Rechner (Server) und Re
chenzentren und will daneben auch den Softwaremarkt 
für Rechnerwinzl inge und Waschmaschinen dominieren . . 
Was ist die Grundlage dieser Monopolstel lung, die ja 
nicht mit  der weltweiten · Kontrol le der Erdölquellen 
cjurch Rocketellers Standard Oi l  verglichen werden kann? 
Schl ießlich kann doch jeder ein Konkurrenzprodukt zu 
Word oder Windows etc. entwickeln und vermarkten. 
Und außerdem zeigen alle Umfragen unter Computer
Nutzern (zumindest in den USA), dass sie !rotz al len Är-
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gers m i t  der Qua lität d e r  Produkte mit M icrosofts Vor
machtstel lung zufrieden s ind, weil s ie einen Standard -
und nicht mehrere - wollen. 

· 

Die neuen Monopole in den H ighTech- Industrien s ind 
n icht vergleichbar mit  Rockefeller. Rockefeiler kontro l l ier
te Ö lförderung, -Verarbeitung und -vertrieb und konnte 
dann die Preise d iktieren. Die staatl iche Kartel lpol it ik 
konzentriert sich daher auf Erzeuger- und vor al lem auf 
Preiskartel le. Für d ie Monopole in  der HighTech-Branche, 
wie Microsoft. gelten augenscheinl ich andere Gesetze: 
D iese Industriezweige basieren darauf, dass es einen ein
zigen Standard g ibt, damit die Geräte der Kunden mit
einander kommuniz ieren können. 

Microsoft und der tendenziel le 
Anstieg der Profitrate 

Der (Geld-) W�rt dieses Standards wird umso höher, je 
mehr Kunden ihn benutzen. l n  diesem sich selbst verstär-· 
kenden Prozess springen schließlich a l le  auf den Wagen 
auf, Sobald der Standard sich durchgesetzt hat, können 
d ie  Kunden n icht mehr wechseln, auch wenn ein anderes 
Betriebssystem oder eine andere Chip-Architektur besser 
und/oder billiger ist. Noch mehr Hardware- und Soft
ware-Entwickler. machen Produkte für den Standard, was 
ihm schl ießlich einen uneinholl:!aren Vorsprung ver
schafft. Hinzu kom mt: Den hohen einmal igen Entwick
lungskosten für neue Software stehen geringe variable 
Kosten gegenüber, egal ob .von dem Program m  nur eini
ge  oder M i l l ionen Kopien verkauft werden. 
Je größer der Marktanteil, je mehr ein Produkt der Stan
dard ist, desto mehr Extra -Geld kommt in d ie  Kasse. An 
den Geschäftsergebnissen von M icrosoft ist d ieses Ge
setz der steigenden Erträge, das der klassischen MonD
poltheorie widerspricht, deutl ich zu stud ieren.  Microsoft 
kann in  dieser komfortablen Lage d ie Preise sen�en und 
Neben-Produkte sogar  verschenken, bekommt dafür 
aber noch mehr Marktanteil und steigert nochmals seine 
Profite. Das g rößte volkswirtschaftliche Problem besteht 
dabei in fo lgendem: Das Monopol, das den Standa rd 
kontrol l iert, kann mit seiner Kundenbasis auch den 
Technologiesprung domin ieren - !jenau das macht 
Microsoft gerade mit dem Übergang zum I nternet a ls 
Standard-Plattform der Computernutzung .  ln  anderen 
Industrien bedeutet ein Technologiesprung oder e ine 
neue Anwendung in  der Regel  das Ende der Marktfü h· 
rerschaft. Dem Stahlmonopo l isten nutzt sein Monopol 
wenig für die Autobranche. 

Microsoft.NET - der Versuch, 
auch das Internet zu dominieren 

Bislang ist Microsoft über alle Rivalen erfolgreich gewe
sen, und auch das Monopolverfahren dürfte mit wohl 
wollender U nterstützung der Bush-Regierung bald erle
digt sein. Aber weil s ich das Epize(ltrum der Computer
weit langsam, aber sicher vom PC zum I nternet bewegt, 
werden immer mehr Programme, z .B .  für Onl ine-Banking 
oder für Internet-E inkauf, nicht mehr für e in bestimmtes 
Betriebssystem, also Windows, entwickelt, sondern für 
sogenannte "m\ddleware", eine Software, die auf unter
schiedl ichen Betriebssystemen u nterschiedl icher Rech
nertypen funktionieren kann .  Immer mehr Programme, 
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wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Ema i l  oder e in  
Kalenderdienst, werden als Software-Dienstleistungen 
per Internet a ngeboten. Die Programme müssen nicht 
mehr �uf den einzelnen PCs instal l iert sein, sondern PCs 
u nd a l le  Sorten von Computern greifen d i rekt auf die 
Web-Software-Dienste zu.  Das I nternet ist also dabei, 
vom Präsentationsmed ium selbst zum Computer zu wer: 
den. Scott McNealy, Chef von Serverhersteller Sun und 
Erzfeind von Microsoft, hat schon vor Jahren erklärt: 
"Das Netz ist der Computer." 
Damit verl iert aber das Windows-Betriebssystem, das 
Herzstück des Microsoft-Monopols; seine Bedeutung. 
Über d ie PCs regiert Microsoft, während das I nternet 
(noch) eine Weit offener IT-Standards ist. I m  letzten 
Sommer ist Microsoft nach dem Motto: "Angriff ist die 
beste Verteidigung des eigenen Monopols" selbst in d ie 
Offensive gegangen und hat . NET angekündigt . .  NET ist · 
der Versuch, e ine von M icrosoft kontroll ierte neue Platt
form fü r jede Art von Internet-Anwendungen· zu schaf
fen. Bislang ist d ie  .N ET-In it iative nur  Werbung, aber an
gesichts der Ressou rcen von Microsoft (mit ca. 30 - Mrd. 
Dollar in  der Kasse) ist es nicht unwahrscheinl ich, dass 
noch in  diesem Jahr viele Bausteine für d ie .N ET-Piatt
form fertig werden. Ein Passport-Dienst, mi! dem Kun
den sich - für beide Seiten sicher und geschützt - bei 
einem Internet-Shop a nmelden ·können, existiert schon. 
Nach dem Microsoft-Konzept s ind die Tei le d ieser ;NET
Software künftig nicht nur auf der Pe-Festplatte, son
dern überall im Internet, auf Servern, auf Datenbank
Rechnern, auf Handhelds, auf H andys zu finden. Und 
weil übera l l  d iese Software i st .  können a l le Arten von 
Internet-fäh igen Geräten und alle Arten von Program
men einfach miteinander kommun izieren . Benutzer sol
len künftig nicht mehr zwischen Textverarbeitung und 
einer Web-Site wechse.ln m üssen. Web-Sites können 
automatisch untereinander u nd mit dem Computer des 
Benutzers Daten austauschen, so dass z.B. nach einer 
Onl ine-Fiugbuchung automatisch Hotel !JOd Mietwagen 
gebucht werden und der persönliche Kalender auf dem 
Handy aktualisiert wird. 
Die Microsoft-Konkurrenz u m  Sun und Oracle hat ähn
l iche Visionen, was den praktischen Nutzen künftiger In
ternet-Anwendungen angeht. Doch es gibt e inen wichti
gen U nterschied: Nach ihren Vorstel lungen sol len alle 
Anwendungen und auch "die "middleware" nur auf Ser
vern im Internet verfOgbar sein, zugängl ich für a l le Gerä- · 
te mit einfachen lnternet-Browsern . Nach dem Micro
soft-Konzept sol len a l le  I nternet-fähigen Geräte kClnftig 
PC-"Iite"-Vers ionen sein - damit  das Microsoft-Monopol 
weiter funktioniert. 

IBM, Oracle, SUN, SAP 
Software-Architekturen a l s  Standards  
und einträgl iche Monopole 

Die d irekte Konk11rrenz von Microsoft, die inzwischen mit 
AOL und Netscape verbündete Hard- und Software
schmiede Sun, strebt nichts Geringeres als M icrosoft an :  
Über Java und J in i  w i l l  Sun einen universell einsetzbaren 
Softwarestandard samt zugehörigen Programmbiblio
th!!ken d!!fin ieren, der von Chipkarten bis zu Supercom
putern eingesetzt wird, und der für einen ·n.icht abreißen- . . 
den Strom von Lizenzeinnahmen sorgt. Das Geschäfts-
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modell heißt: Architectural Franchise. Und d ie Verbin
dung mit N etscape sol l  Sun endgült ig in die Position 
bringen, nicht nur die Internet-Server - hier ist Sun schon 
Spitzenreiter - zu l iefern, sondern auch die komplette 
Software für das Internet-Angebot einer Firma. 

Der Markt für U nternehmensdatenbanken - in Zeiten 
von Internet und e-Commerce immer wichtiger - wird 
faktisch von zwei Firmen dominiert: Oracle und IBM.  Die
ses Geschäft bietet weiter zweistel l ige Wachstumsraten 
und ständige, hohe Lizenzeinnahmen und damit dauer
hafte Profite. Die Branchenriesen nutzen die Krise der 
Technologiebranche, u m  kleinere Konkurrenten zu 
schlucken. Gerade hat IBM den Datenbank-Hersteller ln
formix ü bernommen und rückt damit  dem Marktführer 
Oracle näher. 

