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Chips- Computer- Communication 
Globalisierung, Konkurrenz und Umbruch 

in der EDV- und Telekommunikationsindustrie 

Unter diesem Titel werden im vorliegenden isw-report Nr. 7 die Sektoren Telekommunikation 
und Informationsverarbeitung untersucht. Diese Sektoren entscheiden zunehmend über das 
Niveau und Tempo des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und über die Internationale 
Konkurrenzfähigkeit in diesen Bereichen werden wesentliche Voraussetzungen für umwäl
zende Entwicklungen in nahezu allen Industriezweigen und Wirtschaftsbereichen geschaffen. 
Untersucht werden die Bedeutung der Telekommunikation und der Umbruch des internationa
len Telekommunikationsmarkts aufgrund neuer Technologien. Allenfalls sechs oder sieben 
Konzerne werden international überleben können, die wichtigsten werden kurz vorgestelt. 
Im Zuge des Umbruchs der Telekommunikation wande� sich auch die Datenverarbeitung zur 
lnformationsverarbeitung, wandelt sich möglicherweise die Industriegesellschaft zur lnforma
tionsgesellschatt. Informationen global nutzen, statt Daten verarbeiten, lautet die Devise. Die 
EDV-Industrie befindet sich derzeit weltweit zwischen Wandel und Krise. Der Umbruch hat zum 
Teil zu krisenhatten Einbrüchen und drastischem Arbeitsplatzabbau geführt. Übernahmen und 
Alllanzen häufen sich, neue Unternehmen sind entstanden und rasch zu bedeutenden Welt
konzernen geworden. 
Allerdings wird der Weltmarkt nach wie vor von einem globalen Monopolisten, der IBM, be
herrscht. US-Konzerne sind auf allen Teilmärkten der Triade präsent, während europäische 
und japanische Konzerne vornehmlich in ihren "Heimatregionen" tätig sind. Die Entwicklung 
des Weltmarkts der Informationstechnik wird untersucht, die Differenzierungen im Wachstum 
der einzelnen Bereiche aufgezeigt. Künftige Wachstums- und damit Profitmöglichkeiten liegen 
vor allem im Bereich der Software." Dienstleistungen und der Integration vernetzter komplexer 
Systeme. Insbesondere die europäische EDV-Industrie ist vom Umbruch durchgängig in kri
senhafter Weise betroffen, ein 11erstärkter Konzentrations- und Vernichtungsprozeß ist für die 
nächsten Jahre zu erwarten. Uberkapazitäten und Veränderung in der Produktionsstruktur 
haben zu Arbeitsplatzabbau, Rationalisierung und Leistungsverdichtung für die Beschäftigten 
geführt. Der Angestelltenanteil hat sich erhöht, die Beschäftigtenstruktur und die Einkommens
verhältnisse sind stark differenziert. in der Perspektive dürfte das überdurchschnittliche 
Wachstum anhalten, bei hoher Unsicherhen für den einzelnen Beschäftigten über die persön
lichen Zukunftsperspektiven seines Arbeitsplatzes und seiner Qualifikation. Spezialistenkennt
nisse können über Nacht zu unbrauchbaren Spezialkenntnissen werden, die globale Standort
politik der Multis kann über Nacht ganze Regionen in die Krise stürzen. Erforderlich ist eine 
Wirtschafts- und Sozialpolitik im Internationalen Maßstab, mit der eine Abwälzung der Lasten 
der Strukturveränderungen auf die Beschäftigten verhindert wird. 
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Einleitung 

Die elektrotechnische Industrie der Bundesrepublik stellt 
eine SchiOssellndustrfe dar. Ihre Bedeutung liegt sowohl 
in Ihrem Beltrag zur Industriellen Produktion, wie auch in 
der Spezifik Ihrer Erzeugnisse. Die bundesdeutsche 
Elektro- und EDV-Industrie Ist die produktionsstärkste 
Industrie noch vor dem Maschinen- und Straßenfahr
zeugbau. Produkte der elektrotechnischen Industrie, vor 
allem der Elektronik, entscheiden Ober Niveau und 
Tempo des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und 
Ober die internationale Konkurrenzfähigkelt Sie schaffen 
wesentliche Voraussetzungen IOr umwälzende technische 
und technologische Entwicklungen in nahezu allen 
Industriezweigen und Wirtschaftsberelchen. 

Charakteristisch für wichtige Bereiche der Elektro
industrie, wie EDV, Mikroelektronik und Telekommunika
tion, ist, daß ihre Entwicklung auf einem ausgeprägt 
hohen Niveau der Monopolisierung und Internationalisie
rung verläuft. Weitweite Produktions-, Entwicklungs
standorte und Vertriebsnetze der einzelnen Konzern
giganten, aber auch triadenObergreifende gegenseitige 
Beteiligungen, Kooperationen und Gemeinschaftsfirmen 
kennzeichnen die Branche: Jeder kann mit jedem. 
Schärfster Konkurrent in dem einen Bereich, ist der 
gleiche Konzern engster Kooperationspartner im ande
ren. 

'Es müssen ja nicht unbedingt gesellschaftsrechtliche 
Verquickungen sein. Es reicht eine technologische Ver
flechtung. Dieses Netzwerk kann von mir aus weltweit 
gespannt sein.' (H. Franz, Vorstandsmitglied der Siemens 
AG, Spiegel38/1990) 

Die High-Tech-Lieferanten 
Antel� am Wolte.<poltvonhocll!eehnologisc:hen lnM!riewaron in% (1988) 

Andererseits ist IOr das Überieben im Verdrängungs
kampf auf dem Weltmarkt die massive nationale und 
zunehmend Oberstaatliche Förderung, z.B. auf Ebene der 
Europäischen Gemeinschaft und eine starke Heimatbasis 
unverzlchtbar. 
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Weltumsätze der 12 größten Unternehmen 

der Elektrotechnik und Elektronik 
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WENN ES UM DIE BEbEtrrENDSTEN LIEFERUNGEN VON HIGH�TECH GEHT, 
tauchen vor allem drei Ländernomen immer wieder auf: USA. Bundevepublik 
Deutschland und Japan. Sie sind führend auf dem Gebiet Co�pute'Ttechnik 
und Telekommunikation, IndustrieroboteT und Präzisionsin-strumente. Don 
erTeicht das Spitzentrio Anteile am WeltmaTkt von teilweise mehT a!.s 
SO Prozent. Neben F'rankTeic.h. deT Schweiz und GToPbritannien, die beim 
Geschäft mit hochentwickelten technischen und uri.ssenschaftlichen Gütern 
ebenfalls -vertTe(en sind, hat .sich auch einer-deT .,trieT kleinen TigeT" heTan
gepirscht: Singapun mikToelektTonische Produkte sind am WeltmaTkt staTk 
gefragt. Globus 
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Telekommunikation 

Bedeutung der Telekommunikation 

Die Telekommunikation ist eine Sparte der Informations
technik. Telekommunikation, EDV, Software und Mikro
elektronik sind nur schwer exakt voneinander abzugren
zen; die Telekommunikation selbst besteht wiederum aus 
verschiedenen Sparten. Je nach Grenzziehung und Be
trachtungsweise divergieren deshalb manchmal die An
gaben über Marktvolumen, Umsatzzahlen, Beschäftigte 
etc.; unterschiedliche Umrechnungskurse für den Dollar 
beieinträchtigen Vergleiche zusätzlich. Trotzdem lassen 
sich Aussagen über die Grundtendenzen ableiten. 

Der Bereich der Telekommunikation untergliedert sich in 
öffentliche Technik: 
öffentliche Netze und Vermittlungen für Sprach- und 
Datenkommunikation (von Telekommunikations-Her
stellern für Postverwaltungen oder entsprechende 
Privatfirmen installiert) 

Dienstleistungen: 
Telefonieren, Datenbanken, Datenübertragung, z.B. 
BTX (von den Postverwaltungen oder Privatfirmen 
angeboten) 

private Technik: 
von der kleinen Telefonanlage bis zu Netzen und Ver
mittlungen für Sprach- und Datenkommunikation für 
mehrere tausend Teilnehmer Innerhalb von großen 
Firmen mit Anschlüssen an das öffentliche Netz 

Endgeräte: 
Geräte die an den Posthauptanschluß oder eine private 
Kommunikationsanlage angeschlossen werden, wie 
z.B. Telefonapparat, Faxgerät, Blldschirmtelefon; BTX
Termlnal, .. 

1987 hat die bundesdeutsche Telekommunikations
Industrie m� rund 1 1 0.000 Beschäftigten Produkte im 
Wert von 14,6 Mrd. DM hergestellt Für die EG.wlrd er
wartet, daß bis zum Jahr 2000 bis zu 7 Prozent des 
Bruttosozialprodukts direkt auf die Telekommunikation 
entfallen - z.Zt. sind es etwas mehr als 2 Prozent. 

Der weltweite Telekommunikationsmarkt hat ein Volumen 
von ca. 700 Mrd. DM. Allerdings entfallen zwei Drittel der 
Umsätze auf Kommunlkatlonsdlenste, insbesondere auf 
die Fernsprechdlenste. 'Nur" 220 - 230 Mrd. Mark werden 
pro Jahr für Telekommunikationsausrüstung (ohne 
Datentermlnals) ausgegeben. Im Unterschied zu den 80-
er Jahren und Im Gegensatz zu den Prognosen wächst 
der Markt gegenwärtig nur sehr verhalten. Der Weltmarkt 
für die öffentlichen Netze und Vermittlungen stagniert bei 
100 - 1 1 0  Milliarden DM. 

Mit. der Tendenz der Verknüpfung ökonomischer Aktivi
täten über Systeme der lnformationsverarbeitung, geht 
die strategische Bedeutung der Telekommunikations-

Industrie aber noch weit über ihren eigenen Bereich 
hinaus. 
Das US-amerikanische "Council on Competitiveness" - ein 
Gremium von Vertretern aus Industrie und Groß
forschungselnrichtungen - bekräftigt in ihrem neuesten 
Bericht "Technology Prioritles for America's Future", daß 
die Telekommunikation zu den neun Sektoren der tech
nischen Entwicklung gehört, die von essentieller Bedeu
tung für die USA sind und fordert mehr Kooperation 
zwischen Staat, Unternehmen und Universitäten. 
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Wachstum bei Fax u n d  Mobiltelefon 
AnSchlüsse in der BRD 

(alte Bundesländer) 
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CEE 1986 � 199o 

Internationalisierung von Produktion, Handel und Kapital
verkehr, oder auch Just-ln-Time-Produktion setzen lnfor
matlonssysteme, Nachrichtenverbindungen und schnelle 
Übertragung von Sprache, Text, Daten und Bildern vor
aus. 

Pionier bei der Integration der Fertigungsprozesse über 
nationale Grenzen hinaus ist die Automobilbranche m� 
Ihrem "Weltauto-Konzept". Schnelle Kommunikation 
zwischen den Standorten und Entwicklungszentren Ist 
Voraussetzung !Ur einen reibungslosen Arbeitsablauf. 
Daimler-Benz ist gegenwärtig dabei, seine 14 Standorte 
datentechnisch zu vernetzen. Ford of Europe führt nun 
das erste länderübergreifende private ISDN-Netz ein. 
Sprache, Daten, Text und Grafik werden mit gleichen 
Bedieneroberflächen europawelt vernetzt; externe Zuliefe-
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rer und Händler werden ebenso eingebunden wie die 
CAD/CAM-Computer der Entwicklung und der Ferti
gungssteuerung der Ford-Niederlassungen in Europa. 

Telekommunikation im Umbruch 

Der Internationale Telekommunikationsmarkt Ist Im Um
bruch. Neue Technologlen, die Aufweichung des Post
monopols, Umgruppierungen Innerhalb der Branche und 
ein brutaler Verdrängungskampf kennzeichnen die Situa
tion. Digitalislerung des Telefonnetzes, Zusammen
führung von Sprach- und Datenvermlttlung, Glasfaser
kabel und Breltband-Fernmeldedienste sind Schlaglichter 
des technologischen Wandels. 

Technik und Kooperationen 

Telefon- Computer 

in der Vergangenheit haben sich Telekommunikation und 
Computer getrennt entwickelt. Selbst der Begriff 
"Telekommunikation" bezog sich auf miteinander nicht 
verknüpfte Funktionen, wie Telefon und Fernschrelben, 
die getrennte Endgeräte, Vermittlungen und Über
tragungsnetze hatten. Doch während Computerindustrie 
und die verschiedenen Bereich der Telekommunikation 
unabhängig voneinander operierten, näherten sich die 
zugrunde l iegenden TechnologJen einander an. Vermitt
lungsstellen werden von Comp1,.otern gesteuert, die 
Sprachsignale zur Vermittlung und Übertragung dlg�all
slert. Damit sind Telefonvermittlungen und -netze nicht 
mehr auf Sprachsignale beschränkt. Daten unterschied
l icher Endgeräte - Telefon, Bildtelefon, Fax, Computer -
können über die gleichen Netze übertragen und vermittelt 
werden. Das Telefonnetz wird zu einem großen vernetz
ten Computersystem. 

Die Telekommunikationsfirmen benötigten Computer
wissen und gleichzeitig bot Ihnen die Dlgttallsierung die 
Möglichkeit, nicht nur Telefonanlagen, sondern komplette 
Bürokommunikationssysteme mit den dazugehörigen 
Endgeräten anzubieten. Ihrerseits drängten Computer
firmen in die Telekommunikationsbranche um Komplett
lösungen anbieten zu können. 

Vor diesem Hintergrund begannen Mitte der 80-er Jahre 
Kooperationen und Aufkäufe zwischen Computer- und 
Telefonbranche. Beispielswelse erwarb 1 984 der 
Computerriese IBM den Telefonbauer ROLM, Ericsson 
verschallte sich Computererfahrung durch den Kauf von 
Datasaab und der Kooperation mit der amerikanischen 
Honeywell, AT&T beteiligte sich an Olivettl und dem 
Workstation-Spezialisten Sun Mlcrosystems. 

Häufig scheiterten diese Zusammenschlüsse - IBM 
trennte s ich 1 989 wieder von seiner Telefonsparte und 
verkaufte ROLM an Siemens, AT&T löste die glücklose 
Uason mit Ollvettl. 

Der Fall Nixdorf 

Der bundesdeutsche Computerspezialist Nixdorf drang 
1 982 mit der ersten Dig�alanlage in den Markt für private 
Telefonnebenstellen ein und eröffnete e!nen gnadenlosen 
Preiskampf gegen Siemens; die Preise fielen um 30 bis 50 
Prozent. Konnte Nixdorf seinen kleinen Telefonbereich 
mit den Überschüssen aus dem Computergeschält bezu
schussen, so war die Situation bei Siemens genau umge
kehrt. Spektakuläre Erfolge bei traditionellen Siemens
Kunden überspielten, daß mit wachsendem Anteil am 
bundesdeutschen Telefonmarkt aber auch Nachfolge
kosten und die erforderlichen Zuschüsse aus dem Com� 
putergeschält zunahmen. M� dem Einbruch in der Com
putersparte wurde die Tetefonlererel für Nixdorf ein zu
sätzlicher Stein am Hals. Mit der Bildung der Siemens
Nixdorf AG wurde Siemens nicht nur zum führenden 
EDV-Hersteller in Europa, sondern auch ein unliebsamer 
Konkurrent Im Telefongeschäft wird verschwinden. 

AT&T 

Durch das weltweite Geflecht der gemeinsamen Entwick/ungsvor� 

haben, der Joint Ventures sowie Vertriebs- und Zulieferungsver
einbarungen kooperiert inzwischen jeder mit jedem 

(aus Markt& Technik Nr. 2 vom 15.Januar1988} 

ln den 3 Jahren seit Veröffentlichung dieser Verflechtungen 

änderten sich die Beziehungen zum Teil einschneidend. Partner 
wechselten, Kooperationen erwiesen sich als Vorstufe für 
Übernahmen, neue Verbindungen wurden eingegangen. So 

wechselte ROlM den Besitzer, Siemens kooperiert mit IBM, 
Plessey wurde von GEC und Siemens, die STC von Northern 

Telecom übernommen. Fujitsu kaufte ICl, .... 

