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1 Inhalt und Aufbau der Arbeit

1.1 Einordnung und Kontext

Starten wir diese Arbeit mit einer Frage, nämlich: Welche Entwicklungen haben

im letzten Jahrzehnt unser wirtschaftliches Handeln am stärksten geprägt? Als

Antwort wird man viele unterschiedliche Einschätzungen erhalten, in einer Viel-

zahl dieser Auflistungen werden aber zwei Punkte nicht fehlen: die Globalisie-

rung und Neue Informations- und Kommunikationstechnologien.

Mit der Globalisierung geraten wir an einen Begriff, der zur Bezeichnung einer

Entwicklung herangezogen wird, die unsere Gesellschaft hinsichtlich verschie-

denster Dimensionen erfasst – politische, kulturelle, wirtschaftliche, ökologi-

sche, etc.1 Wir können an dieser Stelle keinesfalls alle diese Dimensionen an-

schneiden, sondern wollen uns auf den betriebswirtschaftlichen Aspekt be-

schränken; nämlich: Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf die be-

triebliche Realität? In diesem Sinn bezeichnet die Globalisierung ein Ver-

schwinden der Grenzen zwischen Wirtschaftsräumen, wodurch diese zu einem

globalen Markt zusammenwachsen und Unternehmen sich in diesem neuen,

grenzübergreifenden Markt „bewegen“ müssen.2

Ein globaler Markt bedingt aber, dass Informations- und Kommunikationsleis-

tungen über große Distanzen hinweg erbracht werden müssen, weshalb erst

die Entwicklung neuer leistungsfähiger Informations- und Kommunikationssys-

teme das Zusammenwachsen der Märkte ermöglicht hat. Darunter nimmt das

1 Für eine umfassende, mehrdimensionale Abhandlung des Themas möchte ich auf die einschlägige
Literatur verweisen [vgl. insb. Weiz03].

2 Damit setzen wir die Globalisierung mit einer Konvergenz der (regionalen) Märkte zu einem globalen
Markt gleich, womit wir auf die sogenannte "Konvergenzthese" Bezug nehmen, welche Theodore Le-
vitt zugeschrieben wird [vgl. Levi83].



Inhalt und Aufbau der Arbeit Seite 2

Internet als (weltumspannendes) Informationssystem eine Schlüsselrolle ein,3

da es als „Netz der Netze“ neben der realen eine virtuelle Welt schafft. In die-

sem virtuellen Raum können sich Anbieter und Nachfrager treffen, Verhandlun-

gen tätigen und Geschäfte abschließen. Damit entsteht in diesem virtuellen

Raum ein Elektronischer Markt, wo auf elektronischem Wege Geschäftstrans-

aktionen abgewickelt werden – wir sind beim Electronic Commerce gelandet

[vgl. Wißm97, 191 f.]. Da nun das Internet keine Grenzen im herkömmlichen

Sinn kennt, handelt es sich bei diesem Markt um einen globalen (virtuellen)

Marktplatz; oder mit den Worten Paul Timmers „[t]he Internet, born global, is a

natural platform for global electronic commerce“ [siehe Timm01, 1]. Betrachten

wir dieses Zitat aus der Anbietersicht, kommen wir zum Forschungsbereich die-

ser Arbeit: Der Einsatz des Internets als internationaler (globaler) Distributions-

kanal.

Damit können wir auch eine disziplinäre Einordnung der Arbeit vornehmen: Ei-

nerseits treffen wir auf die Wirtschafsinformatik, welche sich mit dem Informa-

tionssystem Internet auseinandersetzt. Gleichzeitig haben wir es mit grenzüber-

schreitenden Absatzaktivitäten zu tun, die in den Bereich des Außenhandels

fallen, und wir wollen diese Arbeit deshalb zwischen der Wirtschaftsinformatik

und dem Außenhandel ansiedeln.

1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung

Mit den vorangegangenen Aussagen haben wir bereits einige Kernaussagen

dieser Arbeit vorweggenommen, die uns zu den dieser Arbeit zugrundeliegen-

den Forschungsfragen führen. An erster Stelle steht die Betrachtung des Inter-

nets als Elektronischer Marktplatz, wo sich Anbieter und Nachfrager treffen, um

Transaktionen zu tätigen. Gleichzeitig ist das Internet ein globales Informations-

 
3 Ein Informationssystem besteht aus Menschen und Maschinen, die Informationen erzeugen, benutzen

und über Kommunikationsbeziehungen verbunden sind [vgl. Hans96, 67].
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system, das keine Grenzen im herkömmlichen Sinn kennt. Verbinden wir diese

beiden Aussagen, dann leitet sich daraus das Internet als ein Globaler Elektro-

nischer Marktplatz ab. Jetzt wollen wir an dieser Stelle die Einschränkung tref-

fen, uns in dieser Arbeit auf den Anbieter zu konzentrieren, das heißt, wir be-

trachten den Elektronischen Markt als Absatzmarkt. Durch die globale Natur

des Internets öffnet dieser Elektronische Markt nicht nur einen Kanal zu lokalen

Abnehmern, sondern auch zu (potenziellen) internationalen Kunden. Damit

können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass Unternehmen den Elektroni-

schen Markt als internationalen Absatzkanal einsetzen können. Das Wort „kön-

nen“ in dieser Aussage wirft aber sofort die Fragen auf:

• Wie (und warum) setzen Unternehmen das Internet als internationalen

Absatzkanal ein?

• Was sind die Umfeldbedingungen, die Unternehmen zu diesem Schritt

bewegen?

Damit haben wir – auf hohem Abstraktionsniveau – die Fragen festgelegt, die

diese Arbeit zu beantworten sucht. Die Klammersetzung der „Warum-Frage“

hat ihre Ursache darin, dass diese de facto durch die Einordnung der Arbeit im

Absatzbereich beantwortet ist, wodurch das allgemeine Absatzziel im Vorder-

grund steht. Darüber hinaus gibt es weitere „Sekundärziele“, die wir im Kapitel

3.3 im Detail behandeln werden.

Damit wenden wir uns der Wie-Frage zu, welche auf das Vorgehen und die

verwendeten Methoden im Rahmen des grenzüberschreitenden Absatzes über

das Internet abzielt. Damit kommen wir zum "absatzpolitischen Vorgehen" und

wir können dieses Vorgehen durch weitere Teilfragen näher "erfragen":

• Distributionspolitische Fragen
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o Welche Distributionswege (Intermediäre) werden beim grenzüber-

schreitenden Internetvertrieb eingesetzt?

o Wie erfolgt die physische Distribution beim grenzüberschrei-

tenden Electronic Commerce (Logistik)?

• Kommunikationspolitische Fragen

o Wie werden die (internationalen) Kunden angesprochen?

o Welcher Kommunikationsmix wird zur Anwendung gebracht?

• Produktpolitische Fragen

o Welche Produkte eignen sich für den grenzüberschreitenden Ver-

trieb und werden in das Produktprogramm aufgenommen (Sorti-

mentspolitik)?

o Welche Nebenleistungen werden erbracht?

• Kontrahierungspolitische Fragen

o Wie erfolgt die Preisfestsetzung beim grenzüberschreitenden

Internetvertrieb?

o Welche Konditionen werden zur Anwendung gebracht?

Trotz dem Fokus auf den Absatzbereich kann sich die Analyse aber nicht auf

diese betriebliche Funktion beschränken, sondern es müssen auch grundle-

gende Fragen der anderen unternehmerischen Funktionen beantwortet werden:

• Wie finanzieren sich diese Unternehmen?

• Wo/wie beschaffen diese Unternehmen?

• Wie erfolgt die interne Organisation bzw. Leistungserstellung?
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Darüber hinaus hängt der Erfolg bzw. Misserfolg dieser Unternehmen nicht nur

von diesen unternehmerisch beeinflussbaren Faktoren ab, sondern wird auch

wesentlich von Umfeldbedingungen beeinflusst. In diesem Sinn zielt die zweite

Forschungsfrage auf diese Umfeldvariablen – z.B. gesetzliche und politische

Bedingungen – ab, welche den grenzüberschreitenden Internetvertrieb ermögli-

chen.

Nach dem Herunterbrechen der Forschungsfragen in eine Vielzahl von Unter-

fragen, wollen wir abschließend den umgekehrten Weg bestreiten und diese

wieder verdichten. Als zentrales Analyseobjekt dieser Arbeit werden wir das

sogenannte Geschäftsmodell kennen lernen [siehe Kapitel 2.5], wo im Rahmen

der Submodelle sämtliche der oben aufgeworfenen Themen diskutiert werden.

Damit lassen sich aber obige Fragen wieder zusammenführen, nämlich zur

Frage:

Welche B2C-Geschäftsmodelle existieren ("funktionieren") im grenzüber-

schreitenden Internet Commerce?

1.3 Forschungsdesign und methodisches

Vorgehen

Im ersten Schritt haben wir die Forschungsfragen festgelegt, die wir im Rahmen

dieser Arbeit beantworten wollen. In einem zweiten Schritt werden wir das Vor-

gehen festlegen, mit welchem wir dieses Ziel zu erreichen trachten. Das heißt,

wir werden die sogenannte Forschungsstrategie dieser Arbeit bestimmen.



Inhalt und Aufbau der Arbeit Seite 6

Dabei wurde die Arbeit mit Fallstudien gewählt, da diese Strategie besonders

gut geeignet ist, wenn:

• Man neue Themengebiete untersucht [vgl. Eise89, 532];

• Die Grenzen zwischen Phänomen und Umfeld fließend sind [vgl. Yin94,

6].

Ein Themengebiet können wir dann als neu bezeichnen, wenn eine breite wis-

senschaftliche Literaturbasis mit akzeptierten Theorien fehlt. Also eine Aus-

sage, die mit Sicherheit auf den grenzüberschreitenden Electronic Commerce

zutrifft. Damit ist der Zweck dieser Arbeit die Aufstellung von Theorien (Hypo-

thesen) über den grenzüberschreitenden B2C Internet Commerce.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung müssen wir die Forschungsstrategie operati-

onalisieren, das heißt, deren wesentliche Bestandteile festlegen. Damit kom-

men wir zum Forschungsdesign, das nach Yin folgende Bestandteile enthalten

sollte [vgl. Yin94, 20 f.]:

1. Forschungsfragen

2. Hypothesen (sofern vorhanden)

3. Analyseobjekt

4. Logische Verbindung zwischen Daten und Hypothesen (sofern vorhan-

den)

5. Interpretationsschema für die Fallstudien
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Nachdem es sich um eine explorative Arbeit handelt mit der Zielsetzung der

"Theoriengenerierung", stellen wir a priori keine Hypothesen auf, sondern star-

ten so unvoreingenommen hinsichtlich der Forschungsfragen als möglich [vgl.

Eise89, 536]. Damit verbleiben die Bestandteile eins, drei und fünf des For-

schungsdesigns. Nachdem wir die Forschungsfragen bereits einleitend festge-

legt haben, widmen wir uns den beiden verbleibenden Punkten.

Analyseobjekt: Im Lauf dieser Arbeit werden wir sogenannte „Geschäftsmo-

delle“ analysieren. Deren genaue Definition und Unterteilung in Submodelle er-

folgt im Kapitel 2.5.1.

Interpretationsschema: Die Arbeit basiert auf mehreren Fallstudien („multiple-

case design“) und zur Darstellung der Fallstudien wählen wir einen deskriptiven

Ansatz, wobei wir als Gliederungskriterium die Submodelle der Geschäftsmo-

delle heranziehen. Im Anschluss erfolgt eine Gegenüberstellung der einzelnen

Submodelle der Fallstudien und mit diesem Vergleich auf Gemeinsamkeiten

und Differenzen („Pattern-Matching“) versuchen wir, Hypothesen hinsichtlich

der Machbarkeit von B2C-Geschäftsmodellen im grenzüberschreitenden Inter-

net Commerce aufzustellen.

Aus einem „wissenschaftstheoretischen“ Gesichtspunkt ist die vorangegangene

Aussage sehr gewagt; also der Anspruch, aus „vereinzelten Fallstudien“ allge-

meine Aussagen ableiten zu wollen. Damit sind wir bei der wesentlichen Kritik

gelandet, die der Arbeit mit Fallstudien entgegengebracht wird, nämlich man-

gelnde Repräsentativität. Bei der „statistischen Verallgemeinerung“ werden

„zufällige“ Stichproben gezogen, welche die Grundgesamtheit repräsentieren

und damit Rückschlüsse (in gewissen Vertrauensintervallen) auf Eigenschaften

der Grundgesamtheit erlauben. Diese Methode stößt aber auf ihre Grenzen,

wenn wir eine Vielzahl von interdependenten Variablen haben und sich diese

nicht als statistische Größen abbilden lassen – also wenn wir es mit „qualitati-

vem“ Datenmaterial zu tun haben.
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Genau an dieser Stelle stoßen wir auf die „analytische Verallgemeinerung“, die

der Arbeit mit Fallstudien zu Grunde liegt [vgl. Yin94, 30 ff.]. Dabei werden Fälle

nicht zufällig, sondern gezielt ausgewählt. Bei einer „multiple case study“ greift

man dabei auf eine „Replikationslogik“ zurück: Man sucht nach Fällen, die der

gleichen Grundgesamtheit entstammen und sich somit hinsichtlich der Ergeb-

nisse replizieren („pattern-matching“). Bei vielen Forschungsfragen wird dies

wegen der vielen unabhängigen Variablen und den Interdependenzen mit dem

Umfeld aber nicht möglich sein, wodurch man einen anderen Weg einschlägt:

Man nimmt bewusst „unterschiedliche“ Ergebnisse in Kauf und führt diese auf

unabhängige Variablen zurück, das heißt, „each case must be carefully selec-

ted so that .... [it] produces contrasting results but for predictable reasons (a

theoretical replication).” [siehe Yin94, 46]. Diese Logik wenden wir bei den aus-

gewählten Geschäftsmodellen an. Diesen liegt zwar allen der internationale

Online-Vertrieb zu Grunde, jedoch wird die Machbarkeit der Geschäftsmodelle

durch unterschiedliche „Umfeldbedingungen“ ermöglicht und genau diese Vari-

ablen wollen wir durch diese Arbeit erklären.

Die Auswahl der drei Fallstudien erfolgt dabei genau unter Bedachtnahme die-

ser Unterschiedlichkeiten, wobei jede Fallstudie eine „Untergruppe“ der hier

untersuchten Geschäftsmodelle abbildet. Dabei dürfen diese Geschäftsmodelle

nicht isoliert betrachtet werden, sondern die Endfassung dieser Arbeit entstand

in einer Vielzahl von „Kreisläufen“. Dabei nimmt der Verfasser auch Bezug auf

seine Seminararbeit zum selben Thema [vgl. Grem01], wo bereits (unterschied-

liche) Fallstudien analysiert wurden, und deren Ergebnisse dienten als Aus-

gangslage bzw. beeinflussten die Auswahl der Fälle.
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Bei der Auswahl der Fallstudien spielte natürlich auch die Möglichkeit, Informa-

tionen zu erhalten, eine wesentliche Rolle.4 Zu diesem Zweck wurde ein Inter-

view-Leitfaden erstellt [siehe Kapitel 11: Anhang], wo die notwendigen

Informationen zur Analyse festgelegt wurden. Im Anschluss wurden mit Hilfe

dieses Fragebogens die Daten erhoben, wobei bei den beiden österreichischen

Unternehmen Interviews im Vordergrund standen. Im Gegensatz dazu existiert

zu 0800DocMorris.com aufgrund dessen umstrittenen Geschäftsmodells sehr

viel Sekundärmaterial, weshalb bei diesem Fall primär dieses zur Datengewin-

nung herangezogen wurde.

Abschließenden wollen wir den Aufbau dieser Arbeit überblicksartig in

Abbildung 1 verdeutlichen:

4 Eine nicht immer leichte Aufgabe, da einerseits aus Wettbewerbsgründen keine Informationen
weitergegeben werden und andererseits nutzen manche Unternehmen „Rechtslücken“ aus.
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit

Obwohl diese Arbeit in ihrer Endfassung mit obigem Kreislauf endet, also mit

dem Forschungsdesign beginnt und mit den Schlussfolgerungen abschließt,

wollen wir mit dem geschlossenen Kreis nochmals andeuten, dass es dazu ei-

ner Vielzahl von „Kreisläufen“ bedurft hat. Beispielsweise wurden im Rahmen

von Seminararbeiten und der Betrachtung von „Pilotfällen“ notwendige Abgren-

zungen vorgenommen, das Forschungsdesign angepasst und die Notwendig-

keit von (theoretischen) Analyseinstrumenten erkannt.

1.4 Einschränkungen und Abgrenzungen

Bei der Herleitung der Forschungsfrage wurde auf erste inhaltliche Einschrän-

kungen Bezug genommen, nämlich die Beschränkung auf die Absatzseite. Da-
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mit schränken wir unsere Betrachtung auf jene Unternehmen ein, die das Inter-

net als Absatzkanal verwenden.

Wie wir im Kapitel 2.5.2 im Detail diskutieren werden, können wir eine Eintei-

lung der Geschäftsmodelle hinsichtlich „Kundengruppen“ vornehmen, also ins-

besondere eine Unterscheidung zwischen Geschäftskunden (B2B-Segment)

und Konsumenten (B2C-Segment) treffen.5 Im B2B-Bereich stehen langfristige

Lieferanten/Abnehmerbeziehungen im Vordergrund und die primäre Aufgabe

des Electronic Commerce ist, durch Vernetzung entlang der Wertkette „Effi-

zienzgewinne“ zu erzielen – z.B. Verwaltungskostensenkung, Verringerung der

Durchlaufzeiten und Fehlerhäufigkeit, etc. Damit steht beim Electronic Com-

merce im B2B-Bereich nicht unmittelbar das Absatzziel (Kundengewinnung) im

Vordergrund, sondern die „Rationalisierung“ bestehender (langfristiger) Kun-

denbeziehungen. Im Gegensatz dazu stehen B2C-Geschäftsmodelle, wo der

Electronic Commerce absatzorientiert ist, das heißt, das Ziel der Kundengewin-

nung verfolgt wird. Aus diesem Grund betrifft die zweite inhaltliche Einschrän-

kung die Konzentration auf das B2C-Segment.

Die letzte Einschränkung betrifft den Transaktionsgegenstand, nämlich, ob die-

ser aus „Atomen“ oder „Bits“ besteht. Im ersten Fall haben wir es mit physi-

schen Gütern zu tun, wo die Abwicklungsphase in der realen Welt verbleibt und

wir weiterhin auf typische Außenhandelsprobleme treffen: z.B. Zollabwicklung

und grenzüberschreitender Transport. Im Gegensatz zu den digitalen Gütern,

wo sämtliche Transaktionsphasen in der virtuellen Welt erfolgen können [detail-

lierte Behandlung im Kapitel 2.4.2]. Da hierbei die Lieferung auch über Netz-

werke möglich ist, verschwinden die Grenzen zwischen Binnen- und Außen-

handel, da der Standort des Abnehmers von untergeordneter Bedeutung ist –

abgesehen von steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten. Somit stehen

bei diesen Geschäftsmodellen unterschiedliche Gesichtspunkte im Vorder-

 
5 Darüber hinaus gibt es noch den öffentlichen Bereich (B2G-Bereich).
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grund, und wir wollen uns auf jene beschränken, die das Internet als internatio-

nalen Distributionskanal für physische Güter verwenden – u.a. auch deshalb,

da der Handel mit physischen Gütern jenen mit digitalen Gütern bei weitem

übersteigt und der Einzelhandel (mit physischen Gütern) traditionell am lokalen

Markt erfolgt.6

6 Nachdem es keine offiziellen Statistiken über die "Digitale Ökonomie" gibt, kann der Anteil der
"Copyright Branchen" – Musik, TV, Video, Computer Software, Zeitungen, Zeitschriften, etc. – am
Bruttosozialprodukt als Indikator herangezogen werden. Beispielsweise machten diese Branchen im
Jahr 1997 in den USA weniger als 5% des Bruttosozialproduktes aus [vgl.Oecd98]
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2 Annäherung an internetbasierte B2C-

Geschäftsmodelle unter Diskussion der

Grundlagen des Electronic Commerce

2.1 Begriff "Electronic Commerce"

Bevor wir uns mit dem Thema Electronic Commerce inhaltlich auseinanderset-

zen können, müssen wir den Begriff selbst definieren. Sucht man aber in der

Literatur nach einer allgemein akzeptierten Definition, ist die erste Feststellung,

dass es „die Definition“ nicht gibt. Aus diesem Grund werden nachfolgend meh-

rere Definitionen dargestellt, um danach den Begriff Electronic Commerce für

unsere Zwecke einzugrenzen.

Die Bandbreite der vorgeschlagenen Definitionen ist enorm. Beginnen wir mit

einer Definition „im engeren Sinn“, wonach Electronic Commerce „commercial

transactions ocurring over open networks, such as the Internet“ bezeichnet

[siehe Oecd97]. Die Konnotation im engeren Sinn bezieht sich dabei auf die

Reduktion des Phänomens Electronic Commerce auf offene, nicht-proprietäre

Netzwerke, wie das Internet. Wie wir gleich sehen werden, macht diese Ein-

schränkung Electronic Commerce zu einem relativ „jungen“ Phänomen, da in

diesem Fall die Ära des Electronic Commerce erst mit der Kommerzialisierung

des Internets begann.7

Im Gegensatz dazu gibt es weit ausgelegte Definitionen, welche Electronic

Commerce nicht auf offene Netzwerke beschränken. So definiert die Europäi-

 
7 Bekannterweise dominierte zu Beginn der Internet-Ära die akademische Verwendung und dies verän-

derte sich erst mit der Entwicklung von benutzerfreundlichen Anwendungen und Services – insbeson-
dere das WWW. Erstmals 1993 übertraf die kommerzielle Verwendung die akademische Nutzung des
Internets [vgl. Hans96, 380].
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sche Kommission Electronic Commerce einfach als „doing business electroni-

cally“ [siehe EuKo97a]; oder die deutsche Variante: „Geschäfte elektronisch zu

tätigen“ [siehe EuKo97b]. Bei Verwendung dieser Definition werden proprietäre

Netzwerke mit einbezogen, wodurch auch „ältere“ Formen des elektronischen

Datenaustausches unter das Phänomen Electronic Commerce subsumiert wer-

den, z.B. Electronic Data Interchange (EDI).

Mit den obigen Aussagen haben wir noch nichts über die eigentlichen Aktivitä-

ten des Electronic Commerce ausgesagt. Wir sehen aber bereits, dass der

Umfang stark schwankt, je nachdem, ob man nur offene oder auch proprietäre

Netzwerke einschließt. Im nächsten Schritt wollen wir nun betrachten, welche

verschiedenen Aktivitäten Electronic Commerce inkludiert oder anders ausge-

drückt, was mit „doing business electronically“ gemeint ist.

In diesem Zusammenhang hat man es wieder mit engen und weiter gefassten

Definitionen zu tun. Die Betrachtung des Begriffs Electronic Commerce im en-

gen Sinn reduziert dieses Konzept auf „elektronischen Handel“ [vgl. Merz99,

17] und bezeichnet somit Handelsaktivitäten zwischen Geschäftspartnern, die

durch elektronische Netzwerke unterstützt werden, oder:

„Electronic Commerce (e-commerce) is any transaction completed over a com-

puter-mediated network that involves the transfer of ownership or rights to use

goods or services.” [siehe Mese00].

Bei dieser engen Auslegung stößt man häufig auf eine Unterscheidung der

Begriffe Electronic Commerce und Electronic Business. Im Gegensatz zu Elect-

ronic Commerce bezieht sich Electronic Business dabei nicht nur auf kommer-

zielle Aktivitäten, sondern auf sämtliche Geschäftsprozesse eines Unterneh-

mens. Das heißt:
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„Electronic business (e-business) is any process that a business organisation

conducts over a computer-mediated network.“ [siehe Mese00].

Bei dieser Definition ist Electronic Business der weiter gefasste Begriff, der den

Electronic Commerce im Sinn von Transaktionen zwischen (unabhängigen) Ge-

schäftspartnern mit einschließt. Jedoch sind auch die Grenzen zwischen innen

und außen fließend, da sich unabhängige Unternehmen zu Netzwerken zusam-

menschließen um kurzfristig, z.B. zur Abwicklung eines Auftrages, ein „virtuel-

les Unternehmen“ zu bilden. In diesem Fall haben wir es zwar nicht mehr mit

unabhängigen Unternehmen zu tun, jedoch mit autonomen Organisationsein-

heiten, zwischen denen „kommerzieller“ Austausch stattfindet. Weiters lösen

marktgerichtete Transaktionen immer eine Vielzahl von internen Prozessen

aus. Als einfaches Beispiel denke man an den Online-Kauf eines Buches in

einem E-Shop. Die marktgerichtete Transaktion wird dabei durch eine Vielzahl

von elektronischen Prozessen unterstützt, z.B. elektronische Erfassung der La-

gerbewegung,8 und der externe Electronic Commerce und interne Electronic

Business können nie ganz unabhängig voneinander betrachtet werden.

Wir wollen trotzdem dieser Unterscheidung im Wesentlichen folgen und den

Electronic Commerce als „etwas Externes“ betrachten. Gleichzeitig aber wer-

den wir von obiger Definition insofern abgehen, als diese Electronic Commerce

mit Elektronischem Handel gleichsetzt, also auf den Bereich der Handelsakti-

vitäten beschränkt. Der Grund liegt darin, dass wir an späterer Stelle (internet-

basierte) Geschäftsmodelle kennen lernen werden, denen andere Aktivitäten

als der Handel zu Grunde liegen – beispielsweise Werbeplattformen9 – und

diese ebenfalls unter das Konzept Electronic Commerce einzuordnen sind.

8 Implizit wird dabei die Annahme gemacht, dass auch diese Prozesse „elektronisch“ durchgeführt
werden.

9 Vgl. Kapitel 2.6.
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Deshalb wollen wir im Rahmen dieser Arbeit dem Übersetzungsdienst der Eu-

ropäischen Kommission folgen und den Terminus „Elektronischer Geschäfts-

verkehr“ als Übersetzung des englischen Terminus Electronic Commerce ver-

wenden [vgl. EuKo97a; EuKo97b]. Ziehen wir Electronic Commerce zur Be-

zeichnung des obigen, weit ausgelegten Konzepts heran, so bietet sich der

Terminus Electronic Trading zur Bezeichnung von Elektronischem Handel an

[vgl. Timm00, 4]. Weitere Begriffe, wie z.B. Electronic Shops, Electronic Cata-

logs, Electronic Collaboration, usw., bezeichnen stets Teilbereiche des Electro-

nic Commerce.

Versuchen wir obige Erkenntnisse in einer Definition zusammenzufassen, so

bezieht sich Electronic Commerce auf Elektronischen Geschäftsverkehr zwi-

schen verschiedenen Wirtschaftssubjekten, welcher über Netzwerke abgewi-

ckelt wird. Per definitionem wollen wir Electronic Commerce nicht auf offene

Netzwerke beschränken, jedoch werden wir später sehen, dass erst das Inter-

net den Electronic Commerce zu einem „Massenphänomen“ gemacht hat (ins-

besondere im Konsumentengeschäft). Für diesen internetbasierten Electronic

Commerce wollen wir auch den Terminus Internet Commerce heranziehen.

2.2 Infrastruktur und Rahmenwerk des

Electronic Commerce

So unterschiedliche Aktivitäten auch unter den Terminus Electronic Commerce

subsumiert werden, die Schlüsselelemente aller Aktivitäten sind der Austausch

und die Verarbeitung von Informationen. Der erfolgreiche Einsatz von Electro-

nic Commerce ist folglich vom Vorhandensein einer leistungsfähigen „technolo-

gischen Infrastruktur“ abhängig, welche den Informationsaustausch und die

automatische Verarbeitung von Information unterstützt. Technologie in diesem

Kontext bezieht sich einerseits auf ein leistungsfähiges Computer- und Kom-

munikationsnetzwerk, über welches der Informationstransfer stattfindet. Als

Überbegriff für die Gesamtheit dieser Netzwerke, offene und proprietäre, wird
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auch der Begriff Information Superhighway verwendet [vgl. auch ZiRe99, 254].

Andererseits kann ein reibungsloser Informationsfluss nur stattfinden, wenn

zwischen den verschiedenen Teilnehmern eines Netzwerkes einheitliche Stan-

dards herrschen, das heißt, wenn die übertragene Information vom Gegenüber

verstanden wird und (automatisch) weiterverarbeitet werden kann.

Beschränken wir nun Electronic Commerce nicht auf offene Netzwerke, son-

dern beziehen sämtliche elektronische Geschäftstransaktionen mit ein, bei de-

nen die „Grundlage die elektronische Verarbeitung und Übertragung von Daten“

ist [siehe EuKo97b], so ist Electronic Commerce keine Erfindung der letzten

Jahre. Denn bereits in den 70er Jahren begann der Austausch von Doku-

menten und geschäftlichen Informationen über proprietäre Netze, z.B. durch

EDI (Electronic Data Interchange).10 Jedoch waren diese Lösungen stets auf

eine kleine Gruppe von Unternehmen beschränkt, welche sich auf gemeinsame

Standards verständigten. Im Normalfall stand im Zentrum eines solchen prop-

rietären Netzwerks ein großes, mächtiges Unternehmen, welches seine Ge-

schäftspartner unter Druck setzte, sich an dieses Netzwerk anzuschließen und

die Standards zu übernehmen. Man hatte es folglich immer mit Insellösungen

zu tun, welche Electronic Commerce auf der jeweiligen „Insel“ ermöglichten. Da

zwischen den einzelnen Netzwerken aber keine Interoperabilität herrschte, be-

stand der EDI-Marktplatz aus einer Vielzahl von Einzelkämpfern und es galt

das Gesetz des Stärkeren. Das heißt, der dominante Marktteilnehmer gab in

seiner Gruppe die Spielregeln vor. Um aber aus dem Konzept Electronic Com-

merce einen Massenmarkt zu machen, fehlte es an der entsprechenden tech-

nologischen Infrastruktur – es fehlte ein offenes Netzwerk und universelle

Standards [vgl. Merz99, 6].

10 Für eine detailliertere Behandlung des Einsatzes dieser "älteren" Formen der elektronischen
Datenverarbeitung im Rahmen der Anbahnung und Abwicklung von Außenhandelsgeschäften wird auf
[Kude90] verwiesen.
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Aus diesem Grund darf es nicht verwundern, dass in dieser Anfangsphase der

Electronic Commerce ein äußerst eingeschränktes Phänomen war und sich nur

innerhalb einiger Unternehmensgruppen abspielte. So beschränkt sich die Zahl

der Unternehmen, die EDI verwenden, auf ca. 50.000 in Europa und ca. 44.000

in den USA. In beiden Fällen weniger als 1% der Gesamtzahl der Unternehmen

[vgl. Timm00, 3]. Auch wenn wir Electronic Commerce nicht per Definition auf

offene Netzwerke beschränken, steht jedoch zweifelsfrei fest, dass erst das

explosionsartige Wachstum des Internets und seiner multimediafähigen

Anwendung, dem World Wide Web (WWW), Electronic Commerce zu einem

„Massenphänomen“ gemacht haben.11

Bevor wir uns aber näher dem interbasierten Electronic Commerce widmen,

werden wir auf das Fundament, also Infrastruktur i.w.S., des Electronic Com-

merce eingehen. Die nachfolgende Abbildung 2 verdeutlicht dieses Konzept in

Form von Ebenen („Stockwerken“) und Säulen, auf welchen der Electronic

Commerce beruht.

11 Wir wollen an dieser Stelle von einigen erfolgreichen Ausnahmen absehen, wie z.B. die französische
Form des Bildtextes, das Teletel-System [vgl. auch Hans96, 369 ff.].
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Abbildung 2: Struktur des Electronic Commerce

Es lassen sich dabei folgende Ebenen identifizieren [vgl. StSc99, 63 f.]:

• Die technische Telekommunikationsinfrastruktur – auch Information

Superhighway (I-way) genannt

• Digitalisierte Inhalte (Multimedia)

• Dienste zur Informationsdistribution

• Dienste zur Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung von elektroni-

schen Geschäftsprozessen

Dieses Gebilde der Infrastruktur i.w.S. bildet die Grundlage, auf welcher die

konkreten Anwendungen des Electronic Commerce aufbauen, das heißt, basie-

rend auf diese Infrastruktur werden Geschäftsmodelle aufgesetzt.