SAP, HighTech-Erfolg aus deutschen Landen, hat dassel
be Kunststück geschafft wie Microsoft - in dem an 
Stückzahlen kleinen, aber ü beraus lukrativen Markt für · 

Programme zur Geschäftssteuerung von Großunterneh
men. H ier domin iert SAP weltweit und hat sich eine qua
si monopolistische Pos ition e robert. Man s ieht die Be
deutung von SAP auch daran, dass es bald so viele Be
triebsräte:Seminare zu SAP gibt wie zum Betriebsverfas
sungsgesefz. SAP ist quasi  Gesetz, ganze U nternehmens
abläufe werden nach den Anforderungen der SAP-Soft
ware verändert. ln den Listen der weltgrößten U nterneh: 
men gibt es wenige, die (noch) nicht SAP einsetzen .  
Auch SAP wendet dasselbe Geschäftsmodell wie Micro
soft an: Die. Bestandteile der SAP•Programme zur Unter
nehmensteuerung werden immer mehr, die Funktionen 
der einzelnen Module nehmen immer mehr zu, und häu
fige Upgrades - faktisch d ie Beseit igung von Fehlern und 
Qualitätsmängeln - bringen ständige Einnahmen. Und 
nach einer kurzen Irritation durch den S iegeszug des In
ternet auch in  den Abläufen der G roßunternehmen hat 
SAP jetzt mit mySAP ein Produ kt, mit  dem d ie  Prozesse 
von U nternehmen und 

.
ihren Partnern auch im Internet 

bzw. Intranet abgebildet werden kön nen. Derzeit arbei- · 
tet SAP daran, dass mySAP künftig als Portal auf allen 
Bildschirmen in den SAP-domin ierten Firmen erscheint, 
sobald d ie  PCs angescha ltet werden . Dann wäre Win
dciws samt Microsoft-Werbung von den Firmen-Bildschir
men verbannt. 

Tech nologie-Monopole als Al lesfresser: 
Erfolgreiche Strategie oder Geldanlage? 

Die E inkaufspol it ik von M icrosoft und .auch das Zusam
mengehen von AOL, Netscape und Sun zeigen eine G.e
meinsamkeit: Das Zusammenwachsen bislang getrennter 
Marktsegmente. Microsoft betreibt einen Fernsehsender 
zusammen mit NBC, einen Onl ine-bienst sowie Onl ine
Firmen für Reisen, Gebrauchtwagen und sicheren Zah
lungsverkehr, einen Zeitschriftenverlag und Bi ldagentu
ren, betei l igt sich an Kabei-TV-Firmen lind in Hol lywood 
und baut mit Boeing ein satell itengestütztes Kommuni
kationsnetz auf .  Ob dieser unter  dem Schlagwort Me
dienkonvergenz subsummierte Bauchladen von Soft
waretechnik, I nfrastruktur und I n ha ltsangeboten erfolg
reich und damit den Trend auch für andere Monopo
listen setzen wird (z .B .  Bertelsmann), bleibt abzuwarten. 
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Große Internet-Freiheit? 
AOL & Co. kontrollieren alte Und neue 
Medien und die Vertriebswege 

Vor wenigen Monaten haben die US·Kartellbehörden 
. dim Zusammenschluss von AOL, weltgrößter Anbieter 
von Internet-Zugang mit 21 Mi l l ionen Kunden, mit Time
Warner, weltgrößter Medienkonzern (Buchverlage, Zeit
schriften, Fi lmstudios, M usik, CNN, TV-Sender und Kabel
kanäle ) gehehmigt. AOL-Aktionäre bekommen am neu
en U nternehmen einen Anteil von 55 Prozent, die Time
Warner-Aktionäre 45 Prozent - obwohl TimeWarner den 
zehnfachen Umsatz von AOL und doppelt soviel Jahres
gewinn macht. Das Geheimnis hinter dem Dea l  war der 
höhere Börsenwert von AOL, also nichts anderes als die 
Spekulation auf kü nftige Gewinne. Und die Gewinnaus
sichten von AOL schätzte die Börse vor gut einem Jahr 
eben weit höher ein a ls d ie Aussichten von TimeWarner. 
Heute - nach der· Börsentalfahrt der Technologietitel -
würde die Fusion wahrscheinl ich a ndersherum aussehen. 
Das Besondere an dem Zusammengehen von AOL und 
Time Warner war, dass ein Internet-U nternehmen einen 
vielfach g rößeren Rivalen aus der Old Economy schluck
te. Das AOL-Management nutzte clever den in phantasti
sche Höhen getriebenen AOL -Börsenkurs, um ein vertikal 
i ntegriertes Medienkonglomerat zu schaffen, das von 
den Inha lten in jedweder Form (Zeitung, Buch, Fi lm) bis 
z u  -den Vertriebskanälen in jeder Form a l les kontrolliert. 
Und das Zusammengehen hat aus einem Emporkömm
l ing, aus e iner fragi len Internet-Firma, einen stabi len,  di
versifizierten globalen Medienkonzern gemacht. Viele 
G u rus der New Economy bejubelten . den Deal als weite· 
ren Beleg für ihre Behauptung, dass "die Schnellen die 
Langsamen schlucken" und dass in  der I nternet-Ökono
mie alle ökonomischen E rfahrungen auf den Kopf ge
stellt sind. Aber weitere Mega-Fusionen nach diesem 
Muster hat es seither nicht mehr gegeben. Außerdem 
war AOL zum Zeitpunkt der Ankü ndigung des Deals 
längst selbst ein Monopol und hatte nichts mehr mit 
einem Start-Up gemeinsam. 

AOL: groß geworden 
d u rch Staatshi lfe 

AOL konnte das Fi lm-, Fernsehen- und Printmedien
Konglomerat TimeWarner nur dank mass iver Staatshi lfe 
schlucken. Denn nur mit Hi lfe der Steuer- und Telekom
munikationspolitik der US-Regierung konnte AOL seinen 
Börsenkurs in solche Höhen treiben, dass die relativ jun
ge, kleine Firma AOL das größte US-Medien imperium 
übernehmen konnte. Das funktionierte folgendermaßen: 
ln  den USA kommt das Internet ebenso wie die Fernge
spräche über die Leitungen der lokalen bzw. reg ionalen 
Telefongesellschaften zu den Privathaushalten. Die drei 
US-Konzerne AT&T, MCI Worldcom und Sprint, die das 
Fernsprechgeschäft beherrschen, mussten für die N ut
zung der "letzten Mei le", · den Hausanschluss, den regio
nalen Telefongesellschaften bis vor kurzem jährlich 30 
Mil l iarden Dollar zahlen. Anders dagegen d ie Sp ielregeln 
für l nternet-Provider wie AOL: Seit 1 983 hat d ie  US-Bun
desbehörde FCC, die die Telekommunikationsbranche re· 
gu l iert, den Datenverkehr von solchen Zahlungen ausge
nommen. Diese staatl iche Weichenstel lung,  die vielleicht 
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Sinn machte zur gezielten Entwicklung e iner  neuen Indu
strie, erspart den lnternet-Providern wie  AOL insgesamt 
5 b i s  7 Mrd.  Do l lar  jährl ich. Nur dadurch konnte AOL in  
den  USA unbegrenztes Surfen für  20 Dol lar im Monat  
anbieten, dami t  Mi l l ionen Neuku nden gewinnen und d ie  
Monopolstel lung in den USA und e ine  führende Pos it ion 
in  Europa besetzen. H ätte AOL für die Leitungsnutzung 

. zah len müssen, wäre die Firma schon vor Jahren bimk· 
rott gegangen. 
Zur gezielten Staatshi lfe für AOL, Yahoo, Amazon u .a . ,. 
die die l iberalen, für die u nwissende Öffentl ichkeit ge
dachten Dogmen über den a ngeblichen "Nachtwächter
staat" in den USA Lügen straft, gehört auch die Steuerge
setzgebung: Die US-Regierung hat die I nternet-Firmen 
bislang von der Besteuerung ausgenommen; s ie müssen 
keine Sales Tax auf die von ihnen verkauften Produ kte 
und Dienste zahlen.  Diese gezielte Subventionierung zu  
Lasten der  Gesel lschaft hat die US- Internet-Händler wie  
ebay oder Amazon sowie die Porta le wie  AOL und Yahoo . 
zu weltweiten Marktführern gemacht. Durch günstige 
Preise sank die Hemmschwelle für Mi l l ionen Kunden, im 
Internet zu kaufen: Mehr l nternet-Traffic und mehr I nter
net-Geschäft brachte mehr Wetbung auf die I nternet
Seiten, ließ die Börsenkurse steigen und schuf damit d ie  
Tauschwährung, um das neue Medium Internet weltweit 
zu  dominieren und die Kon kurrenz a ufzukaufen. 

Vo�bi ld  für Bertelsmann, 
Vivend i  u n d  a ndere? 