Telefon- Chip 

Die Entwicklung und Massenfertigung spezifischer Chips 
für die Telekommunikation führte zu Anstrengungen von 
Telekom-Unternehmen, eigene Chips zu produzieren 
bzw. zu Verbindungen mit Chip-Herstellern. ln diesen 
Chips steckt zudem häufig sehr viel "Systemwlssen", das 
nur ungern an einen fremden Chip-Produzenten preisge
geben wird . Die Kooperationen von Ericsson mit Texas 
Instruments, von Northem Telecom mit Motorola oder 
von Siemens mit INTEL und AMD sind auch vor diesem 
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Hintergrund zu sehen. Siemens verfügt zusätzlich Ober 
eine eigene ISDN-Chip-Fertigung und hat sich mit der 
Übernahme des britischen Elektronikkonzerns Plessey 
und der 50 Prozent-Beteiligung an dessen Bauelemente
Berelch einen Spezialisten für anwendungsspezifische 
Chips eingegliedert. 

Telefon- Software 

Neue Konkurrenzen und Kooperationen zeichnen sich Im 
Bereich der Software ab. Schon die Entwicklung der 
Software tor die computergesteuerten Vermittlungs
zentralen war für die traditionellen Telefonbauer eine völ
lig neuartige Herausforderung. Inzwischen fallen 70 
Prozent der Entwicklungskosten z.B. des EWSD-Systems 
von S iemens auf die Software-Entwicklung. Der Soft
wareaufwand steigt weiter mit der Verlagerung von 
"Intelligenz" in die Endgeräte. 

Bereits seit einigen Jahren gibt es projektspezifische 
Verbindungen von Computer und Telefefon-Neben
stellenanlagen, z.B. zur telefonischen Verkaufs- und 
Bestellabwicklung, für telefonische Mahnverfahren 
oder für Auskunftsdienste. 
Mit der Einleitung einer Standardisierung des 
Verbundes und der Einführung der ISDN-Technik wird 
die Zahl von Anwendungen weiter wachsen. 

Realisieren läßt sich z .B . ,  daß Telefonnummern vom 
Computer gewählt, Gespräche durch programmierte 
Fragen und Folgereaktionen gesteuert sowie 
Gesprächsergebnisse ausgewertet werden. 
Ruft der Teilnehmer später an, wird er Ober die 
Erkennung seiner Rufnummer automatisch Identifi
ziert. Die Rufnummer wird zu einem Computer über
tragen und bevor das Gespräch entgegengenommen 
wird, werden bereits gespeicherte Daten des Anrufers 
(Name, früherer Gesprächsverlauf, letzie Bestellung, 
Schulden, Guthaben, . . . .  ) auf einem Bildschirm ange
zeigt. 

Branchenlösungen für den komplexen Einsatz der lnfor
mationstechnologlen z.B. zur Bürokommunikation erfor
dern anwenderspezlflsche Softwarelösungen. 

Ein zwar noch kleiner Markt, aber mit dynamischen 
Wachstumsraten, l iegt in der computergestützten 
Telefonie (siehe Kasten). 

Dieser rapide wachsende Bedarf an Software für die Tele
kommunikation führt dazu, daß sich Telekommunikations
Hersteller und Netzbelreiber mit Softwarehäusern verbin
den. 

Neue Verflechtungen ergänzen also die "klassische" Zu
sammenarbeit der Telekommunikations-Hersteller mit 
den nationalen Post- und Fernmeldeverwaltungen. 

Kampf um den Weltmarkt 

Zu Beginn des Jahres 1987 orakelte Siemens-Vorstands
mitglied Dr. Hans Baur: "von jetzt 15 bis 20 Herstellern 
öffentlicher Fernmeldetechnik dürften in Zukunft nur 
noch etwa sechs übrigbleiben • 

Arthur Walsh, Vorstandsvorsitzender des britischen 
Telekom-Herstellers STC ahnte Mitte 1990: 'STC, Bosch, 
Phllips, Te/ettra und die finnische Nokia müssen ihre 
Aktivitäten· in der Telekommunikation zusammenlegen, 
sonst haben sie als selbstständige Hersteller ausge
spielt. • Das Ende kam schneller als Walsh geahnt hatte. 

Nur einige Monate später kassiert die kanadische 
Northem Telecom die britische STC für 5,7 Mrd. DM, um 
endlich Zugang zum europäischen Markt zu bekommen. 
Philips kommt ins Trudeln und kündigt seinen Rückzug 
aus der öffentlichen Vermittlungstechnik an. Dann über
nimmt die französische Alcatel N.V., beim STC-Deal leer 
ausgegangen, Im Rahmen einer "strategischen Verein
barung" für 3,4 Mrd. DM die italienische Telelira von der 
Fiat Spa. Ein stolzer Preis für ein Unternehmen, das im 

TELEKOMMUNIKATION: Wer überlebt im Spie/ der Große11? 

Zu klein geschaltet 
Siemens hat die kritische Marktgröße erreicht, Bosch muß handeln, 
und Ericsson fehheinstarker Partner. 

(aus Wlr1schaftswoche, 4.1.91) 

vergangeneo Jahr höchstens 2,2 Mrd. Mark Umsatz er
zielt hatte. Aber an der Fiat-Tochter waren auch alle 
anderen Konkurrenten auf dem Weltmarkt interessiert. 
'Beim Zukauf von Marktanteilen. zählt betriebswirtschaft
liehe Rattonalität schon lange nicht mehr. Es sind die 
glänzenden Zukunftsaussichten dieser Branche, welche 
die Phantasie der Unternehmensstrategen beflügeln.· 
(Wirtschafts Woche, 4.1.91 )  

Glänzende Profitaussichten 

• ln die Dlgltallslerung der Übertragungssysteme und 
Vermittlungen, die I ntegration von Sprach- und Daten-
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netzen, in Glasfaserverkabelung und Mobiifunktelefon
netz werden die europäischen Postverwaltungen in 
den nachsten zehn Jahren voraussichtl ich 600 Mrd DM 
investieren. Allein die Deutsche Bundespost - Telekom 
plant für die Dlgitalisierung des Telekommunikations
netzes Investitionen von hundert Milliarden DM. 
Mit dem Nachholbedarf aus den neuen Bundesländern 
winken noch zusätzliche Aufträge. I nnerhalb von 
sieben Jahren werden 55 Mrd. DM in den Ausbau der 
Telekommunikation in der ehern. DDR investiert. 

* Vom Nachholbedarf in Osteuropa und dem 
Europäischen Binnenmarkt erhofft sich die Tale
kommunikationsindustrie weitere Impulse. 

* Mit der Deregulierung der öffentlichen Fernmelde
wesen und mit einhakliehen Standards in Europa ver
schärft sich zwar die Konkurrenz auf den Heimat
märkten, für die Starken der Branche bietet sich jedoch 
die Chance ihre Anteile auf den internationalen 
Märkten zu erweitern. 

Die Zahlen über den Markt, sowie die strategische 
Bedeutung der Telekommunikation machen deutlich, 
warum heute so heftig um Anteile an diesem Markt ge
rungen wird, vor allem zwischen US-amerikanischen, 
japanischen und westeuropäischen Konzernen. Dieses 
Ringen der Konzerne führt auch zu umfangreichen 
Aktionsprogrammen auf politischer Ebene, die sich in 
Förderungsprogrammen lür Forschung- und Entwick
lung, in der Beschaffungspolitik der nationalen Fern
meldeverwaltungen und in direkten politischen Inter
ventionen ausdrücken. 

'Das Telefon wird so attraktiv werden, daß der Kunde 
nicht erst nach 20 Jahren, sondern alle paar Jahre ein 
neues Gerät erwerben möchte.· (Helmut Clemrn, 
Leiter der Siemens-Telefonfertigung) 
Von der Deregulierung des Telefonmarktes - das 
Telefon wird nicht mehr von der Post bezogen, 
sondern aus dem Regal im Kaufhaus gekauft - erhofft 
sich die I ndustrie, daß sich der Absatz verdoppelt und 
verdreifacht. Neue Gags sollen dazu führen, daß nicht 
mehr wie bisher alle 15 bis 20 Jahre ein neues Telefon 
gekauft wird ,  sondern alle 2 bis 3 Jahre. Energie- und 
Rohstoffvergeudung oder Müllproblematik spielen in 
diesen Überlegungen keine Rolle. 

Der Weltmarkt der Telekommunikation 

l n  der Triade - USA, 'westeuropa, Japan - werden 75 
Prozent des Elektroweltmarktes, bei Hochtechnologien 
sogar 80 Prozent, umgesetzt. Entsprechend findet um 
diese Regionen auch in der Telekommunikationsindustrie 
der härteste Konkurrenzkampf statt. 

Europäischer Markt 

Die bedeutendsten Teilmärkte l iegen in der BRD, Groß
brltanlen und Frankreich; die jeweils von ihren Postver
waltungen geschützt, von außen schwer zugänglich sind. 
Von der Gründung des Europäischen Binnenmarktes mit 
der angestrebten Standardisierung und Deregulierung im 
Fernmeldewesen erwartet sich die Telekommunikations
industrie einen Auftragsschub. Besondere Steigerungs
raten werden von der Mobiltelefonie erwartet. Die euro
päischen Post- und Fernmeldebehörden einigten sich auf 
ein gemeinsames technisches Verfahren, so daß recht
zellig ein europaweltes, digitales Mobilfunk-Netz (D-Netz) 
zur Verfügung steht. Bis zum Jahr 2000 werden in Europa 
14 Mill ionen Teilnehmer erhofft. 

Südamerlka, Pazlllk 
16% . 

Weltmarkt für Offentliehe Netze 

Verteilung auf die Regionen in Prozent 

Neue Bundesländer 

Einer besonderen Erwähnung sind die neuen Bundes
länder wert. 
Mit der Installation von Daten- und Telefonvermittlungs
anlagen, Kupfer- und Glasfaserkabel, Richtfunktechnik, 
Fernsprechanschlüssen und dem großftächigen Aufbau 
eines Mobilfunktelefonnetzes führt die Deutsche Bundes
post ein beachtliches Investitionsprogramm durch. 
Wenn es nach Siemens geht, wird 'die ehern. DDR dann 
kommunikationstechnisch den höchsten Stand in ganz 
Europa erreichen. • (E.Hardt, Vorstandsmitglied der 
Siemens AG) 

Für d ie Herstellerindustrie handelt es sich dabei um 
planungssichere Aufträge, abgekoppelt von der sonstigen 
wirtschaftl ichen Entwicklung und der Kautkraft der 
Bevölkerung. 

Siemens konnte seine dominante Stellung auf die neuen 
Bundesländer ausdehnen. Zugute kamen dem Konzern 
die engen Beziehungen zur Deutschen Bundespost und 
ein Planungsvorsprung. So hatte Siemens bereits zu 
Zeiten Erich Honeckers ein Datenvermittlungsnetz für die 
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DDR geplant. Die Exportbeschränkungen durch die 
COCOM-Liste verhinderten damals die Lieferung. 

Nachdem diese Beschränkungen und das Problem der 
Devisenknappheit entfallen sind, baut Siemens jetzt ein 
Datenpaketverminlungsnetz mit 4.000 Anschlüssen für 
die Post und ein eigenes Netz der Deutschen Reichsbahn 
m� EWSP-Datenverminlungsstellen auf. 
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Neue  Bundesländer kommen ans Telefon 
7,2 Millionen Anschlüsse bis 1997 

Millionen 

Telefonanschlüsse TV-Kabelanschlüsse 

-1989 �1997 

Planungen der Deu tschen Bundespost 

50 Prozent der Bundespost-Aufträge für das Telefonnetz 
ln den neuen Bundesländern gehen an Siemens; ln sechs 
von neun großen Städten wird das dig�ale System EWSD 
von Siemens vermitteln, 45 Ortsnetze werden von 
Siemens mit Kupfer und Lichtwellenleitern verkabelt. Die 
1 50.000 Mobiltelefon-Teilnehmer - das komplene C-Netz 
der neuen Bundesländer - werden über Siemens-Anlagen 
funken. 

Osteuropa 

'Hier tun sich in der Tat Marktpotentiale in 
Milliardenhöhe auf. Aber wir sollten nicht vergessen, daß 
die Devisenknappheit unserer östlichen Nachbarn eine 
Geschähsexpansion kurzfristig spürbar begrenzt. • Die 
Shuatlon 'bedingt eine langfristig angelegte Strategie' 
(E.Hardt, Vorstandsmitglied der Siemens AG) . 
Diese Strategie hane nun Siemens in der Tat schon 
lange, während AT&T oder Northern Telecom bis heute 
dort nicht an der Leitung sind. So teilt sich Siemens nur 
mit Alcatel und Ericsson den Markt. 

Schlag auf Schlag erfolgten die Kooperationen in der 
CSFR, UdSSR, Polen und Ungarn, die Siemens einging. 
Aus nahezu allen RGW-Ländern Osteuropas liegen Auf
träge vor, gibt es Absichtserklärungen, Verträge und 
Joint-Ventures-Unternehmen. 
Im Frühjahr 1991 traf über die jugoslawische lskra Tel , 
einem Gemeinschaftsunternehmen von Siemens und 
lskra, Im weißrussischen Grodno das erste EWSD-Amt 
der UdSSR ein, in Klew und Perm wird gemeinsam gefer
tigt. 
ln Ungarn wurden Im Sommer die ersten Datennetze ein
geschaltet; den Aufbau des digitalen Telefonnetzes (in 
den nächsten 5 Jahren 600.000 Anschlüße) teilt sich 
Siemens mit Erlcsson. Mit Polen ist die gemeinsame 
Fertigung von jährlich einer Million Anschlußeinheiten ge
plant, in die CSFR liefert Siemens m� dem jugosla
wischen Joint-Venture-Partner lskra vollständige 
Verminlungsämter. 

400 

300 

200 

1 00 

0 

Telekommunikation in neuen Bundesländern 

Fax BTX Datex Mobllh.nklelefon 
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Planungen der Deu tschen  Bundespost 

US-Markt 

Der Telekommunikationsmarkt der USA mit 1 30 Millionen 
Telefonhauptanschlüssen Ist der Weit größter Markt mit 
gleichen· Normen und technischen Anforderungen. Eine 
regionale Telefongesellschaft Ist oft größer als die 
Deutsche Bundespost - Telekom. Um den Markt m� 1 2  
Millionen Anschlüssen jährlich findet ein erbinerter Kampf 
stan. Zwar hat Siemens einen Marktanteil von 8 - 10  
Prozent erobert, beherrscht wird der  nordamerlkanische 
Markt aber von amerikanischen Konzernen. 
Für private Kommunikationssysteme liegen fast 40 
Prozent des Weltmarktes in den USA. 
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Pazifischer Raum 

Der japanische Telekommunikationsmarkt ist für nicht
japanische Konzerne nahezu nicht zugänglich. 
Siemens sieht Pakistan, l ndonesien, Phil ippinen und 
Thailand als Schlüsselländer für das Eindringen in das 
Pazifische Becken und telefoniert in diesen Ländern fest 
mtt. Auch hier kann Siemens mit der Unterstützung durch 
die Bundesregierung rechnen. 
So stel"e der damalige Bundesentwicklungsminister 
Jürgen Warnke. 50 Mil l ionen aus dem Entwicklungsetat 
für das 115 M ill ionen-Mark-Projekt eines d igitalen Tele
kommunlkatlonssystems für Pakistan zur Verfügung, 
obwohl selbst ein Internes Papier des Ministeriums eine 
Reihe negativer Aspekte für Pakistan aufführt. 
' ... wurde ein Dankesbrief des Vorstandsvorsitzenden 
Karlheinz Kaske an Warnke bekannt, der in Bonn 
allgemein als äußerst peinlich empfunden wurde.' (SZ, 
27.6.1 885} 

Der Expansion in d ie Länder der 3.Welt setzt die 
Zahlungsunfähigkeit dieser Länder Grenzen. Gegenwärtig 
zeigen sich Tendenzen, über die Privatisierung der Netze 
- die nationalen Fernmeldegesellschaften werden gegen 
die Lieferung von Telekommunikationsausrüstung an die 
Telekommunikationskonzerne privatisiert - einen Ausweg 
zu suchen. Auf diese Weise bieten sich für die trans
nationalen Telekommunikationskonzerne auch bei 
Welterbestehen der Verschuldungskrise Wachstums
möglichkeiten in den Entwicklungsländern. 