Das Vorhandensein der technischen Infrastruktur reicht aber noch nicht aus,

um diesen neuen Geschäftsmodellen zum Durchbruch zu verhelfen. Ge-

schäftsmodelle benötigen stets eine kritische Masse von Akteuren, um wirt-

schaftlich betrieben werden zu können. Als Beispiel denke man an die Kommu-

nikation via Telefon. Der Besitz eines Telefons ist nur dann nützlich, wenn auch

andere Personen ein solches besitzen und man diese anrufen kann. Damit eine

solche kritische Masse in einem Umfeld mit vielen Herstellern und Subsyste-

men erreicht werden kann, müssen einheitliche Standards vereinbart werden –

eine Säule des Electronic Commerce. Neben einheitlichen Standards ist für die

Entwicklung von Geschäftsmodellen ein Mindestmaß an Planbarkeit notwendig,

wodurch sich die Forderung nach einem Regelwerk im Bereich Electronic

Commerce ergibt. Diese Aussage bezieht einerseits gesetzliche Rahmenbe-

dingungen ein, kann jedoch auch durch Selbstbeschränkung der Akteure erfol-
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gen.12 Diese Gesamtheit von Regeln und gesetzlichen Normen ist die zweite

Säule, welche den Electronic Commerce „stützt“.

2.3 Internet und Electronic Commerce – Internet

Commerce

Wir haben den Electronic Commerce nicht per definitionem auf offene Netz-

werke beschränkt, jedoch haben wir in den vorangegangenen Ausführungen

gesehen, dass erst das Internet den Electronic Commerce zu einem Massen-

phänomen gemacht hat. Das explosionsartige Wachstum des internetbasierten

Electronic Commerce geht auf eine Kombination von begünstigenden Faktoren

zurück, die sich durch positive Rückkoppelung weiter fördern. Beginnen wir mit

einer Beschreibung des Internets, ein Informationssystem,13 welches heute die

ganze Welt umspannt und den wesentlichen Bestandteil des I-way bildet. Die

Geschichte des Internets reicht zurück in das Jahr 1965, jenes Jahr, in wel-

chem das US Verteidigungsministerium beschloss, Universitäten und militäri-

sche Forschungslabors zu vernetzen. Jedoch war bis Anfang der 90er Jahre

die kommerzielle Verwendung des Internets äußerst gering, und das Internet

war eine „akademische Einrichtung“. Dies beruhte auf dem Fehlen von benut-

zerfreundlichen Anwendungen, da in jener Zeit das Arbeiten mit internetba-

sierten Diensten die Eingabe von UNIX-Befehlen erforderte. Summa Summa-

rum, es fehlte die sogenannte „Killerapplikation“ des Internets.

12 Man denke in diesem Zusammenhang an die sogenannte Netiquette, welche eine Art Verhaltenskodex
des Internets darstellt. Obwohl bei dieser keinerlei gesetzliche Sanktionsmöglichkeit besteht, kann ein
Verstoß gegen diese informellen Regeln zu entsprechenden Reaktionen anderer Akteure führen, wo-
durch ein konformes Verhalten sichergestellt wird. Eine andere Form der Selbstbeschränkung stellt
die freiwillige Verpflichtung wichtiger Anbieter dar, „ungewünschte“ Praktiken zu unterlassen, z.B.
Privacy Policy betreffend der Verwendung von persönlichen Daten. Dadurch werden kleine Anbieter
unter Zugzwang gesetzt, sich ähnliche Selbstbeschränkungen aufzuerlegen.

13 Ein Informationssystem besteht aus Menschen und Maschinen, die Informationen erzeugen, benutzen
und über Kommunikationsbeziehungen verbunden sind [vgl. Hans96, 67].
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Dies änderte sich mit der Entwicklung des Hypertexts zu Beginn der 90er

Jahre, welcher die Grundlage des World Wide Web (WWW) bildet. Kurze Zeit

darauf wurden die ersten multimediafähigen Anwenderprogramme, Browser,

auf den Markt gebracht. Dies erhöhte einerseits den Bedienkomfort und gleich-

zeitig war mit dem WWW die „Killerapplikation“ gefunden, welche das kommer-

zielle Interesse am Internet entfachen sollte.14 In Analogie zum menschlichen

Körper bildet das Internet das Skelett des Electronic Commerce, und das

WWW die Arterien und Haut, die den Electronic Commerce zum Leben er-

weckten. Damit wurde ein sogenannter „virtuoser Kreislauf“ in Gang gesetzt.

Die neuen Möglichkeiten des Internets veranlassten mehr und mehr Unterneh-

men, aber auch Privatleute, „ans Netz zu gehen“. Durch die steigende Zahl der

Anwender und der internetbasierten Geschäftsmöglichkeiten stiegen wiederum

die Investitionen in diesem Bereich, wodurch die Entwicklung von leistungsfähi-

ger und kostengünstiger Hardware ausgelöst wurde. Dadurch wurde obiger

Kreislauf geschlossen, da sinkende Hardware- und Kommunikationskosten

wieder zusätzliche User anzogen. Aus diesem Grund verwandelte sich das In-

ternet in kurzer Zeit zu einem „Massenmarkt“, welcher heute weltweit zirka 600

Millionen potenzielle Kunden umfasst [siehe Kapitel 6.3.3].

Wir beschränken Electronic Commerce nicht per Definition auf offene Netz-

werke. Die vorangegangenen Ausführungen zeigen jedoch deutlich, dass erst

das Internet mit seiner „Killerapplikation“ dem WWW, in Kombination mit welt-

weit akzeptierten Standards, billigen Endgeräten, etc. den Electronic Com-

merce zu einem Massenphänomen gemacht haben. Aus diesem Grund werden

wir im Rahmen dieser Arbeit nur den internetbasierten Electronic Commerce,

oder „Internet Commerce“ [siehe Timm00, 8] betrachten.

14 Für nähere Details zur Entwicklung des Internets siehe [KaWh96].



Annäherung an internetbasierte B2C-Geschäftsmodelle unter Diskussion der Grundlagen des
Electronic Commerce Seite 22

2.4 Elektronische Märkte

2.4.1 Definition Elektronischer Märkte

Der Wohlstand moderner Volkswirtschaften geht auf das effiziente Zusammen-

spiel einer Vielzahl von hoch spezialisierten Agenten – Individuen, Firmen, In-

stitutionen – bei der Produktion und Leistungserstellung zurück. Schon Adam

Smith hat vor mehr als 200 Jahren mit seinem Beispiel der Nadelproduktion die

Vorteile der Spezialisierung und Arbeitsteilung festgehalten. Diese Fragmentie-

rung der Leistungserstellung mit einer hohen Anzahl von Beteiligten führt zu

komplexen Wertschöpfungsketten, wodurch Koordinationsmechanismen zwi-

schen den Agenten erforderlich werden. Hierbei wollen wir zwei Koordinati-

onsformen unterscheiden: Hierarchische und vertragliche Koordination. Erste-

rer Begriff ist eng mit dem Thema der Integration verbunden, das heißt, die

Leistungserstellung ist in hierarchischen Organisationen – Firmen und Instituti-

onen – „integriert“. Dabei verzichtet der Agent (z.B. Arbeitnehmer) auf einen

Teil seiner Autonomie und wird dafür mit einem Anteil am Gesamtertrag der

Organisation entschädigt.15 Bei der vertraglichen Koordinationsform wird die

Leistungserstellung mittels Vereinbarungen zwischen den Agenten organisiert.

Die vertragliche Koordination ist eng mit dem Begriff des Marktes verbunden,

also jenem Ort, an dem die autonomen Agenten zusammentreffen, Informatio-

nen austauschen, Verträge abschließen und die Transaktionen abwickeln. Fa-

zit, der Markt ist somit der Begegnungsraum der Agenten [vgl. auch Schm99,

32 f.].

Denken wir an den Marktplatz des alten Athens, die Agorá, so trafen die

Agenten physisch an einem Ort zusammen, um ihre Geschäfte zu erledigen.

Seit dieser Zeit hat sich zwar die Funktion des Marktes nicht verändert, jedoch

haben neue Technologien auch neue Designs dieses Begegnungsraums her-

15 Das Zusammenspiel zwischen Agenten (Arbeitnehmer) und Prinzipal (Arbeitgeber/Unternehmen) wird
ausführlich in der sogenannten Prinzipal-Agenten-Theorie abgehandelt [vgl. bspw. Jost01].
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vorgebracht. Damit sind wir beim Begriff des Elektronischen Marktes gelandet

und um diesen erklären zu können, müssen wir uns zunächst dem Begriff des

Mediums zuwenden. Wollen Agenten kooperieren und Informationen austau-

schen, so benötigen sie ein Medium im Sinn einer den Austausch ermöglichen-

den Plattform. Ein solches Medium i.w.S. umfasst die folgenden Komponenten

[vgl. Schm99, 33]:

Kanal: Darunter versteht man das System der Verbindungen zwischen den

Agenten, die den Austausch ermöglichen. Der Kanal wird oftmals auch als Trä-

germedium oder Medium i.e.S. bezeichnet.

Logischer Raum: Die ausgetauschten Inhalte bedürfen einer Strukturierung,

die beiden Tauschpartnern bekannt ist (Syntax und Semantik).

Organisation: An einem Austausch sind oftmals eine Vielzahl von Agenten mit

unterschiedlichen Rollen beteiligt, welche definiert sein müssen.

Elektronische Medien bauen auf die Verwendung von Informations- und Kom-

munikationstechnologien (IKT) als Trägermedium auf, das heißt, anstelle von

klassischen Trägermedien – Brief, Sprache, etc. – treten Elektronische Medien,

z.B. das Internet. Aufgrund der relativen Neuartigkeit dieser Trägermedien wird

häufig auch der Begriff „Neue Medien“ als Synonym für Elektronische Medien

verwendet, wobei hier insbesondere auf das Internet Bezug genommen wird.

Führen wir das Konzept des Marktes mit jenem des Elektronischen Mediums

zusammen, so landen wir beim Elektronischen Markt. Wir haben es mit einem

Markt zu tun, wo der Begegnungsraum in der neuen Infosphäre organisiert

wird. Akteure treffen nicht mehr physisch an einem Ort zusammen, sondern

benutzen Neue Medien zur Durchführung einiger oder aller Phasen einer

Transaktion, z.B. Informations- und Vereinbarungsphase [siehe Kapitel 2.4.2].

Summa summarum, „Elektronische Märkte realisieren den Begegnungsraum, in

welchem sich die Agenten bzw. ihre Stellvertreter treffen und austauschen kön-

nen, im neuen IKT-Medium“ [siehe Schm99, 39 f.]. Dieser elektronische Be-
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gegnungsraum ist insbesondere durch folgende Charakteristika gekennzeich-

net [vgl. Schm93, 468; BrGr98, 38]:

Ubiquität: Marktteilnehmer haben einen orts- und zeitunabhängigen Zugang

zum Markt.

Transparenz: Die Informationsbeschaffung wird durch das zugrundeliegende

Informationssystem für die Marktteilnehmer erleichtert.

Senkung der Transaktionskosten: Effizientere Informationsbeschaffung und

sinkende Kommunikationskosten führen zu niedrigeren Transaktionskosten.

Offenheit: Man spricht von Offenheit, wenn alle Anbieter und Nachfrager Zu-

gang zum Markt haben. Da auch geschlossene Elektronische Märkte denkbar

sind, handelt es sich aber um keine genuine Eigenschaft von Elektronischen

Märkten.

Wir haben damit Elektronische Märkte definiert und ihre Charakteristika kennen

gelernt. Jetzt wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und uns fragen: Wie

verändern Elektronische Märkte das Zusammenspiel der Agenten?

Damit kommen wir zurück zu den beiden grundlegenden Koordinationsformen

zwischen Agenten – hierarchische verus vertragliche Koordination – und beide

Mechanismen führen zu unterschiedlichen "governance structures" der Aus-

tauschbeziehungen [siehe Timm99, 126]:16 In erstem Fall erfolgt die "Integra-

tion" der Leistungserstellung in einen Unternehmensverband, innerhalb dessen

hierarchische Beziehungen herrschen. Dies steht im Gegensatz zum Aus-

tausch auf Märkten, wo die "losen" Beziehungen der Agenten durch Verträge

16 "The governance structure is this institutional arrangement within which transactions are negotiated and
executed" [siehe Timm99, 126].
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geregelt werden. Die Beifügung von "lose" für vertragliche Beziehungen deutet

auf den dynamischen Charakter dieser Austauschbeziehungen auf Märkten

hin. So treten Käufer und Verkäufer oftmals nur kurzfristig und einmalig in eine

Austauschbeziehung – z.B. Kauf einer Zeitung im Vorbeigehen – und diese "ad

hoc Beziehungen" stehen im krassen Gegensatz zu Leistungsbeziehungen in-

nerhalb von Unternehmen, welche auf eine langfristige Existenz ausgelegt

sind.17

Mit diesen Aussagen stoßen wir aber auf die nächste Frage, nämlich, weshalb

Agenten den Aufwand auf sich nehmen und hierarchische Organisationen auf-

bauen, wenn Interaktionen auch ad-hoc auf Märkten getätigt werden können?

Damit kommen wir zu den Transaktionskosten, welche durch den Austausch

auf Märkten entstehen – z.B. Informationskosten über Angebote und Preise,

Verhandlungs- und Überwachungskosten – und diese sind laut Coase einer der

Hauptgründe für die Existenz von Unternehmen [vgl. Coas37, 386-405]. Im

Sinn einer Opportunitätsbetrachtung werden Unternehmen dann zu einer hie-

rarchischen Leistungserstellung tendieren, wenn die internen Koordinations-

kosten unter den Transaktionskosten des Marktes liegen [vgl. Timm99, 126].

Führen nun die Charakteristika des Elektronischen Marktes zu einem Sinken

der Transaktionskosten,18 verschiebt sich der Gleichgewichtspunkt und Markt-

transaktionen treten an die Stelle der hierarchischen Organisation der Leis-

tungserbringung. Das heißt, "the emergence of electronic markets will reduce

the benefits of vertical integration [and] separate companies – not vertically in-

tegrated companies – will perform different steps along the value-added chain"

[siehe MaYa89, 5]. Damit sinkt die sogenannte Leistungs- oder Wertschöp-

fungstiefe und Abbildung 3 soll diese Entwicklung verdeutlichen, welche in der

17 Wir können an dieser Stelle keine absolute Zeitspanne angeben, sondern es handelt sich um
Beziehungen, die auf Wiederholung ausgelegt sind.

18 Wir wollen an dieser Stelle die Transaktionskosten nicht näher diskutieren, da wir die – Veränderung
der – Transaktionskosten auf Elektronischen Märkten im Kapitel 2.4.3 ausführlich diskutieren wollen.



Annäherung an internetbasierte B2C-Geschäftsmodelle unter Diskussion der Grundlagen des
Electronic Commerce Seite 26

Literatur auch als "Move-to-the-market" Hypothese bezeichnet wird [siehe

Bran01, 18]:

Abbildung 3: "Move-to-the-market" Hypothese

Die "Move-to-the-market" Hypothese stellt dahingehend eine starke Vereinfa-

chung dar, als sie nur auf einen Vergleich der externen versus internen Trans-

aktionskosten abstellt. Damit werden aber eine Reihe weiterer Faktoren außer

Acht gelassen, welche ebenfalls einen starken Einfluss auf die unternehmeri-

sche Entscheidung hinsichtlich der Koordination der Leistungserstellung haben.

U.a. führen strategische Entscheidungen – z.B. über ein gemeinsames Neu-

produktdesign mit Lieferanten – zu hohen transaktionsspezifischen Investitio-

nen und in diesen Fällen führt die Koordination über Märkte nur zu suboptima-

len Ergebnissen, da dieser Koordinationsmechanismus auf der autonomen An-

passung der Agenten auf Preisänderungen basiert. Sind koordinierte Reaktio-

nen erforderlich, so stellt die Hierarchie die leistungsfähigere Koordinationsform

dar. Deshalb entstehen parallel zu Elektronischen Märkten sogenannte Elekt-

ronische Hierarchien im Inforaum, welche Netzwerke von Unternehmen mit

langfristigen Beziehungen darstellen [vgl. auch Holl97, 245-251].
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2.4.2 Transaktionen auf Elektronischen Märkten –

Elektronische Transaktionen

Der chronologische Ablauf von Markttransaktionen lässt sich mit Hilfe eines

Phasenmodells darstellen. Hierbei wird die Transaktion in mehrere, chronolo-

gisch aufeinanderfolgende Phasen unterteilt und diese Phasen sind mit Zu-

ständen und Handlungen der beteiligten Agenten verbunden. Wir wollen fol-

gende Phasen unterscheiden [vgl. Schm99, 37 f.]:

• Wissensphase: Durch den Austausch von Informationen wird das Wis-

sen der Akteure verändert, z.B. Einholung von Produkt- und Preisinfor-

mationen durch den Käufer.

• Absichtsphase: In dieser Phase bilden die Agenten konkrete

Tauschabsichten und äußern diese, z.B. Stellung eines Angebotes durch

den Verkäufer.

• Vereinbarungsphase: In dieser Phase findet die Verhandlung zwischen

den Akteuren statt und sie schließt mit einer Vereinbarung ab, z.B. Ab-

schluss eines Kaufvertrages.

• Abwicklungsphase: In ihr wird die Vereinbarung erfüllt, indem die

vereinbarte Leistung erbracht wird, z.B. Lieferung der Güter.

Natürlich ist es auch möglich, eine andere Unterteilung vorzunehmen, das

heißt, feiner zu differenzieren, Phasen zusammenzufassen oder solche hinzu-

zufügen. Beispielsweise können die Wissens- und Absichtsphase zusammen-

gefasst und als Informationsphase dargestellt werden. Des Weiteren stellt sich

die Frage, ob die Transaktion mit der Leistungserbringung abgeschlossen ist?

In diesem Sinn könnte man unser Phasenmodell noch um eine After-Sales

Phase (Kundensupport) erweitern, jedoch wollen wir in weiterer Folge auf die

Transaktion i.e.S. abzielen, das heißt, diese bis zur Leistungserbringung be-

trachten.
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Kommen wir nun zum Kern dieses Kapitels und betrachten sogenannte Elekt-

ronische Transaktionen, also Transaktionen, die auf Elektronischen Märkten

stattfinden. Zu diesem Zweck wollen wir eine vereinfachte Unterteilung der

tauschbaren Güter in digitale, auch digitalisierbare Güter genannt, und physi-

sche Güter vornehmen. Im ersteren Fall handelt es sich mit den Worten von

Nicholas Negroponte19 [vgl. Negr95] ausgedrückt um Güter, welche aus „Bits“

bestehen, z.B. Software oder Online-Zeitungen. Im Gegensatz dazu bestehen

physische Güter aus Atomen und sind somit „greifbar“.

Dieser Unterscheidung kommt besondere Bedeutung zu, wenn wir wieder auf

die Phasen einer Transaktion zurückkommen. Im Fall eines digitalen Gutes

können sämtliche Phasen einer Transaktion über elektronische Netzwerke ab-

gewickelt werden. Denken wir dabei an den Online-Kauf eines Programms

(Software). Der Kunde informiert sich auf der Homepage des Anbieters über

die angebotenen Programme (Wissensphase), wählt ein solches aus und legt

es in den virtuellen Einkaufswagen (Absichtsphase). Daraufhin wird dem

Kunden eine Pro-forma (online) Rechnung präsentiert, die dieser bestätigt und

in einem HTML-Formular seine Daten einträgt, z.B. Kreditkartendaten zur

Bezahlung (Vereinbarungsphase). Danach startet der Download und das

Programm wird über das Internet auf den Computer des Käufers übertragen

(Abwicklungsphase). Im Gegensatz dazu können bei physischen Gütern nur die

ersten drei Phasen online erfolgen, die Abwicklung (Lieferung) verbleibt aber

weiterhin in der „realen“ Welt. Denken wir an den Online-Kauf eines Buchs in

einem E-Shop (z.B. www.amazon.com), wo die ersten Phasen elektronisch

abgewickelt werden, die Auslieferung aber per Post oder Paketservice erfolgt.

Nachfolgende Darstellung verdeutlicht den Unterschied zwischen physischen

und digitalen Gütern:

19 Nicholas Negroponte ist der Leiter des Media Laboratory am Massachusetts Institute of Technology
(Stand Jänner 2001).
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Abbildung 4: Phasen einer Elektronischen Transaktion

Betrachten wir diese Gruppierung in digitale und physische Güter aus dem

Blickwinkel der Außenwirtschaft, so verschwimmen insbesondere bei den digi-

talen Gütern die Grenzen zwischen Binnen- und Außenwirtschaft. In diesem

Fall verläuft die Transaktion unabhängig vom Standort des Käufers, und dieser

Standort ist dem Verkäufer oftmals nicht einmal bekannt. Im Gegensatz dazu

bleiben bei physischen Gütern Besonderheiten von Außenhandelstransaktio-

nen bestehen, z.B. Logistik und Zollproblematik, jedoch können durch Electro-

nic Commerce neue Potenziale (i.S. von neuen Märkten) und Effizienzgewinne

erzielt werden, z.B. Vereinfachung der Marktbearbeitung.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wollen wir uns auf physische Güter beschrän-

ken und versuchen, das Potenzial des Electronic Commerce für die Außenwirt-

schaft herauszuarbeiten.

2.4.3 Transaktionskosten auf Elektronischen Märkten

Unsere arbeitsteilige Wirtschaft beruht auf dem Prinzip der Arbeitsteilung, wo-

bei Märkte eine Koordinationsfunktion zwischen der Vielzahl der beteiligten

Agenten einnehmen. Dabei wird oft ein idealer Markt unterstellt, der de facto
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von selbst funktioniert und auf dem sämtliche Informationen kostenlos zur Ver-

fügung stehen. Die Märkte der Wirklichkeit weichen davon aber deutlich ab und

„kein Tausch ist kostenlos“ [siehe Durt00, 637]. Wirtschaftlicher Tausch kann

enorme Kosten verursachen: Käufer und Verkäufer müssen sich finden, sie

benötigen Informationen über den Gegenstand des Tausches, sie treten in

(aufwendige) Verhandlungen und müssen schlussendlich die Erfüllung der Ver-

einbarung überwachen. Damit sind wir beim Thema der Transaktionskosten

angelangt. Analog zu den Transaktionsphasen können wir diese wie folgt un-

terteilen [vgl. Durt00, 637]:

Anbahnung eines Vertrags (Wissens- und Absichtsphase): Such- und

Informationskosten;

Abschluss des Vertrags (Vereinbarungsphase): Verhandlungs- und Ent-

scheidungskosten;

Abwicklungsphase: Überwachungs- und Durchsetzungskosten.

Transaktionskosten können als die „Betriebskosten“ oder „Reibungsverluste“

eines Wirtschaftssystems betrachtet werden und können in modernen Volks-

wirtschaften bis zu 60% des Nettosozialprodukts verschlingen [vgl. Durt00,

637]. In der „Neuen Institutionenökonomie“ wird die Existenz von Transaktions-

kosten dem eingeschränkt rationellen und opportunistischen Verhalten der Ak-

teure zugeschrieben [vgl. bspw. Will85, 43-50]. Die Höhe der Transaktionskos-

ten hängt von den Eigenschaften einer Tauschbeziehung ab, wobei Williamson

[vgl. Will85, 52-63] drei Dimensionen identifiziert:

„Asset Specifity“ – Spezifität: Transaktionspartner tätigen im Hinblick auf

Transaktionen Investitionen, die oftmals schwierig auf andere Transaktionen

übertragbar sind. Diese transaktionsspezifischen Investitionen schränken den

Handlungsspielraum eines Partners deutlich ein, da diese bei Abbruch der Be-
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ziehung „Sunk-Costs“ darstellen. Im Fall von idiosynkratischen („idiosyncratic“)

Gütern kann das zu prohibitiv hohen Transaktionskosten führen, wodurch

Markttransaktionen gänzlich verhindert werden und andere Koordinationsme-

chanismen auf den Plan treten, z.B. Kooperation oder vollständige Integration.

Auch Such- und Informationskosten können als transaktionsspezifische Investi-

tionen betrachtet werden, da diese ebenfalls bei Abbruch einer Beziehung ver-

loren gehen.

Unsicherheitsgrad: Unsicherheit entsteht durch die Vielfalt der Einflussfakto-

ren (Komplexität) und die Tatsache, dass der Akteur keine vollständige Infor-

mation über die Handlungen und Absichten der weiteren Akteure besitzt. Ak-

teure versuchen der Unsicherheit durch Informationsbeschaffung und –verar-

beitung entgegenzuwirken, wodurch aber die Transaktionskosten steigen.

Transaktionshäufigkeit: Mit der zunehmenden Zahl gleicher Transaktionen

sinken die durchschnittlichen Transaktionskosten, da sich getätigte transakti-

onsspezifische Investitionen amortisieren (Fixkostendegression) und Lernef-

fekte wirken können.

Damit haben wir die Ursachen der Transaktionskosten und den Einfluss der

Charakteristika einer Tauschbeziehung auf deren Höhe festgehalten. Neben

diesen transaktionsinhärenten Kostentreibern wird deren Höhe auch durch ex-

terne Faktoren beeinflusst [vgl. Durt00, 638]:

Technologische Infrastruktur: Bei den Transaktionskosten handelt es sich

letzten Endes um Informationskosten, z.B. Suchkosten zur Beschaffung von

Wissen, welche durch moderne Informations- und Kommunikationsinfrastruktur

gesenkt werden können.

Institutionelle Infrastruktur: Unsicherheiten bei Transaktionen lassen sich

durch den Einsatz von formellen und informellen Institutionen verringern, indem

sie opportunistisches Verhalten unterdrücken. Denken wir beispielsweise an
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eine Zertifizierungsstelle für E-Shops (www.TRUSTe.com), die dem Nachfrager

mehr Sicherheit bezüglich der Verlässlichkeit des Anbieters gibt.

Kommen wir zurück zu den Charakteristika von Elektronischen Märkten [siehe

Kapitel 2.4.1], die auf Informations- und Kommunikationstechnologie basieren,

so liegt die Hypothese auf der Hand, dass elektronische Transaktionen zu nied-

rigeren Transaktionskosten als ihre Pendants in der realen Welt führen. Wir

wollen zur Erörterung dieser Hypothese auf eine Studie von Luis Garciano und

Steven Kaplan zurückgreifen, welche Transaktionskosten auf eine Koordinati-

ons- und Motivationskomponente zurückführen [vgl. GaKa00]. Koordinations-

kosten entstehen, „to determine the prices and other details of the transaction,

to make the existence and location of potential buyers and sellers known to one

another, and to bring the buyers and sellers together to transact.“ [siehe

GaKa00, 4]. Motivationskosten entstehen durch Informationsmangel, asymmet-

rische Information und durch opportunistisches Verhalten der Beteiligten. Auf

Elektronischen Märkten werden nun folgende Hypothesen hinsichtlich der Ko-

ordinationskosten aufgestellt:

Prozessverbesserungen: Damit bezeichnen wir Kostensenkungen, die auf

eine Umgestaltung des Transaktionsprozesses zurückgehen.20 Hierbei gibt es

zwei Möglichkeiten: Der existierende Prozess bleibt im wesentlichen unverän-

dert, jedoch führt der Einsatz moderner Informations- und Kommunikations-

technologien zur Automatisierung und zu einem Sinken der Kosten, z.B. Bu-

chungen werden automatisch vorgenommen. Im Gegensatz dazu kann der

Einsatz neuer Technologien zu einer vollkommenen Um- bzw. Neugestaltung

des Transaktionsvorgangs führen, mit einhergehender Steigerung der Effizienz.

„Marketplace benefits“: Diese „Vorteile des Marktplatzes“ gehen auf die be-

sonderen Charakteristika der Elektronischen Märkte zurück, wo im Prinzip jeder

20 Da wir den B2C-Bereich betrachten, beziehen sich diese Aussagen im Wesentlichen auf den Anbieter.
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Marktteilnehmer nur einen „Mouseclick“ entfernt ist. Dadurch ist der „Gang“ von

einem E-Shop zu einem anderen nur mit der Eingabe einer anderen Internet-

Adresse verbunden, wodurch ein Käufer mit relativ geringem Aufwand die Pro-

dukte, Preise und Bedingungen unterschiedlicher Anbieter vergleichen kann

bzw. der Wechsel zwischen Anbietern mit geringen Aufwendungen verbunden

ist (Switching Costs). Weiters sorgen Suchmaschinen, elektronische Agenten

und spezialisierte Unternehmen für eine hohe Transparenz auf diesen Märkten.

Betrachten wir beispielsweise den elektronischen Agenten www.buchfinder.de,

der bei Eingabe eines Buchtitels die Angebote sämtlicher E-Shops ermittelt und

dem Benutzer zwecks Vergleich auflistet. Diese beschriebenen Charakteristika

von Elektronischen Märkten führen zu sinkenden Such-, Informations- und

„Produktvergleichskosten“ auf Seiten des Käufers, wodurch die Effizienz des

Marktplatzes bei der Erfüllung seiner Funktion erhöht wird: dem Zusammen-

bringen von Anbietern und Nachfragern. Das Ausmaß dieser „Marketplace be-

nefits“ hängt natürlich wesentlich von den Charakteristika der betrachteten Pro-

dukte ab. Haben wir es mit „Standardprodukten“ zu tun, also Produkten, bei

denen für den Käufer hinsichtlich Produkteigenschaften und -qualität keine Un-

sicherheit besteht, werden die „Marketplace benefits“ wesentlich höher sein, als

bei nicht-standardisierten Produkten. Denken wir dabei an ein Nokia 6210 Mo-

biltelefon im Vergleich zu einem Bild eines Künstlers.

Motivationskosten: Denken wir an die Funktion von Umkleidekabinen beim

Kleidungskauf, so erleichtert das Betrachten, Anprobieren, etc. in natura den

Entscheidungsprozess des Käufers. Diese Information steht ihm beim Online-

Kauf nicht zur Verfügung, wodurch auf transaktionskostenintensive Lösungen

ausgewichen wird, z.B. Rückgabe mit zweimaligem Versand. Des Weiteren

verschafft dieser Mangel an Information dem Verkäufer einen Informationsvor-

sprung, weshalb auf Elektronischen Märkten mit dem Auftauchen von Informa-

tionsasymmetrien begleitet von adverser Selektion und opportunistischem Ver-

halten zu rechnen ist. Andererseits eignet sich der Internet Commerce zur Ein-

führung von Standardprozessen und Zertifizierungsstellen, welche die Unsi-

cherheit und somit die Transaktionskosten senken [vgl. GaKa00, 7].
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Zur Überprüfung der Hypothese – hinsichtlich niedrigerer Transaktionskosten

auf Elektronischen Märkten – wurde u.a. eine Untersuchung auf einer internet-

basierten Autobörse, Autodaq.com, angestellt. Dabei hat sich gezeigt, dass

einfachere Prozesse zu niedrigeren Transaktionskosten führen, jedoch man-

gelnde Liquidität auf Elektronischen Märkten ein Problem darstellt. Das heißt,

gelang der Absatz über den Elektronischen Markt, so wurden niedrigere Trans-

aktionskosten verzeichnet, jedoch musste beim (wahrscheinlichen) Misslingen

der Transaktion wiederum auf teure, physische Marktmechanismen zurückge-

griffen werden. Als Indikator für Marketplace Benefits wurde das geographische

Einzugsgebiet der Marktteilnehmer herangezogen – Auswahlmöglichkeit. Dabei

zeigte sich eine deutliche geographische Diversifikation im Vergleich zur Loka-

lität von physischen Märkten. Die Übernahme höherer Transportkosten durch

die Käufer lässt auch darauf schließen, dass die Marketplace Benefits entspre-

chend honoriert werden. Trotz der Anfälligkeit von Gebrauchtwagenmärkten auf

adverse Selektion, konnten im Beispielmarkt nur geringe und teils widersprüch-

liche Anzeichen auf zusätzliche Motivationskosten gefunden werden. Zu die-

sem Resultat hat sicherlich das Vorhandensein von risikoreduzierender Me-

chanismen beigetragen, z.B. Bewertung durch unabhängige Experten, wodurch

zumindest gezeigt wurde, dass Motivationskosten auf Elektronischen Märkten

entgegengewirkt werden kann [Details vgl. GaKa00].