Der Erfolg von AOL beruhte darauf, das Medium Internet 
und den Zugang dazu möglichst einfach zu machen. 
Vermutl ich gibt es kaum einen Erwachsenen in  den USA 
oder in Europa, der noch keine AOL·CD in der Hand 
gehalten hat. Und wer erst  e inmal mit AOL "drin" war · i m  
I nternet, d e r  musste nicht lange anderswo suchen, u m  
im N etz einzukaufen, Spiele oder Software zu  finden, 
seine persönl ichen F inanzen und sein Bank- oder Kredit
kartenkonto zu kontrol l ieren etc. AOL bietet also nicht 
nur I nternet-Zugang, sondern auch jeden mögl ichen 
Content- - von Aktienkursen bis zum Wetter. Das AOL
Portal bietet Mai l ,  Kalenderverwa ltung für die ganze Fa
mi l ie und die Mögl ichkeit, elektronische Interessengrup
pen und Foren einzurichten. Dabei ist AOL immer nach 
demselben Modell  wie Microsoft verfahren: Die B indung 
der Kunden a n  eine selbst entwickelte, geschlossene 
Software, wodurch alle Konkurrenten und Partner ent
weder im AOL Lizenzgebühren zahlen müssen oder die 
weltweite AOL-Kundschaft nicht erreichen; So .hat AOL 
ein schnelles Mai l -Verfahren entwickelt, "instant messa
ging", · das aber für die Benutzer von Yahoo Oder 
Microsoft's MSN verschlossen isi. 
Die Fusion mit bzw. die Übernahme von TimeWarner 
zielt auf die Weiterentwicklung des I nternet und auf die 
Kontrolle des Internet-Zugangs über jedes beliebige Me
dium, weg von der Microsoft-dominierten PC-Welt.  Da 
ist zunächst das Fernsehen. AOL ist der weltgrößte On
l ine·Service, TimeWarner ist der zweitgrößte US-Ka bei
TV-Anbieter, und AT&T, g rößter US-Kabelanbieter, ist zu
dem mit 9 Prozent an TimeWarner betei l igt. Was l iegt 
näher, als die noch nicht ans Internet angeschlossenen 
TV-Seher jetzt per Kabelanschluss zu erreichen? Die nöti
gen Inha lts-Angebote hat TimeWarner. Aber d ie AOL
Strateg ie  endet nicht beim Fernsehen, sondern AOL-
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I nternet-Dienste sol len jederzeit, ü beral l , f ü r  jeden und 
auf jedem Med ium verfügbar  sein:  auf Web-Hand ies, auf 
Handheld-Computern, auf lV-Boxen . . •  

AOL hat mit der Fusion mit  TimeWarner längst  die Posi
tionen besetzt, die !!Uropäische Konkurrenten wie Ber
telsmann oder Vivendi  noch anstreben. Der in Deutsch
land domin ierende I nternet-Dienst T-Onl ine steckt tief in 
roten Zahlen, weil es bis lang nicht gelungen ist, den 
immer bi l l igeren I nternet-Zugang mit  attraktiven Inhal
ten zu verbinden. Die Folge:  T-On l ine-Kunden bleiben 
nur wenige Minuten auf der T-On line-Homepage, wäh
rend AOL-K.unden fast a l les über AOL abwickeln .  Auch 
Microsoft hat in  dem Rennen bis lang noch das N achse
hen, weil AOL fü nfma l  mehr Nutzer hat a ls  der 
Microsoft-Dienst MSN. Allerd ings kann  die Spekulation 
hinter der AOL-TimeWarner-Fusion auch sch ief gehen, 
wenn neue Technologien den Internet-Zugang Ober TV
Kabel überflüssig machen. 

Das Ende des offenen Internet 

Der bisherige Erfolg von AOL ist zug leich ein LehrstOck 
Ober die Offenheit des Interne.!, der digitalen Daten
Autobahnen von Clinton und Gore. I nternet per AOL ist 
I nternet in  einem geschlossenen System, I nternet nicht 
als kommunikatives Massenmedium, sondern als The
menpark, dessen I nhalte und Angebote vorgefilter-t und 
organisiert s ind.  Die Kontrol le darüber ist der Öffentlich
keit entzogen, auch darü ber, was in  den Newsgroups 
von AOL d iskut iert werden darf und was nicht. Die Ziel
gruppe von AOL ist eben nicht der mündige Staats- oder 
Weltbürger, sondern der integrierte Konsument. 

Von der Schwierigkeit, 
Im Internet Profit zu machen 

Die Internet-Ral lye an den Börsen ist vorbei. US-Fonds
manager sprechen bereits von einer Liquidation von in- · 
Iernet-Aktien. Die Gartner Group, eine auf den Technolo
giesektor spezial is ierte Beratu ngsfirma, rechnet damit, 
dass in  den nächsten zwei Jahren mehr als die Hälfte der 
an den US-Börsen notierten Internet-Firmen nicht mehr 
exist ieren . Die Marktbereinigung hat in den USA schon 
nach .dem Weihnachtsgeschäft 1 999/2000 begonnen. 
Die Zeichen für eine Marktbereinigung s ind unOberseh
bar. CNET, eine der bis lang wenigen profitablen Firmen, 
kündigt � aufgrund intensiver Marketing-Ka m pagnen -
kOnftige Quartalsverluste an .  Onl ine-Einzelhänd ler wie 
Amazon sind in Preiskämpfe verwickelt, die das E rreichen 
der Gewinnzone· noch weiter in  die Zukunft schieben . 
Gerade hat Amazon seinen Quartalsabschluss vorgelegt, 
erstmals mit einem "Pro-Forma"-Gewin n, in Realität na
tOrl ich weiter mit  roten Zahlen. Bertelsmann verschm ilzt 
seine Onl ine"Tochter BOL mit den klassischen Buchklubs. 
Das Geschäft der Internet-Börsenmakler, d ie bis lang ein 
enormes Wachstum verzeichneten, ist eingebrochen . 
Web-Statistiken verzeichnen wen iger Wachstum auch 
beim Internet-Verkehr, besonders bei den "Besuchern" 
der Web-Portale wie Yahoo oder AOL. 
Bis vor einem Jahr verzeichneten I nternet-Firmen, die 
Verluste fast so hoch wie der U msatz einfahren und 
außer PCs und Lager keinerlei Vermögenswerte haben, 
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z.T. einen höheren Börsenwert als etwa Siemens oder 
General Motors. Der Wahnsinn hatte Methode: Die übl i 
chen Maßstäbe für die Beurtei lung einer Firma, wie etwa 
das Verhältnis von Börsenwert zu  Gewinn oder die Um
satzrendite, galten für I nternet-Firmen nicht. Die Kurs
spekulation folgte bislang den Prognosen, dass die Tei l 
nehmerzahlen explosionsartig wachsen und dass das In
ternet in  wenigen Jahren nicht nur  das Geschäft der 
Firm.en u ntereinander dominiert, sondern auch den Ein
zelhandel total umkrempelt. Folgl ich konnten Internet
Investments nichffalsch sein, zu mal der Boom den Boom 
weiter förderte. So haben sich in den letzten zwölf Mo
naten US-Großkonzerne per Aktientausch in Mi l l iarden
höhe oder für dreistei l ige Mi l l ionenbeträge in  bar eine 
Vielzah l  kleiner Internet-Firmen einverleibt, die teilweise 
nicht - e inmal marktreife Produkte haben. Net oder Inter
net im Firmennamen war wie eine Lizenz zum Geld
d rucken. 

Dabei weist das Internet ein paar Besonderheiten und 
strukturelle Merkmale a uf, d ie den Rausch in  Sachen 
"eCommerce" rasch in  einen Kater verwandeln können: 

• Das I nternet ist, wie US-Ökonomen bemerken, ein per
fekter Markt. Der Markt ist so perfekt und transparent, 
dass im Geschäft mit den Endkunden kaum Gewinne 
gemacht werden. Das Beispiel der Onl ine-Buchläden 
oder Onl ine-Reiseanbieter zeigt, dass der n iedrigere Preis 
für ein Buch, eine CD, eine F lugreise o.ä. oft nur wenige 
Mausklicks entfernt ist. Immer mehr Surfer i n  den USA 
nutzen · Software von l nternet-D ienstleistern, wie 
www.NexTag .com (zu deutsch etwa : nächstes Preis
schild), deren einziger Zweck der blitzschnelle Preisver
gleich im Web ist. Diese Konkurrenz zwingt die Onl ine
Händler zu weiteren Preissenkungen und zu noch mehr 
Werbeausgaben in der H offnung, den eigenen I nternet
Laden · zum Player Nummer 1 oder Nu mmer 2 zu ma
chen,  und so wenigstens über die Masse etwas zu ver
dienen. Höhere Preise für die bessere Dienstleistung oder 
mehr Qual ität und Kundendienst zu verla ngen, fun ktio
niert im Internet nicht .  Das musste das Internet-Kauf
haus Onsale lernen, als es kurzzeitig die Preise erhöhte 
und der Umsatz blitzschnell einbrach. 