Zwang zur Größe 

Das Herzstück der öffentlicher Netze sind mit einem 
Anteil von knapp 40 Prozent die Vermittlungszentralen. 
Die Entwicklung eines modernen elektronischen Vermitt
lungssystems Ist mit der Entwicklung eines Verkehrsflug
zeuges, wie dem Airbus vergleichbar. Zwei Mill iarden 
Mark mußte belspielsweise die Siemens AG für die Ent
wicklung ihres öffentlichen Vermittlungssystems EWSD 
bis heute aufwenden. Für Anpassungsentwicklul)gen zum 
Einsatz in Auslandsnetzen sind zusätzliche Aufwendun
gen notwendig. Der Sprung in die Breitbandtechnologlen 
wird noch größere Vorleistungen erfordern. 

Kritische Masse 

Diese extrem hohen Vorleistungen erfordern enorme 
Kapitalmassen und lassen sich nur wieder herelnspielen, 
wenn in großen Stückzahlen produziert und verkauft 
werden kann (econornles of scale}. Dazu reichen d ie 
Inlandsmärkte nicht mehr aus. Im Moment steht das 
große Sterben der Unternehmen an, die allein auf natio
nalen Märkten agieren. ln Zukunft wird nicht einmal mehr 
die gute Marktposition auf einem Kontinent ausreichen. 
Bei Strafe des Untergangs muß weltweit operiert und ein 
hoher Marktanteil in den Industrieregionen der Triade -

USA, EG und Japan - erkämpft werden. Zehn Prozent 
Anteil am Weltmarkt gilt als "krttische Masse"; fünfzehn 
Prozent müssen für das längerfristige Überleben erreicht 
werden. 

Siemens 
13% 

Andere 
11% 

GPT 
5% 

Umsatzanteile auf dem Weltmarkt für 
öffentliche Telefonvermittlungseinrichtungen 

{in Prozent) Stand 1988 

') 1989 von Siemens und GEC übernommen 
Quelle: Telecommunlcatlona Research Centre 

Time ls money 

Der Druck wird zusätzlich verstärkt durch die kurzen 
Produktlebenszyklen von Geräten der T elekommunika
lion. Wegen immer komplexeren Produktanforderungen 
steigen die Entwicklungszeiten und -kosten 
überproportional; die Vermarktungszelten jedoch werden 
kürzer. Bei einem Produktzyklus von fünf Jahren, 
bedeutet ein Verzug von sechs Monaten in der 
Entwicklung, einen Verlust von 30 Prozent des möglichen 
Ergebnisses. Zeitvorsprünge erhalten so strategische 
Bedeutung Im Kampf um Weltmarktanteile. 

N icht zuletzt unter diesem Aspekt entscheidet nicht mehr 
die Menge einfacher Arbett und relativ billiger Arbeitskraft 
über die Konkurrenzfähigkelt des Kapitals, sondern das 
Potential an qualifizierten und engagierten Arbettskräften. 
'Die Beteiligung an der englischen GPT (GEC Plessey 
Telecommunications Holding) verschafft uns unter 
anderem Zugang zu einer exzellenten Entwicklungs
mannschaft'. (E.Hardt, Vorstandsmitglied der Siemens 
AG) 

'Gut motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
ein Schlüssel auf dem Weg von PN, im weltweiten 
Shake out Prozeß zu den Gewinnern zu zählen . .. 'IY'/. 
Schmücklng, Vorstandsmitglied des Bereiches Private 
Kommunikationssysteme PN der Siemens AG) 
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.onKurrenzvonene 

/eitere Wettbewerbsvorteile haben Firmen, die auf allen 
,ebieten der Telekommunikationstechnik tätig sind - in 
er öffentl ichen und privaten Vermittlungstechnik, in der 
atentechnlk, in der Herstellung spezifischer Telekom
hips, in der Übertragungstechnik, bei Kupferkabeln und 
ichtwellenleitern. 

ür die Eroberung von Marktanteilen in der öffentlichen 
echnik sind Verbindungen und Einflussnahmen der Her
:eller auf die nationalen Post- und Fernmeldeverwaltun
en ausschlaggebend. Immerhin erlauben diese engen 

Seit Ende der 70-er Jahre erfreut sich die Tele
kommunikation besonderer Förderung durch die je
weiligen Bundesregierungen. Auf der Suche nach 
neuen Wachstumsmöglichkeiten wurden die ein
schlägigen Aktlvitäten der Bundesministerien für For
schung und Technologie, für das Post- und Fern
meldewesen, für Verteidigung und für Wirtschaft in 
einem abgestimmten Förderkonzept zusammen
gefaßt Die Förderung umfaßt die technische Grund
lagenentwicklung, die Entwicklung marktfähiger 
Systeme und v.a. die Weiterentwicklung der Fern
meldeinfrastruktur. 
I nzwischen haben sich nicht nur auf Konzernebene 

die forschungs- und entwicklungspol itischen Aktlvitä
ten Internationalisiert, sondern auch auf Regierungs
ebene. Seit 1984 stellte die EG 19 Mrd.  DM zur Förde
rung von Forschung und Entwicklung zur Verfügung. 
Zum Belspiel unterstützt das EG-Forschungs

programme RACE mit 1,1 Mrd. DM die Entwicklung 
schneller Breitbandsysteme auf der Grundlage 
dienstintegrierter digitaler Netze (ISDN) mit dem Ziel, 
einen gemeinschaftlichen Binnenmarkt . der Breit
bandkommunlkatlon zu schaffen. Die Zusammen
arbeit der europäischen Systemhersteller und Netz
betreiber soll gefördert und die Entwicklung von auf 
dem internationalen Markt konkurrenzlähigen Pro
dukten und Diensten unterstützt werden. 
Weitere für die Telekommunikation wichtige euro

päische Programme sind: 
-COST zur Abstimmung der öffentlichen Forschung, 
-STAR zum regionalen Aufbau fortgeschrittener Infra-
struktur der Telekommunikation, 
-JESSI (8 Mrd. DM) zur Chip-Entwicklung, 
-ESPRIT (1,6 Mrd. DM) zur Integrierten Förderung 
Hard- und Softwareentwicklung und 
-EUREKA mit 16 Mrd. DM. 

1991 verabschiedete der EG-Ministerrat ein bis 1994 
reichendes drittes Rahmenprogramm mit 11,7 Mrd.  
DM. Auf die Informations- und Kommunikations
technik entfallen davon ca. 40 Prozent. Kernstück ist 
die 3. Aunage von ESPRIT, ausgestattet mit 2,8 Mill iar
den Mark. 

Hauptnutznießer dieser Forschungsförderung sind 
wenige Großkonzerne der EDV- und Telekommunika
tionsindustrie. 

Beziehungen und die Abschottung des Marktes, daß die 
bundesdeutschen "Amtsbau-Firmen" bei der Deutschen 
Bundespost Preise erzielen, die um 1 00 Prozent über 
dem Weltmarktniveau liegen. 

Um in fremden Märkten eine Eintrittschance zu bekom
men, mußten die nationalen Ueferanten allerdings im 
Zuge der Deregulierung Ihre bislang eifersüchtig gehüte
ten engen Beziehungen zu den heimischen Postverwal
tungen lockern. 

Staatl iche Entwicklungs- und Forschungspolitik gewinnt 
nun an Bedeutung, um die Konkurrenzfähigkeit der 
"eigenen" Telekommunikationsindustrie zu fördern und 
tritt an die Seite der Beschaffungspolitik der Fernmelde
verwaltungen. 

Im Bereich der privaten Nebenstellenanlagen und End
geräten gilt ein dichtes und qualifiziertes Vertriebs- und 
Servicenetz als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Expansionsstrategie. 

Ein weiteres Feld des Konkurrenzkampfes l iegt in der 
Standardisierung. Ziel der Standardisierung ist, Geräte 
unterschiedl icher Hersteller miteinander vernetzen zu 
können. Wer Standards setzt, kann sein System-know
how und seinen Entwicklungsvorsprung zu direkten Kon
kurrenzvorteilen machen. Triadenübergreifende Koopera
tionen werden gebildet, um weltweit die eigenen 
Standards durchzusetzen. 

Mit der Übernahme von Konkurrenten, mit Kooperationen 
und Joint-Ventures werden Marktanteile aufgekauft und 
Produktspektren ergänzt, Konkurrenzsysteme vom Markt 
genommen, Forschungs-und Entwicklungspotentiale ver
größert, Produktionsstandorte gekauft, der Marktzugang 
zu wichtigen Ländern oder Regionen zu erschlossen. 
Die Größe des Beteiligungsverhältnisses spielt bei 
Gemeinschaftsfirmen und Kooperationen dabei keines
wegs die wichtigste RQIIe. Es geht vielmehr darum, die 
technische Führung zu übernehmen, d.h. die eigenen 
Standards zu veral lgemeinern und das eigene System zu 
vermarkten. 

Auf Dauer werden nur relativ wenige, große und global 
operierende Konzerne überleben. Die Übernahmen 
werden härter, weil die M itspieler mächtiger und der Ein
satz immer höher wird. Die Großen werden größer und 
wer zurückfällt, gilt bald als Übernahmekandidat 

'Der sich weltweit verschärfende Wettbewerb tohrt zu 

einem <<Shake out> >-Prozeß, der die Anzahl der 

weltweit bedeutenden Anbieter nochmals erheblich 

reduzieren wird. • (W. Schmücking, Vorstandsmitglied 
des Bereiches Private Kommunikationssysteme der 
Siemens AG) 
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Telekommunikation: Die elf Größten 
Umsätze der größten Telekom�Hersteller 

1989 in Mrd. DM 
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•) 1989 Obernallme von GPT (GB) und AOLM (USA) 

••) von Siemens und OCE übernommen 

Der Kampf um die Compagnie Generale de 
construction Telephoniques (CGCT) 

Obwohl die staatliche Telefonfirma CGCT seit 1 982 rote 
Zahlen schrieb, entbrannte ein bis dahin beispielloser 
Kampf, als im Jahr 1 986 die französische Regierung 20 
Prozent der Firma zur Privatisierung anbot. Über die 
CGCT, die bei der französischen Post 16 Prozent der 
Vermittlungsämter Install iert, besteht die Chance neben 
dem "nationalen" Alcatei-System ein zweites digitales 
Vermittlungssystem in Frankreich einzuführen. 
Für den US-amerikanlschen Telefonriesen AT&T war es 
die Gelegenheit, endlich einen Fuß in die Tür zum euro
päischen Mark1 zu bekommen. I nteressenten wie der 
br�ische Elek1ronikkonzern Plessey und die italienische 
ltaltel waren bereits aus dem Feld geschlagen, der 
Abschluß nahezu perfek1 - AT & T hatte sich Im Gegenzug 
verpflichtet, der französischen Fernmeldeindustrie Geräte 
im Wert von rund 200 Millionen Dollar abzunehmen - als 
Siemens ein Angebot vorlegte. 
Siemens ging es zum einen um den Umsatz von 300 
Millionen Mark Im Jahr und zum anderen um die gemein
same Einführung des· ISDN in der EG. Wer in Frankreich 
dabei ist, bestimmt bei der Formul ierung der standardi
sierten Schnittstellen mit und kann sich unter Umständen 
teuere Anpassungsentwicklungen sparen. 'Wenn wir in 
Frankreich mitmachen würden, könnten wir unseren Teil 
dazu beitragen, daß die Standards rechtzeitig zur Ver-

fügung stehen und richtig sind. • (H.Baur, Vorstandsmit
glied Siemens AG) 
Außerdem war kurz zuvor Siemens beim Kauf der ITI
Telefontochter SEL beim Kartellamt abgebl itzt Die franzö
sische CGE hatte den Zuschlag erhalten und sich mit der 
Gründung von Alcatel NV an die Spitze in Europa gesetzt 
Jetzt will Siemens zum Zug kommen und wendet sich 
hilfesuchend an Bonn. Da 'haben wir die Bundes
regierung gebeten, sich in Paris dafür einzusetzen.' 
(H.Baur, Vorstandsmitglied der Siemens AG in der 
Silddeutschen Zeitung am 27.1.87) 
Tatsächlich fährt Helmut Kohl nach Paris, interveniert bei 
Mitterand zugunsten von Siemens und verärgert damit 
den Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantik. Im 
US-Kongreß wird ein gegen Siemens gerichtetes Gesetz 
angedroht, das amerikanischen Fernmeldegesellschaften 
aus Gründen der nationalen Sicherheit verbieten soll ,  
ausländische Fernmeldeeinrichtungen zu kaufen. 

Bei der französischen Regierung kl ingelt dann noch ein 
anderes Telefon und sie verkauft schl ießlich an das 
neutrale Schweden, an Ericsson. 

Wer überlebt im Spiel der Großen? 

Allenfalls sechs oder sieben weltweit agierende 
Telekommunikationskonzerne werden überleben. Ein 
Ende der Übernahmen und strategischen All ianzen ist 
noch nicht abzusehen; der l.<onzentrationsprozeß wird 
weiter gehen. AT&T, Alcatel, Siemens, Northern Telecom 
haben die "kritische Masse" wohl erreicht 

'in der Praxis des Lebens findet man nicht nur 
Konkurrenz, Monopol und ihren Widerstreit, sondern 
auch ihre Synthese, die nicht eine Formel, sondern 
eine Bewegung ist. Das Monopol erzeugt die 
Konkurrenz, die Konkurrenz das Monopol. Die 
Monopolisten machen sich Konkurrenz, die 
Konkurrenten werden Monopolisten. • (Karl Marx) 

AT & T (American Telephone & Telegraph) 

Bis 1 984 kontrollierte AT&T über 90 Prozent der Fern
sprechnetze in den USA, die von der zugehörigen 
Western Electric, dem weltgrößten Herstellerunternehmen 
von Fernmeldeanlagen, ausgerüstet wurden. Mit den Bell
Laboratorien verfügte AT & T über eine der International 
bedeutendsten Großforschungseinrlchtungen. 

Zum 1 . 1 . 1 984 wurde dieses größte private Unternehmen 
der USA in acht unabhängige Tellgesellschaften ent
flochten. AT&T trat seine 22 lokalen Telefongesellschaften 
an sieben Holdings ab. Die überregionalen Telefonnetze, 
Western Electric, sowie die Bell Laboratorien blieben bei 
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AT&T. Im Gegenzug wurde AT&T von Auflagen befreit, 
die es bisher nicht erlaubt haften, ln die Märkte für Daten
verarbeitung vorzustoßen. 