2.5 Geschäftsmodelle

2.5.1 Konzept des Geschäftsmodells

Der Begriff des Geschäftsmodells, oder englisch Business Model, ist eng mit

der Internet-Euphorie Ende der 90er Jahre verbunden. Zu dieser Zeit wurden

eine Vielzahl von jungen Unternehmen gegründet, sogenannte Start-ups, die

sich internetbasierten Aktivitäten widmeten. Diese Entrepreneurs verfügten im

Normalfall nicht über das notwendige Kapital zur Umsetzung ihrer „neuartigen“
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Geschäftsideen, weshalb sie sich an Kapitalgeber (z.B. Venture Capitalists)

wenden mussten. Als Kommunikationsinstrument dienten sogenannte Ge-

schäftspläne, oder Business Plans,21 in welchen die Entrepreneurs ihre Ge-

schäftsidee und deren geplante Umsetzung beschrieben, also ihr Geschäfts-

modell (Business Model). Damit handelt es sich beim Terminus Geschäftsmo-

dell um ein „Buzzword“ des Internetbooms und mit dem Platzen der Internet-

blase sind auch kritische Stimmen an dieser „Internet-Terminologie“ laut ge-

worden; beispielsweise meint Michael Porter [siehe Port01]:

„The misguided approach to competition that characterizes business on the

Internet has even been embedded in the language used to discuss it. Instead of

talking in terms of strategy and competitive advantage, dot-coms and other

Internet players talk about „business models“. This seemingly innocuous shift in

terminology speaks volumes. The definition of a business model is murky at

best. Most often it seems to refer to a loose conception of how a company does

business and generates revenue. Yet simply having a business model is an

exceedingly low bar to set for building a company.“

Wir wollen dieser kritischen Anschauung von Michael Porter zwar nicht bei-

pflichten, jedoch werden wir seine Kritik ernst nehmen und den Begriff, oder

besser gesagt das Konzept Geschäftsmodell genau definieren. In diesem Sinn

liefert obige Aussage bereits erste Anhaltspunkte, was ein Geschäftsmodell

beinhaltet:

• Konzept der Geschäftstätigkeit („conception of how a company does

business“) und

21 Wir wollen auf den Begriff des Geschäftsplans nicht weiter eingehen, sondern auf die Literatur zum
Thema verweisen [vgl. bspw. KuJu00].
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• Beschreibung der Einnahmenquelle („[how a company] generates reve-

nue“).

Wir wollen nun die abstrakte Aussage „Konzept der Geschäftstätigkeit“ weiter

verfeinern. Denken wir zu diesem Zweck an ein Unternehmen, das auf den

Faktormärkten als Nachfrager auftritt, mit diesen Produktionsfaktoren Leistun-

gen (Produkte) herstellt und diese auf Märkten absetzt. Damit nehmen wir Be-

zug auf den Leistungsprozess eines Unternehmens und laut Wirtz und Kleinei-

cken ist ein Geschäftsmodell „die Abbildung des betrieblichen Produktions- und

Leistungssystems“ [siehe WiKl00, 629]. Innerhalb einer Organisation finden

sich eine Vielzahl von Funktions- und Aufgabenbereichen und in diesem Sinn

können wir auch ein Geschäftsmodell in eine Vielzahl von Partialmodellen zer-

legen: Finanzierungsmodell, Erlösmodell, Beschaffungsmodell, Leistungser-

stellungsmodell, Distributionsmodell, Marktmodell (Nachfrager- und Wettbe-

werbsmodell) und Leistungsangebotsmodell. Damit bildet das Geschäftsmodell

ab, welche Ressourcen in die Unternehmung fließen und wie diese durch den

innerbetrieblichen Leistungserstellungsprozess in vermarktungsfähige Informa-

tionen, Produkte und/oder Dienstleistungen transformiert werden [vgl. WiKl00,

629]. Das heißt, ein Geschäftsmodell stellt den Fluss von Leistungen, Produk-

ten und Informationen dar und mit dieser Aussage nähern wir uns einer weite-

ren Definition des Terminus Geschäftsmodells an, die auf Paul Timmers22 [vgl.

Timm00, 31 ff.] zurückgeht. Dieser definiert ein Geschäftsmodell als:

• Eine Architektur von Produkt-, Leistungs- und Informationsflüssen, wel-

che eine Beschreibung der Akteure und deren Rollen beinhaltet;

• Eine Beschreibung des Nutzens für die einzelnen Akteure;

• Eine Beschreibung der Einnahmequellen.

22 Paul Timmers ist “Head of Sector, European Commission Directorate-General XIII/C/3 - Information
Society Electronic Commerce” (Stand Februar 2001).
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Laut Timmers beschreibt ein solches Geschäftsmodell die „Hard Facts“ einer

Geschäftsidee, es fehlt aber die Beschreibung, wie man das konkrete Unter-

nehmensziel am Markt umsetzen will. Das heißt, um ein solches Geschäftsmo-

dell kommerziell zu bewerten, muss festgelegt werden, wie man potenzielle

Kunden anspricht, welche Positionierung am Markt angestrebt wird und worin

der Mehrwert des Produkts bzw. der Dienstleistung liegt. Damit erweitert Tim-

mers sein Geschäftsmodell i.e.S. um ein Marktmodell und er verwendet den

Gesamtbegriff „Marketing Model“ [siehe Timm00, 32].

Als nächsten Schritt wollen wir die unterschiedlichen Definitionen zusammen-

führen, um ein für uns operables Konzept zu erhalten, welches wir in späterer

Folge zur Analyse heranziehen können. Wenden wir uns zu diesem Zweck

nochmals der Unterteilung in Partialmodelle zu und verwenden eine Darstellung

in Analogie zu Porters Wertkette [vgl. HoKl96, 257 ff.], wodurch wir als Resultat

Abbildung 5 erhalten:
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Abbildung 5: Geschäftsmodell

Ähnlich Porters Unterteilung der Wertkette in primäre Funktionen, unterteilen

auch wir den betrieblichen Leistungsprozess gemäß den betrieblichen Funktio-

nen. Diese „primären“ Partialmodelle überlagern wir durch

Querschnittsmodelle, die den ganzen Leistungsprozess unterstützen:

Informations- und Finanzierungsmodell. Die Ergänzung des Konzepts um das

Informationsmodell ist notwendig, da Electronic Commerce auf dem Fluss von

„digitalisierter“ Information beruht. Eine Tatsache, welche wir durch das

Informationsmodell abbilden wollen. Das Finanzierungsmodell ist insofern von

Bedeutung, da die Form der Finanzierung erheblichen Einfluss auf das

Auftreten am Markt haben kann. Weiters ergänzen wir die Wertkette um eine

Beschreibung der beteiligten Agenten, welche Einfluss auf die betriebliche

Leistungserstellung und –verwertung nehmen.
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Im Rahmen dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf Geschäftsmodelle, die den

Elektronischen Handel mit physischen Gütern zu Grund haben. Wir können

daher von einem Primat des Absatzbereiches (Leistungsverwertung) ausgehen,

wodurch die Partialmodelle dieser unternehmerischen Funktion eine herausra-

gende Bedeutung einnehmen. Folgende Partialmodelle im Bereich Absatz

wollen wir unterscheiden:

Erlösmodell: Wie werden die Erlöse erzielt? Wir werden im Kapitel 2.6 eine

Typologie der Erlösmodelle darstellen und im Rahmen dieser Arbeit konzentrie-

ren wir uns auf „Handelsmodelle“ (Commerce).

Leistungsangebotsmodell: Welche Produkte und Services werden angebo-

ten? Dieses Partialmodell bezieht sich im Wesentlichen auf die Definition des

Produkt- und Leistungsangebots, also Fragen der Produktpolitik.

Distributionsmodell: Hier werden die Fragen der Distributionspolitik behan-

deln, das heißt, Definition der Zwischenstufen (akquisitorische Distribution) und

der physischen Distribution.

Nachfragermodell: In diesem Partialmodell erfolgt die Abbildung des Marktes

und der Nachfrager, beispielsweise deren Nutzen aus dem Produkt und deren

Entscheidungsfindung. Weiters werden in diesem Partialmodell auch die Kom-

munikationsbeziehungen zwischen Anbieter und Nachfrager abgebildet (Kom-

munikationspolitik).

Wettbewerbsmodell: Welche Wettbewerber befinden sich am Markt und wel-

che Strategien verfolgt das Unternehmen diesen gegenüber?

Betrachten wir abschließend nochmals unser Analyseobjekt – Geschäftsmodell

–, so beinhaltet dieses eine Beschreibung der innerbetrieblichen Realität, ver-

gleichbar mit Porters Analyse der Wertkette. Diese innerbetriebliche Sicht er-

gänzen wir mit einer Beschreibung des unternehmerischen Umfelds und der

wirkenden Akteure, vergleichbar mit einer Umfeld-, Wettbewerbs- und Markt-

analyse. Damit widersprechen wir der Kritik Porters zu Beginn dieses Kapitels,
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da ein Geschäftsmodell in diesem Sinn eine „zusammenführende“ Abbildung

der betrieblichen Realität mit den ebenfalls von ihm verwendeten Standard-

werkzeugen darstellt. Der Begriff Geschäftsmodell ist dabei nicht zwangsweise

deckungsgleich mit dem des Unternehmens, da ein Unternehmen eine Vielzahl

von unterschiedlichen Aktivitäten gleichzeitig verfolgen kann, also aus mehre-

ren Geschäftsmodellen bestehen kann. In diesem Sinn kann man das Ge-

schäftsmodell an den Begriff des strategischen Geschäftsfeldes anlehnen, das

einen „möglichst isolierten Ausschnitt aus dem gesamten Betätigungsfeld eines

Unternehmens mit eigenen Ertragsaussichten, Chancen und Risken“ darstellt,

„für den relativ unabhängig eigenständige Strategien entwickelt und realisiert

werden können.“ [siehe HoKl96, 263 ff.]. Damit stellt beispielsweise die Online-

Vertriebsschiene eines Einzelhändlers ein solches Geschäftsmodell dar, auch

wenn diese Geschäftstätigkeit in dasselbe Unternehmen integriert ist. In diesem

Fall spricht man auch von einem sogenannten „clicks-and-mortar“ Unterneh-

men,23 also einem Betrieb, der seine traditionellen Geschäftsaktivitäten durch

internetbasierten Geschäftsverkehr ergänzt. Im Gegensatz dazu werden Unter-

nehmen, welche ihre Aktivitäten auf das Internet beschränken, als „pure-play“

Unternehmen bezeichnet [vgl. auch AfTu01, 6 ff.].

2.5.2 Kategorien von Geschäftsmodellen

2.5.2.1 Akteure und Rollen

Nach der Definition von Geschäftsmodellen, widmen wir uns ihrer Systematisie-

rung. Eine Form der Klassifikation ist eine Einteilung der Geschäftsmodelle an-

hand der beteiligten Akteure und deren Rollen bei den Transaktionen.24 Die an

einer Transaktion beteiligten Akteure kann man in drei Gruppen einteilen [vgl.

HeSa99, 22]:

23 Unternehmen, welche ihre Geschäfte „nur“ in der realen Welt tätigen, werden als „bricks-and-mortar“
bezeichnet; also Unternehmen, die nur aus „Ziegel und Beton“ bestehen. Durch Ersetzung des Wortes
„bricks“ durch „clicks“ wird angedeutet, dass es sich um Unternehmen handelt, die in der realen und
virtuellen Welt Geschäftstätigkeit betreiben.

24 Eine Rolle ist gewissermaßen der dynamische Aspekt eines Akteurs, das heißt, sie bezeichnet die
Erwartungen, wie sich ein Akteur verhalten wird und/oder soll [vgl. Rits91, 21 – 44].
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• Konsumenten (Consumer)

• Unternehmen (Business) und

• Öffentliche Institutionen (Administration).

Neben der Einteilung der Akteure in obige Gruppen, verwenden wir die Kriterien

Anbieter der Leistung und Nachfrager der Leistung zur weiteren Kategori-

sierung der Transaktionen. Das Ergebnis dieser Kategorisierung ist eine Matrix,

die neun verschiedene Gruppen von Transaktionen enthält und in der nachfol-

genden Abbildung 6 dargestellt wird.

Abbildung 6: Markt- und Transaktionsbereiche [siehe HeSa99, 23]

Von diesen Ausprägungen des Electronic Commerce, kommt zwei Transakti-

onsbereichen die größte wirtschaftliche Bedeutung zu: 
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• Business-to-Business (B2B) – zwischenbetriebliche Transaktionen

• Business-to-Consumer (B2C) – Konsumentengeschäfte

Im Rahmen dieser Arbeit werden wir uns auf die Konsumentengeschäfte kon-

zentrieren, jedoch wird in Folge zur Herausarbeitung der Unterschiede auch der

B2B-Bereich kurz dargestellt.

2.5.2.2 Business-to-Business

Im Zuge des „Hype“25 um sogenannte „dot-com“ Unternehmen, sind insbeson-

dere B2C-Geschäftsmodelle einer breiten Öffentlichkeit ein Begriff geworden,

z.B. Amazon.com. Dies beruht auch auf den Geschäftsmodellen dieser B2C-

Unternehmen, welche auf die Akquirierung einer großen Anzahl von Kunden

(kritische Masse) angewiesen sind und somit entsprechenden Werbeaufwand

betreiben müssen. Diese Tatsache täuscht eine Dominanz des B2C-Bereiches

vor, jedoch stimmen sämtliche Quellen überein, dass der B2B-Bereich hinsicht-

lich Transaktionsvolumina den B2C-Bereich bei weitem übersteigt. Schätzun-

gen und Studien deuten darauf hin, dass 70-90% des Geschäftsvolumens des

Electronic Commerce zwischen Unternehmen umgesetzt werden [u.a. vgl.

Timm00, 6; Roth00, 27; EITO99]. Wobei sich obige Zahlen jedoch auf das ge-

samte Electronic Commerce Volumen beziehen, das heißt, es werden Trans-

aktionen über proprietäre Netze mit eingeschlossen (EDI). Transaktionen über

proprietäre Netze finden beinahe ausschließlich im B2B-Bereich statt und ma-

chen einen wesentlichen Teil des B2B Electronic Commerce aus.26 Betrachten

wir nur den Internet Commerce, so liegt der Anteil des B2C Electronic Com-

merce deutlich höher. Ein Indikator hierfür ist die Anzahl der Websites, welche

25 „Hype“ steht für Rummel, Reklame- und Werberummel [vgl. Lang00].
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auf die jeweilige Zielgruppe abzielen. Zu Beginn der „Ära des Internet Com-

merce“ übertraf die Anzahl der B2C-Seiten jene der B2B-Seiten bei weitem und

inzwischen liegen diese Bereiche etwa gleich auf [vgl. HeSa99, 23]. Die Anzahl

der Websites lässt zwar keinen Rückschluss auf die Verteilung der Transakti-

onsvolumina zwischen B2B und B2C im Internet zu, da das durchschnittliche

Transaktionsvolumen im Bereich B2B deutlich höher ist; jedoch zeigen diese

Zahlen sehr deutlich, dass der Internet Commerce ein „Massenmarkt“ mit reger

Beteiligung der Konsumenten ist. Aufgrund der zunehmenden Verlagerung von

B2B-Transaktionen von privaten Netzwerken in Richtung Internet, wird der B2B

aber auch in zunehmenden Maße das Internet erobern [vgl. auch HeSa99, 23].

Gemäß obiger Definition handelt es sich bei B2B um zwischenbetriebliche

Transaktionen, welche in der Regel auf längerfristige Zusammenarbeit zwi-

schen Geschäftspartnern fußen, z.B. Rahmenverträge, die auf Jahre abge-

schlossen werden. Aufgrund der Regelmäßigkeit der Transaktionen besteht bei

den Geschäftspartnern der Wunsch, diese möglichst effizient zu gestalten. Für

den Informationsaustausch bedeutet dies, dass die Transaktionen ohne

menschliche Interaktion zwischen den beteiligten Softwaresystemen selbst-

ständig erfolgen sollen. Die Forderung nach Interoperabiliät zwischen den be-

teiligten Systemen steht daher im Vordergrund. Weiters ist für den automati-

schen Austausch von Daten zwischen zwei Informationssystemen eine „ge-

meinsame Sprache“, im Sinn von Semantik notwendig – Festlegung und Defi-

nition der Inhalte. Aus diesem Grund konnte das Internet, mit seiner Hauptan-

wendung dem WWW, dieser Aufgabe bis dato nicht gerecht werden, da bei

HTML lediglich die Darstellung einer Standardisierung unterliegt, nicht jedoch

die Semantik (Inhalt). Deshalb darf es nicht verwundern, dass weiterhin ein

Großteil der B2B-Transaktionen über proprietäre Netzwerke erfolgt, z.B. durch

EDI. Aufgrund der Entwicklung entsprechender Standards, insbesondere XML,

26 Gemäß Schätzungen der Boston Consulting Group [vgl. BCG00] belief sich der B2B Electronic Com-
merce im Jahr 1998 in den USA auf 671 Mrd. USD, wovon „nur“ 92 Mrd. USD, oder 14%, über das
Internet abgewickelt wurden.
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ist zu erwarten, dass es in diesem Bereich in den nächsten Jahren eine Ver-

schiebung Richtung Internet geben wird [vgl. Merz99, 360].27

Der vorangegangene Absatz hat gezeigt, dass im B2B-Bereich die Optimierung

der Wertschöpfungskette im Vordergrund steht, das heißt, im B2B-Bereich

herrscht eine Prozessorientierung vor [vgl. Rohr99, 274 f.]. Die weiteren Cha-

rakteristika des Business-to-Business sind in nachfolgend präsentierter

Abbildung 7 überblicksartig dargestellt:

Merkmal Beschreibung

Customization Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen

gemäß den Kundenspezifikationen erforderlich

Wissensbasis Spezifisches Wissen zur Interaktion mit Kunden er-

forderlich; Bedarf an hochqualifiziertem Personal

Mitarbeiter Personalintensiver Verkauf aufgrund der Charakteris-

tika der Produkte oftmals erforderlich

Verkaufskriterien Viele verschiedene Kriterien beeinflussen die Kauf-

entscheidung, z.B. Preis, Qualität, Lieferzeit, War-

tungsintensität, etc.

Ansprechpersonen Beim Kunden gibt es eine Vielzahl von Ansprechper-

sonen, die an der Kaufentscheidung beteiligt sind,

z.B. Techniker, Instandhalter, Einkäufer, etc.

Verhandlungsprozess Parameter einer Transaktion (Preis, Lieferzeit, etc.)

werden individuell für einen Auftrag verhandelt �

geringe Standardisierung

27 XML steht für Extended Markup Language; Technische Details vgl. [Merz99].
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Vertriebswege Gleichzeitige Existenz von mehreren Vertriebswegen;

direkter Vertrieb Produzent – Endkunde, neben dem

Vertrieb über Großhändler

Internationalität Auf B2B-Märkten herrscht ein internationaler Wett-

bewerb, aufgrund hoher Transaktionsvolumina

Abbildung 7: Charakteristika von B2B-Märkten [vgl. Timm00, 140]

2.5.2.3 Business-to-Consumer (Konsumentengeschäfte)

Hierbei haben wir es mit Transaktionen zu tun, bei denen der Anbieter ein Un-

ternehmen (Business) und der Nachfrager ein Konsument (Consumer) ist. Zum

Vergleich kommen wir nochmals auf den B2B-Bereich zurück. Dabei stehen

sich Organisationen gegenüber, die oftmals beide betriebswirtschaftliche Soft-

ware einsetzen und stabile, langfristige Beziehungen unterhalten. Dadurch

steht die Integration der Softwaresysteme und die Optimierung der Prozesse im

Vordergrund, das heißt, wir haben es mit „maschinen- und prozesszentrierten“

Beziehungen zu tun. Im Gegensatz dazu trifft im B2C-Bereich eine Organisa-

tion mit ihrem „Softwaresystem“ auf einen Konsumenten, „Mensch“, der als Do-

kument einer Transaktion lediglich einen Dokumentenausdruck oder eine Bes-

tätigung benötigt. Somit haben wir es mit einer Maschine/Mensch-Schnittstelle

zu tun, und wir wollen diesen Transaktionstypus als personenzentriert bezeich-

nen. Aufgrund der Problematik dieser Generalisierung muss nochmals darauf

hingewiesen werden, dass wir mit diesen Aussagen auf das dominante Ele-

ment des jeweiligen Transaktionstypus abzielen und diese Charakterisierung

nicht überschneidungsfrei ist. Kauft beispielsweise ein Mitarbeiter ein Buch bei

einem Online-Buchhändler (Amazon.com), so haben wir es mit einer B2B-

Transaktion zu tun, obwohl dieser Kaufprozess überwiegend die Charakteris-

tika einer B2C-Transaktion trägt – Maschine/Mensch-Schnittstelle, ad-hoc

Transaktion, niedriges Transaktionsvolumen, etc.
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Diese Charakteristika des B2C-Bereichs führen zu speziellen Anforderungen

dieser auf Konsumenten fokussierten Geschäftsmodelle. Wir können vereinfa-

chend unterstellen, dass Unternehmen weitgehend das Rentabilitätsziel verfol-

gen und das ökonomische Prinzip Anwendung findet.28 Hinsichtlich des

Kundennutzens bedeutet dies, dass für Geschäftskunden die Prozessoptimie-

rung und Minimierung der Kosten im Vordergrund steht, und „zwecksrationale“

Entscheidungen zur Erreichung dieser Zielsetzung getroffen werden.29 Im

Gegensatz dazu zeigt die Konsumentenforschung sehr deutlich, dass die Rati-

onalität beim Kaufprozess von Konsumenten als gering eingestuft werden kann

[vgl. Rohr99, 274]. Konsumenten bewerten ihre Zeit kaum mit Transaktions-

kosten, und der Kaufprozess per se kann als Freizeiterlebnis Nutzen stiftend

sein. Somit kommt bei Konsumenten neben den „hard facts“ (z.B. Preis), auch

dem spielerischen und dem „Spaß-an-der-Sache-Effekt“ eine wichtige Bedeu-

tung zu [siehe Rohr99, 274]. Für die Gestaltung des virtuellen Marktplatzes be-

deutet dies, dass im B2C-Segment nicht nur die Funktionalität im Vordergrund

steht, sondern solche Geschäftsmodelle auch auf die „Freizeitbedürfnisse“ von

Konsumenten eingehen müssen. Betrachten wir diese Feststellung aus der

Sicht eines E-Shops, so können diese ihr Angebot durch „konsumentenorien-

tierte“ Services ergänzen, z.B. Gratis SMS, Informationen, Handylogos, Online-

Spiele, u.a., welche Konsumenten zum Besuch und Verbleib einladen.

Die Forderung nach auffallenden, herausstechenden Kundenschnittstellen im

B2C-Bereich ergibt sich aus der Tatsache, dass das Konsumentengeschäft

einen Massenmarkt darstellt, und diese Geschäftsmodelle oftmals eine hohe

„kritische Masse“ haben. Damit sind wir beim Thema der „Impulskäufe“ gelan-

det, welche einen nicht unerheblichen Teil der Konsumentengeschäfte betref-

 
28 Wir wollen zwar nicht unterstellen, dass alle Unternehmen „gewinnmaximierend“ handeln, jedoch müs-

sen privatwirtschaftliche Unternehmen zur Existenzsicherung zumindest in einem Mindestmaß das
Rentabilitätsziel beachten. Das ökonomische Prinzip bedeutet, dass versucht wird, (1) ein vorgegebe-
nes Ziel mit geringst möglichen Mitteln zu erreichen, oder (2) mit vorgegebenen Mitteln ein Maximum
zu erzielen.

29 Das sogenannte „Rationalitätsprinzip“ ist zwar generell stark umstritten, jedoch handeln Unternehmen
im Vergleich zu Konsumenten in einem starken Maße rational. In Unternehmen werden Kaufentschei-
dungen aufgrund möglichst objektiver Kriterien getroffen, im Vergleich zur Dominanz von persönlichen
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fen und ohne vormalige „Kaufplanung“ erfolgen. Für die konsumentenorien-

tierten Geschäftsmodelle ergeben sich dadurch zwei Forderungen: Es muss

gelingen, eine entsprechende Anzahl von „Besuchern“ anzulocken, da im B2C-

Bereich nur ein geringer Teil der „eintretenden Besucher“ tatsächlich einen

Kauf durchführt. Als Maßstab hierfür dient die sogenannte „Conversion Rate“,

also der Anteil der Käufer an der Gesamtzahl der Besucher. Diese bewegt sich

im Internet im Durchschnitt zwischen 1 und 2% [vgl. NUA00b]. Nachdem die

potenziellen Kunden angelockt und zu einer Kaufentscheidung angeregt wur-

den, muss die verwendete Technologie geeignet sein, solche spontanen, ad-

hoc Transaktionen zu unterstützen. Aus diesem Grund sollten beim Kunden

weder die Installation einer speziellen Software, noch spezielle Kenntnisse zur

Durchführung einer Transaktion erforderlich sein. Damit ergibt sich die Forde-

rung nach dem Einsatz von Standardtechnologien, die beim Kunden bereits

vorhanden sind, und die Handhabung beherrscht wird. Beispielweise denke

man an internetbasierte E-Shops, die auf Kundenseite nur das Vorhandensein

eines Webbrowsers (z.B. Internet Explorer) erfordern.

Betrachten wir die Transaktionsvolumina bei Konsumentengeschäften, so sind

diese im Durchschnitt deutlich niedriger als im B2B-Bereich, wodurch sich –

eine gleich hohe prozentuelle Marge vorausgesetzt – niedrigere absolute De-

ckungsbeiträge pro Auftrag ergeben. Diese Tatsache findet ihren Niederschlag

in der Art der Beziehung zwischen Anbieter und Kunde und in der Standardisie-

rung der Leistung. Im Geschäftskundenbereich dominiert die individuelle, per-

sönliche Betreuung, das heißt, eine 1:1 Beziehungsstruktur steht im Vorder-

grund. Beispielsweise besitzt der Anbieter detaillierte Informationen über den

Kunden und dieser wird durch einen Verkaufsrepräsentanten individuell betreut.

Im Gegensatz dazu besitzt der Anbieter im B2C-Bereich kaum Daten über den

einzelnen Kunden. Bei Marketingaktivitäten werden diese „anonymen Kunden“

aufgrund gewisser Kriterien, z.B. Einkommen oder Wohnort, zu Markt-

segmenten zusammengefasst und als Gruppe angesprochen, und es dominie-

 

Präferenzen bei Konsumenten. Weiters neigen Konsumenten zu Impulskäufen, welche in



Annäherung an internetbasierte B2C-Geschäftsmodelle unter Diskussion der Grundlagen des
Electronic Commerce Seite 48

ren somit 1:n Kommunikations- und Beziehungsstrukturen [vgl. Roh99, 273].

Weiters herrscht im B2C-Segment ein weit höherer Grad an Standardisierung

vor. So sehen sich Konsumenten im Normalfall standardisierten Produkten und

Leistungen gegenüber, und eine Individualisierung bzw. „Customization“ des

Anbots erfolgt nur in Ausnahmenfällen. Das Gleiche gilt für die Vertrags- und

Auftragsbedingungen, die im B2C-Segment vom Anbieter standardisiert und

vorgegeben sind. Im Gegensatz dazu werden im B2B-Bereich individualisierte

Produkt- und Leistungsbündel angeboten, und die Vertragsbedingungen wer-

den im Rahmen von Verhandlungen zwischen den Transaktionspartnern fest-

gelegt.

Diese Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Transaktionen finden auch Ein-

gang in der erforderlichen Qualifikation des Verkaufspersonals. Die Forderung

nach „Customization“ im B2B-Bereich führt dazu, dass das Verkaufspersonal

detaillierte fach- und produktspezifische Kenntnisse benötigt, um dem Kunden

ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt- und Leistungsbündel bie-

ten zu können. Weiters treffen im B2B-Segment Anbieter auf Unternehmen, die

ihrerseits wieder „Spezialisten“ beschäftigen. Dadurch herrscht nur eine geringe

Informationsasymmetrie, und nur Fachpersonal auf Seiten des Anbieters kann

die Anforderungen der Kunden erfüllen. Umgekehrt haben Konsumenten oft-

mals nur ein geringes Wissen in Bezug auf die nachgefragten Produkte, wo-

durch das Verkaufspersonal nur ein beschränktes technisches Detailwissen

benötigt und die „Verkaufsfähigkeiten“ im Vordergrund stehen [vgl. Timm99,

229]. In die gleiche Richtung wirkt die Standardisierung, wodurch der Verkäufer

dem Kunden nur bei der Auswahl aus einer beschränkten Anzahl von standar-

disierten Optionen helfen muss, ihm aber kein „individualisiertes“ Produkt zu-

sammenstellt.

Unternehmen keine Rolle spielen [vgl. auch Timm99, 229 f.].
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Abschließend sollen mit Abbildung 8 die Charakteristika von B2C-Transaktio-

nen nochmals im Überblick dargestellt werden:

Merkmal Beschreibung

Standardisierung Vertrieb von standardisierten Produkten und eine

kundenspezifische Anpassung ist die Ausnahme

Wissensbasis Beim Verkaufspersonal steht das „kaufmännische“

Können im Vordergrund; oftmals geringes Fachwis-

sen vorhanden

Beziehungsstruktur Verkäufer kennt seine „individuellen“ Kunden meis-

tens nicht – Kennt nur die Charakteristika des Kun-

densegments

Kommunikation Da der einzelne Kunden nicht bekannt ist, wird das

gesamte Segment angesprochen; 1:n Kommunika-

tion

Transaktionsvolumina Oftmals geringe Transaktionsvolumina, wodurch eine

hohe Anzahl von Kunden erforderlich ist – hohe „kriti-

sche Masse“

Vertragstermini Der Vertragsabschluss erfolgt zu anbieterseitig vor-

gegebenen Bedingungen (Preis, Lieferzeit, Garantie,

etc.); Individuelle Verhandlung ist die Ausnahme

Kaufentscheidung Der Kaufentscheid erfolgt nicht nur aufgrund rationa-

ler Kriterien, sondern es spielen auch viele „irratio-

nale“ Kriterien eine Rolle – „Impulskäufe“

Abbildung 8: Charakteristika von B2C-Märkten [vgl. auch Timm00, 230 f.]
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2.6 Internetbasierte B2C-Geschäftsmodelle

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir sowohl die Grundlagen des inter-

netbasierten Electronic Commerce (Internet Commerce) diskutiert, wie auch

den Begriff des Geschäftsmodells definiert und eine Kategorisierung an Hand

der beteiligten Akteure vorgenommen. In einem nächsten Schritt wollen wir

diese Bereiche zusammenführen und uns dem eigentlichen Schwerpunkt die-

ser Arbeit zuwenden: den internetbasierten Geschäftsmodellen. Laut Paul

Timmers beruht der Electronic Commerce immer auf Informationen in digitaler

Form, welche online übermittelt werden. Legen wir diese Aussage auf internet-

basierte Geschäftsmodelle um, so beruhen diese auf Informationen in digitaler

Form, welche über das Internet übertragen werden. Für unsere Zwecke wollen

wir diese allgemeine Definition weiter verfeinern und betrachten eine Typologie

von Wirtz und Kleineicken [vgl. WiKl00, 628–635], welche vier Grundmodelle

unterscheiden: Content, Commerce, Context und Connection.
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Einen Überblick über deren Charakteristika gibt die nachfolgende Abbildung 9: 
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Abbildung 9: Geschäftsmodelltypen im Internet [vgl. auch WiKl00, 629].

Im Rahmen dieser Arbeit wollen wir uns auf transaktionsorientierte Geschäfts-

modelle konzentrieren, das heißt, auf Geschäftsmodelle des Typus Commerce.

Hierbei können wir wiederum eine Unterscheidung in zwei Gruppen von Ge-

schäftsmodellen treffen: Solche, welche „Geschäfte mit digitalen Informationen“

tätigen und jene, deren „Geschäft durch digitale Informationen ermöglicht wird“

[vgl. Timm99, 212 f.].30 Die erste Gruppe umfasst den Handel mit digitalen Gü-

tern – z.B. Verkauf von Musikfiles –, einen Bereich, den wir im Rahmen dieser

30 Im englischen Original: „doing business with digital information“ versus „enabling business through digi-
tal information“[siehe Timm99, 212 f.].
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Dissertation nicht betrachten werden. Wir werden uns auf die zweite Gruppe

fokussieren, wo Geschäfte durch digitale Information ermöglicht werden. Grei-

fen wir auf das Phasenmodell aus Kapitel 2.4.2 zurück, wo wir eine Transaktion

in die Wissens-, Absichts-, Vereinbarungs- und Abwicklungsphase unterteilt

haben. Da wir Transaktionen mit physischen Gütern betrachten, können nur die

ersten drei Phasen (Wissens-, Absichts- und Vereinbarungsphase) über das

Internet erfolgen, die Abwicklung muss aber weiterhin in der realen Welt

verbleiben.