• Im hoch-transparenten Internet s ind auskömmliche 
Gewinnspannen für eine Innovation, für ein zunächst 
einzigartiges Angebot nur  von kurzer Dauer. Nachahmer, 
Konkurrenten s ind sofort zur Stelle und konkurrieren 
über den Preis. Auskömmliche N ischen sind selten. 

• Internet-Surfer s ind preisbewusst, vieles · im Web ist 
sogar kostenlos ZU haben. B i l l  Gates (mit seinem Maga
zin Slate) und andere Imperien haben vergebl ich Mi l l io
nen investiert, um zahlende Abonnenten für ihre Onl ine
Publikationen zu finden. 

• Die Zeiien hoher zweistell iger Zuwachsraten bei den 
Internet-Nutzern - den potentiel len Kunden - sind zu
mindest in den USA vorbei. Experten nehmen an,  dass  
das Wachstum sich künftig den Wachstumszahlen der 
verkauften PCs annähert. 

• Auch das Geschäftsmodel l ,  für einen kostenlosen PC 
drei Jahre I nternet-Zugang zu bezahlen oder u mgekehrt 
beim PC-Kauf den Internet-Zugang geschenkt zu bekom
men,  hat s ich  für d ie  anbietenden PC-Firmen oder  ln ter
net-Prcivider in den USA nicht bezahlt gemacht. Denn 
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d ieses Dumping führt nur  dazu, dass sowohl am PC wie 
am Internet-Zugang nichts mehr verdient wird, dass al
lein die Medienriesen und Web-Portale Profit machen. 
• Bleibt das Geschäftsmodell, von Werbe-Bannern auf 
den eigenen Seiten zu leben oder für die Vermittlung 
von Kunden zu kassieren, a lso für den Sprung z .B . von 
der "Spiegei"-Homepage auf das I nternet-Angebot der 
ComDirekt-Bank. Auch hier sind die Margen dünn, teil
weise in  Bruchteilen von Pfennigen. Nur d ie  marktbeherr
schenden Internet-Portale wie AOL oder Yahoo, die be
wusst die Komplexität und Anarchie des Internet redu
zieren und damit Mi l l ionen I nternet-Surfer beim "Betre
ten" des Web a u f  i hre Seiten locken, können kräftig kas
s ieren . 

Natürlich ist der Internet-Rausch nicht nur  heiße Luft: Es 
wird gut Geld verdient mit Software und IT-Dienst
leistungen rund ums Web, mit der Abwicklu ng von Ge
schäften von Firmen u ntereinander, mit  Logistik, Finanz
transaktionen, Informationsrecherche und nicht zu letzt 
m it den marktführenden Web-Portalen, den "E ingangs
toren" zum Internet. 
Aber es bleibt das Paradox: Das Internet, gern als der 
Turbo für den Turbo-Kapital ismus bezeichnet, stellt mit 
seiner Geschwindigkeit, Effizienz und Transparenz die 
G rundlagen des Geldverdienens in  Frage. 

Krise des Technologlesektors: 
Ende des Traums vom grenzenlosen 
Wachstum 

l nformationstechnologie:  
Schuld a n  dem irrs inn igen Auf u n d  Ab 
des Marktes? 

Es g ibt ein paar Besonderheiten in dem gegenwärtigen 
E inbruch im Technologiesektor, ega l ob es sich dabei um 
eine eher kurzfristige Konjunkturdel le handelt, oder ob 
längst eine a l lgemeine Rezession im Gange ist. Das Neue 
ist das Ausmaß und Tempo des plötzl ichen Abschwungs, 
und neu sind auch die Auswirkungen des Technologie
sektors auf die gesamte Volkswirtschaft in den kapita
listischen Metropolen. Das hat etwas mit den Besonder
heiten der Informationstechnologie und ihrer gewachse
nen Rolle in  allen Wirtschaftszweigen zu tun .  
A l le  Berichte aus den Technolog iefirmen belegen, dass 
das Neue an der Rezessionsgefahr in den USA und a n  
d e n  Krisenzeichen hierzulande d i e  Geschwindigkeit und 
das Ausmaß des Absturzes s ind.  Zum Beispiel die Halb
leiterindustrie: Der Absturz kam plötzlich, von einem Tag 
auf den anderen. So für die frühere Siemens-/Matsu
shita-Tochter E pcos, die binnen Wochenfrist einen Total
stopp in der Nachfrage nach Bauelementen fü r Mobil
funk-Handys erlebte und jetzt Kurzarbeit und Entlassun
IJen angekündigt hat, nachdem in den Wochen vorher 
Uberstunden und Extra-Schichten für dieselben Produkte 
gemacht wurden. Oder der Siemens-Geschäftsbereich, 
der Bestückungsautomaten herstellt, Maschinen für die 
Assembl ierung von Flachbaugruppen für die Innereien 
von PCs, Laptops und Handys . Nach massenhaften Ein-
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Stel lungen u n d  Extraschichten, u m  den enormen Auf
tragsbestand abzuarbeiten, ·wu rden von einem Tag auf  
den anderen große Aufträge storniert. 
Schon einmal, 1 985, gab es eine Krise im Technologie
markt. Damals wurde a l les getroffen, was mit PCs zu
sammenhing, wei l  d ie IT-Ausgaben der F irmen zusam- · 

mengestrichen wurden; statt jährl ich 1 5  Prozent wuch
sen sie nur  noch u m  7 Prozent. Damals verschwanden 
viele Hersteller von PCs und Zubehör vom M arkt. D ie 
Marktbereinigung erfasste auch den Ha lbleitermarkt Die 
japanischen E lektronikkonzerne drängten damals d ie  
Chip-Herstel ler I ntel, Tl und Motorola vollständig aus 
dem einst profitablen Markt für Speicherbausteine. 