Mit der Entflechtung von AT&T bot sich für andere Firmen 
erstmals die Möglichkeit in den US-Markt für öffentl iche 
Vermittlungen einzudringen. Der Druck der Konkurrenten 
Siemens und Northern Telecom wird auf dem Heimat
markt von AT&T aggressiver. Die Marktführung sank von 
83 Prozent 1984 auf 62 Prozent im Jahr 1990 
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Umsatz 1989 ln  Mrd. DM 

ln die Schlagzeilen geriet AT&T jüngst mit der feindlichen 
Übernahme von Amerikas fünftgrößten Computerher
steller NCR (Umsatz 1 989: 6 Mrd. US-Dollar). Nach fünf 
Monaten Hin und Her gab der Computerbauer klein bei 
und Ist die Übernahme von NCR durch den Telefonriesen 
AT&T wohl perfekt. Aber auch für AT&T steht viel auf dem 
Spiel, schl ießlich sind 7,5 Mrd.  Dollar selbst für einen Multi 
kein Pappenstiel. Der Konzern hat d ieses Risiko aber 
deshalb auf sich genommen, um Ins Computergeschäft 
zu kommen. Mit d iesem Streich will AT&T der IBM Parol l 
bieten und sein Betriebssystem UNIX zum Industrie
standard machen. Das erklärte Ziel : mit der Verbindung 
von Computergeschäft und Kommunikationstechnologien 
"die IBM des Weltkommunikationsmarktes· zu werden.' 

Interessant an NCR ist für AT&T auch die starke euro
päische Marktposition und das weitverzweigte Vertriebs
netz in Europa. M it der Übernahme des Software-Hauses 
Infoplan geht AT&T den Weg 'Bis 1995 werden wir zu 

den drei größten Software- und SefVice-Anbietern in 
Europa gehören. • (Computerwoche, 29.3.91) 

Ein durchschlagender Erfolg beim Eindringen in den 
europäischen Telekommunikationsmarkt blieb dem auf 
den US-Markt konzentrierten Telefonriesen bisher ver
wehrt. 
Allerdings hat er schrittweise europäische Brückenköpfe 
aufgebaut: 

1984 Bildung des Gemeinschaftsunternehmen AT&T 
Network Systems International (APT) mit Phif ips für 
den niederländischen und belglschen Markt für öffent
l iche Technik. Ende 1 990 gibt Phil ips bekannt, daß sie 
aus den öffentl ichen Vermittlungsaktivitäten aussteigen 
und ihren 15 Prozent-Anteil an die Telefonica de 
Espana SA verkaufen will . 
1 989 wird AT&T der Partner der ital ienischen ltaltel, 
dem staatl ichen Unternehmen für Telekommuni
katlonsausrüstung. Kein Geringerer als Ronald Reagan 
hatte die ital ienische Regierung davon überzeugt, daß 
AT&T der richtige Partner für ltaltel sei. 
1991 Verhandlungen über die Übernahme des 
spanischen Telekommunikationsgerätehersteller und 
Postlieferanten Amper SA. 

Ein Vorteil von AT&T besteht darin, daß sie den Bereich 
der Telekommunikationsausrüstung mit Einnahmen aus 
dem Betrieb des AT&T-eigenen überregionalen und inter
nationalen Telefonnetzes quersubventionieren kann. 

Alcatel N.V. (Muttergesellschaft: Compagnie General 
d'Eiectricite. CGE) 

1986 begann die CGE den Reigen der Elefantenhoch
zeiten in der Telekommunikationsindustrie mit der Über
nahme der ITT-Auslandstöchter in Europa. ITT 
(International Telephone & Telegraph) zog die Konse
quenzen aus einer der größten Pleiten der Tele
kommunikationsgeschichte und stieg aus der öffentlichen 
Vermittlungstechnik aus. Vergeblich hatten die Amerika
ner versucht, d ie Vermittlungszentralen ihrer deutschen 
Tochter SEL an das US-Telefonsystem anzupassen. 
Für CGE bot sich die Gelegenheit, mit der Übernahme 
von SEL einen Anteil von 30 Prozent am bundes
deutschen Markt aufzukaufen. Auf dem heimischen Markt 
Frankreichs stammt die Ausrüstung für Übertragungs
technik zu 60 Prozent, für öffentliche Vermittlungstechnik 
gar zu B4 Prozent von CGE. 

Aus der Fusion entstand Europas größter Tele
kommunikationshersteller, die französische Alcatel N.V., 
m" Sitz Im belgischen Brüssel und einer 37 -Prozent 
Beteil igung der amerikanischen ITT. 

1990/1991 übernahm Alcatel N .V. für 3 ,4 Mrd .  DM die 
italienische Telettra - mit einem Marktanteil von 3 • 4 
Prozent in Europa - von der Fiat Spa. 

Alcatel konzentriert sich auf das Kerngeschäft der Tele
kommunikation und will ohne Computerbereich aus-
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kommen. Sie geht davon aus, auch so über ausreichende 
Erfahrungen für Sottwareentwicklung und Computer
anbindungen zu verfügen. Sottwareingenieure stellen 
einen Anteil von 40 Prozent an der 1 1 .000-köpfigen Ent
wlcklungsmannschaft. 
Die Schwäche von Alcatel l iegt im US-Geschäft. Nach 
Aussagen der Firmenspitze will Alcatel

. 
erst mit d7r 

nächsten Generation der Kommumkatlonstechnlk 
(Breltbandtechnologien) in Übersee einsteigen. 

Rangelei der Elefanten 
(aus WlrtschaftsWoche·30.1.87) 

Siemens 

Zwar wil l Siemens 'stärker denn je dem Eindruck entge
genwirken, daß wir ein deutsches Unternehmen sind, 
wenn auch mit einem umfangreichen Exportgeschäft. Wir 
sind ein Weltunternehmen. • (Dr. Närger, Aufsichtsratsvor
sitzender). Trotzdem ist Siemens aber immer noch ein 
stark auf die BRD und Europa orientierter Konzern. 
Vom Gesamtumsatz von 63 Mil l iarden DM Im Geschäfts
jahr 1 989/1 990 entfielen 50 Prozent auf die BRD, 25 
Prozent auf das restliche Europa, nur 1 o Prozent auf die 
USA und gar nur 1 Prozent auf Japan. 14 Prozent des 
Umsatzes kamen aus den übrigen Regionen der Weit. 
Die Entwicklung in Deutschland und Osteuropa hat 
Siemens genutzt, um seine Vertriebs- und Produktions
aktivitäten in Ostdeutschland (Übernahme von 15 ehe
mal igen VEB) und den osteuropäischen Ländern auszu
weiten. Priorität genlesst aber weiterhin die Expansion in 
den US-Markt. 

Siemens deckt die Elektrotechnik und die Elektronik in 
einer Breite ab wie kaum ein vergleichbarer Konzern -
vom Megabit-Chlp ·cüber das Röntgengerät, die Telefon
vermittlung, den Universalrechner und das Zielradar bis 
zum Kernkraftwerk. 

Kommunikationstechnik hat einen Anteil von 20 Prozent 
am Gesamtumsatz des "al lround"-Eiektrokonzerns und 

wird in den Bereichen Öffentliche Netze und Private 
Kommunikationssysteme entwickelt und produziert. 
Die Datentechnik - früher in einem Unternehmensbereich 
mit den Privaten Kommunikationssystemen - wurde in die 
Siemens-Nixdorf AG eingebracht. 

Siemens Ist der traditionelle Hauptlieferant der Deutschen 
Bundespost mit einer herausragenden Position in allen 
Bereichen der Kommunikationstechnik. Ausgehend von 
dieser starken Position auf dem Heimatmarkt hat er in 
den letzten Jahre durch zahlreiche Kooperationen und 
Übernahmen seine Position auf den Internationalen 
Märkten der Telekommunikation gefestigt. 
Siemens ist - anders als viele andere - auf allen Gebieten 
öffentlicher und privater Netze tätig: in der Vermittlungs
technik, in der Übertragungstechnik, bei Kupferkabeln 
und Lichtwellenleitern ebenso wie bei Endgeräten. Das 
verschafft Wettbewerbsvorteile insbesondere in Entwick
lungsländern. 

Postverwaltungen in 47 Länder vermitteln inzwischen 31 
Millionen Anschlüsse über das Siemens-System EWSD. 
1 987 übergab Siemens als einziger nichtamerikanischer 
Lieferant das erste EWSD-Amt an eine lokale US-Telefon
gesellschaft. 
Für das europawelte Mobilfunknetz kooperiert Siemens 
mit Philips und liefert die komplette Technik an die zwei 
deutschen Netzbelreiber (Deutsche Bundespost-Telekom 
und Mannesmann-Mobllfunk) sowie in sieben weitere 
europäische Länder. 
Das Gemeinschaftsunternehmen S lecor mit der US
amerikanischen Cornlng Glass hält bei Glasfaserkabeln 
einen Weltmarktanteil von 30 Prozent, in den USA von 45 
Prozent. 

Be deutende Beteiligungen und Übernahmen: 

* 1 986 mehrheitliche Übernahme eines Teils der 
amerikanischen GTE. GTE - Belreiber von 1 8  lokalen 
Telefongesellschaften und eigenem Vermlttlungsnetz, 
bedeutender Hersteller von Telekommunikations
ausrüstung - will dem !TI-Schicksal entgehen und 
fusioniert mit Siemens Im Bereich der Übertragungs
technik in den USA und der Übertragungs- und 
Vermittlungstechnik außerhalb der USA. 
Siemens kommentiert die Beteil igung: 'hat uns 
entscheidende Marktanteile vor allem in Belgien und 
Taiwan gebracht. . . .Mit Ausnahme von Italien kann auf 
EWSD umgestellt werden. • 

Im Geschäftsjahr 1 990/1 991 verzeichnet der Bereich 
Öffentliche Netze in den ersten 4 Monaten: 
'Umfangreiche Aufträge ( + 40 Prozent) vor allem aus 
Westeuropa und Südostasien, nicht zuletzt durch 
unsere Gesellschaften, die wir von der GTE über
nommen haben. • 

* 1 989 übernimmt Siemens gemeinsam mit der briti
schen General Electric Company (GEC) den britischen 
Elektronik- und Rüstungskonzern Plessey. Plessey tut 
zwar alles, 'um diesen extrem feindlichen Obernahme
versuch zu vereiteln' (Piessey-Direktor J. Clark), ver-
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l iert aber die Schlacht. Siemens beteiligt sich mit 4 
Mrd .  Mark an dem 6 Mill iarden-Deal. 
Neben der Rüstung hatte Siemens vor allem die 
Telefontochter GEC-Piessey-Telecomrnunlcations
Holdlng (GPT) - ein Gemeinschaftsunternehmen von 
GEC und Plessy - mit 4 Mrd. DM Umsatz im Auge. Als 
größter ·Auftragnehmer der britischen Post öffnet sie 
Siemens, die bis dahin kaum ein Telefon auf der Insel 
verkauft hatten, endlich den Einstieg in den britischen 
Markt. 
Mit GEC wird vereinbart, daß die nächste Generation 
öffentlicher Vermittlungsanlagen ein gemeinsames 
Siemens-GPT-System werden soll. Ab Mitte der 90-er 
Jahre soll es das jetzt von der britischen Post
veiWaitung British Telecom eingesetzte GPT-System 
ablösen. 
Im privaten Bereich vermarktet GPT das H ICOM
System von Siemens. 
Die Entwicklungskapazitäten von G PT werden einge
gl iedert, so daß Siemens im Bereich der öffentl ichen 
Kommunikationsnetze über eine Entwicklungskapazität 
von 1 0 .000 Ingenieuren in 1 1  Ländern verfügt. 

Die 1 00-prozentige amerikanische GPT-Tochter 
Stromberg-Carlson verfügt über ein eingeführtes Ver
triebsnetz in den USA. 1 991 verdrahtet sich Siemens in 
den USA mit Stromberg-Carlson und wird nach AT&T 
und Northern Telecom in den USA mit 8 Prozent d rin
größter Anbleter öffentl icher Kommunikationstechnik. 

Im Bereich Privater Kommunikationssysteme war 
Siemens nicht weniger kauflustig. 

• 1 987 vollständige Übernahme von Tel Plus 
Communlcations lnc. ,  einer Firma mit 2000 Beschäf
tigten und einem US-weiten Vertriebs- und Servlcenetz. 

* 1 989: Siemens übernimmt von der IBM die Telefon
tochter ROLM, gründet mit IBM eine gemeinsame Ver
triebs- und D ienstle istungsfirma und vereinbart die 
weltweite Zusammenarbeit Im Nebenstellengeschäft. 
IBM vermarktet unter eigenem Namen das Siemens
system HICOM. ln den USA schiebt sich Siemens auf 
Platz 3 bei privaten Kommunikationssystemen, weltweit 
auf den ersten Platz. 

· 

Im Bereich der Endgeräte kooperiert S iemens mit Fujitsu 
und vertreibt unter eigenem Namen deren Fax-Geräte. 
Mit jährl ich 6 Mil l ionen Telefonapparaten aus bundes
deutscher Fertigung nimmt Siemens eine führende 
Position ein und liegt mit einem Marktanteil in der BRD 
von 35%, in Europa· von 1 0% und weltweit von 5% auf 
Platz 4 der Weltrangliste der Herstel ler von Telefon
apparaten. 

Siemens hat in jüngster Zelt für ca. 10 Mill iarden Mark 
Firmen aufgekauft und steht jetzt vor dem Problem der 
I ntegration und Koordination der aufgekauften Firmen. Im 
Bereich der Kommunikationstechnik müssen verschie
dene Systeme zusammengeführt bzw. das eigene 
System angepaßt, die Entwicklungs- und 
Fertigungsaktivitäten transnational koordiniert werden. 

Nicht ausgeschlossen ist, daß dies Siemens noch erheb
liche "Verdauungsprobleme" bereiten wird. 

Bereits über mehrere Jahre hinweg schreibt Siemens in 
den USA rote Zahlen in dreisteil iger Mil l lonenhöhe; 
jahrelang war der EDV-Bereich ein Zuschußgeschäft; 
fragl ich Ist, ob die milliardenschweren Vorleistungen für 
die Mega-Chip-Entwicklung jemals eingespielt werden 
können. Und trotzdem verfügt Siemens mit 1 9  Mil l iarden 
Mark über Liquiditätsreserven wie kein anderes Unter
nehmen. Einen Beitrag dazu leistet der Tele
kommunikationssektor, der ebenso direkter Nutznießer 
staatlicher Forschungsgelder und staatlicher Aufträge war 
und Ist, wie die meisten anderen Geschäftsfelder des 
Siemens Konzerns. 

Northern Telecom 

in  den USA liegt die kanadische Northern Telecom hinter 
AT&T an zweiter Stelle. 
Die Neuaufteilung des europäischen Fernmeldemarktes 
l ief an der kanad ischen Northern Telecom (NT) weit
gehend vorbei. 
Ende 1 990 kassierte Northern Telecom dann für 5;7 Mrd. 
DM die britische STC, um endl ich Zugang zum 
europäischen Markt zu bekommen. 

Im Bereich der Nebenstellenanlagen landete Northern 
Telecom einen Coup nach Maß, mit dem ihr erstmals ein 
nenneswerter Einbruch in den bundesdeutschen Markt 
gelang. Northern brachte seine Anlagen für das Prestige
projekt bei dem traditionellen Siemens-Großkunden, dem 
Chemiemulti BASF, an den Mann, obwohl Siemens zum 
Schluß seine Anlage anstan der 30 Mil l ionen aus der 
ersten Verhandlungsrunde nur noch für den 
"symbol ischen Preis" von einer Mark überlassen wollte. 

Bosch: 

Bosch, Hersteller von Autoelektrik, ist ein Neuling auf 
dem Telekommunlkationsmarkt, der sich vor allem mit 
Siemens anlegt. 

1 983 übernimmt Bosch die Kapitalmehrheit und die 
industriel le Führung beim Telefonbauer Telenorma. Bei 
Bosch Telecom werden Telenorma, ANT, Teldix, Blau
punkt und die einschlägigen Aktivitäten der Mutter 
zusammengelaßt 1 989 erzielt d ieser Unternehmens
bereich einen Umsatz von 6,9 Mrd .  DM (Gesamtumsatz 
von Bosch: 30,6 Mrd .  DM). 

1 989 erhöht Bosch seinen Anteil an der Telefontochter 
Jeumani-Schneider telecommication des franz. Jeumani
Schneider-Konzerns auf 95 Prozent. 