Fassen wir abschließend nochmals die getroffenen Aussagen zum Fokus die-

ser Arbeit zusammen, so stellen wir auf internetbasierte, transaktionsorientierte

Geschäftsmodelle ab – Typus Commerce –, die sich dadurch auszeichnen,

dass die ersten drei Phasen einer Transaktion (Wissens-, Absichts- und Ver-

einbarungsphase) über das Internet getätigt werden.
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3 Internet Commerce als Absatzkanal für

Unternehmen

3.1 Absatz und Marketing

Im marktwirtschaftlichen System ist jeder Betrieb in ein System von Märkten

eingebettet. Der Betrieb bezieht seine Produktionsfaktoren auf den sogenann-

ten Beschaffungsmärkten (Arbeits-, Kapital- und diverse Gütermärkte) und

durch Kombination dieser Faktoren werden im Rahmen der Leistungserstellung

Güter und Dienstleistungen erstellt, welche auf den Absatzmärkten vertrieben

werden – Leistungsverwertung. Die betriebliche Tätigkeit ist daher ein sich

„ständig wiederholender Prozess von Leistungserstellung und Leistungsver-

wertung“ [siehe Wöhe96, 595]. In dieser Darstellung ist die betriebliche Funk-

tion Absatz mit der Leistungsverwertung gleichgesetzt, jedoch müssen wir die

verwendeten Begriffe näher erläutern. Der Begriff der Leistungsverwertung in-

duziert eine Priorität der Leistungserstellung, das heißt, Produkte werden in

einer gewissen Qualität und Quantität erzeugt und anschließend wird versucht,

die verfügbaren Produkte an den Mann/Frau zu bringen. Diese Abfolge finden

wir in planwirtschaftlichen Systemen oder auch auf Verkäufermärkten, wo der

Engpassbereich bei den Funktionen Beschaffung und/oder Produktion liegt.

Folgendes Zitat von Henry Ford charakterisiert die Machtverteilung auf diesen

Verkäufermärkten: „The consumer can have any Model T he wants, just as long

as it’s black“ [siehe Gard01].

Seit den Zeiten von Henry Ford hat jedoch eine Verschiebung des Kräftever-

hältnisses stattgefunden und in gesättigten Märkten gibt der „Nachfrager den

Ton an“. Auf den heutigen Käufermarkt fallen dem Funktionsbereich Absatz

erhebliche Planungsaufgaben zu, die weit über die physische Distribution hi-

nausgehen. Käufermärkte sind das Kennzeichen moderner Volkswirtschaften,

wodurch der Absatzbereich zum Unternehmensengpass wird, das heißt, die

Beschaffungs-, Produktions- und Finanzierungsmöglichkeiten übersteigen die
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Absatzmöglichkeiten der Unternehmen.31 Bereits Gutenberg hat im

„Ausgleichsgesetz der Planung“ [siehe Gute84, 163 ff.] formuliert, dass der

Ausgangspunkt der Planung in jenem Bereich liegt, wo sich der Engpass

befindet. Mit dem Übergang von Verkäufer- zu Käufermärkten kam es somit zu

einer „Verkaufsorientierung“ der Unternehmen, welche auch in der

betriebswirtschaftlichen Literatur ihren Eingang gefunden hat. Damit nehmen

wir Bezug auf den Wandel des Begriffs Marketing, welcher diesen Übergang

zum marktorientierten Unternehmen widerspiegelt.

Betrachten wir die Entwicklung des Marketings seit Ende des zweiten Welt-

kriegs, so treffen wir zu Beginn auf eine funktionsorientierte Sichtweise, wo der

Schwerpunkt auf einer möglichst effizienten Organisation des Absatzbereiches

– im Sinne der (physischen) Distribution – lag. Mit der zunehmenden Käufer-

marktsituation seit den 60er Jahren erhöhte sich von Seiten des Absatzmarktes

ständig der Druck auf die Unternehmen, wodurch sich die Marktorientierung

nicht mehr auf den Absatzbereich beschränken konnte, sondern eine marktori-

entierte Ausrichtung des gesamten Unternehmens erforderlich wurde. In die-

sem Sinn wollen wir in Anlehnung an Meffert unter Marketing "die bewusst

marktorientierte Führung des gesamten Unternehmens [...] verstehen" [siehe

Meff00, 8]. Damit haben wir es mit einer wesentlich erweiterten Konzeption des

Marketings zu tun, die sich in zwei Teilbereiche aufspaltet: Auf der einen Seite

findet sich die Kernfunktion des Marketings, der Absatzbereich, der gleichbe-

rechtigt neben den anderen Unternehmensfunktionen steht. Daneben handelt

es sich beim Marketing um ein "Leitkonzept der Unternehmensführung" [siehe

Meff00, 6], welches eine marktorientierte Koordination sämtlicher Unterneh-

mensfunktionen und die Einhaltung von gemeinsamen (kunden- und marktori-

entierten) Werten sicherstellen soll.

31 Beispielsweise verfügten die Autokonzerne im Jahr 2001 über weltweite Produktionskapazitäten von 78
Millionen Fahrzeugen, im Vergleich mit einem Absatz von 53 Millionen Fahrzeugen [vgl. Frit02, 13].
Bei obiger Aussage handelt es sich jedoch um eine allgemeine Beschreibung moderner Volkswirt-
schaften, die sicher nicht auf alle Unternehmen und Sektoren zutrifft – kritische Erläuterungen des
„Primats des Absatzbereiches“ [vgl. auch Wöhe96, 599 f.].
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Dieser umfassende Anspruch macht aber eine lückenlose Behandlung der ge-

samten Bandbreite des Marketings als "Leitkonzept der Unternehmensführung"

in dieser Arbeit unmöglich, weshalb wir im nachfolgenden Absatz eine Ein-

schränkung vornehmen wollen und für die weiteren Bereiche auf die einschlä-

gige Literatur verweisen müssen [vgl. bspw. Meff00 und Kotl00].

Im Rahmen des Kapitels 2.6 haben wir diese Arbeit auf internetbasierte,

transaktionsorientierte B2C-Geschäftsmodelle beschränkt, welche das Internet

als Absatzkanal einsetzen. In diesem Sinn wollen wir uns auf die Kernfunktion

des Marketings, den Absatzbereich, beschränken und darstellen, welche Mög-

lichkeiten das Internet in diesem Bereich eröffnet. Damit beziehen wir uns auf

die Auswirkungen des Internets auf das sogenannte absatzpolitische Instru-

mentarium, also die Werkzeuge des Marketings, und diese wollen wir in vier

Gruppen, den sogenannten vier P’s, unterteilen [vgl. Kotl00, 15 f.] :

• Place – Distributionspolitik

• Promotion – Kommunikationspolitik

• Product – Produktpolitik

• Price – Kontrahierungspolitik 32

Innerhalb der Marketingpolitik eines Unternehmens wird über den Einsatz und

Intensität der einzelnen Maßnahmen entschieden, das heißt, aus einem „Mix“

von Einzelmaßnahmen wird der sogenannte „Marketing-Mix“ zusammengestellt

32 Anstelle des Terminus Kontrahierungspolitik findet man in der Literatur auch den Terminus Preispolitik,
die dann ihrerseits in Preismanagement und Konditionenpolitik unterteilt wird [vgl. bspw. Lamp98, 200
f.]
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und nachfolgend dargestellte Abbildung 10 soll einen Überblick über die Teilbe-

reiche des Marketing-Mix geben:

Abbildung 10: Marketing-Mix [angepasst aus Lamp98, 156]

3.2 Marketing-Mix im Internet Commerce

Die Vorteile moderner Informations- und Kommunikationstechnologien für Un-

ternehmen haben dazu geführt, dass es sich immer weniger Unternehmen er-

lauben können, diese Technologien bei ihrer Geschäftstätigkeit zu ignorieren.

Mit dieser Aussage beziehen wir uns insbesondere auf das Internet, welches

ein offenes Informationssystem darstellt und dessen Offenheit Informations-

und Kommunikationsbeziehungen mit Agenten außerhalb der Organisation er-
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möglicht. Damit drängt sich der Einsatz des Internets im Absatzbereich förmlich

auf, da in dieser Unternehmensfunktion eine Vielzahl von Informations- und

Kommunikationsaufgaben mit Wirtschaftsagenten außerhalb des Unterneh-

mens erfüllt werden muss. Das Internet ist inzwischen aus dem allgemeinen

Wirtschaftsleben kaum mehr wegzudenken, und das Gleiche gilt im Bereich

Marketing, wo das „Internet-Marketing“ [siehe Wißm97, 191] ebenso einen

fixen Platz hat. Unter Internet-Marketing wollen wir den Einsatz des Internets im

Rahmen des Marketings eines Unternehmens verstehen.

War das Internet-Marketing vor einigen Jahren noch wenigen innovativen Un-

ternehmen vorbehalten, so finden sich heute kaum Unternehmen, in welchen

das Internet nicht für einzelne Teilfunktionen des Marketings eingesetzt wird,

z.B. Kundenkommunikation per E-Mail. Jedoch bestehen hinsichtlich der Inten-

sität des Einsatzes des Internet-Marketings erhebliche Unterschiede und wir

wollen zwischen Unternehmen unterscheiden, wo das Internet zur Unterstüt-

zung der Marketing-Aktivitäten eingesetzt wird und solchen, wo das Internet-

Marketing wesentlicher Bestandteil der Vertriebsfunktion ist. Diese Klasse von

Unternehmen stellen somit internetbasierte (Commerce) Geschäftsmodelle dar,

bei welchen die Informations- und Vereinbarungsphase von Transaktionen über

das Internet erfolgt.33 Das heißt, die zentrale Aufgabe der Absatzfunktion, die

Kundenakquisition, erfolgt über das Internet. Bei diesen Geschäftsmodellen

stellt das Internet als Elektronischer Markt einen Absatzkanal dar; oder anders

ausgedrückt, die (akquisitorische) Distributionspolitik erfolgt am Elektronischen

Markt.

33 Der Begriff Unternehmen ist hier zu weit gefasst, da auch ein Unternehmensteil ein „internetbasiertes
Geschäftsmodell“ darstellen kann; beispielsweise kann zusätzlich zum traditionellen Absatz über das
Internet vertrieben werden, womit wir es de facto mit zwei Geschäftseinheiten (Business Units) zu tun
haben. Im Wesentlichen zeichnen sich Geschäftseinheiten dadurch aus, dass sie unterschiedliche
Märkte bedienen – mit unterschiedlichen Wettbewerbern – wo eigene Wettbewerbsvorteile erzielt wer-
den können [vgl. HoKl96, 263 ff.].
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Darüber hinaus haben wir das Internet auch als Neues Medium [vgl. Kapitel

2.4.1] definiert, wodurch es einen Kommunikations- und Informationskanal zum

Kunden darstellt und somit Teil der Kommunikationspolitik ist. Damit haben wir

die zwei wesentlichen Einsatzbereiche des Internets im Marketing festgelegt,

jedoch müssen auch die verbleibenden Komponenten des Marketing-Mix –

Produkt– und Preispolitik – auf die Anforderungen des Distributionskanals ab-

gestimmt werden. Im Folgenden werden wir daher die Komponenten des Mar-

keting-Mix im Internet Commerce im Detail diskutieren.

3.2.1 Distributionspolitik im Internet

3.2.1.1 Grundlagen der Distributionspolitik

Die meisten Hersteller verkaufen ihre Erzeugnisse nicht direkt an Konsumen-

ten, sondern "between them stands a set of intermediaries performing a variety

of functions. These intermediaries constitute a marketing channel (also called a

trade channel or distribution channel" [Kotl00, 490]. Die Aufgabe der Distributi-

onspolitik eines Unternehmens liegt nun in der möglichst optimalen Gestaltung

dieses Distributionskanals (Absatzkanals), wobei im Besonderen der Auswahl

der Intermediäre eine zentrale Rolle zukommt.

Wir können im Rahmen der Distributionspolitik zwei Teilbereiche

unterscheiden: Im Zentrum der absatzpolitischen Entscheidung liegt die

sogenannte Transaktionsfunktion [vgl. Meff00, 601], die sich auf die

Übertragung der wirtschaftlich-rechtlichen Verfügungsmacht zwischen

Verkäufer und Käufer bezieht. Das heißt, im Rahmen derer die sogenannte

akquisitorische Distribution – Kundenakquisition – erfolgt [vgl. Lamp98, 250].

Darüber hinaus müssen die Produkte auf ihrem Weg vom Hersteller zum

Endkunden Zeit und Raum überwinden und diese technisch-logistischen

Aufgaben wollen wir als physische Distribution bezeichnen.
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Bei der Auswahl eines Absatzkanals ergibt sich eine Dominanz der Transakti-

onsfunktion, da in einem ersten Schritt eine Vorstellung über die wirtschaftlich-

rechtliche Leistungsübertragung existieren muss, auf Grundlage derer die phy-

sische Leistungsübertragung festgelegt werden kann [vgl. Meff00, 601]. Im

Rahmen des Selektionskonzepts wird nun der konkrete Absatzkanal festgelegt,

wobei die konkrete Ausformung von einer Vielzahl von absatzpolitischen Vari-

ablen bestimmt wird: z.B.: Vertriebskosten, Distributionsgrad, Image des Ab-

satzkanals und Flexibilität. Dabei unterscheiden wir zwischen vertikaler und

horizontaler Absatzkanalstruktur: Erstgenannter Begriff bezieht sich auf die An-

zahl der Absatzstufen, also die Länge des Absatzkanals; letztgenannter be-

zeichnet die Festlegung der Absatzmittler innerhalb einer gewählten Absatz-

stufe. Hinsichtlich der vertikalen Ausformung können wir zwei Grundtypen un-

terscheiden:

Direkter Vertrieb liegt dann vor, wenn die Transaktion unmittelbar zwischen

Hersteller und Endverbraucher statt findet, das heißt, kein Absatzmittler zwi-

schen diesen steht.

Als Normalfall kann aber der indirekte Vertrieb bezeichnet werden, wo zwi-

schengeschaltete Intermediäre eine Vielzahl von Distributionsaufgaben über-

nehmen (u.a. die Kundenakquisition).

Parallel dazu können wir bei der horizontalen Absatzkanalstruktur zwischen drei

generischen Ausgestaltungsformen unterscheiden: Von intensiver Distribution

sprechen wir, wenn ein hoher Distributionsgrad mit einer Vielzahl von

Absatzmittlern angestrebt wird. Im Gegensatz dazu steht die exklusive Distri-

bution, wo die Anzahl der Absatzmittler bewusst gering gehalten wird, und eine

Mittelstellung zwischen den beiden Formen kommt der sogenannten selekti-

ven Distribution zu [vgl. Meff00, 615-618].
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Nach diesem Überblick über die Distributionspolitik wollen wir die Verbindung

zum Internet Commerce herstellen, das heißt untersuchen, welche Auswirkun-

gen der Einsatz des Internets auf die dargestellten Teilbereiche der Distributi-

onspolitik hat.

3.2.1.2 Akquisitorische Distribution im Internet Commerce

(Transaktionsfunktion)

Wie in der „realen Welt“ treffen wir auch am Elektronischen Markt auf unter-

schiedliche Möglichkeiten zur vertikalen und horizontalen Ausgestaltung des

elektronischen Vertriebskanals. Starten wir unsere Betrachtung bei den verti-

kalen Vertriebsstrukturen und hierbei wollen wir in Analogie zur "realen Welt"

folgende Ausgestaltungsformen unterscheiden [vgl. auch Wißm97, 20 f.]:

• Direkter Vertrieb: Der Verkäufer vertreibt seine Produkte über seine ei-

gene Homepage, seinen eigenen E-Shop, und tritt somit direkt mit dem

Endkunden in Kontakt. Diese Variante führt zu den höchsten Investiti-

onskosten und Herausforderungen für den Verkäufer, da dieser einen

eigenen E-Shop mit sämtlichen Funktionalitäten aufbauen muss [siehe

Kapitel 4.2.1] und darüber hinaus mit Hilfe der Kommunikationspolitik für

die notwendige Kundenfrequenz sorgen muss.

• Indirekter Vertrieb: Der Vertrieb erfolgt über eine Vertriebsplattform ei-

nes externen Betreibers, der als Intermediär zwischen Verkäufer und

Käufer steht. Die Plattform übernimmt Marketingaufgaben (z.B. Werbung

für die Plattform) und integriert die Produkte einer Vielzahl von Anbie-

tern, wodurch die Attraktivität für potenzielle Käufer erhöht wird. Dabei

können wir wiederum zwischen zwei Formen von "Internet-Intermediä-

ren" unterscheiden:
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Online-Auktionen: Dieser Elektronische Markt ist als Absatzkanal nur att-

raktiv, wenn es dem Betreiber gelingt, die notwendige Kundenfrequenz

(Liquidität) zu erzeugen. Zur Erreichung dieses Ziels dienen einerseits

die notwendigen Marketingmaßnahmen, jedoch muss auch eine attrak-

tive „Handelsinfrastruktur“ zur Verfügung gestellt werden – effiziente

Handelsplattform mit Zusatzservices, wie beispielsweise Treuhandser-

vice oder Zahlungssysteme.

E-Mall – Virtuelle Einkaufszentren: Ähnlich den Online-Auktionen sorgt

hierbei der Betreiber für die notwendige Kundenfrequenz, das heißt, er

lockt Besucher in den E-Mall und erhält von den teilnehmenden E-Shops

eine „Standmiete“. Wie auch bei den Online-Auktionen, können die

Betreiber Zusatzservices anbieten, welche die Attraktivität für Anbieter

und Nachfrager erhöhen, wie z.B. Zertifizierung der E-Shops.

• Kooperation: Die dritte Vertriebsform ist eine Mischform der ersten bei-

den. Hierbei haben wir es mit Zusammenschlüssen von unabhängigen

Unternehmen einer oder verschiedener Branchen zu tun. Diese finden

sich mit dem Ziel zusammen, eine gemeinsame Vertriebsplattform zu

betreiben, wodurch eine Bündelung der Ressourcen und eine Kosten-

teilung erreicht wird. Weiters erfolgt eine Bündelung des Anbots, wo-

durch dessen Attraktivität für Käufer erhöht wird. Ein Beispiel für diese

Vertriebsform stellt www.biofarm.ch dar, eine Vertriebsplattform (Genos-

senschaft) von schweizerischen Biobauern.

Kommen wir im nächsten Schritt zur horizontalen Ausgestaltung des elektroni-

schen Vertriebswegs. Hierbei hat ein Anbieter dahingehend einen (einge-

schränkten) Gestaltungsraum, als er mehrere elektronische Vertriebsformen

kombinieren kann. Beispielsweise kann ein "unabhängiger" E-Shop, sein An-

gebot – technisch einfach über einen Link zu realisieren – auch im Rahmen
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eines E-Malls anbieten. Die gleiche Aussage gilt für eine Kombination eines E-

Shops und der Versteigerung über eine Online-Auktion. Jedoch treffen wir in

diesem Fall auf das – aus der realen Welt gut bekannte – Problem der soge-

nannten Kannibalisierung zwischen den Vertriebskanälen, da im Rahmen des

Vertriebs über Online-Auktionen eine unterschiedliche Preisstrategie (Diskont-

strategie) erforderlich wird und dieses günstige Angebot eben nur einen "Mou-

seclick" vom E-Shop entfernt ist.

3.2.1.3 Physische Distribution im Internet Commerce

Wird beim stationären Handel ein wesentlicher Teil der Logistikaufgabe –

Transport vom Händler zum Endkunden – vom Kunden in Eigenregie erbracht,

so wird beim Electronic Commerce (oder generell beim Versandhandel) diese

Leistung vom Anbieter erbracht oder an Dritte ausgelagert. Damit erweitert sich

die Logistikfunktion und viele E-Shops „der ersten Stunde“ sahen ihren Fokus

im Bereich der Internettechnologien bzw. Online-Marketing und übersahen im

Wettrennen um die beste Plattform, dass Aufträge in der realen Welt kosten-

günstig abgewickelt werden müssen. Das heißt, sie übersahen die Notwendig-

keit einer effizienten Logistik. Als Beispiel kann der inzwischen insolvente on-

line Lebensmittelhändler Webvan.com herangezogen werden, wo die Logistik-

kosten (Auslieferung, Lagerung, etc.) 26% des Umsatzes verschlangen. Im

Vergleich dazu belaufen sich die Logistikkosten des Internetarms des britischen

Einzelhändlers Tesco.com auf nur 14% des Umsatzes, wodurch ein rentabler

Betrieb möglich ist [vgl. Rein01, EB20].

Der große Wandel vollzog sich nach dem Weihnachtsgeschäft 2000, ausge-

hend von den USA, wo viele US-amerikanische E-Shops während der soge-

nannten „Holiday Season“ nicht in der Lage waren, Waren pünktlich auszulie-

fern und verärgerte Kunden den Anbietern den Rücken kehrten.
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Dabei lässt sich die Logistikfunktion nicht auf die Auslieferung i.e.S. beschrän-

ken, sondern umfasst sämtliche Aktivitäten die sicherstellen, dass die Waren

„bedarfsgerecht, nach Art, Menge, Raum und Zeit“ bereitgestellt werden [vgl.

LeEg94, 489]. Damit beziehen wir den gesamten Warenfluss mit ein und dieser

umfasst eine Vielzahl von Teilaktivitäten: u.a. Wareneingang, Lagerung, Kom-

missionierung, Verpackung, Versand und Transport. Unternehmen haben nun

die Möglichkeit, diese Aufgaben selbst zu erbringen oder an Dritte auszulagern.

Betrachten wir den Electronic Commerce im B2C-Bereich, treffen wir auf Bei-

spiele beider Extrema: Auf der einen Seite finden wir Unternehmen, welche die

gesamte (Ausgangs-)Logistik selbst bewerkstelligen – auch den Transport zum

Kunden. Dies ist dann möglich, wenn die Aktivitäten auf einen geographisch

abgegrenzten Raum beschränkt sind, wo Unternehmen einen eigenen Fuhr-

park betreiben können: beispielsweise der E-Shop Hausfreund.at im Großraum

Wien. Im Gegensatz dazu treffen wir auf Unternehmen, die sämtliche Logistik-

aufgaben – Lagerung, Verpackung, Lieferscheinerstellung, Kommissionierung,

Transport – outsourcen. Als Beispiel können wir den schweizerischen "Socken-

Abo-Anbieter" Blacksocks.com nennen; ein Unternehmen, dass sich auf die

Vermarktung seiner Produkte konzentriert und alle anderen Aktivitäten ausge-

lagert hat [vgl. Neum02, 74 f.]. Hierbei haben wir zwei Extrembeispiele darge-

stellt – vollständige Integration versus vollständiges Outsourcing – und die

Mehrheit der Online-Anbieter wird einen Mittelweg verfolgen: interne Erbringung

der dem Versand vorgelagerten Logistikaufgaben – Lagerung, Verpackung,

Kommissionierung – und der Transport zum Kunden (Versand) erfolgt durch

einen Dritten. Dieser Lösungsweg ist deshalb üblich, da die Mehrheit der E-

Shops Kleinbetriebe sind, wo die Lagerung, Verwaltung, Kommissionierung und

Verpackung der Waren ohne große Investitionen in ein „komplexes“ Wa-

renwirtschaftssystem möglich sind [vgl. auch Wein01]. Als Gegenbeispiel kann

man den Online-Buchhändler Amazon heranziehen, der für den deutschen

Markt ein eigenes Logistikunternehmen gründete – Amazon Logistik GmbH –,

welches ein zentrales Logistikzentrum betreibt, das die Größe von sieben Fuß-

ballfeldern hat und wo in Spitzenzeiten über 100.000 Sendungen täglich abge-

wickelt werden [vgl. Cali02, 18 ff.].
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3.2.1.4 Veränderungen des Distributionskanals im Internet

Commerce – Desintermediation, Reintermediation und

Funktionsentbündelung

Ein Unternehmen erbringt in den seltensten Fällen alle Distributionsaufgaben

selbst, weshalb wir den indirekten Absatzweg unter Einsatz von Intermediären

als den Normalfall bezeichnet haben. Neben der Kundenakquisition erbringen

die zwischengeschalteten Intermediäre, Groß- und Einzelhandel, eine Reihe

von zusätzlichen Distributionsaufgaben [vgl. auch Gith01, 69]:

• Physische Distribution (z.B. Transport und Lagerhaltung)

• Sortimentsgestaltung (z.B. Bedarfsermittlung und Positionierung)

• Informations- und Beratungsfunktion (z.B. Verkaufsberatung)

• Finanzielle Aufgaben (z.B. Inkasso)

• Verbundleistungen (z.B. Kundendienst und Montage)

Die Kosten dieser Distributionsaufgaben finden ihren Niederschlag in der soge-

nannten Handelsspanne, das heißt, der Differenz zwischen Ein- und Verkaufs-

preis der Intermediäre. Da jede Zwischenstufe Kosten verursacht (und Gewinn

erzielt), steigen die Distributionskosten mit der Zahl der Intermediäre an, wo-

durch eine Reduktion der Intermediäre – Disintermediation – zu einer Verringe-

rung der Distributionskosten und geringeren Preisen führen sollte.34 Folgen wir

dieser Logik, so führt der direkte Vertrieb ohne Zwischenstufen zu einer Mini-

mierung der Distributionskosten, jedoch kann diese Vertriebsform auf realen

Märken nur schwer verwirklicht werden: Zum Erreichen einer hohen Distributi-

onsquote ist eine Vielzahl von Kundenkontakten notwendig, die oft nur der Ein-
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zelhandel mit seiner hohen Anzahl an Verkaufsstandorten garantieren kann.

Deshalb hatten Hersteller (im Normalfall) keine andere Möglichkeit, als die indi-

rekte Vertriebsform zu wählen.

Im Gegensatz dazu stellt der Elektronische Markt einen eigenständigen Ver-

triebskanal dar – im Sinn eines Begegnungsraums mit Endkunden –, wodurch

der Hersteller direkt an den Endkunden vertreiben kann. Dabei darf aber nicht

übersehen werden, dass in diesem Fall der Hersteller selbst Handelsfunktionen

übernehmen muss, ein Bereich, auf den er meist nicht spezialisiert ist. Deshalb

wird er diese Funktionen nur wenig effizient erfüllen können und dies dürfte der

Grund sein, dass der Internet Commerce bis dato nicht zu der vorausgesagten

„Disintermediationswelle“ geführt hat [vgl. Frit00, 137 f.]. Aufgrund dieses Effi-

zienzgesichtspunktes werden in gewissen Produkt/Markt-Relationen traditio-

nelle Intermediäre weiterhin einen Mehrwert für den Kunden erbringen, weshalb

sie trotz Electronic Commerce in der Wertschöpfungskette verbleiben. Der Ein-

satz des Electronic Commerce muss daher nicht zwangsweise beim Hersteller

erfolgen, sondern kann, wie in Abbildung 11 dargestellt, je nach Produkt/Markt-

Relation auf verschiedenen Ebenen erfolgen.

34 Zur Unterlegung dieser These wird oftmals die Buchbranche als Beispiel herangezogen [vgl. bspw.
BrGr98].
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Abbildung 11: Einsatz des Electronic Commerce [siehe Saut99, 111]

Damit begegnen wir neuen „Handelsketten“, die mit dem traditionellen Handel

in Konkurrenz treten. Dabei treffen wir aber nicht nur auf das Phänomen der

Disintermediation, sondern es treten auch neue Intermediäre auf den Plan, die

einzelne Distributionsaufgaben übernehmen, z.B. Paketdienste die Logistik-

funktion. In dem Maß, in dem diese „Spezialisten“ Aufgaben des Handels über-

nehmen, beobachten wir eine Reintermediation und die einzelnen Handels-

funktionen werden von unterschiedlichen Dienstleistern erbracht. Wir wollen

diese Entwicklung unter dem Begriff „Funktionsentbündelung“ zusammenfas-

sen und nachfolgende Abbildung 12 zeigt Beispiele für die neuen Intermediäre

– „Cybermediaries“ [vgl. Frit00, 138 f.]:
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Abbildung 12: Funktionsentbündelung im Handel [vgl. Frit00, 139].

Damit können wir beim Internet Commerce zwei parallele Entwicklungen fest-

stellen: Auf der einen Seite verlieren traditionelle Intermediäre ihren Platz in der

Wertkette (Desintermediation), gleichzeitig kommen jedoch neue Intermediäre

hinzu (Reintermediation), da die Online-Anbieter nicht mehr sämtliche Han-

delsfunktionen selbst erfüllen (Funktionsentbündelung).
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3.2.2 Kommunikationspolitik im Internet

3.2.2.1 Grundlagen der Kommunikationspolitik

In modernen Industrieländern übersteigt das Güteranbot die Nachfrage, wes-

halb die Anbieter große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Nach-

frager mit ihrem Anbot bekannt zu machen, dessen Preisgünstigkeit, Qualität,

etc. herauszustreichen und sie schlussendlich zum Kauf zu bewegen. Damit

sind wir bei der Aufgabe der Kommunikationspolitik gelandet, deren Ziel die

Information und Beeinflussung der Abnehmer zur Erreichung des Marketing-

ziels ist. Betrachten wir Unternehmen, welche in gesättigten Märkten tätig sind,

so stellt der Absatzbereich den betrieblichen Engpass dar. Folglich werden

sämtliche Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf eine Ausweitung des

Absatzes abzielen, das heißt, "[they] have as their common objective success-

ful sale of a product" [siehe Cate96, 479].

Zur Verfolgung dieses Kommunikationszieles setzen Unternehmen ein breites

Spektrum an Kommunikationsinstrumenten ein, die wir, wie in Abbildung 13

dargestellt, in sieben Instrumentengruppen einteilen wollen:

Abbildung 13: Kommunikationsinstrumente [vgl. auch Lamp98, 213].



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 69

In der gängigen Marketing-Literatur wird häufig noch die Kategorie Multimedia

Kommunikation verwendet [vgl. bspw. Meff00, 684 ff.] und in dieser Gruppe

werden sämtliche Instrumente subsummiert, die sich (multimediafähiger) Neuer

Medien – also insbesondere dem Internet – bedienen. Wir wollen an dieser

Stelle diese Form der Kommunikation bewusst nicht als eigene Gruppe führen,

sondern im Gegensatz dazu darstellen, wie das Neue Medium Internet in seiner

Eigenschaft als Kommunikationskanal im Rahmen der "traditionellen" Instru-

mente der (absatzseitigen) Kommunikationspolitik eingesetzt werden kann.

Von allen Kommunikationsinstrumenten kommt der Werbung – in Wissenschaft

und Praxis – die größte Bedeutung zu [vgl. bspw. Meff00, 712], weshalb wir ihr

auch im Rahmen dieser Arbeit die größte Aufmerksamkeit zuwenden wollen.

3.2.2.2 Werbung im Internet

Der Begriff Werbung bezieht sich auf einen "nichtpersönlichen" kommunikati-

ven Beeinflussungsprozess, um beim Adressaten eine Veränderung der Ein-

stellungen und Verhaltensweisen im Sinne der Unternehmensziele zu erreichen

[vgl. ScSc95, 9]. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten der Kommunikations-

politik zielt eine Werbebotschaft nicht auf eine einzelne Person ab, sondern sie

wendet sich an eine möglichst große Anzahl an Werbesubjekten (Zielgruppe),

wobei dies mit Hilfe sogenannter Massenmedien als Werbeträger erfolgt.

Versucht man eine Klassifikation der Werbung, so bietet sich der Werbeträger

als Unterscheidungsmerkmal an. In der Literatur findet man gewöhnlich die

Unterscheidung zwischen Insertionsmedien (z.B. Zeitschriften) und Elektroni-

schen Medien (z.B. Rundfunk) [vgl. Lamp98, 222 f.]. Bei der Internetwerbung

handelt es sich natürlich um eine Form der Elektronischen Werbung, welche wir

gemäß der Ausformung und Übermittlung der Werbebotschaft weiter unter-

scheiden können. Zu diesem Zweck ziehen wir die verschiedenen (werberele-
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vanten) Internetdienste heran und unterscheiden zwischen Werbung im WWW,

per E-Mail oder in Newsgroups. Da Newsgroups im zunehmenden Ausmaß von

Diskussionslisten per E-Mail ersetzt werden, kommt der dritten Gruppe nur

mehr eine geringe Bedeutung zu und der Fokus liegt auf der Werbung im

WWW und per E-Mail. Dabei fällt die Abgrenzung zwischen Werbeträger und

Werbemittel nicht immer leicht, da beispielsweise eine Homepage gleichzeitig

Werbemittel (z.B. Firmenpräsentation) und Werbeträger für andere Werbebot-

schaften (z.B. Werbebanner) sein kann. Deshalb wollen wir eine andere Un-

terteilung wählen und eine Unterscheidung in direkte und indirekte Werbemittel

vornehmen. Erstere Gruppe bezieht sich auf „gesendete“ (Push-) Werbung und

letztere auf „angeforderte“ (Pull-) Werbung. Damit gelangen wir zu einer

Zweiteilung von internetbasierten Werbemitteln, welche sich in Abbildung 14

dargestellt findet.