US-Firmen nach Börsenwert - Die Top 25 

1 969 1 999 
Börsen· Börsen· 

Rang Firma wen F irma wen 
in Mrd. $ ln Mrd. $ 

1 IBM 4 1 ,5 Microsoft 601 , 0  

2 AT&T 26,7 GE 507,2 

3 General Motors 1 9,8 Clsco 355,1 

4 Easlman Kodak 1 3,3 Wal-Mart 307,9 

5 Exxon 1 3,3 Exxon Mobil 278,7 

6 Sears, Roebuek 1 0,5 Intel 275,0 

7 Texaco 8,3 Lucent 228,7 

8 Xerox 8,2 AT&T 226,7 

9 GE 7,0 IBM 1 96,6 

1 0  Gulf Oil 6,4 Cillgroup 1 87,5 

1 1  3M 6,0 Amerlea Onllne 1 69,5 

12 Dupont 4,9 AIG 1 67,4 

1 3  Avon Produals 4,9 Oracle 1 59,5 

1 4  Coea·Cola 4,7 Homo Depot 1 58 , 2  

1 5  Mobil Oll 4,7 Merck 1 57 , 1  

1 6  Proeier & Gambia 4,5 MCI Worldeom 1 49,3 

17 Chevron 4,3 Proeier & Gambia 144,2 

18 Polarold 4,1  Coca-Cola 1 43,9 

19 Merck 4,1  Deli Computer 1 30,1  

20 Atlantik Rlehfield 3,8 Bristoi-Myers Squibb 1 27,3 

2 1  Americ. Horne Prod. 3,6 Pfizer 1 25,6 

22 ITT 3,5 Johnson & Johnson 1 25,3 

23 Amoco 3,4 Sun Mieresystems 1 2 1 ,0 

24 Johnson & Johnson 3,3 Hewlett-Packard 1 1 5,9 

25 GTE 3,2 Vahool 1 1 3,9 

Quell&: Business Week, Februar 2000 , lsw·labeUe 

Aber diesmal  ist a l les getroffen, wa·s mit IT, Telekommu
nikation und I nternet zusammenhängt, n iCht  nur  d ie 
Herstel ler, sondern auch die Käufer von HighTech wie d ie  
Dotcoms, Netzbetreiber, auch der Finanzsektor und vor 
allem die Direktbanken. Es ist diesmal  mehr a ls  d ie Qbl i 
che (iberproduktion, d ie regelmäßig den Boomzeiten 
folgt. 
ln  den letzten Jahren musste jede Firma schnellstens 
möglichst viel für Technologie ausgeben: d ie StartUps, 
um ü berhaupt auf den Markt zu kommen und ihn zu 
besetzen; die etabl ierten Konzerne, die s ich plötzlich von 
agilen Newcomern mit neuen Geschäftsmodellen aus der 
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Internet-Ökonomie bedrä·ngt sahen.  Kurzfristig galt nicht 
mehr G röße als Ü berlebensgarantie, ·sondern Schnel l ig
keit war gefragt: Kapita l -gab es sowieso im Sonderange
bot. Also wurde in Technologie investiert, der Return on 
Investment schien garantiert bzw. es wurde nicht da
nach gefragt. 
Die Party ist vorbei .  Nun fragt sich jede Firrma, jeder 
Geldgeber: Was bringen weitere Investitionen in lnfor
mationstechnologie7 Internet, Jahr-2000-Problem, Busi
ness Re-Engineering, SAP, Data Warehause - al les ist 
erledigt. Manager des US-Konzerns 3M erklären heute, 
dass ihre IT-Investitionen natürl ich weiter wachsen, aber 
langsamer als die Umsätze. Bis lang war die Relation um
gekehrt. Und ku rzfristig jedenfal ls  s ind keine IT-Produkte 
und neue Dienstleistungen erkennbar, die die Situation 
des Technologiesektors · verbessern können. Neue Win
dows-Versionen, die früher immer neue Investitions
zyklen angetrieben hatten, verleiten jetzt nicht mehr. zu 
Neu-Installationen. ·oer Maßstab ist die PC - Industrie: Die 
hat zu letzt 1 30 Mi l l ionen Stück pro Jahr zu Preisen von 
1 .000 Dol lar aufwä rts verkaufi. Ulld die PC-Branche ist 
bislang jährl ich um 1 2  bis 2 0  Prozent gewachsen. Der 
Markt ist jetzt gesättigt. Und gemessen an den bisheri
gen Pe-Stückzah len sind die wachsenden Produktseg
mente - Hand helds, PDAs, . . .  - winzig und können den 
Technologiesektor kaum aus der Krise retten. 
Es hat fünfzehn Jahre gedauert, bis die Kombination aus 
PC und Intranettinternet a l le Firmen, a l le Büros, a l le Fa- . 
brikhallen erreicht hat. Diese Entwicklung ist weitgehend 
abgeschlossen, der PC-Markt ist ein "reifer" Sektor mit 
nur noch langsamen Wachstum.  Jetzt setzt die Branche 
auf "the next big thing".  Aber ob die Vis ionen vom mobi
len Internet oder vom "Evernet", einem Netz, in  dem im
mer a l le Nutzer onl ine s ind,  überhaupt und vor al lem 
schon in  den nächsten Jahren Real ität und vor a l lem 
Geschäft werden, ist doch sehr fragl ich.  

Die "Piug-and-Piay"-Ökonomie:  
Austauschbare u n d  rekombin ierbare Industrien 

Es war wesentl ich die lnformationstechnologie, die die 
industrielle Revolution von vertikal organ is ierten Konzer
nen wie General Motors, d ie  vom Stahl bis zum fertigen 
Auto al les produzierten, zu "schlanken" Autoherstellern 
ermöglicht hat, bei denen bis zu 80 Prozent der E inzeltei
le eines Autos just-in-t ime von den Zul ieferem ans Band 
geliefert werden. Ins Extrem getrieben ist d iese Dekon
struktion und Re-Organisation ganzer Industrien im 
Technologiesektor selbst: Nur noch wenige Chip-Herstel
ler verfügen Qber große Feriigungskapazitäten. Daneben 
gibt es Halbleiter-Firmen, die nur nocl] den Chip-Design 
entwickeln, und parallel dazu d ie  sogenannten "sil icon 
foundries" in  Taiwan wie UMC oder TSMC, d ie d ie Chips 
nach den Vorgaben ihrer Auftraggeber fertigen. E in  an
deres Beispiel ist der neue PC-Weltmarktführer Del i ,  der 
sich rühmt, b innen vier Tagen jeden vom Kunden per 
Internet bestellten PC nach Maß geliefert zu haben. in  
Dell's PC-Fabriken besteht d ie  Deli-eigene Wertschöp
fung ledigl ich im Zusammenbau der E inzelteile - vom 
Metherboard bis zur Festplatte -, im Aufspielen der Soft
wa·re und im Funktions- und Qual itätstest. Die benötig
ten Teile werden von den Zul ieferen aus der ganzen Welt 
angeUefert. 
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Gesteuert wird dieses a rbeitstei l ige Industrie-Netzwerk 
durch die lnformationstechnologie. Ohne IT hätte die Oe
konstruktion großer Konzerne und ganzer Industrien, d ie  
Outsourcing-Wel le der letzten zehn Jahre, niemals statt
gefunden. Das ökonomische Ka lkül h inter jeder Outsour
cing-Überlegung:  Auf dem externen Markt kosten be
stimmte Produkte und Dienste weniger als im eigenen 
Haus.  Diese Weisheit kann aber nur i n  Profit umgesetzt 
werden, wenn der Weg zum externen Zul ieferer, die Ver
netzung mit ihm, genauso einfach ist wie· im eigenen 
Haus.  Die Transaktionskosten des Outsourcing d ürfen d ie  
Kostensenkung durch exiernen E inkauf nicht wieder 
wettmachen. Effizient geht das erst d u rch I nformations
technologie und Vernetzung.  So hat Del i  ein geschlosse
nes System entwickelt - von der Bestel lung des Kunden 
per ·Internet, wobei_ der Lagerbestand der nötigen Baulei
fe gleich geprüft, und dem Kunden der liefertermin ge
nannt wird, über die Order a n  die PC -Fertigung bis zu 
den Zul ieferem der Boards, Festplatten, Kühler etc. ,  d ie 
ständig per Internet den Bestand " ihrer" Teile im Del i 
lager überwachen können. 
Das Problem hinter diesem Industrie-Netzwerk: Virtuell 
funktioniert das a l les ganz prächtig, die Bits und Bytes 
und Emai ls wandern zwischen Kunden, Hersteller und 
Zulieferer h in und her .  Gefragt i s t  aber letztlich das Pro
dukt "zum Anfassen", der Laptop, der Server, der PC; die · 

CD al lein mit  Windows 2000 oder linux nutzt dem Kun
den nichts. Und in der rea len Produ ktion gibt es auch 
reale Engpässe, die besonders weh tun, gerade in Zeiten 
großer Nachfrageschwankungen. Die taiwimesischen 
Chip-Auftragstertiger brauchen bis zu  vier Monaten, bis 
s ie erste Chips einer Bestel lung aus der Produktion l iefern 
können. Auch die Hersteller von Festplatten oder von 
Flachbild-Displays rechnen in  Monaten. Wenn also "just" 
in-time" die Aufträge von den US-PC-Konzernen plötzl ich 
storn iert werden, s ind d ie  Läger in  Asien längst vol l .  So 
haben zwar die dominierenden US-Technologiekonzerne 
im gegenwärtigen E inbruch ihren Lagerbestand dank IT 
meist im G riff, aber z.B. i n  Südkorea waren d ie Lagerbe
stände _E nde 2000 50% und in Japan 30% über Vorjahr. 
So haben die dominierenden IT-Konzerne s ich selbst zu
erst geschützt und ihre Zul ieferer verbrannt . . 

Die Beschleunigung der Zyklen 
durch den Siegeszug der IT 

Der Unternehmerische Vorteil durch d ie l nformations
technolqgie, tages-, stunden- oder m inutengenau Auf
tragseingang, Lagerbestände und Verkäufe, Kosten, 
Deckungsbeitrag und Gewinn pro Produkt erfassen und 
gegebenenfa lls blitzschnel l  entsprechende Management
Entscheidu ngen treffen zu kön nen, hat eine Kehrseite: 
Das Auf und Ab im einzelnen U nternehmen und des 
ganzen Marktes vollzieht s ich viel schneller und viel ab
rupter als in  den Zeiten des Konzernmanagements ohne 
die Werkzeuge von SAP, Oracle, S iebel  etc .  ln  den letzten 
Jahren haben die marktbeherrschenden Konzerne, und 
dabei  die Technologieriesen in vorderster Front, Software 
für das Management der Wertschöpfungskette (supply 
chairi management) eingeführt, um . das komplexe Netz
werk von den zahlreichen Zulieferem bis zu den Endkun
den zu steuern. Nach der immanenten Logik  d ieser Soft
ware soll die Durchlaufzeit vom Vorprodukt bis zur Aus
l ieferung des E nd produkts möglichst kurz und die Lager-
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haltung auf al len Fert igungsstufen möglichst gering sein.  
Und es sol l  nur  das produziert werden, was real  schon 
g eordert ist. Geht die N<�chfrage zurück, werden sofort 
auf a l len Stufen der Lieferkette, im gesamten Netzwerk 
von Sub-Sub-Unternehmern und Zul ieferem die Bremsen 
angezogen . Da a l le Firmen, d ie i n  denselben Märkten 
operieren, kurzfristig dieselben Entscheidungen treffen, 
ist der gesamtwirtschaftl iche Achterbahn-Effekt pro
grammiert. So sind im Technologiesektor jetzt nur weni
ge Monate zwischen hochfliegenden Wachstumszielen 
z.B. bei Handys - auf Basis der Daten iri den IT-Systemen 
der Konzerne_ - und Umsatzeinbrüchen vergangen. 
Dasselbe Spiel bei den Kosten: Kaum zeigen die SAP
F inanzmodule, dass d ie  geplanten Gewinnziele nicht er-

. reicht wurden, die Kosten aber trotzdem angefal len, a lso 
relativ zu hoch s ind, ergeht aus den Konzernzentra len 
die Order, dass von den Bereichen sofort E insparpläne 
für X Mrd. Dollar vorgelegt werden müssen un� binnen 
d rei Monaten wieder eine Marge, e in '  Rohgewinn, von 
XX % vom Umsatz erreicht werden muss. Also werden 
u mgehend alle Aufträge an Zul ieferer gestrichen, die 
nicht d i rekt zum nächsten Quartalsergebnis beitragen. 
Und  es werden möglichst schnel l  Aufhebu ngsverträge 
mit Beschäftigten abgeschlossen, weil d ie ari  sie noch zu 
zahlenden Löhne und Gehä lter dann nicht mehr a ls Kos
ten des laufenden Geschäftsbetriebs verbucht werden.  