Im Juli 1 990 eiWirbt Bosch für weit über 200 Mil l .  DM von 
der kanadischen Alberta Gavf!rnment Telephones 50 
Prozent an der Novatel Communlcations Ltd. (400 Miii .DM 
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Umsatz) . Novatel hat bedeutende Marktanteile in Kanada 
und USA bei Mobiitelefonen. 

Mit d iesen Aufkäufen ist Bosch aber immer noch zu klein, 
um Ober das Jahr 2000 hinaus Perspektiven, d ie Ober 
eine Nebenrolle als N lschenanbieter hinausgehen, in der 
Telekommunikation zu haben. 

Derzeit zeigt Bosch I nteresse an einer Betei l igung an der 
kanadischen Telefonfirma Mitel (4.000 Beschäftigte, 550 
Mill. DM Umsatz). 1 986 hatte die British Telekom 51 
Prozent an M itel erworben. die jetzt wieder zum Verkauf 
angeboten werden. 

Japanische· Konzerne 

Bisher halten sich die japanischen Telekommunikations
Konzerne Im Vermittlungsgeschäft auf dem außerjapa
nischen Markt auffäl l ig zurück. 

Ihr Schwerpunkt liegt auf dem geschützten heimischen 
Markt und Im Bereich der Übertragungstechnik und bei 
Endgeräten. 
Japanische Konzerne eroberten sich weltweit bedeutende 
Marktanteile bei Endgeräten, z.B. Fax-Geräte. Von 
diesem Spektrum aus wird der Angriff auf den Markt der 
kleinen Telefonanlagen, die den Löwenanteil im 
Nebenstel len-Vermittlungsgeschäft ausmachen, 
vorbereitet. Auf den schnell wachsenden Märkten des 
Mobilfunks wird der nächste Einstleg japanischer 
Konzerne erwartet. Es zeichnet sich die typische 
japanische Marktstrategie ab: Einstieg in das 
Geschäftssegment mit dem höchstem Volumen und 
geringerer technischen Komplexität, um unter 
Ausnutzung der Mengenvorteile den Markt von dieser 
Seite her nach oben aufzurollen. 

NTI (Nippon Telegraph&Telephone Corp.) gründet 
1 991 / 1 992 Tochtergesellschaften in DOsseidorf und 
Paris, um den lokalen Bedarf im Bereich 
Telekommunikation zu ermitteln und Kontakte 
herzustel len. 

E DV - I n d ustrie 

Von der Datenverarbeitung zum 
Informationssystem 

Die Informationstechnik befindet sich zur Zeit in einem 
grundlegenden Umbruch. 40 Jahre nach der Inbetrieb
nahme des ersten kommerziel len Rechners im Jahre 
1 951  kommt der EDV dabei im Zusammenwirken mit der 
Telekommunikation eine grundlegend neue Rolle zu: 
I nformationen global nutzen statt Daten verarbeiten lautet 
die Devise. Umfassende I nformationssysteme sollen die 
zielgerichtete Kommunikation innerhalb der Betriebe 
ermöglichen, sie sollen die Kommunikation innerhalb von 
Konzernverbünden und zwischen Konzernen in 
weltweitem Maßstab ermögl ichen. Steuerung und 
Regelung von Fertigungsystemen soll dabei ebenso 
integriert werden, wie die tagesaktuelle Auswertung der 
Unternehmensdaten im Weltmaßstab und die globale 

· Abwicklung von Finanztransaktionen. Zugleich dringt die 
Informationstechnik via Terminal und Personalcomputer 
immer stärker in d ie berufl iche und auch persönliche 
Sphäre von immer mehr Menschen ein. 
Die I nformationstechnik erhält damit für d ie Unternehmen 
und die gesamte Volkswirtschaft die Funktion einer Ba
sistechnologle, der entscheidenden Infrastruktur im 
Kampf um Umsatz, Weitmarktanteile und Profite. Bereits 
1 978 waren nach verschiedenen Untersuchungen 
(OECD, lAB der Bundesanstalt für Arbeit, SeetzenjPfab) 
ca 30 - 40 Prozent der Gesamtbeschäftigten im 
Informationssektor der Wirtschaft tätig, wobei d iese 
Untersuchungen den I nformationssektor in erster Linie 
Innerhalb der Bürotätigkeit im weitesten Sinne 
angesiedelt sehen. Vorreiter für die umfassende 

Einführung der I nformationstechniken waren dabei vor 
allem einzelne große Versicherungen. Dies gilt auch unter 
geschichtl icher Betrachtung; wurde doch die erste in 
einem Privatunternehmen in Europa .aufgestellte 
Datenverarbeitunganlage 1 956 bei der Allianz
Versicherung in München in Betrieb genommen. 

Informationstechnik d urchdringt alle Wirtschallsbe
reiche 

i n  den letzten 15 - 20 Jahren erfolgte eine breite Durch
dringung von Verwaltung, Handel, und Dienstleistungen 
mit der lnformationstechnik, die weit Ober die ursprüngli
che "Datenverarbeitung" (Lohnabrechnung, Buchhaltung) 
hinausgeht. in I ndustrieverwaltungen wurden lnlormati
onssysteme, Planungssysteme und Bürokommunikation 
eingeführt. Im Handel verbreiteten sich elektronische 
Datenkassen und umfassende Warenwirtschaftssysteme, 
die zu jedem Zeitpunkt Bestand, Umsatz, Ertrag und Be
darf des Gesamtsortiments ausweisen, von einzelnen Fi
lialen bis hin zur Ebene der internationalen Konzernzen
trale. Ähnliche Entwicklungen sind bei Banken und Versi
cherungen zu verzeichnen. Vom Steuerberater, über den 
Zahnarzt bis zum Fahrradhändler sind Personalcomputer 
und damit verbunden I nformations- und Abrechnungssy
steme verbreitet. Im Produktionsbereich haben sich ln
formationstechniken zur Fertigungssteuerung und Be
triebsdatenerfassung bis hin zu umfangreichen Produkti
onsplanungs- und Steuerungssystemen (PPS) mit Just
l n-Time-Produktion ausgebreitet. Ausgehend von einzel
nen Inseln (CAD-Systeme, Flexible Fertigungszel len/FFZ-
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Systeme, Industrieroboter, Lagersteuerung) wird so all
mählich Computer l ntegrated Manufacturing (CIM) ange
strebt, eine enge Verbindung von Produktion, Verwaltung 
und Vertrieb/Absatz auf der Basis der Informationstech
niken soll hergestellt werden. Die Entwicklung zur echten 
Integration steht allen Werbesprüchen zum trotz aller
dings erst am Anfang und wird sicher das nächste Jahr
zehnt umfassen. 
Die Entwicklung zur "Fabrik der Zukunft" wie auch zum 
"Büro der Zukunft" kann mit den Begriffen lnformatlsle
rung, Automatlsleruneg, Flexlbilislerung bei standen - und 
unternehmensübergrelfender, weltweiter Kommunikation 
("lnteroperabilität" in IBM - Werbebroschüren) gekenn
zeichnet werden. Diese Entwicklung wird weiterhin eine 
tiefgreifende Veränderung der Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsinhalte für die Beschäftigten bringen. Getrieben 
wird dise Entwicklung in erster Line vom Kampf um die 
Positionen und Profite auf dem Weltmarkt, der von den in 
den jeweiligen Bereichen führenden Multis ausgetragen 
wird (Siehe hierzu Fred Schmid: Die Schlacht um den 
Weltmarkt, ISW-Report 1, Junl 1 990). 

Entnommen aus online 2/91 

Von der Industriegesellschaft zur Informationsgesell
schaft ? 

Nach neueren Schätzungen, so Jochen Schumann, Pro
fessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mün
ster, werden um die Jahrtausendwende etwa die Hälfte 
aller Beschäftigten im l nformationssektor, weniger als 20 
Prozent in der übrigen Industrie und kaum mehr fünf 
Prozent in der Landwirtschaft arbeiten. Auch wenn solche 
Prognosen in der Regel nur schlecht abgesichert sind, so 
dürfte der Trend doch zutreffend wiedergegeben sein. 

EDV zwischen Wandel und Krise 

Die Telekommunikations- und EDV-Industrle stellt dem 
Informationssektor in der Gesamtwirtschaft die benötig
ten Produkte, Dienstleistungen und Methoden zur Verfü
gung. 
Der Umbruch in der Rolle der Informationstechnik 
bedingt daher auch einen Umbruch in der EDV-Branche, 
der von folgenden Faktoren gekennzeichnet Ist: 

• Integration der Systeme über alle DV-Areale hinweg. 
• Ausbildung von herstellerübergreffenden Standards 

und dadurch Trend zu sogenannten "Offenen Syste
men". 

• Umfassende Vernetzung innerhalb von Unternehmen 
und in Verbindung mit anderen Unternehmen. 

• Sinkende Profitmargen im reinen Hardware-Geschäft -
Trend zum Käufermarkt. 

• Entwh:;klung zum Massenmarkt 
• Wachsende Bedeutung von Software, Systemintegra-

tion und Dienstleistungen. 
Die genannten Faktoren haben in den letzten zehn Jahren 
zu einer rasch wachsenden Komplexität der Systeme in 
Verbindung mit einem Immer größeren Innovationstempo 
geführt. Die Lebensdauer von Produkten und Systemwis
sen vermindert sich. Die so entstandenen Anforderungen 
an die EDV-Industrie haben weltweit zu einem Umbruch 
geführt, der bei einigen traditionellen EDV-Großunter
nehmen zu krisenhaften Einbrüchen und drastischem Ar
beitsplatzabbau geführt hat. . 

Die 20 führenden EDV-Konzerne 1 990 
EDV-Umsatz 1 990 in Mrd .  Dollar und Anteile 1 989 in 
den Triaderäumen Nordamerika(NA), Europa(EU) und 
Asien. 

Konzern Mrd. $ NA EU Asien 

1 IBM (USA) 67,09 43% 35% 1 5% 
2 Digital (USA) 1 3,07 46% 38% 1 5% 
3 Fujitsu (Japan) 1 2,36 8% 4% 88% 
4 NEC (Japan) 1 2,35 6% 4% 90% 
5 Hilachi (Japan) 9,59 1 0% 4% 86% 
6 Unisys (USA) 9,30 5 1 %  29% 1 3% 
7 Hewlen-Packard(USA) 9,30 48% 37% 1 0% 
8 Slemens-Nixdorf(BRD) 7,73 9% 90% 1 %  
9 Olivetti (Italien) 6,41 9% 81 % 7% 
10 Graupe Buii (FR) 6,34 30% 63% -
1 1  Apple (USA) 5,74 64% 23% 12% 
1 2  NCR (USA) 5,61 42% 32% 20% 
13 Toshiba (Japan) 4,76 6% 8% 86% 
14 Canon (Japan) 4,66 35% 25% 40% 
15 Matsushita (Japan) 3,73 1 2% 8% 80% 
16 Compaq (USA) 3,59 54% 41 % 4% 
17 NV Phillps (NL) 3,28 2 1 %  73% 6% 
18 AT&T (USA) 2,90 82% 8% 5% 
1 9  EDS (USA) 2,87 74% 20% 4% 
20 ICL (GB) 2,86 1 0% 82% 4% 

(Quelle: Datamation, 1 5.6. 1 991 ) 

Allianzen und Konzentration im EDV-Bereich 

Übernahmen und Allianzen häufen sich, neue Unterneh
men sind entstanden und nahmen nach wenigen Jahren 
bedeutende Positionen auf dem Weltmarkt ein. 
Insgesamt vermindern sich die Wachstumsraten, wenn 
auch das Wachstum der EDV-Industrle der hochentwic
kelten Industriestaaten Im Schnitt Immer noch mehr als 
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doppelt so hoch Ist, wie das Ihrer gesamten Wirtschaft. 
Wachstumsraten deutlich über 10 Prozent, wie sie in der 
Vergangenheit normal waren, sind nur noch in einzelen 
Bereichen zu erzielen. Die EDV-Industrie befindet sich 
nach Jahren der "Goldgräberzeit" Im Übergang zu einer 
"normalen" Branche. 
Das bedeutet: Der Absatz wird konjunkturabhängiger, 
Preise spielen eine größere Rolle. Die erwünschten Profite 
können bei sinkenden Gewinnmargen nur mehr mit höhe
ren Stückzahlen und jeweils rascher Produkteinführung 
realisiert werden. Daraus ergibt sich der wachsende 
Druck auf die Beschäftigten, der Zwang zur Konzentration 
der Anbieter und zur Belieferung weltweiter Märkte. 

Bedeutende Obernahmen oder Beteiligungen 1 989 
- 1 991 
(Rang unter den 1 00 EDV-Weltunternehmen in Klam
mern) 
1989: 
* Hewlett-Packard(7) übernimmt Apollo 
• Group Bull(1 1 )  übernimmt Zenith Data Systems( 
3 1 ) :  neuer Rang 1 0  
lliQ; 
• Siemens(9) übernimmt N ixdorf(1 9) : bleibt nach 
Übernahme von NCR durch AT&T aber auf Rang 9 
* Fujitsu(3) übernimmt ICL(20) : neuer Rang 2 vor 
Digital 

1 991 Ibis 1 5.7.): 
• AT&T(1 B) übernimmt NCR(12) :  neuer Rang B 
* Digital(2) übernimmt Mannesmann Kienzle (56) , 
rutscht trotzdem hinter Fujitsu auf Rang 3 
• Nokia (45) wird von der Fujitsu-Tochter ICL über
nommen 
• debis (Daimler-Benz) beteiligt sich mit 34 o/o an 
Sogeti, Mutter von Cap Gemini Sogeil (37) 
• Borland(-) übernimmt Ashton-Tate(-), und rückt 
damit auf Rang 89 als drittgrößter PC-Softwareprodu
zent hinter Microsoft (42) und Lotus (71 )  

Weltweit ist i n  den letzten Jahren ein starker Konzentrati
onsprozeß in Gang gekommen, um die steigenden For
schungs-, Entwicklungs- und Vermarktungskosten auf 
größere Stückzahlen umzulegen. Damit in Verbindung 
werden die Unternehmensstrukturen dezentralisiert und 
rationalisiert, ein Prozess der gerade erst in Gang ge
kommen ist und in einzelnen Bereichen bereits zu drasti
scher Arbeitsplatzvernichtung und entsprechender Lei
stungsverdichtung geführt hat. 

EG-VIzepräsident Pandolfl äußerte in einem Interview 
mittlerweile die Ansicht, daß Europa nur ein einziges 
Elektronikunternehmen benötige. Bei einer Fusion ent
stünden keine Wettbewerbsproblem, weil es darum gehe, 
die erforderliche Mindestgröße auf dem Weltmarkt zu er
langen. Bull, Ollvettl und Siemens-Nixdorf hätten bereits 
Gespräche mit der EG-Kommisslon geführt und Grund
züge einer Aktion Identifiziert. Daß der europäische Su
perkonzern bald entsteht, ; kann allerdings bezweifelt wer-

den: die Beteiligten sind im Augenblick zu sehr mit ihren 
eigenen Sorgen beschäftigt. 
Für das Überleben der Konzerne am Weltmarkt entschei
dend Ist die Verankerung in wenigstens zwei, besser den 
drei Tellräumen der Triade (Nordamerika, Westeuropa, 
Japan/pazifisches Becken) . Insofern bezwecken die Fu
sionen und Allianzen immer auch das Eindringen bzw. die 
bessere Präsenz auf den Märkten in den Teilräumen der 
Triade. Auf allen Teilmärkten der Triade präsent sind von 
wenigen Ausnahmen (Canon) abgesehen nur die US
Konzerne, die japanischen und europäischen Konzerne 
sind immer noch in erster Linie auf ihre jeweilige Heimat, 
region beschränkt. 