Abbildung 14: Werbemittel im Internet [siehe Lamp98, 237].

Die zunehmende Verbreitung des Mediums Internet führt dazu, dass mit der

Internetwerbung immer weitere Bevölkerungskreise erreicht werden können.
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Damit entwickelte sich das Internet von einer „universitären Spielwiese“ zu ei-

nem Massenmedium, mit entsprechender Bedeutung für die Werbewirtschaft.35

Deshalb darf es nicht verwundern, dass die Internetwerbung (Online-Werbung)

heute ein wichtiger Teilbereich der Unternehmenswerbung ist und die Publika-

tionen zum Thema sind inzwischen Legion. So hat sich ein „eigenständiges“

Vokabular etabliert und in der Literatur findet man eine Unterteilung in eine

Vielzahl von internetbasierten Werbemitteln, z.B. Werbebanner, Tickers, Wer-

bebuttons, Interstitials. Wir wollen an dieser Stelle diese internetbasierten Wer-

bemittel nicht im Detail diskutieren, sondern der interessierte Leser soll auf die

einschlägige Literatur zum Thema verwiesen werden [vgl. bspw. Frit00;

Lamp98].

An anderer Stelle haben wir bereits festgehalten, dass die absatzseitige Inter-

netkommunikation – und damit auch die Internetwerbung – im Geschäftsver-

kehr inzwischen eine Selbstverständlichkeit darstellt.36 Das Internet ist somit

eine Konkurrenz und/oder Ergänzung zu traditionellen Werbeträgern, dessen

Einsatz dann erfolgen wird, wenn er zur (besseren) Erreichung der Werbeziele

beiträgt. Mit dieser Aussage haben wir zwei Fragen aufgeworfen: Erstens, die

Frage nach den Werbezielen und zweitens, warum die Internetwerbung zur

besseren Erreichung der Werbeziele führen kann. Beginnen wir mit den Wer-

bezielen und unterscheiden drei Zielgruppen [vgl. Lamp98, 225]:37

Information: Die (potenziellen) Kunden werden mit Produkt- und Unterneh-

mensinformationen versorgt.

35 Laut Wall Street Journal wurden In den USA in den ersten 9 Monaten 2001 6,33 Milliarden Euro für die
Internetwerbung aufgewendet [vgl. Angw02, 10].

36 Beispielsweise haben in Österreich 84% der Unternehmen Zugang zum Internet [Jänner 2002; Rupp02,
38].

37 An dieser Stelle könnte man einwerfen, dass es sich dabei bloß um Zwischenziele handelt, da das End-
ziel der Werbung die Absatzsteigerung ist.
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Einstellungsveränderung: Bei den Kunden soll eine positive Einstellung ge-

genüber den Produkten bzw. dem Unternehmen erzeugt werden, wodurch die

Kaufbereitschaft erhöht wird.

Erinnerung: Durch regelmäßige Exposition mit einer Werbebotschaft sollen

beim Adressaten bleibende Assoziationen ausgelöst werden.

Nach der Darstellung der (Zwischen-)Ziele der Werbung, wenden wir uns der

Frage zu, wie und warum die Internetwerbung zur Erreichung dieser Werbe-

ziele beiträgt. Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir einige wesentliche

„Werbeeigenschaften“ des Internets darstellen:

Multimediafähigkeit: Diese Eigenschaft bezieht sich auf das WWW und E-

Mails, wo man sich mehrerer Medien38 zur Übermittlung von Werbebotschaften

bedienen kann – Text, Bilder, Ton und Bewegtbilder. Durch den parallelen Ein-

satz dieser Medien erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument die

Werbebotschaft aufnimmt. Weiters lösen Bilder und Bewegtbilder leicht Emoti-

onen aus, wodurch die Multimediafähigkeit eine wichtige Voraussetzung für die

„emotionale Werbung“ ist [vgl. Lamp98, 215 f.].

Interaktivität: Das Internet besitzt einen integrierten Rückkanal, wodurch der

User ohne Medienwechsel mit dem Unternehmen in Kontakt treten kann bzw.

gezielt Informationen (Werbeinhalte) anfordern kann.

38 Damit nehmen wir Bezug auf den Begriff „Multimedia Convergence that applies to the conversion of
text, voice, data, image, graphics, and full-motion video into digital content.“ [siehe KaWi96, 7 f.].



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 73

Involvement: Die Aufnahmebereitschaft von Informationen bzw. die Bereit-

schaft zur Einstellungsveränderung hängt wesentlich vom Aktivitätsniveau ei-

nes Nutzers ab. Im Gegensatz zu „passiven“ Medien wie dem Fernsehen, wo

der Empfänger mit Werbebotschaften berieselt wird, „agiert“ der User im Inter-

net, z.B. Besuch einer Homepage. Damit ist sein Involvement höher, wodurch

ein intensiverer Kontakt mit den Werbebotschaften erfolgt [vgl. Lamp98, 226 f.].

Personalisierung: Im Internet können personenbezogene Daten ohne hohen

Aufwand verarbeitet und eingesetzt werden, wodurch sich neue Möglichkeiten

der Segmentierung ergeben. Im Extremfall wird jeder Werbeempfänger mit ei-

ner „personalisierten“ Werbebotschaft angesprochen, womit wir beim 1:1 Mar-

keting landen. Damit entsteht eine Mischform zwischen Werbung (große Ziel-

gruppe) und Direktkommunikation (individuelle Botschaft).

Kosten: Die Effizienz von Werbemaßnahmen verweist auf einen Kosten-Nut-

zen Vergleich, das heißt, neben der Werbewirkung müssen auch die Kosten

des Werbeträgers beurteilt werden. Das Internet bietet im Vergleich zur klassi-

schen Werbung eine Reihe von „Low-Cost“ Werbeformen, z.B. E-Mail Aussen-

dungen, wo die Grenzkosten gegen null tendieren. Damit kann der Einsatz von

„günstiger“ Internetwerbung zur effizienteren Erreichung der Werbeziele beitra-

gen.

Ubiquität: Die Globalisierung führt dazu, dass Unternehmen mit ihrer Werbe-

botschaft Empfänger in einer Vielzahl von Ländern anzusprechen versuchen.

Im Gegensatz zu international agierenden Konzernen können KMU nicht auf

eine Vielzahl von lokalen Werbeträgern zurückgreifen, weshalb das Internet als

globales, „allgegenwärtiges“ Medium eine kostengünstige Alternative für diese

länderübergreifenden Werbemaßnahmen bietet.
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Betrachten wir den Gesamtwerbekuchen so liegt die Internetwerbung bei ca.

1% [Stand Oktober 2001; vgl.Gall01]. Dabei stoßen wir natürlich auf eine

enorme Ungleichverteilung und die Internetwerbung ist insbesondere in „inter-

netaffinen“ Bereichen von Bedeutung, wo ihr Anteil auch wesentlich höher liegt

[vgl. Frit00, 126]. Damit beziehen wir uns auf jene Unternehmen, bei denen das

Internet wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells ist und die Zielgruppe

durch das Internet erreichbar ist. Also auch jene Geschäftsmodelle, die wir in

dieser Arbeit betrachten: E-Shops, wo das Internet Vertriebskanal ist. Die Wer-

bemaßnahmen dieser Unternehmen zielen darauf ab, die eigene Website mög-

lichst bekannt zu machen und eine möglichst hohe Anzahl von Besuchen (Vi-

sits) zu generieren. Diese Werbeaktivitäten wollen wir als Site Promotion be-

zeichnen [vgl. Frit00, 126 f.].

3.2.2.3 Weitere Kommunikationsinstrumente im Internet

Wir haben oben eine Einteilung der Kommunikationsinstrumente vorgenommen

und neben der Werbung noch eine Vielzahl weiterer Instrumente identifiziert:

Verkaufsförderung (Promotion), Direktkommunikation, Public Relations, Spon-

soring, Event-Marketing und Messen/Ausstellungen. Wie bei der Internet-Wer-

bung, finden wir auch bei diesen Kommunikationsinstrumenten „Ableger im In-

ternet“, welche wir im Nachfolgenden überblicksartig diskutieren wollen.

Verkaufsförderung (Promotion): Hierbei handelt es sich um kurzfristige Akti-

onen und Anreize, wodurch der Absatz erhöht werden soll. Die an Endverbrau-

cher gerichteten Verkaufsförderungsaktionen lassen sich in Preis-Promotions

und Nicht-Preis-Promotions unterscheiden [vgl. Frit00, 128], wobei beide Arten

im großen Umfang im Internet eingesetzt werden. Ein gängiges Beispiel für

erstere Art ist das Zusenden von Werbemails mit Rabatt-Code an den Konsu-

menten, das heißt, dieser erhält bei Bestellung innerhalb eines gewissen Zeit-

raums unter Eingabe des Codes einen Rabatt. Zu den Nicht-Preis-Promotions

im Internet zählen beispielsweise Warenproben, Preisausschreiben und Ge-

winnspiele, die ebenfalls im großen Umfang eingesetzt werden.
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Direktkommunikation: Hierbei handelt es sich um die individuelle Ansprache

des Kunden. Im Gegensatz zur klassischen Werbung, wo eine große Ziel-

gruppe mit einer Standardbotschaft angesprochen wird, steht bei der „Direkt-

werbung“ [siehe Frit00, 121] der einzelne Kunde (mit individueller Botschaft) im

Vordergrund. Wie wir aber bei der Werbung schon festgestellt haben, erlaubt

der Aufbau von Kundendatenbanken im Internet auch bei der Massenwerbung

ein gewisses Maß an Personalisierung, z.B. dynamische Erstellung von Web-

sites gemäß Präferenzen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Mas-

senwerbung und Direktkommunikation im Internet.

Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations): Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit

ist die Darstellung des Unternehmens und seiner Aktivitäten in der Öffentlich-

keit, das heißt, der Fokus liegt am Unternehmen. Im Gegensatz zur Werbung

und Verkaufsförderung, die produktbezogen sind. Beispielsweise hat inzwi-

schen die Mehrheit der österreichischen Unternehmen mit mehr als 10 Mitar-

beitern eine eigene Homepage, wo sie ihr Unternehmen präsentieren und somit

Öffentlichkeitsarbeit im Internet leisten [vgl. Hart02, 14].

Sponsoring: Darunter versteht man die Bereitstellung von Geld oder anderen

Leistungen durch Unternehmen (Sponsor) für Personen oder Organisationen

(Gesponserter), wobei der Gesponserte eine Gegenleistung erbringt, welche

die kommunikationspolitischen Ziele des Sponsors fördert [vgl. Frit00, 129].

Diese Kommunikationsform lässt sich natürlich problemlos ins Internet übertra-

gen, beispielsweise in der Form von Content-Sponsoring. Der Urheber von

Content, z.B. Artikel, stellt diesen Inhalt anderen Unternehmen zur Verfügung,

weshalb diese als Gegenleistung einen Werbebutton (Sponsored by) auf ihrer

eigenen Homepage anbringen.
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Event-Marketing: Darunter verstehen wir die Inszenierung von Ereignissen mit

hohem Publikumsinteresse im Rahmen der Kommunikationspolitik. Äquivalent

zur realen Welt, können solche Events auch im Internet veranstaltet und ver-

marktet werden, z.B. Übertragung von Veranstaltungen oder Lifechats mit be-

kannten Persönlichkeiten.

Messen/Ausstellungen: Bei Messen handelt sich um ein zeitlich und örtliches

Zusammenkommen von Anbietern und Nachfragern aus einem oder mehreren

Wirtschaftszweigen mit Marktcharakter [vgl. Meff00, 741]. Der Anreiz für Mes-

seteilnehmer liegt darin, in zeitlich und örtlich gebündelter Form mit einer Viel-

zahl von weiteren Marktteilnehmern in Kontakt treten zu können und ein sehr

umfangreiches Informationsangebot zum Messethema vorzufinden. Dieses

Konzept lässt sich auch in das Internet übertragen, in dem Anbote aus Wirt-

schaftzweigen "zusammengefasst" werden. Beispielsweise erfolgt dies im In-

ternet durch sogenannte Verzeichnisdienste – z.B. www.yahoo.de –, wo eben

Firmenanbote nach Branchen und Regionen kategorisiert dargestellt werden.

Damit gelingt aber nur eine teilweise Replikaktion der "realen Messen", da die

simultane Anwesenheit mit (spontaner) Interaktion einer Vielzahl von Akteuren

auf diesen virtuellen Messen (noch) nicht möglich ist.39

3.2.2.4 Virtuelle Gemeinschaften

Virtuelle Gemeinschaften lassen sich nicht eindeutig in unsere Unterteilung von

Kommunikationsinstrumenten einfügen – beinhalten Elemente der Direktkom-

munikation, Verkaufsförderung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit –, weshalb

wir sie an dieser Stelle separat behandeln wollen.

39 Die Einfügung des Wortes "noch" nimmt insbesondere auf die Entwicklungsbemühungen von Avataren
("virtuellen Stellvertretern") Bezug, wodurch "vollwertige" virtuelle Messen in Zukunft möglich erschei-
nen [vgl. auch pi03].
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Im unserem täglichen Leben treffen wir auf eine Vielzahl von Vereinen, wo sich

Mitglieder mit gleichen (ähnlichen) Interessen zusammenfinden, z.B. der örtli-

che Fußballverein. Übertragen wir dieses Konzept in den virtuellen Raum, so

landen wir bei den sogenannten Virtuellen Gemeinschaften, auch Virtual Com-

munities genannt. Diese stellen „Gemeinschaften von Internetnutzern dar, die

sich für ein spezielles Thema interessieren und darüber im Internet – z.B. per

E-Mail, Chat oder Newsgroups – kommunizieren.“ [siehe Frit00, 131]. Somit

stellt eine Community eine Kommunikationsplattform zwischen Mitgliedern dar,

wobei der Schwerpunkt auf dem Informationsaustausch zwischen den Mitglie-

dern beruht. Eine Community basiert somit auf der aktiven Teilnahme einer

möglichst großen Anzahl von Mitgliedern, womit das Gesetz der kritischen

Masse zum Tragen kommt. Das heißt, diese Gemeinschaften benötigen eine

gewisse Anzahl an (aktiven) Teilnehmern, da ansonsten keine Gruppendyna-

mik in Gang kommt, und ohne genügend Mitglieder und deren Aktivitäten ent-

steht die Community erst gar nicht.

Aus der Sicht von Unternehmen stellen Virtuelle Gemeinschaften Nachfrage-

pools mit homogenen Interessen dar, wodurch sie eine interessante Zielgruppe

formen. Somit stellt sich die Frage nach deren Bearbeitung im Rahmen der

Kommunikationspolitik eines Unternehmens. Wir können eine Unterteilung in

nicht-kommerzielle und kommerzielle Gemeinschaften vornehmen. Viele im

Internet existierende Gemeinschaften haben einen nicht-kommerziellen Cha-

rakter, z.B. ethesis (http://www.drecommerce.com/ethesis/) als Plattform für

Studenten im Bereich Electronic Commerce. Die Nutzung einer solchen Platt-

form im Rahmen der Kommunikationspolitik erscheint problematisch, da dies

oftmals einen Verstoß gegen die Netiquette darstellt.40 Im Gegensatz dazu

steht bei wirtschaftlich motivierten Gemeinschaften genau dieser kommerzielle

Einsatz im Vordergrund. Im Zentrum solcher Gemeinschaften stehen

kommerziell motivierte Organisatoren, wobei wir anbieterunabhängige und

anbieterinitiierte Communities unterscheiden können. Bei ersterer Gruppe
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treffen wir auf einen Organisator, der als neuer Intermediär zwischen Kunden

und Unternehmen auftritt. Bei (anbieterunabhängigen) kommerziellen

Gemeinschaften stellt der Organisator die zentrale Anspruchsperson dar, da

dieser den Zugang zur Community kontrolliert. Im Zentrum der

Marketingaktivitäten stehen somit Vereinbarungen mit dem kommerziell

aktivierten Organisator, z.B. Werbeverträge, Vermittlungsprovisionen, etc. Im

Gegensatz dazu ist bei nicht-kommerziellen Communties Werbung (oftmals)

verpönt. Jedoch haben Unternehmen die Möglichkeit, durch aktive Teilnahme

an der Community die Mitglieder auf das Unternehmen bzw. dessen Produkte

aufmerksam zu machen, z.B. durch regelmäßige (themenspezifische) Beiträge.

Als weitere Möglichkeit bietet sich Unternehmen der Aufbau eigener (anbieter-

initiierter) Virtueller Gemeinschaften an. Diese bilden selbst geschaffene und

kontrollierte Kommunikationsplattformen mit Kunden, die für die Kommunikati-

onspolitik genutzt werden können. Weiters dienen diese Communities zur Kun-

denbindung und Forcierung der Kundenloyalität und sind somit das elektroni-

sche Äquivalent von Kundenclubs. Darüber hinaus sollen attraktive Inhalte

auch Nichtkunden anziehen und somit zur Neukundengewinnung beitragen. Als

„Nebenprodukt“ können Unternehmen Daten über Interessen und Kaufge-

wohnheiten von Konsumenten gewinnen, wodurch auch neue Produktideen

entstehen und auf die Kundenbedürfnisse besser eingegangen werden kann

[vgl. Frit00, 133].

3.2.3 Produktpolitik im Internet

3.2.3.1 Grundlagen der Produktpolitik

In freien Marktwirtschaften zwingt der Wettbewerb und das Gewinnstreben je-

den Anbieter, bedarfsgerechte Leistungen am Markt anzubieten und Gegen-

40 Beispielsweise gab es auf ethesis eine sehr intensive Diskussion, ob zur Finanzierung der Kosten Wer-
bung (sehr eingeschränkt) zugelassen werden sollte.
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stand der Produktpolitik sind sämtliche Entscheidungstatbestände, die sich auf

die marktgerechte Gestaltung des Angebots von Leistungen des Unternehmens

am Absatzmarkt beziehen [vgl. Meff00, 327].

Die Produktpolitik wollen wir gemäß Abbildung 15 in drei Bereiche unterteilen:

Produktpolitik

Prozessbezogen Gestaltungsbezogen Programmbezogen

• Produktinnovation

• Produktvariation

• Produktdifferenzie

rung

• Produktelimination

• Funktion

• Qualität

• Marke/Design

• Verpackung

• Garantie

• Kundendienst, etc.

• Programmbreite

• Programmtiefe

Abbildung 15: Produktpolitik [vgl. auch Lamp98, 185].

Untersuchungsgegenstand der prozessbezogenen Produktpolitik sind die Pro-

zesse, die zur Entwicklung neuer Produkte (Innovation), zur Veränderung be-

stehender Produkte (Variation und Differenzierung) und schlussendlich jene,

die zum Ausscheiden von Produkten aus dem Leistungsprogramm führen (Eli-

mination). Wir werden an dieser Stelle nicht diese „traditionellen“ Prozesse der

Produktpolitik untersuchen, sondern wir wollen vielmehr den Überschneidungs-

bereich der Produktpolitik mit dem Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dis-

kutieren – dem internationalen, internetbasierten Vertrieb von physischen Pro-
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dukten – und konzentrieren uns im weiteren Verlauf der Diskussion auf die

gestaltungs- und programmbezogene Produktpolitik:

Gestaltungsorientierte Produktpolitik: Im Rahmen dieser werden die

Produktmerkmale so festgelegt, dass die Vertriebsziele bestmöglich erreicht

werden. Legen wir diese Aussage auf den Internetvertrieb um, so gelangen wir

zur Frage, welche Eigenschaften ein Produkt besitzen muss, damit es sich für

den Internetvertrieb eignet. Das heißt, wir wollen die Produkteignung für den

Internetvertrieb diskutieren. Darüber hinaus wollen wir einige produktbezogene

Gestaltungsmöglichkeiten darstellen, mit Hilfe derer sich bestehende Kaufwi-

derstände beim Konsumenten reduzieren lassen

Programmbezogene Produktpolitik: Diese bezieht sich auf die Festlegung

der Sortimentsbreite und –tiefe und hierbei treffen wir zwei gegenlaufende For-

derungen: Auf der einen Seite wird der Absatzbereich eines Unternehmens als

die Engpassfunktion betrachtet, wodurch eine Erhöhung des Absatzvolumens

in den Vordergrund gerückt wird. Zur Erreichung dieser Zielsetzung erhebt sich

die Forderung nach einem möglichst umfangreichen Sortiment, da nur dadurch

gewährleistet werden kann, dass eine möglichst große Zahl von Kunden mit

heterogenen Bedürfnissen bedient werden kann. Jedoch bedingt ein Steigen

der Sortimentsbreite zusätzliche Kosten, z.B. Lager-, Handling-, Verkaufsflä-

chenkosten, welche wir unter dem Begriff Sortimentskosten zusammenfassen

wollen. Die Aufgabe der Sortimentspolitik ist ein Optimum zwischen diesen ent-

gegenwirkenden Kräften zu finden, wobei der Internetvertrieb im Vergleich zum

stationären Handel eine andere Kostenstruktur aufweist, welche zu einem

neuen Optimum führt. Die Auswirkungen des Internetvertriebs auf die Wahl-

möglichkeiten des Konsumenten werden wir aber nicht an dieser Stelle, son-

dern ausführlich im Kapitel 4.1.3 diskutieren.
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3.2.3.2 Produkteignung für den Internetvertrieb

Zur Beantwortung der Frage, ob sich der Internetvertrieb für ein bestimmtes

Produkt lohnt, also wirtschaftlich sinnvoll ist, wollen wir eine abgeänderte Ver-

sion des Vorteilsansatzes wählen [vgl. Wißm99, 164-169]. Der Grundgedanke

des Ansatzes basiert auf dem Vergleich der Distribution in der realen Welt mit

dem Internetvertrieb, das heißt, der Internetvertrieb wird dann als sinnvoll er-

achtet, wenn der Internetvertrieb Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Ver-

trieb aufweist. Wir wollen dabei beide Transaktionsparteien betrachten: Anbie-

ter und Nachfrager. In diesem Sinn wollen wir von Nachfrage- und Angebots-

vorteilen sprechen. Ein Anbieter wir dann bereit sein, seine Produkte im Inter-

net anzubieten und zu vertreiben, wenn er daraus „Vorteile“ erzielt, z.B. Sen-

kung der Vertriebskosten mit höherer Marge. Das Gleiche gilt für den Nachfra-

ger, dem Konsumenten, der Produkte nur dann per Internet kaufen wird, wenn

er ebenfalls daraus einen Nutzen erwirtschaftet, das heißt, die Nachfragevor-

teile gegenüber den Nachteilen überwiegen.
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Damit nun der Internetvertrieb möglich wird, müssen sowohl Angebots- wie

auch Nachfragevorteile existieren, und die nachfolgende Abbildung 16 soll eine

überblicksartige Darstellung der Vorteilskategorien geben.

Nachfrage Angebot

V
o

rt
ei

le

Zeitersparnis

Transaktionskostenersparnis

7/24 Verfügbarkeit - Ubiquität

Absatzkostensenkung

Innovation

Absatzsteigerung

N
ac

h
te

ile

Datenschutzproblematik

Kreditkartenbetrug

Lieferkosten

Sicherheitsaspekte

Investitionserfordernis

Fähigkeitsmängel

Abbildung 16: Vorteilsmatrix

Dabei handelt es sich nur um eine beispielhafte Auflistung der (möglichen) An-

gebots- und Nachfragevorteile, welche wir im Detail im Kapitel 3.3 (Angebots-

seite) und im Kapitel 4 (Nachfrageseite) behandeln werden.

Zur Beurteilung der Internettauglichkeit eines Produkts muss eine detaillierte

Vorteilsbetrachtung aus Sicht des Anbieters und Konsumenten aufgestellt wer-

den, jedoch kann mit Hilfe bestimmter Kriterien (Indikatoren) bereits eine Ein-

schränkung versucht werden. Beim Kauf von Produkten muss der Konsument

gewisse Schwellen im Sinn von „Kaufwiderständen“ überwinden, die dem Kauf

entgegenstehen. Gemäß Lampe können wir folgende Kaufwiderstände unter-

scheiden [vgl. Lamp98, 252 f.]:
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Preisschwelle: Mit dem Preis eines Produktes steigt das mit dem Kauf ver-

bundene Risiko („Kaufrisiko“). Aus diesem Grund werden Konsumenten ab ei-

ner gewissen Preisgrenze (Preisschwelle) nicht mehr bereit sein, „riskante“

Transaktionen zu tätigen; beispielsweise stellen Internettransaktionen für viele

Konsumenten solche riskante Transaktionen dar (Rechtsunsicherheit, Internet-

betrug – siehe Kapitel 4.2.4).

Vertrauensschwelle: Die Vertrauensschwelle zieht die Trennlinie zwischen

bekannten und unbekannten Transaktionspartnern, das heißt, ab einem gewis-

sen Kaufrisiko (Kaufpreis, unbekanntes Produkt) werden Konsumenten nur

mehr bei einem bekannten, vertauenswürdigen Partner kaufen.

Abbildung 17: Kaufrisiko [siehe Lamp98, 253]

Die vorangegangene Abbildung 17 zeigt, wie das Kaufrisiko in Abhängigkeit

vom Kaufpreis bzw. der Neuartigkeit der Transaktion (unbekannter Partner,

unbekanntes Produkt) ansteigt. Dabei existieren sicherlich Vorteile für Pro-
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dukte, die (1) dem Konsumenten bekannt sind, (2) einen geringen Preis auf-

weisen und (3) von einem bekannten (vertrauenswürdigen) Anbieter vertrieben

werden. Das sind Produkte, die im ersten Quadranten liegen. Dabei darf man

jedoch nicht übersehen, dass es sich bei den Schwellen um subjektive, nicht

messbare Werte handelt, die von Konsument zu Konsument variieren – u.a.

abhängig von der Risikoneigung des Konsumenten. Des Weiteren kann auch

der Anbieter dazu beitragen, die Schwellen nach außen zu verschieben und

damit seinen potenziellen Kundenkreis zu erweitern (siehe nachfolgendes Ka-

pitel 3.2.3.3).

Neben der Risikokomponente treffen wir noch auf weitere Charakteristika, wel-

che die Vertriebsmöglichkeiten von physischen Gütern per Internet einschrän-

ken [vgl. CsSp97, 48]:

Versendungsmöglichkeit: Bei physischen Gütern kann die akquisitorische

Distribution per Internet erfolgen, der Transport muss aber in der realen Welt

bewerkstelligt werden, im Normalfall durch ein Logistikunternehmen i.w.S. –

Post, Paketservice (DHL), etc. Damit erhöht sich der Produktpreis um die Ver-

sand- und Verpackungskosten, welche (direkt oder indirekt) vom Konsumenten

zu tragen sind. Bei Preisäquivalenz zwischen den Produkten in der „realen“

Welt und E-Shops wird der Konsument die Versand- und Verpackungskosten

mit den Aufwendungen vergleichen, die ihm durch den Internetkauf erspart

bleiben – Fahrzeit, Fahrtkosten, etc. Gewisse Produkteigenschaften wie bei-

spielsweise Sperrigkeit und Zerbrechlichkeit haben hohe Transportkosten zur

Folge und führen somit zu einem „Wettbewerbsnachteil“ des Internetvertriebs

bei solchen Produkten – denken wir nur an Weinflaschen. Bei diesen Gütern

werden Konsumenten die hohen Versandkosten nur zu tragen bereit sein,

wenn sie dafür entschädigt werden, z.B. durch „Convenience“, hohe Preisun-

terschiede, Spezialprodukte die anderwärtig nicht erhältlich sind – weitere

Ausführungen zum Thema erfolgen im Kapitel 4.1.
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Zielgruppenorientierung: Hierbei geht es um die Frage, ob die Produktziel-

gruppe über den Vertriebskanal Internet angesprochen werden kann. Im We-

sentlichen beziehen wir uns damit auf die Fragestellung, ob die Zielgruppe eine

entsprechende Internetpenetration aufweist. Ist dies nicht der Fall – sich also

nur wenige potenzielle Abnehmer im Internet tummeln –, wird auch der Inter-

netvertrieb nicht zum gewünschten Erfolg führen. Trotz zunehmender Streuung

hinsichtlich sozioökonomischer Kriterien, dominiert im Internet weiterhin der

junge, männliche, überdurchschnittlich gebildete, mobile, technisch-orientierte

User [vgl. bspw. für Österreich ruz03, 22]. Damit erscheint der Internetvertrieb

für jene Produkte erfolgsversprechend, deren Abnehmer sich aus dieser

Gruppe rekrutieren. Umgekehrt werden jene Produkte schwierig zu vertreiben

sein, die auf Kundensegmente abzielen, die eine geringe Internetpenetration

aufweisen, z.B. Pensionisten, Frauen, ärmere Bevölkerungsschichten. Neben

diesem „Digital Divide“ innerhalb verschiedener Bevölkerungsgruppen, müssen

auch die erheblichen Unterschiede zwischen den Regionen und Ländern in

Bedacht genommen werden – Nord-Süd Gefälle. Ziehen wir als Extrembeispiel

den Vergleich New York City und Afrika heran, wobei erstgenannte Stadt mehr

Internetuser aufweist als der Kontinent Afrika [vgl. Rabe01, 2].

Haptische41 Qualitätskontrolle: Denken wir an den Kauf von Kleidungsstü-

cken; für die Mehrzahl der Konsumenten ist das Anprobieren vor dem Kauf

eine Notwendigkeit für die Beurteilung des „Passens“ des Kleidungsstücks. Das

heißt, wir treffen im täglichen Leben auf Produkte, für deren Beurteilung der

Kontakt in natura mit dem Produkt notwendig ist. Dabei steht bei physischen

Produkten die haptische Qualitätskontrolle (Tastsinn – Berührung) sicher im

Vordergrund, jedoch wollen wir Paul Timmers folgend den Begriff „physische

Informationen“ verwenden [siehe Timm00, 219]. Dieser bezieht sich auf Infor-

mationen, die durch den physischen Kontakt mit einem Produkt entstehen, z.B.

Betrachtung in natura, Angreifen, Betasten, Riechen, Anprobieren, etc. [Details

siehe Kapitel 4.2.3]. Das heißt, neben haptischen Sinneseindrücken können

41 „Haptisch“: den Tastsinn betreffend
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durch den physischen Kontakt noch weitere Sinnesorgane angesprochen wer-

den, die in der Infosphäre nicht aktiviert werden – olfaktorische (Geruchssinn)

und gustatorische (Geschmackssinn) Eindrücke.

In diesem Kapitel haben wir überblicksmäßig gesehen, welche Faktoren die

Eignung für den Internetvertrieb bestimmen. Im anschließenden Kapitel wollen

wir einen Schritt weiter gehen und betrachten, durch welche "Hebel" diese Eig-

nung bzw. Nichteignung beeinflusst werden kann.

3.2.3.3 Einsatz von Nebenleistungen zur Senkung von

"Online-Kaufwiderständen"

Betrachten wir nochmals Abbildung 15, so erkennen wir, dass sich die gestal-

tungsbezogene Produktpolitik nicht auf das „physische“ Produkt beschränkt,

sondern sich die Gestaltungsaufgabe auf ein Produkt- und Leistungsbündel

bezieht. Das heißt, neben dem Produkt an sich, werden auch die „Nebenleis-

tungen“ betrachtet, z.B. Hauszustellung, Kundendienst, etc. In diesem Sinn

wollen wir im weiteren Verlauf dieser Arbeit den Begriff Produkt weit auslegen

und stets im Sinn eines Produkt- und Leistungsbündels verstehen.42 Damit tra-

gen wir auch der Tatsache Rechnung, dass Märkte oftmals durch homogene

Produkte i.e.S. charakterisiert sind und Unternehmen eine Differenzierung nur

über Nebenleistungen erzielen können, das heißt, der Mehrwert wird bei den

Nebenleistungen erzielt. Diese Aussage bezieht natürlich den Internet Com-

merce mit ein, der (oftmals) die gleichen physischen Produkte wie der statio-

näre Handel vertreibt und in diesem Fall der Mehrwert ausschließlich über Ne-

benleistungen geschaffen wird, z.B. Hauszustellung, 24/7-Öffnungszeiten, etc.