Der rea le  Wirtschaftsprozess verzeichnet a lso d urch den 
S iegeszug der Informationstechnologie in  jedem Winkel 
der  Unternehmen inzwischen eine ähn l iche Volati l ität 
wie die Finanzmärkte. Auch wenn d ie  in  den U nterneh- · 

men eingesetzten Programme zur  Steuerung des Ge
schäftsbetriebs noch nicht automatisch entscheiden, wie 
manche Börsenhandelsprogramme bei bestimmten Kurs
verläufen, so ist die Richtung der Management-Entschei
d ungen durch d ie  quasi  objektiven internen Zahlen fak
tisch vorgegeben. Und verstärkt durch den Druck der 
Kapitalmärkte und der Analysten kann so auch in der 
Realwirtschaft schnell ein Herdenphänomen entstehen, 
was etwaige Krisentendenzen weiter verstärkt - weil a l le 
Player mit ihren G eschäftsentscheidungen i n '  dieselbe 
Richtung marschieren. 

Überi nvestitionen 
und Ü berkapazitäten 

Der riesige Nachschub an bi l l igem Kapital, das den 
Technologiesektor getrieben hat, trocknet langsam aus: 
Das Venture-Kapital zieht sich zurü ck, a n  den Börsen 
geht nichts mehr, die Flut der Neu-Emissionen ist _fak
tisch zum Sti l lstand gekommen, nur noch Großkonzerne 
bekommen Geld über Anleihen auf den Kreditmärkten.  
Schon im 3 .  Halbjahr 2000 f ie len zum ersten Mal  se it  vier 
Jahren die Investitionen von Venture-Kapital. Die Tele
kom- und Netz-Betreiber in  den USA, d ie  1 999 und 2000 
monatlich ca . 8 Mrd. Dollar (I) an  den Kapitalmärkten 
aufgenommen hatten - per Ausgabe von Aktien oder 
durch Anleihen -, bekamen im November 2000 nur noch 
1 ,3 Mi l l iarden Dollar. 

.Weil ihre Gewinne zurückgehen, kürzen al le großen Kun
den aus a l len Wirtschaftsbereichen die geplanten Tech
nologie-Investit ionen. Besonders betroffen sind die Pe
Anschaffungen. Die PCs können noch länger mit der a l 
ten Windows- und Office-Vers ion arbeiten. Ebenso ge-
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strichen wird d i e  Beschaffung neuer Telefonanlagen i n  
d e n  Firmen •. weil deren Anschaffung sich nicht schnel l  
genug amortisiert. 
Es handelt s ich aber nicht nur um einen zykl ischen Nach
frageeinbruch nach PCs oder Netzwerk-Hardware. Viel
mehr hat das Treibhauskl ima aus u ngebremstem Nach
schub an bi l l i9em Kapital und aus neuen Technologien 
zu enormen Uberkapazitäten geführt - in Gesta lt von 
Mi l l ionen Firmengründungen, die oft kein marktreifes 
Produkt . hatten, in  Gestalt von H andy- und PC-Fabriken 
und Chip-Fabriken. Jetzt zeigt s ich: Die Weltbevölkerung 
wil l  nicht 500 Mi l l ionen Handys pro Jahr, sondern nur 
400 Mi l lionen Stück - wenn ü berhaupt. Und nicht jede 
neue Technologie aus dem IT-.Sektor verdient es; ver
marktet zu werden und mit zig Mi l l ionen Venture-Kapita l  . 
begossen zu werden. Jetzt ist Marktberein igung i m  
großen Maßstab angesagt, d a s  ü berschüssige · Kapital  
muss verschwinden.  
E ine Entlassungswelle ist  d ie  logische Konsequenz des 
Ü berinvestments in  d ie  New Economy: l n  den vergange
nen Jahren hatte der IT-Investit ionsrausch zu massiven 
E instel lungen geführt - Netzwerk-Spezia l isten, Web
Master, Content-Redakteure etc .  Die I nvestitionswel le  
ebbt ab ,  nun verdauen d ie  Firmen erst mal  die riesigen 
I nvestitionen und nutzen die neuen Technologien .zum 
Kostensenken, zum Streaml inen der Produktion etc. 
Für d ie Arbeitsmärkte ist d ie Kombination von Krise in 
der New Economy und traditionellen Gründen für den 
Personalabbau, wie Kostensenken und Merger-Syner
g ien, ein besonders explosives Gemisch. Ü blicherweise 
steigt die Arbeitslos igkeit erst dann; wenn die Wirtschaft 
real kontrah iert. Das ist in  den U SA (noch) nicht der Fal l ,  
trotzdem steigt d ie  Arbeitslsoigkeit. Diesmal  · steht d ie 
H ighTech-Industrie - statt  ein Job-Paradies zu bleiben 
wie in  der US-Rezession 1 990 - im Zentrum des Bebens. 
E benso d ie Branchen wie Finanzd ienstleister und d ie  Me
d ien, die besonders in  Informationstechnologie investiert 
haben und jetzt ernten müssen. 

Wie der Technologiesektor 
die Gesamtwirtschaft beeinflusst 

Der Technologie-Sektor ist trotz des enormen Wachs
tums und trotz der öffentlichen Aufregung darum und 
trotz des Börsenspektakels nach wie vor  klein im Verhält
nis zur  Gesamtwirtschaft. Der IT; und Internet-Sektor 
und die meisten Firmen der Branche sind tatsächlich win
zig im Vergleich z.B. zur Autoindustrie. Die viel publ izier
ten Entlassungszahlen der Dotcoms sind absolut gering
fügig im Verhältnis zum Personalabbau in anderen Bran
chen. Sogar in  den U SA machen Geschäfts- und Privat
ausgaben für IT- und Telekom-Produ kte und -Dienste 
derzeit nur  7 Prozent des Sozialprodukts aus. 
Aber der Technologiesektor hat  in  den USA in den ver
gangeneo fünf Jahren ein Drittel und im letzten Jahr  
sogar  40 Prozent zum gesamten Wirtschaftswachstum 
beigetragen. Ohne den Technologiesektor hätte das 
Wirtschaftswachstum in den USA im Vorjah r  nur  1 ,5 Pro
zent betragen. Die H ighTech- Industrie war nach Ansicht 
vieler Ökonomen für den Produ ktivitätsanstieg der letz
ten Jahre in den U SA verantwortlich, der ein insgesamt 
höheres Wachstum und mehr Beschäftigung be i  gleich
zeit ig niedriger I nflation brachte. Der Technolog iesektor 
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ist inzwischen fOr das Schicksal der Gesamtw
.
irtschaft 

bestimmend, zumindest in den U SA: Dort stieg im letz
ten Jahr die Industrieproduktion um 5,� Prozent; aber 
bereinigt um den Tech nolog iesektor, stagnierte sie. Auch 
his-torisch waren es immer neue Technologien, deren 
Konjunktur das Schicksal der Gesamtwirtschaft bestimm
te: in den 20er Jahren verdreifachte sich d ie Autoproduk
tion, und . der Weltwirtschaftskrise g ing ein E inbruch des 
Automarktes voraus. Ein ähnl iches Bild erg i bt die U nter
suchung der Eisenbahnkrisen im 1 9 . Jahrhundert, die je
weils die Gesamtwirtschaft mit in den Strudel rissen. 
Keine Frage also: Die Gesamtwirtschaft bleibt langfristig 
von der Informationstechnologie als Motor getrieben, 
die Produktion und Zirkulation effizienter macht, den Ka
pitalumschlag besch leunigt, die toten Kosten der Pro
duktion senkt .  Die d urch die I nformationstechnologie 