Weltmarkt: Keiner reicht an IBM heran 

Eine wohl in keiner anderen Branche anzutreffende Aus
nahmesituation besteht in der EDV-Industrle weiterhin: 
ein einziger Anbieter beherrscht den Weltmarkt und 
nahezu alle wesentlichen Teilmärkte. Die International 
Business Machines Corporalien (IBM) mit Sitz in Armonk, 
NewYork wird zwar von Ihren Konkurrenten hart 
bedrängt, hat aber Ihre beherrschende Rolle halten, zum 
Teil sogar noch ausbauen können. So gelang es IBM in 
vielen Bereichen nach wie vor, ihre selbstgesetzten 
Normen als Quasi-Standard zu etablieren. IBM hat über 
eine geschickte Llzenzierungspolitik und systematische 
Beteiligungen an Softwareherstellern eine große Zahl von 
kleineren Unternehmen in aller Weit an sich gebunden, 
die auf diese Weise die wirtschaftliche Machtposition der 
IBM weiter verfestigen. 

• 1 990 erzielte IBM einen Anteil von 24 % des ge
samten Weltumsatzes der 1 00 führenden Unterneh
men der lnformationstechnologle: 67 Mrd. Dollar von 
279 Mrd. Dollar. 
• Das war immer noch mehr, als die in der Rangliste 
folgenden 6 Konkurrenten (Digital, Fujitsu, NEC, Hila
chi, Unlsys, Hewlett-Packard) zusammen erzielt hat
ten. 
* Der Reingewinn in Höhe von 6,02 Mrd. Dollar 1 990 
lag nur wenig unter dem jeweiligen Gesamtumsatz 
dieser Konkurrenten. 
• IBM beherrscht mit deutlichem Abstand die Teil
märkte Großsysteme, Mittlere Systeme, Personalcom
puter, Software, Peripherie und Endgeräte, Daten
kommunikation, Wartung, und mußte nur auf den 
Teilmärkten für Workstations und Dienstleistungen der 
Konkurrenz den Vortritt lassen. 
• Überdies ist IBM ein führender Chiphersteller, der 
es sich leisten kann, d iesen bedeutenden "Rohstoff' 
nur für den Eigenbedarf zu produzieren. 

IBM nimmt in der Liste der 50 umsatzstärksten Industrie
Unternehmen der Weil als einziges EDV-Unternehmen 
einen vorderen Platz ein: IBM taucht als einziges reines 
EDV-Unternehmen überhaupt in dieser Liste auf und lag 
1 990 auf Platz fünf hinter den Automobilkonzernen Gene
ral Motors und Ford, sowie den Ölmultis Exxon und Royal 
Dutch/Shell. 
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Der Weltmarkt für I nformationstechnik 

1 990 belief sich der Umsatz der 1 00 größten EDV-Unter
nehmen im Bereich Informationstechnik ohne Telekom
munikation auf 279 Mrd .  Dollar. Gegenüber dem Vorjahr 
wuchsen die Umsätze um 9 Prozent. Damit hat sich das 
Wachstum gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt, war 
aber Immer noch deutlich niedriger als 66/67 oder 66/69, 
als Wachstumsraten von 2 1  Prozent bzw. 15 Prozent er
zielt wurden. Zwei Drlnel des Umsatzes wurden allein von 
Konzernen aus Nordamerika (überwiegend USA, wenige 
aus Kanada) erzielt, den Rest des Kuchens teilen sich eu
ropäische und asiatische Konzerne (vor allem aus Japan, 
in geringerem Maß aus Taiwan und Südkorea), mit deutli
chem Übergewicht bei den asiatischen Konzernen. Die 3. 
Weit und die früheren RGW-I.änder spielen bei der glo
balen Betrachtung keinerlei Rolle: sie sind und bleiben 

Weltmarkt Informationstechnik 1 989 nach Teilräu
men 
(Die 1 00 größten Unternehmen) 

Gesamtumsatz: 
davon Konzerne aus: 
Nordamerlka: 
Europa: 
Asien: 
sonstige: 

Gesamtausgaben: 
davon in: 
Nordamerika: 
Europa: 
Asien: 
sonstige: 

256 Mrd. Dollar 

1 57 Mrd. $ 
36 Mrd. $ 
57 Mrd. $ 
4 Mrd. $ 

256 M rd. Dollar 

99 Mrd. $ 
62 Mrd .  $ 
66 Mrd .  $ 
9 Mrd.$ 

(Quelle: Datamation, 1 5.6. 1 990) 

vom Weltmarkt praktisch abgekoppelt, wenn von einzel
nen kapitalistischen I nseln, finanzkräftigen EDV-Import
ländern wie Südafrika oder den Golfstaaten abgesehen 
wird. Bei den Ausgaben für die Informationstechnik liegen 
Nordamerika und Europa last gleichauf, mit deutlichem 
Abstand folgt der asiatische Raum, wo der Löwenanteil 
natürlich in Japan liegt. 

Das Wachstum der einzelnen Sektoren hat sich stark dif
ferenziert: Zwar noch überdurchschninl ich, jedoch deut
lich langsamer wächst nach wie vor der Bereich Perso
nalcomputer. Wachstumsrenner sind die Bereiche Work
stations, sowie Peripherie und Endgeräte, überdurch
schninliche Wachstumsraten erzielen auch die Bereiche 
Software, Dienstleistungen und Wartung. Stark gesunken 
Ist vor allem das Wachstum der traditionellen Großsy
steme. 

Scharfer Wettbewerb im PC-Lager 

ignifikante roterschiede zwischen l'"SA und Europa haben die 
IDC-Marktforscher ausgemacht, was das PC-Business betrifft: Drü 

en ist, neben lBM-PCs, der Apple-Macintosh die Hauprattraktion 

Entnommen aus Computerwoche 1 4.6 . .  91 

Der Kampf um künftige Profite 

Als Wachstumsrenner und damit Profitbringer der näch
sten Jahre werden vor allem die Bereiche Software und 
Dienstleistungen und der Markt für Workstations und Ver
netzung angesehen. Der Strukturwandel hin zu dezentra· 
len, stark vernetzten komplexen Informallossystemen hat 
den Bedarf an Software, Beratungsleistung, Ausbildung 
und Systemintegration stark erhöht. 
I nsbesondere der letzgenannte Bereich ist eng miteinan
der verbunden, Er teilt sich in veschiedene Sektoren, die 
wichtigsten sind: 
• Erstellung von individueller Software, EDV-Dienst

lelstungen, IS-Consulting (lnformationssysteme) 
und Systemintegration: 
ln diesem Bereich dominieren auf dem Weltmarkt ne
ben den Hardwareherstellern wenige große, fast aus
schließlich US-Konzerne, allerd inQs spielen kleinere 
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und Klelnstfirmen auf den nationalen Teilmärkten noch 
eine bedeutende, aber abnehmende Rolle. Führende 
Unternehmen auf dem Weltmarkt sind die US-Firmen 
EDS (Platz 19 auf der Weltrangliste) , TRW (Platz 33) , 
Andersen Consulting (Platz 35) , ADP (Rang 36) , CSC 
(Rang 38) . Als einiges Unternehmen, das nicht in den 
USA beheimatet ist, hat sich die französische Cap Ge
mini (Rang 37) eine international bedeutende Steilung 
erworben. 

• Erstellung von kommerzieller Standardsoftware für 
Großanwend er: 
Es handelt sich hier um Programme für verschiedene 
betrlebswirtschaftllche, administrative, oder technische 
Anwendungsbereiche. (z. B. Personalinformationssy
steme, Buchführungs - und Kostenrechnungsystem, 
Büroanwendungen, CAD-Programme etc.) 
Die Marktaufteilung ist ähnlich wie Im vorgenannten 
Bereich, allerdings spielen Kleinfirmen oder Kleiostfir
men praktisch keine Rolle. ln Europa hat sich die SAP
AG, Walldorf bei Heldeiberg (zweitgrößter reiner Soft
wareproduzent in Deutschland, 501 Mio.DM Umsatz 
1 990) eine bedeutende Marktsteilung im Bereich be
triebswirtschftlicher Standardsoftware für G roßkon
zerne erworben. 

• Erstellung von systemnaher Sta ndardsoftware 
(Datenbanksoltware, Netzwerksoltware, Betriebs
systemverbesserungen etc . ) :  
Dominanz der US-Hersteiler. Bedeutende U nterneh
men sind Computer Associates (Platz 44 auf der Welt
rangliste mit 1 ,3 1  Mrd. $ Umsatz 1 990) , Oracle 
(Hersteller eines Datenbanksystems, Platz 5 1  auf der 
Weltrangliste mit 1 ,05 Mrd. $ U msatz 1 991 ) . Als einzi
ges deutsches Sollwareunternehmen hat in d iesem 
Bereich die Software-AG (größter reiner Softwarepro
d uzent in Deutschland, 584 Mio. DM Umsatz 1 990) 
eine gewisse internationale Marktstei lung mit einem 
Datenbanksystem errringen können. 

• Erstellung von Standardsoftware für Personalcom-
puter: 

· 

Auf dem Weitmarkt sind auschließlich US-Hersteiler  
von Bedeutung. Bedeutende Unternehmen sind 
Microsoft (Produkte z .B .  DOS, Word, Windows, Platz 
42 in der Weltrangliste mit 1 ,48 Mrd. $ Umsatz 1 991 ) , 
Lotus (Produkte z.B.  Lotus 1 -2-3, N otes, Platz 71 in der 
Weltrangl iste mit 684,5 M rd .  $ Umsatz 1 991 ) und 
N ovell (Produkte für den Betrieb von Netzwerken, Platz 
83 in der Weltrangliste mit 497,5 Mrd. $ Umsatz 1 991 ) . 

ln Verbindung mit einem raschen Wachstum hat in die
sem Bereich einerseits ein starker Konzentrationsprozeß 
eingesetzt, andererseits d rängen neue kapitalkräftige An
bieter auf d iesen Markt, dem für die überschaubare Zu
kunft glänzende Profitaussichten prognostiziert werden. 

Daimler-Benz . mit Vollgas zum führenden 
Software • Dienstleister 

Zur Zeit wird dieser Markt ausschl ießlich von US-Konzer
nen beherrscht, mit einer Ausnahme: dem französichen 
Softwaremulti Cap Gemlni Sogeti (CGS) .  Cap Gemini hat 
weltweit 20000 Beschäftigte in 1 4  Ländern. Japanische 

Unternehmen spielen in d iesen Bereichen keine Rolle auf 
dem Weltmarkt. 
An der Sphze der Rangl iste steht EDS, eine Tochter von 
General Motors. EDS war eine der ersten 
"Ausgründungen" in der Branche und entstand vor eini
gen Jahren durch Auslagerung der Datenverarbeitungs
aktivitäten aus der Konzernmutter, dem größten I ndustrie
unternehmen der Weit. Mittlerweile Ist Daimler-Benz, das 
größte deutsches lndustrieunternehmen, diesem Beispiel 
gefolgt und hat die Tocher debis (Dalmler-Benz l nterSer
vices) "ausgegründet", mit einem Einstandsumsatz von 
4,6 Mrd. DM 1 990, und einer Umsatzerwartung von 6,2 
Mrd. DM 1 991 . Das E DV-Systemhaus von debis, in dem 
ca 4000 der insgesamt 5500 Beschäftigten von debis tätig 
sind, soll 1 991  ca 1 M rd.  DM umsetzen. Zur Abrundung 
der Angebotspalette wurde sodann Dlebold Deutschland, 
die deutsche Tochter des US-Technologieberatungsun
ternehmens Diebold übernommen. Doch Dalmler-Benz 
setzt bereits zum nächsten Deal an: mit Cap Gemini So
geti soll eine strategische Allianz eingegangen werden, 
zunächst Ist ein Gemeinschaftsunternehmen in Deutsch
land geplant, die Position von Cap Gemini soll als Markt
führer "über Europa hinaus und in einem größeren 
Dienstieistungsbereich" ausgedehnt werden. Wirft man 
CGS und das debis Systemhaus zusammen, so würde 
hinter EDS der zweitgrößte DV-Dienstleister der Weit ent
stehen. Die strategische Allianz wird mit einer Beteiligung 

l'S-Firmen beherrschen DV -Sen·icemarkt 

K l · i n c  Rol l<- ;;pidl• n  t:uropil iq-ht> u n d j a p a n i �dH .. ' 1)\" - . \nh i L' I ( ' : ·  .. lUf 
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der Daimler-Benz Tochter debis von 34 % an der Sogeti 
S.A. , Muttergesellschaft von Cap Gemlni Sogeti eingelei
tet werden. 
Doch auch I BM plant (wie auch andere traditioneile DV
H erstel ler) eine Ausweitung seines Dienstlelstungsge
schälts: im Gespräch ist d ie  "Ausgründung" einer "IBM
SerCo" (Service Company) , die mit einem Einstandsum
satz von 5 Mrd. Dollar starten und den übrigen DV
Dienstleistern Mark_tanteil�. abjagen soll. Zugleich wäre in 
diesem Teilmarkt dte tradtttonelle Hackordung wieder 
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hergestellt und die aus der Automobilbranche (EDS, de
bis-Systemhaus) oder ·der Unternehmensberatung 
(Andersen Consulting) kommenden Konkurrenten von 
IBM auf die Plätze verwlesen. ; Zu vermuten Ist, daß der 
Markt IOr Ausgründungen (Im Jargon "Outsourclng" ge
nannt) von den großen Multis, die Ihre eigenen DV-Berei
che ausgegründet haben, als genereller Wachstumsmarkt 
der Zukunft gesehen wird. Es wird erwartet, daß mehr 
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und mehr Firmen dazu übergehen, Ihre Informationsver
arbeitung ganz oder teilweise an entsprechende Dienst
leistungsunternehmen zu geben, um Kosten zu sparen 
und an der raschen technischen Entwicklung Im Bereich 
der Informationsverarbeitung besser zu partizipieren. 
Diese Entwicklung hätte natürlich für die Beschäftigten 

gravierende Auswirkungen, sowohl von der Zahl der Ar
beitsplätze, als auch von den Arbeitsbecj ingungen her 
gesehen. 

Outsourcing - bedeutende Ausgründungen der 
letzten Jahre 

lnhouse-Outsourcing: 
* EDS übernimmt weltweit die Datenverarbeitung im 
General Motors Konzern (so auch bei Opel) 
• debis Systemhaus GmbH übernimmt die Daten
verarbeitung Im Dalmler-Benz Konzern 
• diverse Versicherungen haben ihre EDV-Aktivl
täten ausgelagert: ARAG (AIIdata), Deutscher Herold 
(Bonndata), Aachen-Münchner Gruppe (Aachen
Münchner Informatik Service) 

Externes Outsourcing: 
USA: 
* Die Eastman Kodak Company vergab Ihre ge
samte Informationsverarbeitung an IBM und Digital 
+ NCR betreut die I nformationstechnik der australi
schen Commonwealth Bank 
• EDS: I nformationstechnik der US-Firmen National 
Car Rental System, First Fldel ity Bancorporation, 
Contintal Airlines 

Deutschland : 
* EDS: Datenverarbeitung der Motorenwerke Mann
heim AG (MWM), technisches Rechenzentrum von 
Porsche, Tellaktivitäten bei Hoechst und BASF 
• debls Systemhaus: Rechenzentrum der IABG, ln
formationsverarbeltung der Frankfurter Metallgesell
schaft AG 

Die Situation in Europa 

Fast alle europäischen EDV -Konzerne befinden sich in ei
ner Krise, die nach bewährter Manier auf dem Rücken der 
Beschäftigten ausgetragen wird: M it Entlassungen, Ratio
nalisierung und Leistungsverdichtung versuchen die 
großen europäischen EDV-Konzerne den Anschluß an die 
Konkurrenz aus den USA und Japan zu halten. Derweil 
klopfen die Japaner bereits an der Türe: mit 5 % Beteili
gung zunächst will sich der japanische Multi NEC, Be
standteil des SUMITOMO - Konglomerats und 1 989 auf 
Platz 31 der Weltrangliste der Industrieunternehmen bei 
Bull e inkaufen. Diese Beteiligung soll auf längere Sicht 
sowohl den europäischen als auch den US-Markt für NEC 
weiter aufschl ießen. Einen ähnlichen Weg zur MarklöH
nung ist auch der japanische Multi Fujitsu gegangen: mit 
der Übernahme des britischen Computerbauers ICL und 
im Anschluß daran der Übernahme von Nokia Data 
(Finnland) durch ICL. Die Wege sind unterschiedlich, das 
Ziel ist das gleiche: Aufrücken zum "Global Piayer". Der
weilen wird die Zukunft der europäischen Datenverarbei
tung in den düstersten Farben gemalt: Ausverkauf und 
Untergang stünden bevor. ln  der Tat gibt es bislang nur 
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zwei in Europa beheimatete "Global Player": Cap Gemini 
Sogeil im Bereich der Software und Dienstleistungen und 
die vom finanziellen Zusammenbruch bedrohte G roupe 
Bull . Starke Anstrengungen als Anwärter auf diese Rolle 
unternehmen Siemens-Nixdort und Olivetti. 