42 Damit verwenden wir ein erweitertes Produktkonzept, welches den sogenannten "substantiellen
Produktbegriff" um Nebenleistung erweitert und wir zum "generischen Produktbegriff" gelangen [vgl.
auch Meff00, 333].
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Weiters haben wir oben gesehen, dass der Online-Handel inhärente Nachteile

gegenüber dem stationären Handel aufweist, z.B. Mangel an physischer Infor-

mation, welche beim Konsumenten zu Kaufbarrieren führen. Gehen wir von

homogenen Produkten i.e.S. aus, so kann es nur über die „Nebenleistungen“

gelingen, diese Barrieren zu überwinden. Im Anschluss stellen wir einige wich-

tige Nebenleistungen dar, welche zum Abbau der Kaufbarrieren beitragen sol-

len:

Umtauschrecht: Beim Fernhandel stehen dem Konsumenten keine physi-

schen Informationen zur Verfügung, wodurch das Risiko eines Fehlkaufs steigt.

Durch die Gewährung eines Umtauschrechts kann dieses Risiko beträchtlich

reduziert werden, im Normalfall auf die Versandkosten, die durch die Hin- und

Rücksendung entstehen.

Marken/Zertifikate: Beim Internet Commerce haben Konsumenten nicht die

Möglichkeit, die Produkte bzw. deren Anbieter in natura zu beurteilen. Damit

steigt die Notwendigkeit nach Orientierungshilfen bei der Produkt- und Anbie-

terwahl und eine Form einer solchen Orientierungshilfe stellen Marken dar.

Marken sind Bezeichnungen, Symbole, Farben und Formen, die von Konsu-

menten mit Produktcharakteristika (Hersteller, Qualität, etc.) assoziiert werden.

Diese geben Sicherheit bei der Produktauswahl und müssen vom Konsumen-

ten „erlernt“ werden. Ein wesentliches Mittel zu diesem Zweck ist die unter-

nehmerische Kommunikationspolitik (Markenpolitik), welche versucht, Marken

ins Bewusstsein der Verbraucher zu rücken [vgl. Sche99,141 f.]. Natürlich ha-

ben die wenigsten Unternehmen Werbeetats zur Verfügung, um weltweite Mar-

ken zu schaffen – denken wir an KMU. Jedoch stellt die Verwendung von be-

kannten Marken Dritter eine Alternative dar, und man denke nur an die Part-

nerprogramme von großen, bekannten Online-Anbietern, z.B. Amazon.com

oder Ebay.com. Ähnlich ist die Verwendung von Zertifikaten, wo ebenfalls der

Name eines vertrauensvollen Dritten herangezogen wird und dieser die „Ver-

lässlichkeit“ des Anbieters bestätigt (z.B. www.etrust.com).
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Information/Beratung: Der Mangel an Information führt zu Unsicherheit beim

Konsumenten, wodurch dessen Kaufbereitschaft sinkt. Im stationären Einzel-

handel kann diese Unsicherheit durch persönliche Beratung reduziert werden,

eine Form der Informationsgewinnung, die dem Konsumenten beim Einkauf

über das Internet nicht zur Verfügung steht. Um diesen „inhärenten“ Wettbe-

werbsnachteil auszugleichen, müssen die virtuellen Anbieter den Informations-

bedarf des Konsumenten ebenfalls befriedigen, z.B. in Form von FAQs (Fre-

quently Asked Questions). Im Kapitel 4.1.6 werden wir im Detail behandeln, wie

das Internet als Informationssystem Mehrwert für den Konsumenten schaffen

kann.

3.2.4 Kontrahierungspolitik im Internet

3.2.4.1 Grundlagen der Kontrahierungspolitik

Wir haben den Markt als jenen Raum definiert, wo Anbieter und Nachfrager

zusammentreffen und Vereinbarungen über den Austausch von Gütern und

Leistungen abschließen. Standen in Naturalwirtschaften noch Tauschgeschäfte

an der Tagesordnung, so wird heute die Gegenleistung in Geldeinheiten fest-

gelegt und entrichtet. Damit sind wir beim Preis von Leistungen gelandet, der

die "Hauptvariabel" des sogenannten "Kontrahierungs-Mix" darstellt [vgl.

Meff00, 482 ff.]. Neben dem Preis hängt der „tatsächliche“ Wert der Gegen-

leistung aber noch von einer Reihe weiterer "Nebenvariabeln" ab (z.B. Zah-

lungszeitpunkt), welche wir als Konditionen einer Transaktion bezeichnen wol-

len. Fassen wir diese Unterteilung der Variabeln zusammen, so gelangen wir zu

einer Unterteilung der Kontrahierungspolitik, welche sich in nachfolgender

Abbildung 18 dargestellt findet:

Kontrahierungspolitik

Preispolitik Konditionenpolitik



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 89

• Festlegung des (nominellen)

Verkaufspreises

• Zahlungsbedingungen

• Rabattgewährung

• Lieferbedingungen

• Kreditgewährung

Abbildung 18: Kontrahierungspolitik [angepasst aus Lamp98, 200]

3.2.4.1.1 Preispolitik

In der Mikroökonomie zielt die klassische Preistheorie darauf ab, den Preis als

Resultat einer Vielzahl von Transaktionen von Anbietern und Nachfragern zu

erklären. Auf diesen vollkommenen Märkten werden homogene (undifferen-

zierte) Produkte gehandelt, die einzelnen Agenten besitzen nur einen ver-

schwindend geringen Marktanteil und sind "Preisnehmer", das heißt, haben

keinerlei Preismacht.43

Diese Beschreibung trifft aber nicht auf die Mehrheit der „realen“ Märkte zu, wo

Marktunvollkommenheiten – z.B. mangelnde Transparenz oder differenzierte

Produkte – bewirken, dass Unternehmen nicht nur passive "Preisnehmer" sind,

sondern aktiv am Markt Preise – in einem eingeschränkten Ausmaß – festlegen

und durchsetzen. Damit sind wir beim Kern der praktischen Preispolitik gelan-

det, welche wir als "die Definition und den Vergleich von alternativen Preisfor-

derungen gegenüber potenziellen Abnehmern und deren Durchsetzung unter

Ausschöpfung des durch unternehmensinterne und -externe Faktoren be-

schränkten Entscheidungsspielraums" betrachten wollen [siehe Meff00, 484].

43 Neben den bereits genannten Kriterien, erfüllen vollkommene Märkte einige weitere Voraussetzungen:
vollkommene Transparenz und Information der Marktteilnehmer, Nichtexistenz von Ein- und Austritts-
barrieren, keine Transaktionskosten, keine staatlichen Interventionen [vgl. bspw. Brand01, 49 f.].
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Diese Definition stellt uns aber vor die Frage, welche Orientierungsprinzipien

Unternehmen in diesem, durch eine Vielzahl von externen und internen Fakto-

ren gekennzeichneten Entscheidungsprozess verwenden, um zum "richtigen"

Preis zu gelangen. In diesem Sinne wollen wir vier Prinzipien der Preisfindung

unterscheiden [vgl. Bran01, 63 f.; Meff00, 506]:

• Kostenorientierte Preisfestsetzung

• Konkurrenzorientierte Preisfestsetzung

• Nachfrageorientierte Preisfestsetzung

• Marketing- und wettbewerbsstrategische Gesichtspunkte bei der Preis-

festsetzung

Wir werden nun im Kapitel 3.2.4.2 dieses Schema zur Diskussion der Preisfest-

setzung im Internet Commerce verwenden.

3.2.4.1.2 Konditionenpolitik

Der Wert der Gegenleistung hängt neben dem Preis auch von den Konditionen

ab, unter welchen eine Transaktion abgewickelt wird. Der Einsatz der in

Abbildung 18 dargestellten Instrumente der Konditionenpolitik – Rabatte,

Kreditgewährung, Zahlungs- und Lieferbedingungen – gibt Unternehmen zu-

sätzlichen Spielraum, um sich von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden. Da-

mit sinkt die Transparenz und der Markt neigt zu Unvollkommenheit, wodurch

die Preismacht der Unternehmen steigt und sich höhere Gewinne erwirtschaf-

ten lassen.
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Im Rahmen der weiteren Diskussion der Konditionenpolitik im Kapitel 3.2.4.3

werden wir uns auf jene Teilbereiche konzentrieren, die im Internet Commerce

von besonderer Bedeutung sind. Dabei treffen wir im Rahmen der Zahlungsbe-

dingungen auf die Problematik der Zahlungsverfahren im Internet, welche wir

auch noch vertiefend – aus Sicht des grenzüberschreitenden Internet Com-

merce – im Kapitel 6.3 darstellen werden. Gleiches gilt für die Transport- und

Lieferkosten im Bereich der Lieferbedingungen, mit einer ebenfalls vertiefenden

Behandlung im Kapitel 6.2 aus Sicht des grenzüberschreitenden Außenhan-

dels. Daneben werden in den Lieferbedingungen noch eine Reihe weiterer Ne-

benleistungen – insbesondere das Umtauschrecht – festgelegt, jedoch haben

wir diese Thematik bereits im Kapitel 3.2.3.3 im Rahmen der Produktpolitik be-

trachtet.

Der Rabatt- und Kreditgewährung wollen wir im Rahmen dieser Arbeit eine un-

tergeordnete Rolle zuweisen und nicht weiter behandeln.44

3.2.4.2 Preisfestsetzung im Internet

3.2.4.2.1 Kostenorientierte Preisfestsetzung

Wie aus der Mikroökonomie bekannt, können Unternehmen langfristig nur

überleben, wenn sie die vollen Kosten ihrer Operation decken, das heißt, vari-

able und fixe Kosten. Kurzfristig sind die Fixkosten jedoch ein Datum und nur

die variablen Kosten können beeinflusst werden, weshalb diese die (absolute)

Preisuntergrenze bei einer Momentanbetrachtung darstellen. Darüber hinaus

fordern die Kapitalgeber eine Entschädigung für das zur Verfügung gestellte

Kapital bzw. die eingegangenen Risken, weshalb zu den Vollkosten ein Ge-

 
44 Der Rabattpolitik wird bei Konsumentengeschäften generell eine "eher" untergeordnete Rolle zugewie-

sen (Verbraucherrabatte) – u.a. auch aufgrund gesetzlicher Beschränkungen (z.B. Deutschland) [vgl.
Meff00, 588]. Das gleiche gilt für die Kreditgewährung, die bei grenzüberschreitenden B2C-Transakti-
onen aufgrund des hohen Risikos für die Händler – de facto – nicht vorkommen wird [vgl. auch Kapitel
3.4.4].
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winnzuschlag addiert wird.45 Obwohl es während der „Interneteuphorie“ an den

Börsen nicht immer den Anschein machte,46 gilt diese „Kostendeckungsregel“

natürlich auch für Unternehmen, die ihre Geschäfte im Internet abwickeln. Der

Einsatz des Internets kann jedoch zu deutlichen Änderungen in der Kosten-

struktur führen, einen Umstand, den wir in weiterer Folge untersuchen möch-

ten.

An erster Stelle stößt man dabei auf eine Veränderung in der Kostenstruktur

betreffend fixe und variable Kosten. Hierbei kommt es zu einer Verschiebung in

Richtung der fixen Kosten und einem Sinken der variablen Kosten. Als Extrem-

beispiel kann man die Softwareindustrie mit Online-Vertrieb betrachten: Nach

Entwicklung der Software und Aufbau der Infrastruktur – Abschreibungen als

Fixkosten – tendieren die variablen Kosten für jede weitere Kopie gegen null.

Hierbei kommt natürlich den digitalen Gütern eine Sonderstellung zu, jedoch

kann auch beim Internet Commerce mit physischen Gütern eine ähnliche, we-

niger ausgeprägte Verschiebung der Kostenstruktur eintreten. Im stationären

Handel werden eine Vielzahl von kundenorientierten Prozessen durch Mitar-

beiter abgewickelt, wodurch „laufende“ Personalkosten anfallen; beispielsweise

die Bezahlung an der Kassa. Im Internet Commerce werden diese Schritte

durch den Kunden im Selbstservice abgewickelt, wodurch ein Teil der variablen

Kosten entfallen.47 Jedoch ist zu diesem Zweck der Aufbau der

technologischen Infrastruktur notwendig, wodurch die Fixkosten

(Abschreibungen) steigen.48

45 Betrachtet man „wirkliche Vollkosten“ (inklusive Kapitalkosten, Unternehmerlohn, etc.), so tendieren auf
einem vollkommenen Markt die Gewinne gegen null.

46 Diese Spekulationsblase ging im Frühjahr 2000 zu Ende. Zu diesem Zeitpunkt übertraf die
Marktkapitalisierung von vielen verlustbringenden Internet Start-ups jene von Großkonzernen; bei-
spielsweise erreichte das österreichische „Internet-Unternehmen“ YLINE eine Marktkapitalisierung von
über 500 Millionen Euro und bei der späteren Konkurseröffnung bestanden Probleme nachzuvoll-
ziehen, worin die Tätigkeit des Unternehmens lag [vgl. Szem01].

47 Wir unterstellen an dieser Stelle, dass die Personalkosten zumindest mittelfristig abbaubar und somit
variabel sind.

48 Gleiches gilt im Vergleich zum traditionellen Versandhandel, wo manuelle durch automatische
Prozesse abgelöst werden; z.B. telefonische Auftragsannahme gegenüber Online-Bestellung.
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Weiters gelten für den Internet Commerce die Kostenvorteile des traditionellen

Versandhandels gegenüber dem stationären Handel. Denken wir in diesem

Zusammenhang an die unterschiedlichen Raumkosten. Traditionelle Einzel-

händler streben nach attraktiven Standorten, um eine möglichst hohe Kunden-

frequenz in ihren Geschäften zu erzielen. Durch die Trennung von Produktprä-

sentation (Internet) und -aufbewahrung (Lagerhaus) im internetbasierten Fern-

handel, können diese Raumkosten beim Internetvertrieb deutlich gesenkt und

in Form von Preisvorteilen an den Kunden weitergegeben werden [vgl. auch

Nils99, 381]. Ähnlich verhält sich die Situation in Bezug auf die Personalkosten.

Einzelhandelsgeschäfte legen ihre Kapazitäten an Bedarfsspitzen aus, da eine

zeitliche Glättung der Nachfrage nicht möglich ist, z.B. hohe Kundenfrequenz

an Werktagen nach Büroschluss. Dies führt dazu, dass teure Kapazitätskosten

auch in nachfrageschwachen Zeiten anfallen, z.B. Verkaufspersonal ist auch

untertags anwesend. Im Gegensatz dazu kann beim Fernhandel ein gewisses

Maß an Nachfrageglättung erzielt werden, wodurch geringere „Kapazitätskos-

ten“ entstehen. Beispielsweise kann die Auslieferung von Bestellungen zumin-

dest über Stunden verteilt werden, und Bestellungen müssen im Gegensatz

zum Präsenzhandel nicht simultan bearbeitet werden.

Diesen Kostenvorteilen des Fernhandels stehen natürlich die Versandkosten

beim Fernabsatz entgegen. Im stationären Handel erbringt der Konsument den

Transport in Eigenregie und beim Versandhandel wird dieser implizite (ver-

steckte) Aufwand (Einkaufsfahrt und –zeit)49 in explizite Kosten

(Versandkosten) umgewandelt. Dabei entsteht dem Versandhandel insofern ein

Wettbewerbsnachteil, da implizite Aufwendungen nicht immer als Kosten

empfunden werden, das heißt, sie werden nicht in wahrer Höhe in das

Entscheidungskalkül aufgenommen. Denken wir beispielsweise an

Konsumenten, die „Tankfahrten“ ins angrenzende Ausland unternehmen. Dabei

steht einer geringen Preisersparnis ein oftmals erheblicher indirekter Aufwand

gegenüber, z.B. Fahrtzeit und tatsächliche Fahrtkosten von ca. 0,35 Euro pro
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Kilometer,50 welche von den Konsumenten in der Entscheidungsfindung

(teilweise) „ignoriert“ werden. Im Gegensatz dazu reagieren Konsumenten auf

Versandkosten äußerst sensitiv und eine explizite Weiterverrechnung dieser

Zusatzleistung ist mit Umsatzeinbußen für Online-Händler verbunden [vgl.

bspw. BrSm00b, 4; Wing01b, 28]. Damit verbleibt oftmals keine andere

Möglichkeit, als die „Gratis-Zustellung“ schon in der allgemeinen Kalkulation zu

berücksichtigen. Damit wirken die Transportkosten den obigen Kostenvorteilen

entgegen, und Internethändler haben oftmals keine andere Möglichkeit, als auf

Kosten der Rentabilität eine „Gratis-Zustellung“ anzubieten [vgl. Gree02, 58 f.].

3.2.4.2.2 Konkurrenzorientierte Preisfestsetzung

Die kostenorientierte Preisfestsetzung ist nach innen gerichtet und geht implizit

davon aus, dass der Markt bereit ist, dem Unternehmen seine Kosten für die

Leistungsgenerierung abzudecken. Dem muss natürlich nicht so sein. Bei-

spielsweise können Wettbewerber effizientere Strukturen aufweisen, wodurch

sie das gleiche Leistungsbündel zu einem niedrigeren Preis anbieten können.

Ein homogenes Produkt vorausgesetzt, stellt somit der Preis der Mitbewerber

eine wichtige Richtgröße dar. Damit sind nicht die Kosten die Preis setzende

Kraft, sondern oftmals bestimmt der erzielbare Preis die Kosten. Das Verhalten

der einzelnen Mitbewerber hängt sehr stark von den Charakteristika des Mark-

tes ab. Existiert ein dominanter Anbieter in einem sonst sehr atomistischen

Markt, so wird dieser die Rolle des Preissetzers einnehmen. Weiters hat der

Differenzierungsgrad der Produkte einen wichtigen Einfluss. Haben wir es mit

homogenen Produkten zu tun, werden Nachfrager bei einem Mehrpreis relativ

rasch zu Mitbewerbern wechseln. In die gleiche Richtung wirkt die Transparenz

eines Marktes, welche ebenfalls die Preismacht der Anbieter senkt.

49 Wir wollen an dieser Stelle davon absehen, dass das Einkaufen eine Nutzen stiftende Freizeitbeschäfti-
gung sein kann.

50 Die 0,35 Euro pro Kilometer entsprechen dem sogenannten amtlichen Kilometergeld in Österreich. Das
heißt, jenem Kostenersatz, den ein Arbeitnehmer für dienstliche Fahrten mit seinem privaten PKW
vom Arbeitgeber erstattet bekommt. Mit dieser Gleichsetzung treffen wir somit die Annahme, dass der
Gesetzgeber bei Festlegung des amtlichen Kilometergelds die tatsächlichen Kosten herangezogen
hat.
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Bei der Diskussion des Begriffs des Elektronischen Marktes haben wir die

Transparenz als ein Charakteristikum dieses Marktes in der Infosphäre defi-

niert, insbesondere aufgrund sinkender Such- und Informationskosten [vgl. Ka-

pitel 2.4.1 und 2.4.2]. Dieses transparente Umfeld erleichtert den Konsumenten

den Preisvergleich und der Markt sollte sich dem Ideal des vollkommenen

Marktes annähern: Die Anbieter verlieren an Preismacht, die Wettbewerbsin-

tensität nimmt zu und das allgemeine Preisniveau sinkt. Bezeichnen wir diese

Folgerung als „Preiserorsionshypothese“ [siehe Brand01, 33]. Die Wirklichkeit

im Internet Commerce zeigt aber, dass bei den Preisen im Internet nicht

zwangsweise eine Anpassung nach unten stattfindet und sich trotz der „schein-

baren“ Transparenz erhebliche Preisunterschiede zwischen den Anbietern hal-

ten.51

Betrachten wir zur weiteren Diskussion eine Branche, die durch homogene

Produkte gekennzeichnet ist: den Online-Buchhandel. Obwohl Suchmaschinen

und Preisroboter binnen weniger Augenblicke die Identifikation des günstigsten

Anbieters erlauben, bestehen zwischen den Anbietern erhebliche Preisunter-

schiede. Eine Untersuchung von Brynjolfson und Smith [vgl. BrSm00] zwischen

acht US-Anbietern stellt eine durchschnittliche Differenz zwischen Höchst- und

Niedrigstpreis von ca. 32% fest. Dabei gelang es bekannten Anbietern gegen-

über den „Namenlosen“ Mehrpreise zu erzielen. Gleiches gilt für Wiederho-

lungskäufer, die im Durchschnitt höhere Preise als Neukunden zahlten. Das

heißt, trotz des homogenen Produktes scheint es den Anbietern zu gelingen,

sich von ihren Mitbewerbern abzugrenzen und Konsumenten an sich zu bin-

den.52 Dabei wird versucht, den Konsumenten durch Nebenleistungen

Mehrwert zu bieten – z.B. Buchrezessionen und Community-Aufbau – oder

51 Für eine Auflistung von Beispielen siehe [Brand01, 34 f.].
52 Bei einer zufällig gewählten Anfrage bei fünf verschiedenen Online-Buchhändlern im deutschen

Sprachraum, wurde beim gleichen Sachbuch ein Preisunterschied von 9,5% festgestellt. Dabei wurde
der höchste Preis vom „Branchenprimus“ Amazon.com ausgewiesen [vgl. Grem02].
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durch Wechselkosten einen „Lock-in“ zu erzeugen.53 In die gleiche Richtung

wirkt ein bekannter Markenname, der Mehrpreise ermöglicht.54 Dabei dürften

Konsumenten einen bekannten Markennamen als Indikator für die

Verlässlichkeit eines Unternehmens heranziehen, wodurch sie ihr Risiko bei

den „unsicheren“ Internettransaktionen senken und dieses höhere

„Sicherheitsgefühl“ mit einem Mehrpreis abgelten.

Die obigen Ausführungen betrafen die Anbieter in einem nationalen Markt, je-

doch trifft dasselbige im verstärkten Ausmaß auf den „unübersichtlichen“ inter-

nationalen Markt zu. Bleiben wir beim Beispiel der Online-Buchhändler. Haben

wir am amerikanischen Markt eine Differenz von ca. 33% zwischen Höchst- und

Niedrigstpreis festgestellt, so zeigen Clay und Hong Tay [vgl. Kore02, 10], dass

bei internationalen Anbietern ein nochmals bis zu 42% niedrigerer Preis zu er-

zielen ist. Dabei ist erwähnenswert, dass die Anbieter in den verschiedenen

Märkten weiterhin unterschiedliche Preisstrategien verfolgen, obwohl den Kon-

sumenten risikofreie Arbitragemöglichkeiten offen stehen.55

3.2.4.2.3 Nachfrageorientierte Preisfestsetzung

Ähnlich der konkurrenzorientierten Preisfestsetzung wird hier externe Informa-

tion zwecks Preisbildung herangezogen, jedoch liegt der Fokus beim Konsu-

menten. Die Frage ist hierbei, welchen Wert der einzelne Konsument den Pro-

dukten zumisst und wie viel er bereit ist, dafür zu bezahlen. Mit diesen Frage-

stellungen landen wir bei den Erkenntnissen der sogenannten Grenznutzen-

schule, welche die Zahlungsbereitschaft des Konsumenten über dessen

Grenznutzen definiert; das heißt, ein Konsument wird dann ein Produkt kaufen,

53 Bei Anbieterwechsel müsste beispielsweise nochmals der Aufwand der Datenerfassung betrieben wer-
den (Versand- und Zahlungsinformation).

54 Laut [BrSm99] gelang es Amazon.com gegenüber anderen Händlern, im Durchschnitt einen Aufschlag
von 5% durchzusetzen.

55 Es wird der Einkauf eines 500-Dollar Buchpaketes als Beispiel herangezogen, dass bei
Amazon.com.uk nach Berücksichtigung der zusätzlichen Frachtkosten um 151 US-Dollar billiger ist,
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wenn der gestiftete Nutzen über den Kosten des Produkts liegt. Zur Maximie-

rung seines Gewinnes müsste ein Unternehmen die Grenznutzenkurven seiner

einzelnen Nachfrager kennen und einen individuell festgelegten Preis verlan-

gen – eine Strategie, die man als Preisdifferenzierung bezeichnet. Diese Vor-

gangsweise ist natürlich aufgrund des Aufwands in der Praxis kaum durchzu-

setzen,56 weshalb Unternehmen ihre Konsumenten in homogene Gruppen

einteilen und mit „durchschnittlichen“ Charakteristika arbeiten.

Gleiches gilt für Unternehmen, die im Internet Geschäfte tätigen und ihre Ziel-

gruppe ab- und eingrenzen müssen. Obwohl das Internet eine beachtliche

Transformation seiner „Nutzerdemographie“ erlebt und sich diese dem Bevölke-

rungsschnitt annähert, gibt es weiterhin Unterschiede: kurz zusammengefasst,

der typische „Netizen“ ist jünger, männlich, besser gebildet und verfügt über

eine höhere Kaufkraft als der Bevölkerungsdurchschnitt [vgl. auch Fußnote 69].

Innerhalb der Gruppe der Internetuser kann man wiederum eine Unterteilung

treffen, nämlich, ob dieses Medium zum Online-Kauf genutzt wird oder nicht.

Damit kommen wir zum typischen Web-Einkäufer, der sich gemäß Bellmann,

Lohse und Johnson [vgl. BeLo99] vom Rest der Internetuser durch seinen Le-

bensstil abhebt, dem sogenannten „wired-lifestyle“. Danach tendieren jene In-

ternetuser zum Online-Kauf, welche:

... das Internet bereits seit Jahren nutzen.

... eine hohe Anzahl von Online-Stunden aufweisen.

... mit dem Internet arbeiten.

... jeden Tag eine Vielzahl von Mails senden und empfangen.

als beim US-Mutterunternehmen [vgl. Kore02, 10]. Anmerkung: Bücher können zollfrei in die USA
eingeführt werden.

56 Abgesehen von der Frage, ob sich die Nutzenkurven durch Hilfsmittel (z.B. Befragungen) überhaupt
verlässlich ermitteln lassen und dem erwartenden Widerstand gegenüber voller Differenzierung.
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... unter Zeitknappheit leiden.

Damit hängt die Bereitschaft zum Einkauf weniger von sozioökonomischen

Kriterien ab, als von der „Internetaffinität“. Das heißt, es kaufen jene Konsu-

menten online ein, welche sich durch mehrjährige Nutzung an dieses Neue

Medium gewöhnt haben (Vertauen gewonnen haben) und für die es ein wichti-

ges „Instrument“ im täglichen Berufs- und Privatleben darstellt. Wichtig er-

scheint auch die Tatsache, dass diese Gruppe unter Zeitknappheit leidet. Dar-

aus resultiert die Forderung an die Anbieter, den Einkaufsvorgang so einfach

wie möglich zu gestalten, um eine rasche Abwicklung zu gewährleisten. Bei-

spielsweise stellt Amazon.com mit seinem „One-Click-Shopping“ auf diese Zeit-

knappheit ab, wodurch „Stammkunden“ der Einkaufsvorgang erleichtert wird.

Kommen wir nochmals zu den Erkenntnissen des letzten Kapitels zurück, näm-

lich, dass trotz der Transparenz des Elektronischen Marktes weiterhin erhebli-

che Preisdiskrepanzen bestehen. Die Bedeutung der Zeitkomponente für den

typischen Online-Käufer deutet darauf hin, dass viele Online-Käufer den „ra-

schen“ Einkauf bei einem bekannten Anbieter dem „langen“ Suchen einer

günstigeren Alternative vorziehen, wodurch Preisdifferenzen weiter bestehen.

3.2.4.2.4 Marketing- und wettbewerbsstrategische Gesichtspunkte

bei der Preisfestsetzung

Betrachten wir das Zielsystem eines Unternehmens, so treffen wir auf lang- und

kurzfristige Ziele. Langfristig muss ein Unternehmen ein Rentabilitätsziel verfol-

gen (oder zumindest die Kosten decken), denn nur so kann das Überleben si-

chergestellt werden. Kurzfristig können Unternehmen von dieser Prämisse ab-

gehen und „scheinbar“ andere Ziele verfolgen, deren Wirkung erst langfristig

(mittelbar) zum Tragen kommt und wiederum dem Rentabilitätsziel dient. Bei-

spielsweise kann der Absatz gewisser Produkte zu Verlustpreisen erfolgen,

wodurch schwache Mitbewerber aus dem Markt gedrängt werden und das Un-

ternehmen seine Marktmacht erhöht. Wir wollen diese Strategien unter marke-

ting- oder wettbewerbspolitischer Preisfestsetzung subsumieren.
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Diese Überlegungen sind von besonderer Bedeutung in „jungen“ Märkten, wo

Unternehmen mit Hilfe einer „strategiegetriebenen“ Preisgestaltung versuchen,

eine gute Ausgangsposition zu erlangen. Dabei bieten sich zwei wesentliche

Alternativen an: Unternehmen mit einem Marktvorsprung, sogenannte First-

Mover, nutzen ihren Vorsprung dazu aus, temporär „Premiumpreise“ zu verlan-

gen. Mit dem Nachziehen der Konkurrenten werden die Preise gesenkt, wo-

durch weitere Kundensegmente angesprochen werden. Dadurch werden die

Segmente mit verschiedener Zahlungsbereitschaft der Reihe nach abge-

schöpft; deshalb auch Abschöpfungsstrategie genannt. Im Gegensatz dazu

wird bei einer Penetrationsstrategie versucht, mit einer Niedrigpreisstrategie

rasch große Mengen abzusetzen, wodurch eine Markt- und Kostenführerschaft

erzielt werden soll. Im Bereich Internet kam es zu einer weitflächigen Anwen-

dung einer Penetrationsstrategie, wobei oftmals weit unter den Kosten verkauft

wurde oder in vielen Fällen Produkte verschenkt wurden. Dieser massive „Gra-

tis-Verkauf“ hatte langfristige Hintergründe: Durch das Verschenken der Pro-

dukte sollten Konsumenten diese kennen lernen und sich an die Produkte und

den Hersteller gewöhnen (Lock-in-Effekt). Dadurch sollte ein späterer Herstel-

lerwechsel erschwert werden, wenn in einem zweiten Schritt der Übergang zu

einem kostenpflichtigen Anbot erfolgte. Weiters treffen wir im Internet auch

Netzwerkeffekte an, das heißt, mit der zunehmenden Anzahl an Usern steigt

die Attraktivität des Anbotes. In diesem Zusammenhang sind Auktionsplattfor-

men zu erwähnen, wo erst ab einer kritischen Masse von Usern die notwendige

Liquidität erreicht wird. Das Gleiche gilt für Shopping-Malls, wo eine kritische

Masse von Konsumenten Unternehmen dazu bringt, ihre Produkte anzubieten.

Durch zusätzliches Anbot steigt aber wiederum die Attraktivität für Konsumen-

ten, wodurch eine positive Rückkoppelung entsteht [vgl. auch Brand01, 116 ff.].

Vielen Anbietern gelang jedoch der Übergang zu einem kostenpflichtigen An-

gebot nicht, da die Netzwerkeffekte und Loyalität der Konsumenten bei weitem
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überschätzt wurden. Nach Platzen der Internet-Blase hat das Fehlen von Wag-

niskapital dazu geführt,57 dass inzwischen Realismus einkehren musste und die

verbleibenden „Gratis-Angebote“ sich kaum (nicht) von jenen unterscheiden,

die auch von der „Old Economy“ zur Gewinnung von Neukunden eingesetzt

werden.58

3.2.4.3 Konditionenpolitik im Internet Commerce

3.2.4.3.1 Zahlungsverfahren im Internet Commerce

Die Zahlungsform und der Zahlungszeitpunkt bestimmen nicht nur die Finanzie-

rungskosten für das Unternehmen, sondern sind wesentlich für die Risikover-

teilung zwischen Anbieter und Konsument verantwortlich. Betrachten wir die

Zahlungsarten im Internet Commerce, so wollen wir folgende Möglichkeiten

unterscheiden [vgl. Lamp98, 208 f.]:

• Online-Zahlung: Die Zahlung findet ohne Medienbruch direkt im Inter-

net statt, also insbesondere mittels Kreditkarte, Smart Cards oder ande-

ren Formen von „Elektronischem Geld“.