HighTech-Wachstum in den USA 
im Verhältnis zum Wachstum des Sozialprodukts 
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angestoßenen technologischen U mwälzungen waren der 
Turbo fOr den US-Wirtschaftsboom der letzten zehn Jah
re und haben fOr einen gewaltigen Akkumu lationsschub 
der US-Konzerne gesorgt. Die neuen TechnologJen haben 
dazu beigetragen, dass die Profitrate wieder steigen 
konnte, weil das E indringen der Mikroelektronik in  jeden 
Wirtschaftssektor, in  jede Maschine den Aufwand fOr . 
den Kapita leinsatz relativ gesenkt hat.  Die Informations
technologie hat . zusammen mit  den relativ niedrigen 
Kos-ten der Kapitalbeschaffung auch dafOr gesorgt, dass 
zahl lose neue Firmen und ganze neue Branchen entstan
den s ind:  Wenn ein paar Rechner fOrs Geschäft · nicht 
mehr Mi l l ionen kosten, sondern pro Server von der Stan
ge nur  ein paar tausend DM, ist d ie  E intrittsschwelte fOr 
ein neues Unternehmen am Markt relativ niedrig : 
Aber weil das Schicksal der Gesamtwirtschaft vom Motor 
lnformationstechnolo'g ie abhängt, sind die kurzfristigen 
Konsequenzen des E inbruchs des Technologiesektors für· 
die Gesamtwirtschaft dramatisch. Es kommt nämlich die 
Entwicklung zum Sti l lstand, die in  den vergangeneo Jah
ren fOr den enornien Wachstumsschub der US-Ökonomie 
gesorgt hat:  das Vordringen der IT in  al le Branchen und 
damit der Anstoß für effizienteres Wirtschaften, fO r ge
steigerte Produktivität. U S-Ökonomen s prechen jetzt von 
dem G reenspan-Di lemma: US-Notenbankpräsident Alan · 
Greenspan muss eigentl ich weiter d ie Zinsen senken, u m  
einer Rezession gegenzusteuern. Aber d ie  U SA erleben 
jetzt schon eine I nflation von 4,4 Prozent in  den letzten 
Monaten; bereinigt um d ie schwankenden Nahrungsmit
tel- und E nergiepreise beträgt der Anstieg immerhin 3 , 1  
Prozent. E iner d e r  Gründe fOr d i e  Inflationsgefahr  ist, 
dass sich mit der Krise des Technologiesektors das Pro
duktivitätswachsturn abschwächt, was in den letzten 
Jahren - zusammen mit der Schwäche der Gewerkschaf
ten - d ie  I nflation trotz boomender Wirtschaft in G ren
zen geha lten hat. Denn die IT-Investitionen der Firmen 
werden auf breiter Front gekürzt. 

Das Ende beliebter Mythen 
über die "New Economy" und über 
die schöne neue Arbeitswelt 

Das Netz verändert die Gesellschaft, a lte ökonomische 
G rundsätze gelten nicht mehr, und d ie  mächtigen Kon
zerne der "o ld economy" s ind mega-out. So hieß es noch 
vor wenigen Monaten in den Management-Journalen. 
Unternehmensberater, Journal isten, Phi losophen, Pol it i
ker und auch manche Gewerkschafter feierten ein neues · 
Zeitalter. Nach dem Börsencrash s ind die Hosianna-Rufe 

· etwas leiser geworden, aber viele der
. 
Mythen s ind nach 

wie vor lebendig und stören das Denken und das selb
ständige Handeln. 

Mythos N r. 1 

Wir leben in einer lnformationsgesel/schaft. Bits und 
Bytes werden wichtiger als die stoffliche Produktion. Das 
Besondere an der neuen, · unerschöpflichen Ressource· 
Wissen: Sie· nutzt sich nicht ab mit ihrem Gebrauch, son
dern sie vermehrt sich. (informations-) Arbeit schafft so 
mehr Arbeit. Für jeden zweiten Erwerbstätigen sind in-
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formationen Rohstoff, Werkzeug und Resultat der Ar
beit. ln der Informationsgesellschaft sind die Beschäftig
ten urid deren Wissen, das sog. lntellectua/ Capital, das 
einzig wichtige Kapital. (Uirich Klotz, IG Metall, in: 
Frankfurter Rundschau, 3.4.2000). Microsoft wäre nichts 
mehr wert, wenn die Mitarbeiter morgen nicht zur Ar
beit erscheinen würden. 

Grundsätzlich g i lt auch im Internet-Zeitalter: Alles leben 
ist Stoffwechsel. Alle Arbeit dient der stofflichen Repro
d u ktion und der gesel lschaftl ichen Reproduktion auf er
weiterter Stufenleiter. Der Fluss der Bits und Bytes er
le ichtert nur die Kommunikation und die Transaktionen 
i nnerhalb der gesellschaftl ichen Arbeitstei lung.  Wir kön
nen im I nternet Flüge und Hotels buchen; die Flugzeuge 
m üssen aber real f l iegen, und d ie  H otels sol lten real am 
Strand stehen . Insofern s ind B its  und Bytes n iemals  wich
tiger als die stoffl iche Produktion oder a ls d ie konkrete 
Dienstleistung. Richtig ist: Jeder Rechner- oder Netzaus
fal l  zeigt, wie verletz l ich d ie stoffl iche Produktion durch 
d ie  IT geworden ist .  G leichzeitig haben die Stromausfäl le 
im Si l icon Valley aber seh r plastisch den Mythos einer 
zweiten, virtuellen Informationsweit zerstört, die angeb
l ich völlig losgelöst ist vom rea len leben. 
Dass immer mehr Erwerbstätige I nformationen be· und 
verarbeiten, als "Symbolarbeiter" arbeiten, ist das Ergeb
n is  einer zunehmend komplexeren Arbeitstei lung und ei· 
ner immer weiter steigenden Produktivität i n  d er rea len 
Produktion. Diese Produ kt ivitätssteigerung in den Fabri
ken erfordert auf der anderen Seite immer mehr lnge· 
nieure, E ntwickler und Techniker, die die kom plexen Pro- · 
zesse planen und in Software gießen. · 

U nbestreitbar hat in Zeiten knapper Fachkräfte in man
chen FOhrungsetagen· ein Umdenken begonnen, wurden 
plötzlich in  Sonntagsreden die Mitarbeiterinnen als das 
einzig wichtige Kapital der jeweil igen. Firma gefeiert. 
Welches Kapita l wirklich regiert, zeigt sich aber derzeit 
bei Pixelpark und anderswo, wenn die Zah len nicht mehr 
st immen und die Anleger unruhig werden. Dann darf 
das " lntellectual Capital" noch in Begleitung des Werk· 
schutzes den Schreibtisch aufräumen und anschl ießend 
sofort die Firma verlassen. Man mag darüber wehklagen, 
dass die Dateam-Krise viel Ta lent, Ideen und Kreativität 
zerstört. S ie zeigt aber auch, was wirklich zählt und was 
im Internet-Rausch a l lzu gern vergessen wurde: "Cash is 
King". Und damit in solchen Zeiten das Wissen t rotzdem 
i m  Unternehmen bleibt, basteln alle Konzerne a n  IT· . 
Systemen für das Wissensmanagement, damit d ie guten 
Ideen nicht mit den Mitarbeiterinnen die Firma verlassen. 
Apropos Microsoft: Unbestritten hat Microsoft wie jedes 
andere Unternehmen kurzfristig ein Problem, wenn 
Scharen von erfahrenen E ntwicklern die Firma verlassen. 
Aber im Technologie-Sektor ist die Abwerbung von kom
pletten Teams sowieso an der Tagesordnung, wei l  das 
Konkurrenzvorteile schafft. Die davon betroffenen F ir
men überleben, wei l '  das Know how in den meisten Fäl
len nicht einzigartig ist, also ersetzt werden kann, auch 
wenn die konkrete Produktidee jetzt bei der Konkurrenz 
ist. Derartige Probleme g ibt es übrigens Obera l l  i n  der 
Wirtschaft, wenn etwa g·am:e Truppen von Investment
Bankern die Deutsche Bank verlassen, wenn lopez mit 
seinem Team (und dem gebündelten Know how) von 
GM zu VW wechselt oder wenn ein Entwicklerteam von 
Audi zu BMW geht. 

. 

2 1  

Mythos Nr.  2 

Die kleinen schnellen Unternehmen fressen die großen, 
trägen Konzerne. 

Dieses geflügelte Wort aus dem Management-Hausbuch 
ist durch d ie Real ität längst erled igt. Die meisten kleinen 
U nternehmen, sofern s ie  wichtige Patente und Know 
how haben, werden derzeit b i l l ig von den Großen ge· 
schluckt .  Ganz wenige einstmals kleine, schnel le U nter
nehmen wie Microsoft, Compaq, Deil, Cisco oder AOl 
sind ganz groß geworden, weil sie eine komplett neue 
Technologie auf · den Markt gebracht haben, einen 
Technologievorsprung hatten und damit eine Monopol
posit ion aufbauen konnten . Ökonomisch galt schon vor 
hundert Jahren, dass etablierte Konzerne Immer vor dem 
Dilemma stehen, einerseits ihre etabl ierte Technologie 
und damit ihre Gewinne zu schützen und gleichzeitig 
künftige Entwicklungen, d ie ihre Position bedrohen, 
nicht zu verpassen·. 

Mythos Nr. 3 

Das Internet befreit die Beschäftigten und setzt dadurch 
Kreativität und Innovationen frei. So die Verfasser des 
"Ciuetrain Manifesf' von 1 999, die in ihren Thesen eine 
neue Unternehmenskultur für das Internet-Zeitalter pro· 
pagieren - seibstbestimmt, ohne Hierarchien und Struk
turen. 