Verstärkter Konzentrationsprozess in 
Europa ? 

Es ist zu vermuten, daß die im Weltvergleich noch stark 
zersplitterte europäische EDV-Landschaft vor einem wei
teren Konzentrations - und Vernichtungsschub steht, ins
besondere Im Zusammenhang mit dem europäischen 
Binnenmarkt. Dies gilt vor allem für die Softwarehersteller, 
aber auch für d ie Hardwarebauer. Der Rückzug von 
Phllips aus der Datenverarbeitung scheint beschlossene 
Sache zu sein. ICL und Nokia-Data, noch 1 989 unter den 
10 größten EDV-Firmen in Europa wurden von Fujltsu 
übernommen. Bull wankt, wenn auch noch gestützt von 
der französischen Regierung. S iemens-Nixdort erwartet 
nach der Einverleibung von N ixdort noch dreisteilige Mil
lionenverluste. Auch Ollvetti hat mit Verlusten zu kämp
fen. Die übrigen Unternehmen sind zum Tell Spezialan
bieter oder EDV-Abteilungen der großen Kommunlkatl
onskonzerne, wie z.B. von Alcatel. I nsofern stehen vor 
allem die Beschäftigten der europäischen EDV-Industrie 
vor schmerzhaften Umstrukturierungsprozessen mit der 
Gefahr von Arbeitsplatzvernichtung oder regionaler Ver
lagerung. Dominieren werden in Europa weiterhin die 
global operierenden DV-Multis aus den USA, die schon 
heute eine beherrschende Markstel lung haben. die ledig
lich von Ollvetti, Bull und Siemens-Nixdort ln einzelnen 
Ländern durchbrechen wird . 

TOP TEN Deutschland 
DV-Umsolz !Inland} Veränderung 
1 990 in Mio. DM zum Vorjahr in % 
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EG-Förderprogramme als Rettung ? 

Zur Rettung aus der N�t sollen die Forschungs- und För
derprogramme der EG und einzelner Länder dienen. 
Insbesondere die Programme ESPRIT (Förderung von 
Hard- und Software) und EUREKA (EDV-Bereiche und di
verse andere "Zukunftstechnologlen") kommen in erster 
Linie den großen europäischen EDV-Konzernen zugute. 

Ob der Erhalt von multinational operierenden europäi
schen EDV-Unternehmen damit gesichert werden kann, 
erscheint jedoch eher fraglich. Allerdings wird eine global 
bedeutende eigenständige EDV-I ndustrle zumindest von 
der deutschen und französischen Regierung aus geo
strategischen Gesichtspunkten lür unerläßl lch gehalten. 
Es Ist daher zu erwarten, daß notfalls die ertorderlichen 
Subventionstöpfe bereitgestellt werden und mit admini
strativen Maßnahmen, z.B. bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge die "heimischen" G roßkonzerne bevorzugt wer
den. 

Chips und Prozessoren 

Die "Rohstoffe" für EDV und 
Telekommunikation 

Computer bestehen aus einer Zentraleinheit, die wie
derum aus einem Prozessor und dem Hauptspeicher be
stehen. Hiertür werden Halbleiterspeicher verwendet, die 
sogenannten Chips. Aufgrund der engen Verbindung zum 
Prozessor sind viele Chip-Hersteller zugleich auch Pro
zessorhersteller. Die bekannteste "Prozessortamille" der 
Welt ist sicher die 8086-Famll le der amerikanischen Intel 
Corporalien geworden: sie verhalf als Herzstück eines PC 
dem Personalcomputer mit dem Betriebsystem MS-DOS 
seit 1 981 zur weltwe�en Verbreitung. Mikrochips sind 
Herzstüch von Speicher und Prozessor und damit ein 
wesentl icher "Primärrohstoff" in der informatlonstechnik, 
aber auch in vieleo1 anderen Bereichen (Autoelektronik, 
Unterhaltungselektronik, Steuerungen im Maschinen -
und Anlagenbau) geworden. Die Beherrschung und 
Weiterentwicklung d ieser Technik ist heute eine Schlüs
selfrage für das Überleben als "Global Player'' 
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(aus Spiegei ,Nr 1 9/1 991 )  

unter den großen Multis der  EDV- und Telekommunikati· 
onsindustrie geworden. Hiertür werden auch beträchtli
che öffentliche Forschungsgelder, Insbesondere in Japan 
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und Europa mobilisiert. Für das JESSI-Projekt der EG zur 
Entwicklung und Produktion eines 64-Megablt-Chips bis 
1 996 erhalten die beteiligten Konzerne (Siemens, SGS
Thomson und weitere Kooperationspartner) ca e Mrd. DM 
an Unterstützung aus öffentl ichen Geldern. International 
wird der H<!lblelterbereich, insbesondere die Fertigung 
von Speicherchips von japanischen Großkonzernen 
beherrscht. Im Bereich der Prozessoren spielen auch 
spezialisierte amerikanische Konzerne eine bedeutende 
Rolle. Eine Sonderrolle spielt wiederum IBM: der Mulll ist 
als einziger Hersteller in der Lage, · die jeweils fort
geschrittensten Technologien für den Eigenbedarf nutzen 
zu können und fertigt Chips fast ausschließlich für den 
Eigenbedarf. Siemens Ist fOr die Fertigung bzw. Entwick
lung der belden nächsten Chip-Generationen (16 und 64 
MB Speicherkapazität) jeweils Kooperationen mit IBM 
eingegangen. 

Chiptechnik: Speicher bald zum Nulltarif 
Speichertechnologie: Der Preis für I MB 

1960 1990 

g:!'Jd:.j� 
'-' 

2000 r 

Seit 1 960 verbesserte sich das Preis-Leistungs-Verhältnis für eine 
Speichereinheit in der Computertechnik (hier: l MB) um ein Viel· 
faches - ein Ende der Entwicklung ist noch nicht abzusehen. 

(aus Computerwoche, 24.5.9 1 )  

Hauptproblem der Chiphersteller ist die Amortisation der 
gigantischen Entwlcklungskosten. Die Investition bis zur 
Fertigung des 4-Megabit-Chlps wurde auf 1,6 Mrd. Dollar 
geschätzt, für den 64 MB-Chip werden voraussichtlich 6 
Mrd. Dollar zu Investieren sein. Nach der Etablierung 
einer Chip-Generation sinkt der Preis für die vorange
gangenen und alsbald auch für die neu eingeführte 
drastisch ab. Die Folge: wer zuerst am Markt Ist, realisiert 
hohe Prome, wer zu spät kam, kann seine Entwicklungs
aufwände nicht mehr hereinholen. Beim I -Megabit-Chip 
sackte der Preis innerhalb eines Jahres nach Einführung 
von 30 DM auf 10 DM ab, mittlerweile ist er für 7 DM zu 
haben. So produziert z.B. der notorische Zuspätkommer 
Siemens in seinem Unternehmensbereich Bauelemente, 
bei dem die Chip-Fertigung angesiedelt Ist, trotz eigener 
Entwicklung auch mit japanischen Lizenzen und fährt seit 
Jahren dreisteil ige M ill ionenverluste ein. Trotzdem hält 
der Konzern aus strategischen Gründen an d ieser 
Basistechnologie fest. 

Extreme Umweltbelastung 

Chip-Produktion Ist in erster Linie eine hochspezialisierte 
Chemieproduktion mit Reinsi-S ilizium als Ausgangspunkt. 
Die benötigten spezialisierten Maschinen und Vorpro
dukte für den umfangreichen Herstel lungsprozeß werden 
zum Teil nur von japanischen Konzernen angeboten. Der 
Herstellungsprozeß selbst Ist eine extrem energie
intensive und umweltbelastende chemische Produktion, 
mit einer Vielzahl von Prozesschrlnen, bei denen 
chemische Säuren, Lacke und Reinigungsgase verwen
det werden. An den Standorten für Entwicklung, Pilotie
rung und Fertigung d rohen chemische Zeitbomben zu 
entstehen. I nsbesondere die Im Stadium der Grund
lagenforschung befindliche nächste Entwicklungsstufe 
mit Gallium-Arsenid stan Silizium als Ausgangsmaterial 
würde dieses Problem wegen der hohen Arsenabfälle 
noch verschärfen. Eine gesellschaftl iche Kontrolle dieser 
Technologie mit einer Umweltfolgenabschätzung und 
R isikoanalyse als Voraussetzung für Produktionserlaubnis 
wäre eigentlich überfäll ig. 
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Auswirkungen auf die Beschäftigten 

Im Jahr 1 990 wurde schlagartig klar, daß die Eleklronlk
und Informatikindustrie von einem krisenhaften Umbruch 
betroffen ist. Am 22. November 1 990 protestierte sogar 
das Europäische Parlament gegen die Pläne des Phll ips
Konzern weitere 50.000 Arbeitsplätze abzubauen. Im 
Sommer war bereits der Abbau von 1 0 .000 Arbeitsplätzen 
bekannt gegeben worden. Der französische Computer
bauer BULL kündigte den Abbau von 5.000 Arbeüs
plätzen, Olivetti von 7.000 Arbeitsplätzen an. IBM will sich 
weltweit von 1 4.000, Digital Equlpment von 5.000 Mit
arbeitern trennen. 

Die Eleklrolndustrie der Bundesrepublik hatte bereits in 
der ersten Hälfte der 80-er Jahre rund 1 00.000 Ar
beitsplätze - hauptsächlich ln der Unterhaltungseleklrorilk 
und bei Hausgeräten - abgebaut, in der zweiten Hälfte 
stieg die Beschäftigtenzahl wieder an. Im Zusammenhang 
mit den technologischen Veränderungen fanden tiefgrei
fende Umstruklurlerungen bei den Beschäftigten statt. 
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Rückgang der Arbeitsplätze in der Fertigung 

Mit dem Übergang auf ·digitale Vermittlungsämter sank 
der Arbeitsaufwand für Fertigung und Montage im Ver-

gleich zum eleklromechanischen System auf ein Zehntel . 
Siemens reduzierte die Fertigungsarbeitsplätze von 
20.000 auf 1 2.000. Der Arbeüslnhalt eines Telefon
apparates ging Innerhalb der letzten fünf Jahre auf ein 
Fünftel zurück. Frauen waren von diesem Arbeitsplatz
abbau stärker betroffen als Männer so daß der weibliche 
Anteil an der Gesamtbeschäftigung 
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Quel l e :  S iemens AO 

Im Frühjahr 1 987 wies der Siemens-Manager H. Baur auf 
weiterbestehende Überkapazitäten der europäischen 
Kommunikationsindustrie hin. Eine Reihe von Firmen 
habe den Übergang zur digitalen Technik noch nicht voll
ständig vollzogen. 'Wenn sie das tun - und sie müssen es 
tun -, brauchen sie nur die Hälfte oder ein Drittel der 
Leute, die sie heute noch haben. • (H. Baur, Vorstands
mitglied der Siemens AG, manager magazin 3/87) 

Bei hochtechnologischen Produklen verliert der Lahn
kostenanteil gegenüber Fragen der Qualifikation der Be
schäftigten, der wissenschaftlichen lnfrastruklur, des Zu
gangs zu Märklen an Bedeutung. Laut Aussagen von 
Siemens Ist die Chipfertigung in Regensburg eine der 
produkllvsten der Welt; japanische und US-amerika
nlsche Konzerne bauen Fabriken im "Hochlohnland" BRD. 
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Trotzdem wird der Fertigungsbereich auch künftiges Ziel 
von Rationalisierungsdruck und Kosteneinsparung sein. 
Siemens hat in den vergangenen vier Jahren seine Her
stellkosten für private Kommunikationssysteme halbiert 
und will sie in den kommenden vier Jahren noch einmal 
halbieren. 

Im Zuge der Umstrukturierung erhöhte sich der Ange
stelltenanteil z.B. bei der Siemens AG auf 56 Prozent. Dia 
Zahl der beschäftigten Fachhochschul- und Hochschul
absolventen übertrifft m� 45.000 die der Facharbeiter mit 
40.000. in der Entwicklung ging und geht der Trend von 
der Hardware (dem Gerät) zur Software (zum Computer
programm). 

Dia nachwelsbare Erhöhung des Bildungsniveaus im Ge
samtdurchschnitt der Beschäftigten beruht jedoch zu ei
nem gewissen Grad offensichtlich darauf, daß innerhalb 
der generellen Reduzierung in der Fertigung gerade die 
unqualifizierten Arbeitergruppen besonders stark redu
ziert wurden. 

Mehr Angestel l te als Arbeiter 
Veränd erung der  B e s c h ä f t i g te n s t r u k t u r  
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Hohe Differenzierung der Beschäftigten 

Der hohe Differenzierungsgrad der Beschäftigten der 
Elektroindustrie drückt sich auch in den Einkommensver
hältnissen aus. Beschäftigte der EDV- und Kommunika
tionsindustrie gehören sowohl zu den Niedrigverdienern 
wie auch zu den vergleichsweise gut verdienenden 
Lohnabhängigen. 

Durchschnittliche monatl iche Bruttoverdienste 1 989 in 
der EDV-Industrie: 

Arbeiter in Produktion und Montage: 
Frau: 2.600,- DM 
Mann: 3.300,- DM 

Angestellte: 
Frau: 4.100,- DM 
Mann: 6.000,- DM 

Systemprogrammlerer: 6.500 - 7.500 DM 
Quel le:  Schriftenreihe der I GM, Nr. 123 

Qual i f i kat ionsstruktur  der Beschäf t ig ten 
Ve ränderung 1 9 7 8  - 1 9 8 9  

1 9 7 8  19 89 1978 1989 

Frauen M ä n n e r  

EJ keine A u s b i l d u n g  � l e h r e / F ac h e c h u l e  

D U n i / F a c h h o c h .  
B e z u g a g r ö B e :  

1978 :  54 .700 F r a u e n  
1 18 .000 M ä n n e r  

1989:  57 .400 F r a u e n  
Q u e l l e :  S i e m e n s  A O  14 8.000 M ä n n e r  

Zeitdruck und Leistungsverdichtung 

Die Umstrukturierungen und die großindustrielle For
schung und Entwicklung führt zu neuartigen Konzen
trationsprozessen großer Angestelltengruppen ein
schließlich der wissenschaftlich-technischen I ntelligenz. 
Die in diesen Bereichen arbeitenden Angestellten sind 
häufig restriktiven Arbeitsbedingungen unterworfen. Bei 
einer Umfrage in einem Elektronikbetrieb meinte nur ein 
Viertel der Angestellten, "besonders belasiende Arbeits
bedingungen" persönlich verändern zu können. 