• Externe Zahlung: Es wird auf traditionelle Zahlungsformen des

Versandhandels zurückgegriffen, also insbesondere Vorauszahlung, per

Nachnahme oder auf (offene) Rechnung mit anschließender Überwei-

sung (auf „Österreichisch“: Zahlung per Erlagschein).

Ende der 90er Jahre entstand ein wahrer Wettlauf zwischen Unternehmen, die

alle versuchten, neue „Internettaugliche“ Zahlungsmittel zu entwickeln und auf

den Markt zu bringen; z.B. Mondex und Digi-Cash [vgl. auch Pili00]. Grund

57 Der Fokus vieler Internet-Unternehmen lag zu Ende der 90er Jahre nicht auf der Erzielung von Gewinn
(Innenfinanzierung), sondern der externen Kapitalbeschaffung [vgl. auch Koll02, 56].



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 101

hierfür war das Ergebnis regelmäßiger Konsumentenbefragungen, die alle

Probleme beim Zahlungsverkehr als wesentliches Hindernis beim Electronic

Commerce anführten [vgl. bspw. E-Co00]. Mit diesen neuen Zahlungsverfahren

sollten die Mängel bestehender Zahlungsverfahren beseitigt werden: Bei Kre-

ditkartentransaktionen bestanden (bestehen) Vorbehalte hinsichtlich der Si-

cherheit und bei traditionellen („sicheren“) Verfahren findet ein Medienbruch

statt bzw. entsteht zusätzlicher Aufwand. Alle diese Initiativen haben bis dato

aber nur gemeinsam, dass sie sich (noch) nicht durchsetzen konnten.

Bei den Zahlungsverfahren trifft man auf große länderspezifische Unterschiede:

Im deutschsprachigen Raum dominieren bei E-Shops traditionelle Zahlungs-

verfahren, also insbesondere Lieferung auf offene Rechnung oder per Nach-

nahme. Die Bezahlung per Kreditkarte wird nur von rund 40% der E-Shops ak-

zeptiert [vgl. PTA02].59 Das hat seinen Grund in der geringen Verbreitung von

Plastikgeld in Europa, wo nur jede fünfte Person über 15 Jahren eine Kredit-

karte besitzt. Im Vergleich zu den USA, wo jede Person durchschnittlich 1,7

Karten besitzt und wo das Plastikgeld das tägliche und auch das „Online-Le-

ben“ dominiert [vgl. Fair02, 40; Merz99, 161 ff.]. Damit stoßen wir in Europa auf

Hürden beim grenzüberschreitenden Electronic Commerce: Anbieter werden

aus Risikogesichtspunkten nicht an ausländische Kunden auf offene Rechnung

liefern, da die Einbringung im Falle der Nicht-Bezahlung praktisch unmöglich

ist.60 Aus Händlersicht wäre daher die Lieferung per Nachnahme vorzuziehen,

jedoch ist diese nur in ausgewählten Ländern möglich und allenfalls mit „hohen“

Zusatzkosten verbunden. Sehen wir von der Möglichkeit der Vorauszahlung ab,

so verbleibt die Kreditkartenzahlung als einzige Alternative beim grenzüber-

schreitenden Verkehr. Wie wir im Kapitel 3.4.4 sehen werden, trägt zwar weiter-

hin der Händler das Risiko, jedoch kann dieses durch diverse „Prüfmechanis-

men“ beträchtlich verringert werden. Ein Beispiel hierfür stellt das sogenannte

58 Beispielsweise schenkt Amazon.de Neukunden einen Rabattgutschein über fünf Euro.
59 Mit Ausnahme von Großbritannien ist die Situation in den anderen europäischen Staaten ähnlich.
60 Auch im Inland kann die Rechtsdurchsetzung bereits mit erheblichen Kosten verbunden sein, weshalb

viele (kleinere) E-Shops keine Lieferung auf offene Rechnung anbieten; z.B. Knifeshop.com.



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 102

„Address Verification System“ dar, das eine Online-Verifizierung der Rech-

nungsadresse des Karteninhabers ermöglicht.

Aus Mangel an Alternativen stellen Kreditkarten im Moment das „Online-Zah-

lungsmittel“ im grenzüberschreitenden B2C-Handel dar, wobei die geringe

Verbreitung des Plastikgeldes in Europa natürlich auch die Wachstumsmög-

lichkeiten des grenzüberschreitenden Online-Handels beschränkt. Jedoch hat

die Einführung des Euro in der europäischen Währungsunion zu einem Anstieg

der Verwendung von Plastikgeld geführt [Prognose für 2002: +20%; vgl. Fair02,

40] und die zunehmende Akzeptanz dieser Zahlungsform durch die Konsu-

menten sollte auch das Hemmnis senken, Kreditkarten bei Online-Transaktio-

nen einzusetzen.

3.2.4.3.2 Auswirkungen von Fracht- und Transportkosten

Da der Internet Commerce mit physischen Gütern eine Form des Versandhan-

dels darstellt, kommt den Frachtkosten eine hohe Bedeutung zu. Hierbei treffen

wir auf folgenden Trade-off für Unternehmen: Einerseits reagieren Konsumen-

ten äußerst preissensitiv auf Versandkosten, wodurch eine explizite Verrech-

nung der Versandkosten zu Umsatzverlusten führt [vgl. Wing01b, 28]. Anderer-

seits kann eine „Gratis-Zustellung“ zu enormen Kosten führen, insbesondere

dann, wenn Konsumenten zu Kleinlieferungen tendieren, wo die Versandkosten

einen wesentlichen Teil der Gesamtkosten darstellen. In diesem Zusammen-

hang haben wir bereits auf den inzwischen liquidierten E-Tailer Webvan.com

verwiesen [siehe Kapitel 3.2.1.3], bei dem ein Hauptgrund für die Insolvenz die

hohen Kosten der Zustellung waren, die nicht an den Konsumenten weiterver-

rechnet werden konnten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma stellt die Verbin-

dung von Mindestabnahmemengen und Gratis-Versand dar. Eine Strategie, die

beispielsweise von Amazon.com in den USA seit Jänner 2002 zur Steigerung

der Rentabilität angewandt wird [vgl. Wing01b, 28].
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Der Bereich der Fracht- und Lieferkosten hat natürlich starke Interdependenzen

mit sowohl der (kostenorientierten) Preis- wie auch der (physischen) Distributi-

onspolitik. In diesem Sinn wollen wir das Thema an dieser Stelle nicht weiter

ausführen, sondern auf die bereits relevanten Ausführungen in den entspre-

chenden Kapiteln 3.2.1.3 und 3.2.4.2.1 verweisen.
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3.3 Erfolgspotenziale des Internet Commerce

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns mit den Charakteristika des

Internet Commerce und (dem Vertrieb auf) Elektronischen Märkten auseinan-

dergesetzt. Nach Behandlung dieser Grundlagen wollen wir uns nun den „Soft

Facts“ zuwenden, das heißt, wir wollen untersuchen, welche Anreize Unter-

nehmen haben, diese Technologien im Absatzbereich einzusetzen. Die Er-

folgspotenziale,61 welche die Verwendung des Internets im Absatzbereich eröff-

net, wollen wir in folgende Kategorien einteilen [vgl. auch Timm99, 143–147]:

• Senkung der Absatzkosten Kapitel 3.3.1

• Innovation Kapitel 3.3.2

• Absatzsteigerung Kapitel 3.3.3

3.3.1 Erfolgspotenzial: Senkung der Absatzkosten

Bei der Diskussion der Elektronischen Märkte sind wir im Kapitel 2.4.3 auf die

Transaktionskosten gestoßen. Diese entstehen auf Märkten, da sich Anbieter

und Nachfrager finden müssen (Such- und Informationskosten), Vereinbarun-

gen treffen (Verhandlungs- und Entscheidungskosten) und die geschlossenen

Verträge schlussendlich abwickeln (Abwicklungskosten). Dabei haben wir auf

die Effizienz einer Transaktion abgestellt, das heißt, das Kostenaggregat von

Anbieter und Nachfrager betrachtet. Im Unterschied dazu ändern wir nun die

Sichtweise und betrachten nur jenen Teil der Transaktionskosten, die auf den

61 Der Begriff des Erfolgpotenzials entstammt der Managementlehre und wird Gälweiler zugeschrieben:
Erfolgspotenziale sind die produkt- und marktspezifischen Voraussetzungen, die spätestens zum Zeit-
punkt der Erfolgsrealisierung vorhanden sein müssen. Dabei stehen der Aufbau und Erhalt von Mark-
positionen – Schaffung neuer Produkte bzw. neuer Märkte – im Vordergrund und der Aufbau und Er-
halt der Erfolgpotenziale seinerseits steht im Zentrum der strategischen Unternehmensführung und
die „Erfolgsrealisierung“ erfolgt im Rahmen der Operation [vgl. HoKl96, 211-217].



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 105

Anbieter entfallen und welche wir als Absatzkosten bezeichnen. Auf Kapitel

2.4.3 aufbauend wollen wir die nachfolgend dargestellten Erfolgspotenziale auf

Elektronischen Märkten identifizieren und aus der Perspektive der Anbieter

darstellen:

Prozessverbesserungen: Damit bezeichnen wir Kostensenkungen, die auf die

Umgestaltung des Transaktionsprozesses zurückgehen. Durch den Einsatz von

moderner Informations- und Kommunikationstechnologie werden existierende

Prozesse automatisiert oder wesentlich umgestaltet. Nachdem wir es mit B2C-

Transaktionen zu tun haben, bei denen nur auf der Anbieterseite eine Organi-

sation steht, beziehen sich die Prozessverbesserungen auf den Anbieter.62

Denken wir beispielsweise an einen E-Shop, wo ein Käufer Produkte online aus

einem Produktkatalog auswählt, per HTML-Formular seine Daten eingibt und

schließlich bestellt. Unter der Annahme, dass es sich im beschriebenen Fall um

eine integrierte Lösung beim Händler handelt, werden durch die Online-Bestel-

lung automatisch die entsprechenden Buchungen und Dokumente (z.B. Rech-

nung) im ERP-System erzeugt. Dadurch entstehen gegenüber der traditionellen

Form der Auftragsabwicklung, gekennzeichnet durch die erneute Eingabe der

Auftragsdaten beim Verkäufer, Effizienzgewinne.

„Disintermediation/Reintermediation“: Diesen Bereich können wir als Teilbe-

reich des Erfolgspotenzials Prozessverbesserung definieren, indem wir nicht

nur interne Prozesse analysieren, sondern den Betrachtungsbereich über die

Unternehmensgrenzen hinweg auf den gesamten Vertriebskanal (bis zum End-

kunden) ausdehnen. In „traditionellen“ Absatzkanälen passiert ein Produkt auf

seinem Weg vom Hersteller zum Konsumenten eine Vielzahl von Intermediäre,

z.B. Groß- und Einzelhandel. Diese Zwischenhändler übernehmen in der Wert-

 
62 Natürlich fällt auch beim Konsumenten „Abwicklungsaufwand“ an, jedoch ist dieser im Vergleich zu

einer Organisation wesentlich geringer, da dort verschiedene Funktionen erfüllt bzw. koordiniert
werden müssen; z.B. beim Verkauf eines Buches muss eine Rechnung ausgestellt werden
(Buchhaltung), der Versand muss erfolgen (Lager und Versand) und eine Ersatzbeschaffung muss
ausgelöst werden (Einkauf).
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schöpfungskette wichtige Funktionen, z.B. physische Distribution, Lagerhaltung

und Sortimentsgestaltung, wofür sie über die Handelsspanne „entschädigt“

werden. Der Elektronische Markt als eigenständiger Absatzkanal erlaubt nun

Herstellern direkt an die Endkunden zu vertreiben, wodurch der Groß- und Ein-

zelhandel umgangen werden kann. Das heißt, es eröffnet sich die Möglichkeit

der Disintermediation, verbunden mit der Einsparung der „Handelsspanne“.63

Dadurch muss der Hersteller aber auch die weiteren Funktionen des Groß- und

Einzelhandels selbst erfüllen, z.B. physische Distribution (Logistik), was oftmals

aber Schwierigkeiten bereitet. Deshalb werden diese Funktionen wieder an

Spezialisten ausgelagert, wodurch neue Intermediäre auftreten und es kommt

zur Reintermediation. Summa summarum eröffnet der Internet Commerce Un-

ternehmen die Möglichkeit, den Absatzkanal neu zu gestalten und zu optimie-

ren.

Kostenverschiebung: Hierbei handelt es sich um keine Senkung der Kosten

einer Transaktion,64 sondern der Anbieter verschiebt Teile seiner Kosten ein-

fach zum Abnehmer, in unserm Fall zum Konsumenten. Zwecks Verdeutlichung

greifen wir wieder auf das Beispiel des E-Shops zurück. Wir haben dabei fest-

gehalten, dass der Käufer ein Produkt aus einem Online-Katalog auswählt,

seine Daten eingibt und diese absendet. Damit trägt der Käufer sämtliche Auf-

wendungen verbunden mit der Produktauswahl und Bestellung. Vergleichen wir

diese Vorgangsweise mit einem traditionellen Bestellprozess. Dabei nimmt ein

Käufer im Normalfall Ressourcen des Anbieters in Anspruch. Beispielsweise

erfolgt die Bestellung telefonisch nach vorhergehender Beratung oder der

Käufer sendet eine Fax-Bestellung und ein Sachbearbeiter des Anbieters muss

die Bestelldaten anschließend „rekodifizieren“. Das heißt, eine generische Pro-

duktbezeichnung mit der entsprechenden Artikelnummer etc. versehen und in

das ERP-System eingeben. Wir sehen also, dass es im Rahmen des Electronic

Commerce zu einer Verschiebung der Kosten vom Anbieter zum Nachfrager

63 In Wirklichkeit wird nicht die gesamte Handelsspanne eingespart, da Handelsfunktionen selbst erfüllt
werden müssen und zu entsprechenden Kosten führen.

64 Anbieter und Nachfrager eingeschlossen.
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kommt, das heißt, wir es mit einer Form des „Self-Service“ auf Kosten des

Käufers zu tun haben.

Damit handelt es sich bei oben beschriebenen Kostensenkungen beim Anbieter

in Wirklichkeit um eine Überwälzung dieser Kosten auf den Kunden. Die Kun-

den werden nur bereit sein, diese zusätzlichen Kosten (Aufwand) zu überneh-

men, wenn sie dafür eine „Entschädigung“ erhalten. Dies kann in Form eines

geringeren Preises erfolgen, beispielsweise im Rahmen einer Differenzierungs-

strategie zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen. Diese Möglichkeit wird

u.a. von den Banken bei Wertpapiergeschäften in Anspruch genommen. Diese

verlangen unterschiedliche Kaufs- und Verkaufsspesen, je nachdem, ob ein

Auftrag telefonisch, per Internet oder in einer Filiale erteilt wird. Jedoch ist eine

Preisdifferenzierung zwischen verschiedenen Vertriebskanälen oftmals proble-

matisch, da es zu einer „Kannibalisierung“ anderer Absatzwege kommen kann

[vgl. PeVo99, 1]. Es muss dem Kunden jedoch nicht immer eine „monetäre“

Entschädigung in Form eines niedrigeren Preises geboten werden, da der Ein-

satz des Internets per se für den Käufer einen Mehrwert stiften kann und den

zusätzlichen Aufwand kompensiert; z.B. Unabhängigkeit von Bürozeiten und

Verfügbarkeit von Sachbearbeitern.

Darüber hinaus sind wir im Kapitel 2.4.3 auf „Marketplace benefits“ gestoßen,

und diese „Vorteile des Marktplatzes“ gehen auf die besonderen Charakteris-

tika des Elektronischen Marktes zurück: Jeder Marktteilnehmer ist „virtuell“ nur

einen „Mouseclick“ entfernt, wodurch die Transparenz steigt und die

Preis(setzungs)macht der Anbieter erodiert. Man findet daher häufig die These,

dass es am Elektronischen Marktplatz zu einer Verschiebung der Macht zu den

Konsumenten kommt [vgl. bspw. Brand01, 37 ff.] und die Fähigkeit der Anbieter

sinkt, sich von ihren Konkurrenten zu differenzieren und „Mehrpreise“ zu erzie-

len. Die „Marketplace benefits“ wirken somit gegen die Anbieter und wir werden

diese in diesem Kapitel nicht weiter behandeln.
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3.3.2 Innovationspotenzial

Neben diesem monetären Nutzenpotenzial, in Form von Kostensenkungen,

können dem Anbieter auch Vorteile durch Innovation erwachsen. Innovation

bezieht sich stets auf die Schaffung von etwas „Neuem“ und wir wollen zwei

Formen der Innovation unterscheiden: Produkt- und Prozessinnovation. Dabei

verweist Innovation nicht nur auf etwas objektiv Neues, sondern auch auf sub-

jektiv Neues, also Neuerungen, die erstmals in einem Unternehmen auftreten

[vgl. EsNi96, 79 f.]. Der Grund von innovativen Prozessen in Unternehmen ist,

Neuerungen zu schaffen, welche die Wettbewerbsposition des Unternehmens

verbessern. Dabei darf man nicht dem Trugschluss verfallen, sich sämtliche

Innovationen als „New-to-the-world“ Produkte und Prozesse mit hohem Innova-

tionsgrad vorzustellen, sondern die große Mehrzahl von Innovationen verweist

auf die Verbesserung bzw. Veränderung von Bestehendem mit niedrigem Inno-

vationsgrad [vgl. Unge02, 30]; beispielsweise die Veränderung von Produktcha-

rakteristika oder zusätzliche Leistungen.

Stellen wir die Verbindung zum Internetabsatz her und beginnen unsere Be-

trachtung bei einer „internetinduzierten“ Produktinnovationen. Ziehen wir das

Beispiel Dell.com heran. Dieser Online-Computerhändler ist ein Pionier im Be-

reich der „Mass Customization“ [siehe auch FuSh99, 423-428], das heißt, er

bietet dem Kunden ein auf dessen Bedürfnisse zugeschnittenes, individuali-

siertes Produkt an. Der versierte Computerkäufer stellt sich auf der Homepage

dieses Händlers seinen Computer nach seinen eigenen Präferenzen aus einer

Vielzahl verschiedener Bauteile zusammen, und das Ergebnis ist ein „einzigar-

tiger“ Computer. Durch diese Form der Produktinnovation, welche zentraler

Bestandteil des Geschäftsmodells dieses Unternehmens ist, gelingt es DELL

sich gegenüber Wettbewerbern zu differenzieren und für die Zielgruppe einen

Mehrwert zu schaffen, das heißt, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Legen

wir den Begriff Innovation weit aus, so muss man zur Beschreibung einer Pro-

duktinnovation im Internetvertrieb nicht auf den besonderen Fall DELL zurück-

greifen. Denken wir an die grundsätzliche Eigenschaften des Internetvertriebs –

24-Stunden Verfügbarkeit, Hauszustellung, etc. –, so entsteht im Vergleich zu
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traditionellen Vertriebskanälen ein neues „Produkt- und Servicebündel“, wo-

durch man den Einsatz des Internets als Vertriebskanal per se als Innovation

bezeichnen kann.65

Darüber hinaus wird der Vertrieb per Internet zu einer Neugestaltung der inter-

nen Prozesse führen, womit wir zur Prozessinnovation kommen. Wir haben an

anderer Stelle bereits gezeigt, dass durch die Integration eines E-Shops mit

dem ERP-System viele Prozesse automatisiert werden können, wodurch z.B.

die Reaktions- und Lieferzeiten verkürzt werden.66 Als weitere internetbasierte

Innovationsmöglichkeit im Bereich des Absatzes können wir das sogenannte

„Cross Selling“ heranziehen, das u.a. von Amazon.com verwendet wird. Ver-

einfacht ausgedrückt, handelt es sich dabei um eine Anwendung von Daten-

banken, wo Daten über das Einkaufsverhalten von Usern gesammelt und aus-

gewertet werden. Dabei wird analysiert, welche Kombinationen von Produkten

von Usern gekauft werden. Kauft nun ein User ein bestimmtes Produkt, so wer-

den ihm automatisch auf der Homepage Produkte angeboten, die von Kunden

mit ähnlichem Kaufverhalten (Präferenzen) gekauft wurden. Natürlich ist Cross

Selling nicht auf den internetbasierten Absatz beschränkt, jedoch kann durch

entsprechende Integration der Teilsysteme (Datenbanken und Shop-Lösung)

dieses „Vorschlagswesen“ ohne menschliche Interaktion eingesetzt werden.67

3.3.3 Erfolgspotenzial Absatzausweitung

Bei der Betrachtung der Absatzfunktion stoßen wir zwangsweise wieder auf den

Begriff des Marketings, wie wir ihn bereits im Kapitel 3.1 behandelt haben.

65 Der Verfasser ist sich durchaus bewusst, dass es sich hier um eine sehr weite Auslegung des Begriffs
Innovation handelt, wobei der Begriff generell sehr inflationär verwendet wird; beispielsweise wird
selbst eine „Neupositionierung von Produkten“ als Produktinnovation mit geringem Innovationsgrad
bezeichnet [vgl. Unge02, 30].

66 Im vorangegangenen Kapitel haben wir die Prozessverbesserung aus Kostengesichtspunkten betrach-
tet, nun sind wir bei der „qualitativen“ Dimension angelangt.

67 Man könnte an dieser Stelle argumentieren, dass durch „Cross Selling“ nicht nur der Vertriebsprozess
verändert wird, sondern ein zusätzlicher Service angeboten wird und es sich daher um eine Produktin-
novation handelt.
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Dabei haben wir Marketing als die absatz- oder verkaufsorientierte Unterneh-

mensfunktion definiert und wir stießen auf das Instrumentarium des Marketings,

den sogenannten Marketing Mix, welcher die Kombination der unternehmeri-

schen Distributions-, Kommunikations-, Produkt- und Preispolitik bezeichnet.

Wir haben die Wechselwirkungen zwischen dem Internet und allen Teilfunktio-

nen betrachtet, jedoch herrscht ein besonderer Zusammenhang zwischen der

Distributions- und Kommunikationspolitik und dem Internet: Die Infosphäre stellt

einen Elektronischen Markt dar, im Sinn eines Begegnungsraums zwischen

den Agenten, wodurch Unternehmen diesen „Neuen Markt“ als Distributionska-

nal einsetzen können. Dies ist das charakteristische Merkmal der in dieser Ar-

beit untersuchten internetbasierten Geschäftsmodelle des Typus Commerce.

Daneben stellt das Internet als Neues Medium einen Kommunikationskanal zu

den Abnehmern dar, wodurch sich der Einsatz in der Kommunikationspolitik

aufdrängt.

Wenden wir diese Feststellungen auf die Fragestellungen dieses Kapitels an,

so können wir zwei prinzipielle Möglichkeiten zur Absatzausweitung per Internet

identifizieren:

• Internet als Kommunikationsmedium – „Indirekte Absatzausweitung“

• Internet als Distributionskanal – „Direkte (unmittelbare) Absatzauswei-

tung“

Das Ziel der Kommunikationspolitik ist, die Ansprechgruppen mit für sie rele-

vanter Information zu versorgen und ihr Verhalten in eine, für das Unternehmen

vorteilhafte Richtung zu lenken. Beschränken wir unsere Betrachtung auf den

Absatzbereich, so steht die Information und Beeinflussung von Kunden und

Interessenten im Vordergrund, mit dem Ziel, direkt oder indirekt den Absatz des

Unternehmens zu erhöhen. Dieses Ziel wird nun durch eine Vielzahl absatzsei-

tiger Kommunikationsmaßnahmen angestrebt und die Eigenschaften des Inter-
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nets – u.a. Interaktivität, Multimediafähigkeit (WWW), permanente Verfügbar-

keit, Ortsunabhängigkeit – machen dieses Neue Medium zu einem wertvollen

Instrument zur Unterstützung der traditionellen Kommunikationspolitik. Jedoch

wird der Einsatz des Internets in der Kommunikationspolitik immer mehr zur

Norm und anfängliche Wettbewerbsvorteile verblassen sehr schnell. Verbleiben

wir beispielsweise im Bereich Public Relations, so kann es in gewissen Wirt-

schaftsbereichen bereits als imageschädigend bezeichnet werden, wenn eine

Unternehmung über keine eigene Homepage verfügt. Summa summarum, die

absatzseitige Kommunikationspolitik verfolgt das Ziel der Absatzsteigerung, und

der Einsatz des Internets kann helfen, dieses Kommunikationsziel besser zu

erreichen und damit „indirekt“ zu einer Absatzsteigerung beizutragen. Da wir

bereits im Kapitel 3.2.2 auf die Kommunikationsinstrumente im Internet im De-

tail eingegangen sind, wollen wir dieses Thema hier nicht weiter ausführen.

Kommen wir nun zur zweiten Form der Absatzausweitung, nämlich dem Einsatz

des Internets als Absatzkanal. Wir haben diese Form des Vertriebs als das

charakteristische Element der in dieser Arbeit dargestellten internetbasierten

Geschäftsmodelle bezeichnet. Hierbei treffen wir einerseits auf „reine“ Internet-

Unternehmen, wo der Elektronische Markt die alleinige Absatzquelle darstellt

und der Begriff Absatzausweitung bezieht sich hierbei auf die Erschließung des

Elektronischen Marktes. Gleichzeitig steht der Elektronische Markt auch traditi-

onellen Unternehmen offen, welche sich dieses Absatzkanals als Ergänzung zu

bestehenden Vertriebskanälen bedienen können.68 All diese Formen der

Absatzausweitung wollen wir in einer Matrix in Anlehnung an Ansoff [vgl.

Anso88] in nachfolgender Abbildung 19 darstellen:

68 Der Terminus internetbasiertes Geschäftsmodell bezieht sich dann auf jenen Geschäftsbereich
(Geschäfteinheit) dieses Unternehmens, wo der Internetvertrieb stattfindet.
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Abbildung 19: Diversifikationsmatrix [vgl. auch HoKl96, 299]

Zur Klassifikation verwenden wir die Dimensionen Produkt und Markt, wobei wir

jeweils die zwei Ausprägungen „vorhanden“ und „neu“ unterscheiden. Die Ein-

teilung erfolgt aus der Sicht der entsprechenden Unternehmung, das heißt, es

wird beurteilt, ob das Produkt bzw. der Markt aus Sicht der Unternehmung neu

ist. Starten wir unsere Betrachtung bei der Dimension Markt. Die Neuartigkeit

bezieht sich dabei nicht nur auf geographische Kriterien, sondern auch eine

neue Kundengruppe im selben Gebiet kann einen neuen Markt aus Sicht des

Unternehmens darstellen. Denken wir dabei an einen Hersteller von Gelände-

wagen, welche bis dato nur an das Militär verkauft wurden. Die Gruppe der

Konsumenten würde für dieses Unternehmen einen neuen Markt darstellen,

der aufgrund der Verschiedenheit andere Absatzaktivitäten verlangt. Auch bei

der Dimension Produkt wollen wir auf die subjektive Neuartigkeit abstellen und

landen wieder bei der Produktinnovation. Wie wir bereits bei der Diskussion der

gestaltungsbezogenen Produktpolitik [vgl. Kapitel 3.2.2.4] gesehen haben, be-
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steht das Produktanbot nicht nur aus dem „physischen“ Produkt selbst, sondern

wird durch Nebenleistungen ergänzt (z.B. Lieferservice, Garantie, etc.). In die-

sem Sinn wollen wir den Begriff Produkt stets auf das gesamte Produkt- und

Leistungsbündel beziehen und Innovation kann auch auf eine Veränderung der

Nebenleistungen zurückgehen. Ziehen wir als Beispiel eine Lebensmitteleinzel-

handelskette heran, mit dem ursprünglichen Produktbündel: Stationärer Ver-

kauf von Lebensmitteln. Durch die Aggregation der Leistung Hauszustellung

entsteht aus der Sicht des Abnehmers ein neues Produkt- und Servicebündel,

und das Unternehmen muss neue Fähigkeiten (Logistik) aufbauen bzw. zu-

kaufen. Der Vollständigkeit halber ist aber zu erwähnen, dass die Grenzen zwi-

schen den verschiedenen Strategien verschwimmen und eine eindeutige Ab-

grenzung nur schwer möglich ist.

Durch den Einsatz des Internets als Distributionskanal kann ein Unternehmen

alle vier Wachstumsstrategien verfolgen, und wir wollen im Anschluss die Mög-

lichkeiten im Detail erörtern.

Marktdurchdringung: Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie penetriert eine

Unternehmung einen vorhandenen (bekannten) Markt mit einem vorhandenen

Produkt. Legen wir diese Aussage auf das Internet als Distributionskanal um,

so kann eine Unternehmung einen bekannten Markt in Ergänzung zu seinem

traditionellen Vertriebskanälen auch über das Internet bedienen. Es erfolgt da-

bei keine oder nur eine geringe Modifikation des Leistungsbündels und das

Unternehmen muss keine neuen Fähigkeiten aufbauen. Denken wir dabei an

ein Unternehmen des Versandhandels, das in Ergänzung zu seinen Katalogen

mit anschließender Bestellung per Post oder Telefon seine Produkte auch per

Internet präsentiert und Bestellungen entgegennimmt. Bei diesem „Idealtypus“

der Marktdurchdringung kommt es zu keiner Modifikation des Leistungsbün-

dels. Diese Strategie eignet sich beispielsweise dazu, gewisse Segmente eines

vorhandenen Marktes verstärkt zu bearbeiten. Zwecks Illustration bleiben wir

beim Versandhandel und denken an ein Unternehmen, das seine Präsenz bei

jungen Käufern verstärken möchte. Da die Population des Internets nach wie
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vor relativ jung ist,69 kann der Einsatz des Internets als Vertriebskanal begleitet

von entsprechenden Marketingmaßnahmen (Online-Gewinnspiele, Bannerwer-

bung, Community-Aufbau, etc.) eine Marktdurchdringung bei der jüngeren

Käuferschaft unterstützen. Aus Sicht des Unternehmens weist diese Expansi-

onsstrategie die geringste Komplexität auf, da die notwendigen Produkt- und

Marktkenntnisse bereits im Unternehmen vorhanden sind.

Marktschaffung: Bei dieser Wachstumsstrategie stößt ein Unternehmen mit

einem vorhandenen Produkt in einen neuen Markt vor. Aus Sicht des Unter-

nehmens hat diese Wachstumsstrategie den Vorteil, dass die entsprechenden

Produktkenntnisse und Prozessfähigkeiten im Unternehmen bereits vorhanden

sind. Im Gegensatz zur Marktdurchdringung müssen aber neue Marktkennt-

nisse aufgebaut werden, wodurch im Vergleich zur vorangegangenen Expansi-

onsstrategie höhere Anforderungen an das Unternehmen gestellt werden. Als

Beispiel für diesen Typus der Expansion wollen wir auf die Internationalisierung

verweisen. Um wieder die Verbindung zum Internet als Distributionskanal her-

zustellen, ziehen wir als Beispiel ein mittelständisches Unternehmen heran.

Dieses Unternehmen vertreibt seine Produkte im Inland über eigene Outlets,

zum Aufbau einer internationalen Präsenz fehlt jedoch das notwendige Kapital.

Ein solches Unternehmen kann in Ergänzung zu seinem traditionellen Ver-

triebskanal einen E-Shop errichten, wodurch, neben der Penetration des be-

stehenden Marktes, auch eine Schaffung neuer, ausländischer Märkte möglich

erscheint. Die Markteintrittskosten sind im Vergleich zum Aufbau einer „traditio-

nellen“ Vertriebsstruktur relativ gering, obwohl sich die „Investitionen“ nicht auf

die Erstellung einer mehrsprachigen Homepage beschränken. Daneben muss

ein Unternehmen die typischen Problemstellungen im Außenhandel beachten,

da grenzüberschreitende Transaktionen zusätzliche Ansprüche an das Unter-

nehmen stellen; beispielsweise im Bereich der Logistik, Einfuhrvorschriften,

Zahlungsweise, Zollproblematik, etc. Diese Strategie ist insbesondere dann

interessant, wenn sich das Unternehmen in einem stagnierenden oder rezessi-

 
69 So nutzen beispielsweise in Österreich 86% der 14-19 Jährigen das Internet, jedoch nur 7% der Perso-
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ven Markt befindet und der neue Markt Wachstumsperspektiven öffnet: Bei-

spielsweise wächst der Online-Buchmarkt in Deutschland um ca. 30% (Stand

2002), im Vergleich zu einer Stagnation im stationären Buchmarkt [vgl.

O.A.02d, 14].