Tatsache ist, dass die Internet-Ökonomie für einen weite
ren Schub der faktischen Deregulierung von Arbeitsver
hältnissen gesorgt hat, auch h ierzulande: befristete Be
schäft igung, leiharbeit, (Schein-) Selbständigkeit, höch
ste persönl iche Flexibi l ität bei der Arbeitszeit und im Ar· 
beitseinsatz sind an der Tagesordnung.  Kollektivverträge 
und Betriebsräte stören da nur die "selbstbestimmte" 
Selbstausbeutung.  Gerne haben die Branchengrößen die 
m iesen Arbeitsbed ingungen in den kreativen Start-U ps 
übernommen. 
Untersuchungen und Gehaltsstudien zeigen, dass s ich 
der IT- und I nternet-Arbeitsmarkt immer mehr segmen
t iert - von schlecht bezahlten, ziemlich stress igen Jobs 
a ls  Kundenbetreuer in Cal lcentern (mit hoher F luktuati· 
on) bis zu hochbezahlten Beratern und Spezial isten, de· 
ren Ski l ls gerade "in" sind. Da es noch wenig Tarifbin
dung gibt, d ifferiert das Jahresgehalt für dieselbe Tätig- . 
keit um den Faktor 2. Vielleicht 5 bis B Prozent al ler 
Beschäftigten in den Technologiefirmen bekamen in  den 
letzten Jahren die sagenhaften · Spitzengehälter bzw. 
Spitzenhonorare mit entsprechend hohen Zuwächsen. 
Teilweise sind - gerade i n  Start-Ups - junge Bewerber 
mit hohen Aktienoptionen gelockt worden, bei niedri · .  
gern Monatsgehalt .  Die Optionen s ind  heute wertlos. 
Die Arbeitszeiten werden länger - bei gleichem Gehalt, 
also s inkendem Stundenlohn. Es ist in  der New Economy 
durchaus üblich, 60 Stunden und mehr zu. arbeiten. Viele 
Reisen mit überlangen Reisezeiten verstärken den Stress. 
Ist die 35· oder 40-Stunden-Woche künftig nur noch Teil
zeitarbeit? 
Solche Arbeitsbedingungen verschärfen auch den Fach
kräftemangeL Wie U ntersuchungen aus den USA bewei
sen, schrecken solche Bedingungen potentiel le Bewerber 
ab .  Viele Fachkräfte, gerade Frauen, können so n.icht a r
beiten. Auch deshalb finden sich kau m  noch ältere Fach-
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kräfte für die Branche. Trotz Fachkräftemangel betreibt 
die Branche Altersdiskrimin ierung.  Große Firm·en haben 
gezielte Abbauprogramme für ä ltere Beschäftigte. Stel
lenanteigen s ignalisieren: Wir wollen keinein ü ber 35 .  
Es i s t  a l so  wen ig dran a m  Mythos der selbstbestimmten 
Jobs in der New Economy. Die New York Times schrieb 
schon vor einem Jahr:  "Die Internet-Spez ial isten und Pro
grammierer s ind die Facharbeiter von morgen. Sie wis
sen es bloß selbst noch nicht." 

Mythos N r. 4 · 

"ln der Informationsökonomie steht das Einkommen 
nicht mehr in Beziehung zur investierten Arbeitszeit, 
sondern hängt ab vom Geschick, der Originalität, Einzig
artigkeit und Schnelligkeit, neue Probleme zu identifizie
ren, sie auf kreative Weise zu lösen . . .  " (Dagmar Deck
stein, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 1 11 1999; 
ähnlich Ulrich Klotz in: Gewerkschaftliche Monatshefte 
10i1999) 
Zunächst sol lte klargestellt werden, wovon die Rede ist: 
Von Bi l l  Gates und anderen, deren E inkommen nichts 
mehr mit der investierten Arbeitszeit zu tun hat, weil s ie 
einmal zur r ichtigen Zeit nicht nur d ie r ichtige Idee hat
ten, sondern sie auch intel l igent vermarktet haben 7 Da
bei handelt es s ich um einen Fal l  von "the winner take it 
a l l", von Monopolprofiteh, d ie  im Technologiesektor im
mer dann winken, wenn eine Innovation zum Industrie
standard wird. Oder ist die Rede von Microsoft-Entwick
lern, die seit zehn Jahren als "Permatemps", a ls Leiharbei
ter für den Konzern arbeiten, aber niemals für ihre 
Schnell igkeit und Original ität belohnt worden s ind, nie
mals M icrosoft-Aktien bekommen haben, und an  deren 
niedrigen Stundensätzen sich auch noch die Leiharbeits
firmen bereichern? (Nä heres u nter: www.washtech.org) 
Oder von <;len geschickten, originellen Entwicklern, deren 
Start-Ups inzwischen untergegangen s ind und die für 
ihre guten Ideen keinen Pfennig gesehen haben? 
Auch in der l�formationsökonomie g ibt es kein a nderes, 
a l lgemein akzeptiertes Maß fOr die Bezahlung der Ar
beitskraft und für die Abrechnung von Projektleistungen, 
als die geleistete Arbeitszeit .  Jeder Selbständige, der z.B. 
ein Angebot für einen Web-Auftritt macht, veranschlagt 
dabei den voraussichtl ichen Arbeitsaufwand, normale, 
durchschnittl iche Produktivität unterstellt. Jeder Kon
zern, der ein IT-Projekt für andere abwickelt, erfasst sehr 
genau die für das Projekt verausgabte Arbeitszeit seiner 
M itarbeiterlnnen. Dass es gerade im Technologiesektor 
im " lnnenverhältnis" zu einer "modernen" Personalpolit ik 
der �irmen gehört, d ie Beziehung von Arbeitszeit und 
E inkommen mit Modellen wie variabler Entlohnung völ 
l ig zu verwirren, i s t  andererseits sehr  verständl ich:  Da
durch kann d ie Arbeitszeit beliebig verlängert werden, 
und es winkt ein netter Extiaprofit, wenn die dem. Ku n
de!) fakturierten Stunden den Beschäftigten nicht be
zahlt werden. 
Übrigens zeigen Gehaltsstudien im IT-Sektor (z.B.  die von 
der IG M etal l) auch einen engen Zusammenhang zwi
schen Entlohnung und den jeweil igen Investitionskosten 
für die Hard- und Software, mit  .der die Entwickler und 
Techniker a rbeiten. Platt gesagt: Weil Windows so ver
breitet und so bill ig ist, verdient ein Entwickler auf Win
dews-Basis weit weniger a ls jemand, der SAP-Module 
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konfigurieren und a n  d ie  konkrete Unternehmensumge
bung anpassen kann.  E in  PC-Techniker verdient kau m  
mehr a ls  e i n  TV-Techniker; Viel niehr dagegen verdient 
ein Hardware-Spezia l ist, der d ie  ausla llsicheren Rechner 
im Amadeus-Rechenzentrum von Lufthansa & Co be- · 

treut. Auch hier zeigt sich, dass die Regeln der Ökonomie 
· weiter gelten. 

Mythos Nr .  5 
Entfernungen spielen im Internet-Zeitalter keine . Rolle 
mehr, virtuelle Unternehmen mit "e-Lancern" können sich 
überall niederlassen. Das reduziert den Siedlungsdruck in 
den Ballungsräumen mindert den Gegensatz Stadt-Land 
und bietet Chancen für unterentwickelte Gebiete und . 
Länder. Es schont die Umwelt, weil Kommunikation per 
Netz funktioniert und kaum noch gereist und geflogen 
werden muss. 

Das Gegenteil ist wahr. Die letzten Jahre haben in den 
USA gezeigt, 'dass der von HighTech und Risikokap ital  
getriebene Turbo-Kapita l ismus zu einer weiteren Kon
zentration der neuen Industrien in  wenigen Ballu ngsräu
men gefü hrt hat: im S i l icon Va l ley, das fast die höchsten 
Bodenpreise weltweit hat; im H ighTech-Gürtel um Bos
ton; um Austin in  Texas (Deli, Compaq, Tl .. . ) und rund 
u m  Washington (AOL). Eine Studie aus Brandenburg be
legt denselben Effekt für die Bal lungsräume in Deutsch: 
land. Die Hoffnung, durch Tele-Arbeitsplätze d ie  länd
l iche Entwicklung zu fördern, ist zerplatzt an den Realitä
ten des Marktes, die zur - ökonomisch s innvollen - Zu
sammenballung (neudeutsch: Cluster) von Firmen aus 
derselben oder verwandten Branchen in wenigen Zen
tren führt. Dort gibt es schon d ie  notwendige Infrastruk
tur, dort funKtioniert der Know how-Austausch, und 
dort  finden sich die gesuchten Fachkräfte. Denn wo d ie  
Firmen s ind, wandern auch d ie Arbeitskräfte h in .  
bie Boomjahre ·des Technologiesektors haben den Ver
keh r kräft ig angeheizt: Nicht nur den Frachtverkehr, weil 
im rea len Leben nicht Bits und Bytes, son.dern Platinen, 
Monitore, Router oder Spielkonsolen gebraucht werden, 
die auf dem Globus vertei lt produziert werden und dann 
per Schiff oder Flugzeug zu den Absatzmärkten in  den 
USA und in Europa transportiert werden. Das g i l t  auch 
für den Personenverkehr: Die Zerlegung hierarchischer 
Strukturen in Konzernen und die B i ldung regional vertei l
ter virtueller Teams erhöhen den Kommunikationsauf
wand - und effektive Kommunikation und Projektarbeit 
funktioniert nur sehr beschränkt per Mai l  oder Video
Konferenz. Also wird immer !)lehr gereist, wie die Stati
stiken über den Geschäftsreiseverkehr zeigen. 
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