Der von Unternehmensseite propagierte größere Ent
scheidungsspielraum bricht sich immer wieder an der 
Realität mangelnder Beteiligungs- und Elnflußmögllch
keiten. 
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Der hohe Anteil der Entwicklung an den Gesamtkosten 
und das ungünstige Verhältnis von Entwicklungsdauer 
und Produktlebenszeit führt zu einer stärkeren 
"Ökonomlsierung" von Forschung und Entwicklung in den 
Betrieben. Priorität hat, mit den Produkten in der Eln
führungsphase auf dem Markt zu sein. Deshalb wirkt sich 
dieser Druck weniger in einem Druck auf die Gehälter, 
sondern ln Zeitdruck und einer alles durchdringenden Ar
beitsverd ichtung aus. Ausdehnung der Normalarbeitszeit 
auf 40 Stunden in der Woche, Überstunden und Schicht
arbeit gehören in d iesen Bereichen Inzwischen zur Nor
malität. 

Tät i g kei tsst ruktur  Männer  - Frauen 

F rauen 
(57 .  100 • 100%) 

Männer  
( 149. 400 . 100%) 

- Angelernte - Fac h a r b e l terUO S e k r e l i r ( l n )  

� kaufm.  Tät i g e  D techn.  Tät ige  

Quel le :  S i emens AG 

Permanenter Qualifikationsdruck 

Die Immer kürzere Lebensdauer der Produkte und Sy
steme in Verbindung mit Immer größerer Komplexität 
führt insbesondere bei den qualifizierteren Beschäftigten
gruppen zu einem permanenten Qualifikationszwang. Die 
Halbwertszeit des Qualifikationsverfalls wird in diesen 
Bereichen auf ca. 3 Jahre geschätzt, das heißt nach 3 
Jahren sind 50 % des Wissens veraltet. Daraus ergibt sich 
der unbedingte zwang zur ständigen Weiterbildung, dem 
zu einem guten Teil in der Freizeit entsprochen wird. 
Trotzdem besteht gerade für hochqualifizierte 
Spezialisten immer die Gefahr, daß Ihr Systemwissen zum 
unbrauchbaren Spezialwissen degradiert wird . Dies· be
ruht einerseits auf dem kontinuierlichen Verfall der Quali
fikation, andererseits auf Produkt- und Systeminnovatio-

nen, die sprunghaft bisherige TechnologJen durch neue 
ersetzen, ohne daß auf betriebl icher Ebene ausreichend 
Gelegenheit zum Erwerb der notwendigen neuen 
Qualifikation gegeben wird .  

Privilegierte Arbeits- und Einkommensbedingungen sind 
daher nicht wie ln traditionellen Bereichen der 
Mittelschichten (wie z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, etc.) 
einmal erworbenes, aber dann lebenslanges Privileg, 
sondern ständig von Innovationen und damit Qualifikati
onsvertust bedrohte zeitweilige Privilegien. 
Dies wird noch verstärkt durch die globalen 
Standortentscheidungen der Multis, die von Heute auf 
Morgen ganze Entwicklungsstandorte durch 
Kooperationen und Abstimmung Im Rahmen von 
All ianzen oder durch strategische Entscheidungen über 
Tätigkeitsfelder bedrohen können. Jüngstes Beispiel Ist 
die Fertigung des 1 6  MB-Chips bei S iemens, die nach 
einer Kooperation mit IBM in Frankreich erfolgen soll ,  und 
die betroffenen Beschäftigten bei Siemens zunächst im 
Regen stehen läßt. Dies ist natürlich nicht Immer mit dem 
Verlust des Arbeitsplatzes verbunden, sondern oft mit der 
"Zuweisung' neuer Tätigkeiten, sowie damit verbundenen 
Status -und Einkommensverfusten. 

Profitinteresse contra Selbstbestimmung 

Der Warencharakter der Arbeit. im Bereich der wissen
schaftlich-technischen Beschäftigten prägt sich so zu
nehmend aus. Die Austauschbarkeil erhöht sich auch 
durch neue Formen der Arbeitsorganisation und Arbeits
methode'} in den Entwicklungsbereichen, die zunehmend 
standardisiert und normiert werden. Es entwickelt sich in 
diesen Bereichen ein wachsender Widerspruch zwischen 
dem Ansprüchen an Kreativität und selbstbestimmter Ar
beitstätigkelt Im Rahmen der festgesetzten Tätigkeitsfel
der und Zielstellungen einerseits, und der 
"herrschaftl ichen" Verfügung über diese Tätigkeitsfelder 
und Ziele durch jeweils hierarchisch übergeordnete ln
stanzen auf der Basis der Profitinteressen und der strate
gischen Entscheidungen der Konzernspitzen. 

Selbstbestimmung und partiale Rationalität in der unmit
telbaren beruflichen Tätigkeit koppeln sich mit fremdbe
stimmten und vernunftwidrigen gesellschaftlichen Konse
quenzen d ieser Berufstätigkeit Unter Umständen führen 
diese Tendenzen, wie früher die Prozesse der Industriali
sierung in der traditionellen materiellen Produktion, zur 
Herausbildung subjektiv erfahrener gemeinsamer Interes
sen und kollektiven Handeins gegen diese Herrschafts
verhältnisse. 
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Perspektiven 

Das Wachstum in der Telekommunikations - und EDV
Branche dürfte anhalten, jedoch bei weiterhin starkem 
Produktivitätszuwachs und permanenten Umstrukturie
rungsprozessen. 

Die weltweiten Überkapazitäten werden weiterhin einen 
starken Konzentrationsprozeß mit jeweils begleitender 
Vernichtung von Produktions- und Entwicklungskapazl
täten, also auch Arbeitsplätzen zur Folge haben. Häufig 
erfolgen Übernahmen ausdrücklich in der Absicht, nur die 
Kundenbasis und den Vertriebs- und Servicebereich der 
übernommenen Unternehmen weiterzuführen. Dies gilt 
zum Belspiel für die jüngste "Kooperationsverelnbarung" 
der IBM mit dem angeschlagenen US-Unternehmen 
Wang (Platz 24 der Weltrangliste mit 2,36 Mrd. $ Umsatz), 
in deren Folge zunächst 4000 Arbeitsplätze in Fertigung 
und Entwicklung abgebaut werden sollen. 

"Weltweit lebt die Telekom-Entwicklung über ihre Verhält
nisse " 
(E . Hardt , Siemens-Vorstand) 

Bei der ersten Generation digitaler Telefonvermittlungen 
für die öffentl iche Technik gab es ln Nordamerika nur 
zwei Vermittlungssysteme (AT&T, NT). i n  Europa war so 
gut wie jede Telekommunikationsfirma dabei, so daß über 
10 Systeme entwickelt und produziert wurden. Seitdem 
ist die Zahl der Firmen und Systeme durch Fusionen zu
sammengeschmolzen. Es bildeten sich drei europäische 
Gruppen: Alcatel, Siemens, Ericsson. Für die Zukunft ist 
neben einer Systementwicklung pro Gruppe nur mehr die 
Anpassungsentwicklung für die jeweil igen nationalen Te
lefonsysteme notwendig. Mit zunehmender Standardisie
rung geht auch dieser Aufwand zurück. l nfolge dessen 
zeichnen sich Überkapazitäten in der Entwicklung ab. 
Eine ähnl iche Situation zeigt sich auch im Bereich der 
Privaten Kommunlkationssysteme. 

Im EDV-Bereich wird der Trend zu "Offenen Systemen" 
mit gemeinsamen Standards ebenfalls  den durch eine 
Vielfalt von Basissystemen bedingten Aufwand reduzieren 
und die Bedeutung nationaler Besonderheiten verringern. 

Verlängerte "Werkbänke" in der Dritten Welt 

Für viele anwendungsneutrale Bestandteile komplexer 
Systeme spielt der Herstellungsort eine geringer 
gewordene Rolle. 

Die Erstellung von Software · •  Ist unter technischen 

Gesichtspunkten relativ problemlos . zu verlagern und 

setzt lediglich eine einigermaßen stabile Stromversorgung 

als "Infrastruktur'' voraus. So erfolgen Planung, 

Konzeption und Entwurf kom�lex�r �ysteme (Hardware 
wie Software) zwar weiterhin 1n Infrastrukturell u�d 

wissenschaftlich privilegierten Metropolenstandorten, d1e 

Fertigung einzelner Komponenten wird aber schon heute 
in aller Weit vorgenommen. 

Sprichwörtlich Ist d ies bei der Gerätefertigung für Länder 
wie Taiwan und Korea geworden, weniger bekannt Ist, 
daß die Phil ippinen mittlerweile zum beliebten Standort 
für sogenannte "Software-Factories" von Unternehmen 
aus den Metropolen der ersten Weit geworden sind. 
Siemens gründete Software-Factaries zunächst in den 
"Bill ig-Lohn Standorten" Berlin-West (Berlinförderung) , 
Wien, später in Spanien, Ungarn, I rland und I ndien. Es 
versteht sich, daß ein Software-Entwickler in I ndien nach 
dortigen, n icht nach europäischen Maßstäben bezahlt 
wird. Diese Tendenzen werden sich vermutl ich in den 
nächsten Jahren verstärkt ausprägen. 

Die Kommunikationsindustrie Ist hinsichtlich der Stand
ortfrage gleichfalls sehr flexibel. Die Übernahme eines 
anderen Konzerns bedeutet nicht, daß die "eigenen" Ar
beitsplätze gesichert wären. Die Standortentscheidungen 
werden vorrangig nach Kosten- und Marktgesichtspunk
ten getroffen. Wer wen übernimmt Ist deshalb unter 
beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten in der Zu
kunft vergleichsweise unbedeutend . 

Schlußbemerkungen 

ln der vorliegenden Ausarbeitung nicht betrachtet wurde 
die Verknüpfung von Mi l itär und Rüstung mit Telekom
munikation und EDV. 

An der Wiege (Telegrafie) der Telekommunikation stan
den militärische I nteressen, auch in der Gegenwart ist die 
Telekommunikation von großer Bedeutung für d ie Miltärs 
und erfreut sich entsprechender Förderung. Dies gilt 
auch für die Datenverarbeitung und die Informatik als 
angewandte Wissenschaft. Bedeutende 
Programmiersprachen wie Cobol und ADA, oder der 
Netzwerkstandard TCP /IP - Ethernet entstanden auf 
In itiative des Pentagon. Zahllose Großprojekte aus der 
Rüstung erwiesen sich für viele EDV- und 
Telekommunikationsunternehmen als dauerhafte Quelle 
sprudelnder Profite. Aus jüngster Zeit zu nennen Ist hier 
die Generalunternehmerschaft von Siemens für das 
Patriot-Luftverteid igungssystem in der Bundesrepublik 
oder SDI in den USA. l n  beiden Bereichen geht es zum 
Obergroßen Teil um die Entwicklung von Software. 
Insofern sind die bedeutenden Elektronikkonzerne 
zugleich bedeutende Rüstungskonzerne und umgekehrt. 

Nicht betrachtet wurde der ganze Komplex der Kommu
nikationsökologie. Die Auswirkungen der Informations
technik auf gesellschaftliche Beziehungen und die per
sönliche Sphäre der Anwender: der gimze Bereich des 
Daten- und Persönlichkeitsschutzes, veränderte gesund
heitl iche Belastungen durch d ie Arbeitstätigkeit in und mit 
der lnformationstechnik, die Auswirkungen der Verände
rung der Arbeitsinhalte und -Organisation auf die berufli
chen und privaten Beziehungen . 

27 



Nicht betrachtet wurde die Stel lung und Perspektiven der 
Menschen in der 3.Welt zur lnformationstechnik. Einer
seits gleichfalls Objekte der l nformatlonstechnik, die letzt
lich noch den entferntesten Winkel der Erde erreicht, an
dererseits von jedem Einfluß auf die Entwicklung und An
wendung dieser Techniken abgeschnitten. 

Derartige Themenstellungen werden wir eventuell in spä
teren Heften aufgreifen, abhängig von aktuellen Anlässen, 
sowie dem Interesse und der Reaktion unsrer Leser. 

Aus der geschilderten grundlegenden Bedeutung der ln
formationstechnik mit ihren Hauptbereichen Telekommu
nikation und EDV ergibt sich das dringende Erfordernis 
einer gesellschaftlichen Kontrolle dieses Bereichs. Erfor-

derlieh Ist eine Wirtschafts - und Sozialpolitik im Interna
tionalen Maßstab, mit der eine Abwälzung der Lasten der 
Strukturveränderungen auf die Beschäftigten verhindert 
wird. 
Erforderlich ist eine gesellschaftl iche Kontrolle unter den 
Gesichtspunkten des Umweltschutzes (Herstellung, ins
besondere der Chips und Computerschrott) und der 
kommunikationsökologischen Gesichtspunkte 
(Datenschutz und Persönlichkeitsschutz). Die Entwick
lung dieses Bereichs der Gesellschaft, der zunehmend 
die ganze Gesellschaft, nicht nur die Wirtschaft durch
dringt, darf nicht auf Dauer den Profitentscheidungen ei
ner Handvoll International operierender und jeglicher 
Kontrolle  entzogenen Multis unterworfen bleiben. 
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1 951 - 1 991 

Zeittafel 40 Jahre kommerziel le Datenverarbeitung 

1 950 .  1960 

1 951 UN IVAC I von Remington Rand wird als erster kommerzieller Computer der Wett vom Amt fOr 
Siatisik in den USA in Dienst genommen, erster Großeinsatz bei den Präsidentschaftswahlen 1 952. 

1953 I BM beschlie ßt d ie Entwicklung der I BM 702, des ersten kommerziellen Computers von IBM .  
Erster magnetischer Speicher i m  Einsatz. 

1 956 Die All ianz-Versicherung in München nimmt den ersten kommerziellen Computer in Europa in 
Betrieb. 

1957 Gründung von Control Data und Digital Equipment. 
Das erste Übersetzungsprogramm für die Sprache FORTRAN wird eingesetzt. 

1 958 Erfindung der ersten I ntegrierten Schaltu ng(IC) bei Texas Instruments. 
Ein Computer wird für das amerikanische Luftabwehrsystem in Betrieb genommen. 

1960 . 1970 

1 960 Die vom US-Verteidigu ngsministerium in Auftrag gegebene Sprache COBOL wird veröffentlicht. Bis 
heute die meistverbreitete Sprache. 

1 961 Die erste Integrierte Schaltung auf Siliziumbasis wird patentiert. 

1 963 General Electric bringt das erste kommerzielle Datenbanksystem auf den M arkt. 

1 964 I BM startet seine Computerfamilie System/360 und etabliert den bis heute dominierenden Standard 
bei Gro ßcomputern. 

1 968 G rü ndu ng der Intel Corporation, heute einer der führenden Prozessor- und Chip-Produzenten. 

1969 Die Entwicklung von ARPAN ET, dem ersten Computernetzwerksystem beginnt. 
Beginn der Entwicklung des Betriebssystems UNIX bei den Bell Laboratories. 

1 970 . 1 980 

1 971 Intel 4004, der erste Mikroprozessor wird auf den Markt gebracht. 

1 973 Beginn der Entwicklung der Netzwerkstandards Ethernet und TCP/IP bei XEROX. 

1 975 Geburtsstunde des Personalcomputers mit der Entwicklung des Betriebssystems CP/M . 

1 976 Grü ndung von M icrosoft und Apple, der Apple I ,  der erste Personalcomputer kommt auf den Markt . 

1 980 - 1 990 

1 980 Das heute führende Netzwerksystem TCP/I P von XEROX kommt auf den M arkt. 

1 981 I BM bringt einen Personalcomputer mit MS-DOS Betriebssystem u nd Intel - Prozessor heraus und 
etabliert damit den Standard für PC's. 

1982 Erste Hochleistungs-Workstation (SUN).  

Seil  Anfang der achtziger Jahre verbre"en sich Personalcomputer, graphische Datenverarbeitung, 
Datenbanken und vernetzte Rechner aller G rö ßenklassen immer mehr. Tendenzen zur Standardisierung gehen 
mit wachsender Komplex"ät einher. Nach den 80ern als Jahrzehnt des PC's sollen die 90er das Jahrzehnt der 
Offenen Systeme, der 'Kommunikation und Netzwerke werden.  
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