Produktpolitische Expansion: Im Rahmen dieser Expansionsstrategie ver-

stärkt ein Unternehmen seine Präsenz auf einem vorhandenen Markt mit einem

neuen Produkt. Hinsichtlich der Komplexität dieser Wachstumsstrategie erge-

ben sich ähnliche Anforderungen an das Unternehmen wie bei der Markt-

schaffung, da ein Teil der erforderlichen Kenntnisse vorhanden ist (Markt

Know-how), jedoch auch neue Fähigkeiten (Produkt- und Prozesskenntnisse)

aufgebaut werden müssen. Im Rahmen dieser Strategie kann der Grad der

Produktmodifikation sehr stark variieren. Wir haben bereits oben das Beispiel

eines Unternehmens erwähnt, wo der stationäre Vertrieb (Verkaufsniederlas-

sungen) durch den Online-Vertrieb ergänzt wird. Durch die Hauszustellung ent-

steht de facto ein neues Produkt- und Leistungsbündel, und das Unternehmen

muss trotz unverändertem „Kernprodukt“ neue Fähigkeiten aufbauen bzw. zu-

kaufen, z.B. Logistik. Erste Erfahrungen zeigen, dass auch diese Modifikation

des Leistungsbündels Unternehmen trotz bekannter Märkte vor große Prob-

leme stellt, und die notwendigen Fähigkeiten nicht rasch genug aufgebaut wer-

den können. In diesem Zusammenhang kann man als Beispiel die Online-Akti-

vitäten der traditionellen Einzelhändler heranziehen, die teilweise mit erhebli-

chen Problemen im neuen Geschäftsbereich kämpfen; beispielsweise Lion.cc,

der ehemalige Online-Arm des österreichischen Buchhändlers Libro [vgl. auch

SzUn01].70 Da bei dieser Form der Produktvariation das Kernprodukt unverän-

dert bleibt und das neue Leistungsbündel durch Modifikation der „Komplemen-

tärleistungen“ entsteht, wollen wir von Produktvariation im weiteren Sinn spre-

chen. Diese „geringfügige“ Variation birgt für ein Unternehmen auch die Gefahr,

dass das „neue“ Leistungsbündel Substitutionscharakter gegenüber der ur-

nen 60 Jahre und älter [Stand 1. Quartal 2001; vgl. GFK01a].
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sprünglichen Produktlinie aufweist. In diesem Fall kann diese Form der Pro-

duktvariation zu einer “Kannibalisierung“ des Stammgeschäftes führen.

Widmen wir uns nun der Produktvariation im engeren Sinn, also der Modifika-

tion des Kernprodukts. Dabei betrachten wir ein Unternehmen, das den Ver-

triebskanal Internet bereits verwendet und das Sortiment um neue Produkte

erweitert. Zur Verdeutlichung einer solchen Produktvariation wollen wir den E-

Tailer Amazon.com heranziehen,71 welcher als Online-Buchhändler begann.

Der Erfolg dieses Geschäftsmodells führte zu einer entsprechenden Bekannt-

heit des Unternehmens und der Domain, einhergehend mit hohen Besucher-

zahlen auf der Homepage. Somit wurde Amazon.com zu einem wertvollen

Markennamen. Um aus diesem Bekanntheitsgrad höchstmögliches Kapital zu

schlagen, wurde das Sortiment um neue Produkte erweitert, z.B. durch CDs

und Spielzeuge. Das heißt, es wird versucht an eine bestehende Kundenbasis

zusätzliche Produkte zu vertreiben – Nutzung von Vertriebssynergien. Im Ge-

gensatz zur vorhin dargestellten Produktvariation i.w.S., baut Amazon.com auf

bekannte Geschäftsprozesse auf, jedoch muss neues Produktwissen aufge-

baut bzw. anderwärtig beschafft werden. Bleiben wir beim Beispiel Ama-

zon.com, so hat die Erfahrung gezeigt, dass ein Geschäftsmodell nicht prob-

lemlos auf neue Produkte übertragen werden kann und spezifisches Pro-

dukt/Markt-Know-how erforderlich ist. Ein Grund, weshalb Amazon.com im Be-

reich Spielzeug mit dem Spielzeugeinzelhändler Toys R Us, Inc. eine Allianz

gegründet hat und somit die notwendigen Produktkenntnisse extern beschafft

[vgl. auch BuWi00].

Diversifikation: Diese Wachstumsstrategie stellt die höchsten Anforderungen

an ein Unternehmen, da es mit einem neuen Produkt in einen neuen Markt

70 Die Unternehmensgruppe Libro musste im Jahr 2001 Konkurs anmelden, wobei die „Kapitalver-
nichtung“ des Internet-Arms Lion.cc keinen unerheblichen Einfluss auf den Niedergang des
Unternehmens hatte.

71 Der Begriff E-Tailer wurde dem englischen „Retailer“ entnommen, wobei „E“ für Electronic steht; ergibt
somit einen „Elektronischen Einzelhändler“.
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vordringt. Betrachten wir die Wissensperspektive dieser Expansionsform, so

muss das Unternehmen sowohl neue Produkt- und Prozesskenntnisse wie

auch neue Marktkenntnisse aufbauen. Der Grad der Neuartigkeit beider Di-

mensionen kann natürlich stark variieren. Aufgrund der hohen Komplexität die-

ser Expansionsstrategie ist es sinnvoll, Produkt- und Marktsegmente so zu

wählen, dass existente Fähigkeiten angewandt werden können. Unter dem Titel

Marktschaffung haben wir bereits das Beispiel eines Unternehmens erwähnt,

das seine Produkte im Inland über eine traditionelle Vertriebsstruktur vertreibt

und zur „Eroberung“ ausländischer Märkte auf das Internet als Vertriebskanal

setzt. Im Sinn einer weiten Auslegung der Dimension „neues Produkt“ können

wir ein „hauszugestelltes“ Produkt wieder als neues „Produktbündel“ definieren,

wodurch es sich im obigen Beispiel schon um eine „einfache“ Form der Diversi-

fikation handelt. Eine unterschiedliche Rechtslage, Einfuhrvorschriften, andere

Präferenzen, etc. können unser Modellunternehmen aber auch zwingen, auf

den ausländischen Märkten „neue“ Produkte zu vertreiben. Denken wir dabei

an eine holländische Apotheke, welche den deutschen Markt über den Distri-

butionskanal Internet bedienen möchte.72 Die unterschiedlichen Gewohnheiten

der deutschen Konsumenten (Produktpräferenzen) werden diese Online-Apo-

theke „zwingen“, per Internet ein differenziertes Sortiment zu vertreiben. Damit

kommt es gemäß unserer Matrix zu einer Diversifikation, wobei auch bei die-

sem Beispiel der Grad der Produktvariation beschränkt ist, da die Produkte

derselben Produktgruppe (Medikamente) angehören. Ein fiktives Beispiel für

eine vollständige Diversifikation wäre, dass die Apotheke am deutschen Markt

Wellness-Zeitschriften per Internet vertreibt, das heißt, der neue Markt

Deutschland würde mit einem neuen Produkt, Zeitschriften, bedient werden.

Aufgrund mangelnder Synergieeffekte mit dem traditionellen Geschäftsfeld,

Medikamentenverkauf in Holland, erscheint eine solche vollständige Diversifi-

kationsstrategie aus Sicht des Unternehmens aber nicht ratsam und es sollte

anderen Expansionsstrategien der Vorzug gegeben werden. Eine Ausnahme

für diese Behauptung stellt der externe Erwerb neuer Geschäftsfelder dar, z.B.

durch eine Firmenübernahme. In diesem Fall müssen die Produkt- und Markt-

 
72 Ein Beispiel für dieses Geschäftsmodell ist www.docmorris.com.
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kenntnisse nicht langwierig aufgebaut werden, weshalb, ein günstiger Kaufpreis

vorausgesetzt, eine Diversifikation durchaus sinnvoll sein kann.

3.3.4 Erfolgspotentiale: Zusammenführung der

Erkenntnisse

Bevor wir zu den Hindernissen übergehen, wollen wir die Erkenntnisse über die

Erfolgspotenziale aus Sicht dieser Arbeit zusammenführen. Im Kapitel 2.5.2.2

haben wir den B2B Electronic Commerce als prozessorientiert bezeichnet, wo

man durch Automatisierung der Informationsübertragung und -verarbeitung

Kosteneinsparung zu realisieren versucht. Im Gegensatz zu diesen auf Effi-

zienz ausgelegten B2B-Geschäftsmodellen fokussieren sich B2C-Geschäfts-

modelle auf den Konsumenten [vgl. WiBa99, 413], das heißt, das Absatzziel

steht im Vordergrund. In diesem Sinn fokussieren auch wir uns in dieser Arbeit

auf das Erfolgspotenzial Absatzsteigerung und die anderen beiden betrachten

wir als sekundäre Erfolgspotenziale.

Wir haben zwei Formen des Interneteinsatzes zur Absatzausweitung unter-

schieden: direkt und indirekt. Letztere Form bezieht sich auf den Einsatz des

Internets im Rahmen der Kommunikationspolitik, wodurch eben indirekt der

Absatz gesteigert werden kann. Die direkte Form der Absatzausweitung bezieht

sich auf den Einsatz des Internets als Distributionskanal, wodurch die in dieser

Arbeit untersuchten Geschäftsmodelle charakterisiert sind. Deshalb haben wir

in unseren Ausführungen auch dieser Form der Absatzausweitung breiten

Raum gewidmet, da der Einsatz des Internets im Rahmen des Kommunikati-

ons-Mix bereits im Kapitel 3.2.2 im Detail behandelt wurde.

Entscheiden sich Unternehmen für den Einsatz des Internets als Absatzkanal,

stehen ihnen unterschiedliche Expansionspfade offen. Dabei haben wir vier

Expansionsstrategien in Anlehnung an Ansoff unterschieden: Marktdurchdrin-
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gung, Marktschaffung, Produktvariation und Diversifikation. Aus Sicht des

grenzüberschreitenden Electronic Commerce wollen wir die Marktschaffung als

den typischen Pfad beschreiben, da wir uns damit auf Unternehmen beziehen,

die ihr existentes Produktbündel mit Hilfe des Internets international zu vertrei-

ben beginnen. Als ein Beispiel für diese Strategie können wir Knifeshop.com

heranziehen, wo mit Hilfe des Internets das Absatzgebiet – der vormals lokal

agierenden Messerschmiede – "globalisiert" wurde.

Das Innovationspotenzial und Kostensenkungspotenzial haben wir bereits als

sekundäre Erfolgspotenziale bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit werden wir

auf diese Erfolgspotenziale nur insoweit eingehen, als sie das Absatzziel unter-

stützen. Im Rahmen der Behandlung des Kostensenkungspotenzials haben wir

dargestellt, wie das Internet zu geringeren (Absatz-)Kosten der Internet-Unter-

nehmen führen kann (Prozessverbesserung, Kostenverschiebung und Disin-

termediation/Reintermediation). Diese geringeren Kosten verändern in Folge

die Kalkulationsgrundlage der betrachteten Internet-Unternehmen und wir wer-

den am Beispiel 0800DocMorris.com sehen, dass erst die günstigere Kosten-

struktur dieses "Diskontmodell" ermöglicht. In ähnlicher Weise kann der Ab-

satzkanal Internet zu einem Wettbewerbsvorteil führen, nämlich dann, wenn

durch dessen Einsatz neue, "innovative" Produktbündel entstehen. Damit sind

wir beim Innovationspotenzial gelandet, wo wir am Beispiel von DELL.com dar-

gestellt haben, wie der Einsatz des Internets als Absatzkanal zu neuen Wett-

bewerbsvorteilen führen kann ("Mass-Customization").
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3.4 Hindernisse und Risken auf dem Weg zum

Internet Commerce

Im vorangegangen Kapitel haben wir die Erfolgspotenziale des Internet Com-

merce im Absatzbereich dargestellt, jedoch stehen der Realisierung dieser Er-

folgspotenziale eine Reihe von Barrieren entgegen, die wir im Anschluss be-

handeln wollen. Dabei werden wir die folgenden Hindernisse und Risken am

Weg zum Electronic Commerce unterscheiden:

• Investitionserfordernisse Kapitel 3.4.1

• Fähigkeitsmängel und fehlendes Know-how Kapitel 3.4.2

• Organisationale Aspekte Kapitel 3.4.3

• Sicherheitsaspekte Kapitel 3.4.4

3.4.1 Investitionserfordernisse

Starten wir dieses Kapitel mit einem Rückblick auf den Höhepunkt des soge-

nannten Internetbooms.73 Zu diesem Zeitpunkt gewann man den Eindruck,

dass zum Aufbau eines Electronic Commerce Geschäftsmodells, z.B. eines E-

Shop, enorme Investitionssummen notwendig sind. So überschlugen sich die

Meldungen über enorme Investitionen von Venture-Capitalists in Start-ups,74

die von diesen jungen Unternehmen zur Entwicklung und zum Aufbau ihrer

73 Der Internetboom begann in den späten 90ern und endete im 1. Quartal 2000 mit den Höchstständen
an der US Technologiebörse NASDAQ. In Folge kam es zu einem „Kurzgemetzel“ an den Technolo-
giebörsen, wodurch der Kapitalmarkt für diese jungen Technologieunternehmen austrocknete. Bei-
spielsweise sackte der NASDAQ-Composite Index von seinem Höchststand von über 5000 Punkten
auf ca. 1100 Punkte im Oktober 2002 ab.

74 Unter Start-ups versteht man junge, neugegründete Unternehmen. Im Internet- und Technologiebereich
starteten diese oftmals nur mit einem Business Plan „bewaffnet“ und erhielten ihr Startkapital von Risi-
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technologischen Grundlage verwendet wurden. Beispielsweise brachte es der

E-Shop Boo.com zu Berühmtheit, der Risikokapital im Ausmaß von 135

Millionen USD zum Aufbau einer virtuellen Boutique erhielt, welche im 2.

Quartal 2000 Insolvenz beantragte und anschließend liquidiert wurde [vgl. auch

O.A.00c].

Jedoch waren diese enormen Investitionssummen die Folge einer Missalloka-

tion von Kapital, die durch die hohen Kurse an den Wachstumsbörsen und der

Verfügbarkeit von „billigem“ Kapital für diese Unternehmen entstand.75 Diese

Meldungen lenkten von der Tatsache ab, dass es sich bei der Masse der Dot-

coms um Kleinfirmen handelt, die ohne hohe Summen von Wagniskapital aus-

kamen. Bei der Masse dieser „Mighty Mini-Dots“ handelt es sich um rentable

Unternehmen, die von Entrepreneurs mit geringem Startkapital gegründet wur-

den und die primär organisch wachsen [siehe Wein01]. Das Internet ermöglicht

diesen Kleinunternehmen eine enorme Reichweite, ohne den Bedarf an einer

Vielzahl von Standorten (Verkaufsstellen) in der „realen Welt“. Dadurch gelingt

es diesen Unternehmen eine kritische Masse von potenziellen Kunden anzu-

sprechen, die in der realen Welt aufgrund ihrer Größe nicht erreichbar wären.

Ein Faktum, das insbesondere bei Nischenanbietern in einem engen Markt von

großer Bedeutung ist. Stellvertretend für diese „Mighty Mini-Dots“ wollen wir

den virtuellen Floristen www.florist.com heranziehen, welcher nach eigenen

Angaben mit vier Angestellten bei einem Umsatz von drei Mio. US-Dollar einen

Gewinn von einer Mio. US-Dollar erzielte [vgl. Wein01]. Ähnliches gilt auch für

www.knifeshop.com, ein Unternehmen, das wir im Rahmen dieser Arbeit noch

genauer behandeln werden.

kokapitalgebern, sogenannten Venture Capitalists, im Austausch für Anteile am neugegründeten Un-
ternehmen.

75 In einer Vielzahl von Fällen handelte es sich de facto um „Gratiskapital“, da die Kapitalgeber niemals
mit einer Rendite entschädigt wurden – die Unternehmen gingen vorher in Konkurs.
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In Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrzahl der Firmen/Entrepreneurs über

kein Wagniskapital verfügen, können auch diese „relativ“ geringen Investitions-

erfordernisse der internetbasierten Shops restriktiv hohe Niveaus erreichen.

Zum Zweck einer Klassifikation wollen wir im Anschluss gemäß Thomas [vgl.

Thom01, 10 f.] vier Stufen des Electronic Commerce unterscheiden, welche

jeweils höhere Komplexität und höheren finanziellen Einsatz bedingen:

Informationssysteme. Hierbei handelt es sich um eine Web-Präsenz des An-

bieters, welche dem Kunden Informationen zum Unternehmen, Produkte und

Preise liefert. Der Fokus liegt auf der Informationsversorgung des Kunden (Ent-

scheidungsunterstützung bzw. Beeinflussung) und folglich steht die Kommuni-

kationspolitik im Mittelpunkt der Web-Präsenz.

Interaktionssysteme. Die präsentierten Informationen werden umfangreicher

und der Kunde kann mit dem Anbieter interagieren (Dialog). Beispielsweise gibt

der Kunde seine Präferenzen bekannt und diese werden für die Individualisie-

rung des Informationsangebots eingesetzt – Personalisierung mit Kundenprofi-

len.

Transaktionssysteme. Hierbei kommt es zu einer Verbindung der Online-

Plattform mit dem operativen System des Anbieters – ERP-System. Das heißt,

im Backend-Bereich wird auf Datenbanken des ERP-Systems zugegriffen, wo-

durch Verfügbarkeitsabfragen durch den Kunden in Echtzeit möglich sind und

Bestellungen getätigt werden können. Im Idealfall löst ein Online-Geschäftsfall

die entsprechenden Buchungen im ERP-System aus, z.B. verfügbarer Lager-

stand wird verringert, Umsatz wird eingebucht und die entsprechenden Doku-

mente (Lieferschein und Rechnung) werden erstellt.

Transformationssysteme. Diese stellen eine Verbindung zu anderen Unter-

nehmen her (Zulieferer und Kunden) und beziehen deren Geschäftprozesse mit

ein. Damit ist der Integrationsaufwand um ein Vielfaches höher als bei Trans-

aktionssystemen. In dieser Stufe können völlig neue Produkte und Services

entstehen, da diese Unternehmensverbunde als eine Virtuelle Organisation

[siehe Merz99, 69] gegenüber dem Kunden auftreten und Geschäftsprozesse
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(Teilleistungen) zu einem neuen Ganzen – „Produktbündel“ – zusammenge-

fasst werden.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Stufe des Electronic Commerce erhöht sich

auf der einen Seite das Erfolgspotenzial für das Unternehmen (Geschäftswert),

gleichzeitig steigen aber die Komplexität, Zeitbedarf und Investitionserforder-

nisse für entsprechende Projekte. Nachfolgende Abbildung 20 stellt die

verschiedenen Stufen des Electronic Commerce im B2C-Bereich dar:

Abbildung 20: Stufen des Electronic Commerce [vgl. Thom01, 10].

Die Abbildung liefert eine Schätzung der jeweiligen Investitionserfordernisse

[vgl. Thom01, 11]. Hierbei handelt es sich „nur“ um Richtwerte und es treten
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enorme Bandbreiten auf, da die Investitionserfordernisse von einer Vielzahl von

Faktoren abhängen; z.B. Firmengröße, Umfang der Services, Standardlösung

versus Eigenentwicklung, etc. Ziehen wir das Beispiel eines E-Shops heran, so

gibt es für „Kleinfirmen“ bereits Einsteigermodelle mit Einrichtungsgebühren

von einigen hundert Euro und Monatsgebühren im zweistelligen Eurobereich.76

Jedoch beinhalten diese „Billiglösungen“ keinerlei Unterstützung und Wartung,

wodurch Kleinfirmen (Unternehmer) oftmals nicht über die notwendigen Res-

sourcen zu deren Implementierung verfügen. Darüber hinaus besitzen diese

Anbote nur eine sehr eingeschränkte Basisfunktionalität, welche oftmals die

Anforderungen nicht erfüllt, z.B. Zahlungsmechanismen und Übergabe an ERP-

Systeme (Datenexport und Datenimport). Damit ergibt sich die Erfordernis nach

teureren Lösungen, welche speziell für das Unternehmen errichtet bzw. ange-

passt werden. Laut einer Gallup-Studie fallen für solche E-Shops mindestens

Errichtungskosten von ca. 11.000 Euro an [Stand 2001: 150.000 Schilling; vgl.

O.A.01a, 27], wobei nach oben hin aber keine Grenzen gesetzt sind (siehe

einleitendes Beispiel Boo.com). Neben der Errichtung kann auch die laufende

Wartung hohe Summen verschlingen, insbesondere dann, wenn diese nicht

selbst durchgeführt werden kann und an „Spezialisten“ vergeben werden muss.

Neben den Investitionen in die technologische Infrastruktur, also insbesondere

in das Frontend (E-Shop i.e.S.) und die Anbindung an verschiedene EDV-Sys-

teme im Hintergrund (das sogenannte Backend mit Datenbanken, ERP-Sys-

tem, Payment Gateway, etc.), müssen Unternehmen jedoch auch sicherstellen,

dass die Auftragsabwicklung in der „realen Welt“ funktioniert. Damit kommen

wir zur Logistik, ein Bereich, der in vielen Start-ups noch immer ein Schatten-

dasein führt. Dieses Faktum findet seinen Niederschlag in der Tatsache, dass

Lieferprobleme (Verspätungen) ein großes Problem des Electronic Commerce

darstellen.77 Das heißt, Internet Start-ups müssen wie ihre Ebenbilder in der

76 Beispielsweise bietet die Siemens Tochter www.earn-e.at einen Einsteiger-Shop mit einer einmaligen
Grundgebühr von 798 Schilling (58 Euro) und einer monatlichen Gebühr von 535 Schilling (38,9 Euro)
an, jedoch ohne jeglichen Support und Unterstützung (Stand September 2001).

77 Schätzungen sprechen davon, dass bis zu 30% der Bestellungen aufgrund technischer Mängel und
Lieferproblemen nicht oder verspätet ankommen [vgl. GrRo01, 120].
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realen Welt Lager aufbauen und verwalten, Kommissionierungssysteme einfüh-

ren, Rahmenverträge und Investitionen zur Zusammenarbeit mit Logistik-

dienstleistungsunternehmen tätigen, wodurch die Investitionserfordernisse

weiter steigen.

Abschließend wollen wir uns noch kurz den Transformationssystemen zuwen-

den. Bei diesen handelt es sich meist um mächtige Unternehmen (Hubs), die

ihr Umfeld (Spokes) in ein Virtuelles Netzwerk einbinden. Dabei müssen nicht

nur die internen Systeme integriert werden, sondern es muss auch auf die

Partner Rücksicht genommen werden, wodurch sich ein enormer Integrations-

aufwand mit erheblichen finanziellen Belastungen ergibt: Erstellung der Schnitt-

stellen mit verschiedenen EDV-Systemen (ERP-System), Anpassung des or-

ganisatorischen Aufbaus, Koordination, Einschulung Mitarbeiter, Beratungsho-

norare, etc. Als „Extrembeispiel“ eines Unternehmens auf seinem Weg zu einer

„E-Company“ können wir den 154-Jahre alten Konzern Siemens heranziehen.

Dieses Unternehmen möchte das Internet zu einem fixen Bestandteil seiner

eigenen Wertkette machen und auch Lieferanten und Abnehmer mit einbezie-

hen. Zu diesem Zweck werden in einem Zeitraum von 18 Monaten zwei Milliar-

den Mark investiert [Stand Oktober 2000; vgl. tmh00].

3.4.2 Fähigkeitsmängel und fehlendes Know-how

Wir haben gerade diskutiert, dass Unternehmen auf ihrem Weg zur E-

Company neue Strukturen und Prozesse aufbauen bzw. bestehende verändern

müssen. Neben den hohen Kosten und Investitionen, ist für solche Projekte

spezielles Know-how erforderlich, welches nur in wenigen Unternehmen ex-

ante vorhanden ist. Bleiben wir beim Extrembeispiel Siemens: Kaum ein

Unternehmen besitzt die Ressourcen eines solchen Weltkonzerns, der in

München ein Center of E-Excellence mit 600 Mitarbeitern zur Unterstützung

des Konzernumbaus aufbaute [vgl. tmh00]. Die große Mehrzahl der

Unternehmen beschäftigt nur eine Hand voll Mitarbeiter bzw. viele

Entrepreneurs sind auf sich alleine gestellt. Dem gegenüber stehen die
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mannigfaltigen Anforderungen, die bei einem Electronic Commerce Projekt an

ein Unternehmen gestellt werden: Technologiekenntnisse zum Aufbau eines E-

Shops, Sicherheitsinfrastrukturen, Kenntnisse zum Internet-Marketing,

Zahlungssysteme und Inkassowesen, Lagerverwaltung, Logistik, etc.

Ein Kleinunternehmen wird kaum in der Lage sein, für jeden Bereich einen

Fachmann anzustellen, jedoch kann schon das Anstellen von vereinzelten

Spezialisten am Arbeitsmarkt mit enormen Schwierigkeiten verbunden sein. In

diesem Zusammenhang brauchen wir nur an ein beherrschendes Thema der

(österreichischen) Innenpolitik im Jahr 2000 (Beginn 2001) denken, nämlich,

den Mangel an EDV-Schlüsselkräften und Vorschläge zur Überwindung dieses

Fachkräftemangels, z.B. Green-Cards für Inder. Zwar hat das Platzen der In-

ternet-Bubble die genannte Zahl von 60.000 fehlenden IT-Spezialisten in Öster-

reich relativiert, jedoch kann weiterhin eine Vielzahl der freien EDV-Stellen nicht

besetzt werden [vgl. Mich01, 8]. Als Alternative zum Aufbau von internen Res-

sourcen können solche Projekte auch mit Hilfe von externen Beratern bzw.

Fachfirmen in Angriff genommen werden. Damit stehen zeitlich befristet Spezi-

alisten zur Verfügung, die das notwendige Know-how mitbringen und das Un-

ternehmen nach Projektende wieder verlassen. Dabei darf man aber auch die

Nachteile nicht übersehen, nämlich, dass Lerneffekte (Aha-Effekt) im Unter-

nehmen nicht eintreten und Know-how zur späteren Weiterverwendung nicht

zur Verfügung steht. Im Besonderen ist man zur Weiterentwicklung und zur

Wartung dieser Systeme auf teure, externe Spezialisten angewiesen.

Ohne dieses Thema im Detail weiter behandeln zu wollen, kann man an dieser

Stelle festhalten, dass fehlendes Know-how und Schwierigkeiten bei dessen

Erwerb eine große Hürde für Unternehmen darstellen, im Bereich Internet

Commerce aktiv zu werden – insbesondere bei der großen Zahl der Klein- und

Mittelbetriebe. Aus diesem Grund darf es nicht verwundern, dass in Umfragen

rund 25% der befragten österreichischen Unternehmen fehlendes IT-Personal

bzw. fehlendes Know-how – zum Betrieb und Wartung solcher Lösungen – als
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großes Hindernis auf ihrem Weg zum Electronic Commerce sehen [vgl.

O.A.01a, 27].

3.4.3 Organisationale Aspekte

Betrachten wir die Anfangsphase des Internet Commerce, so waren die Vor-

reiter neugegründete („junge“) Unternehmen, sogenannte Internet Start-ups, an

deren Spitze Entrepreneurs standen, welche das kommerzielle Potenzial des

Internets frühzeitig erkannten. Diese Start-ups mit Unternehmenskulturen, die

kreative Lösungsansätze förderten und rasche Entscheidungen begünstigten,

entwickelten sich in kürzerster Zeit in ernst zu nehmende Herausforderer für

traditionelle Unternehmen. Ein bekanntes Beispiel ist das damalige Start-up

Amazon.com, das sich rasch zu einem Konkurrenten des US-Branchenprimus

Barnes&Noble entwickelte. Diese sogenannten Bricks-and-Mortars78 reagierten

natürlich auf die neuen Herausforderer und gründeten ebenfalls eigene Inter-

netfirmen. Bleiben wir beim Beispiel Barnes&Noble, das als Antwort auf Ama-

zon.com ebenfalls einen Online-Buchhändler gründete:

www.barnesandnoble.com.

Die weitgehende Trennung der beiden Bereiche geht auf den Erfolg der Inter-

net Start-ups zu Beginn des Internetbooms zurück, also deren Innovationskraft

zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und die Schnelligkeit bei deren Um-

setzung. Aus diesem Grund versuchten die Bricks-and-Mortars das Erfolgskon-

zept dieser Start-ups zu übernehmen und etablierten eigene, organisatorisch

und rechtlich unabhängige Internetfirmen. Dieser höheren Flexibilität unabhän-

giger Interneteinheiten steht jedoch eine Reihe von Nachteilen entgegen. So

wird eine Vielzahl von Doppelgleisigkeiten (Verwaltung) geschaffen und Ver-

bund-, Skalen- und Synergieeffekte können nur im geringen Ausmaß genutzt

78 Der Begriff „Bricks-and-Mortar“ (Englisch für „Ziegelstein und Mörtel“ [vgl. Lang00]) verweist auf
Unternehmen, die in traditionellen Bereichen tätig sind, das heißt, keine „New Economy“ Unternehmen
sind.
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werden, z.B. Cross-Promotion, Mengenvorteile beim Einkauf, Wissensaus-

tausch zwischen den Bereichen [vgl. Gula00, 107 f.]. Zu Zeiten der „Internet-

Euphorie“79 hatten diese Nachteile jedoch nur untergeordnete Bedeutung, da

der Eindruck vorherrschte, dass innovative Internet Start-ups alte, eingeses-

sene Unternehmen verdrängen werden und den internetbasierten Geschäfts-

möglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind. Dazu beigetragen haben auch die

hohen Aktienkurse an den Wachstumsmärkten und enorme Summen an ver-

fügbarem Wagniskapital, die zu niedrigen Kapitalkosten für diese Unternehmen

führten.

Das Ende der Internet-Euphorie hat in diesem Bereich einen Umschwung aus-

gelöst. Eine täglich länger werdende Liste gescheiterter Internet-

Unternehmen80 deutet darauf hin, dass nur wenige, reine Internet-Unternehmen

am Markt bestehen können – in Neudeutsch sogenannte Pure-play Internet

Firmen. Gleichzeitig haben traditionelle Unternehmen aber die enormen

kommerziellen Möglichkeiten des Internets erkannt, wodurch der Einsatz des

Internets zu kommerziellen Zwecken zu einem Allgemeingut geworden ist und

nicht mehr „jungen, innovativen Firmen“ vorbehalten ist. Wir erleben somit ein

Verschwinden der künstlichen Grenze zwischen der New und Old Economy

und traditionelle Unternehmen integrieren ihre Internetaktivitäten in ihre

traditionellen Geschäftsmodelle. Beispielsweise haben Unternehmen wie Wal-

Mart und Kmart ihre ursprünglich mit strategischen Partnern betriebenen,

unabhängigen Internetfirmen zur Gänze übernommen, um diese in den

Firmenverbund zu integrieren und Synergieeffekte voll auszunutzen; „[T]he

focus was building our e-commerce site, but eighteen moth later we’re

recognizing that achieving the kind of integration we want to achieve to better

serve our customers is where we need to put our focus.“ [siehe Feat01]. Auf

79 Die letzten Monate (Quartale) vor dem Platzen der Internet-Bubble an den Technologiebörsen im Früh-
jahr 2000.

80 Eine Liste gescheiterter Dot-coms kann beispielsweise auf http://www.disobey.com/ghostsites
abgerufen werden.
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ihrem Weg zu sogenannten Bricks-and-Clicks81 müssen diese Unternehmen

jedoch einige Herausforderungen bewältigen:

Aufbau- und Ablauforganisation. Der Einsatz neuer Technologien muss eine

Veränderung bestehender Geschäftsprozesse bewirken (Rationalisierung, Be-

schleunigung, etc.), da ansonsten die enormen Investitionen nicht vertretbar

wären. Denken wir an einen E-Shop mit Anbindung an das bestehende ERP-

System, wodurch vormalige Arbeitsschritte entfallen, z.B. manuelle Eingabe der

Auftragsdaten. Diese Änderungen in der Ablauforganisation haben wiederum

Auswirkungen auf die Aufbauorganisation, da Arbeitsschritte entfallen und Ar-

beitsstellen wegfallen bzw. in neue Bereiche verlagert werden, z.B. Web-De-

signer anstelle von Schreibkräften. Da solche Veränderungen aber immer mit

Widerständen verbunden sind, können sie Organisationen stark belasten.

Personal. Durch das oben beschriebene Re-engineering der Geschäftspro-

zesse entfallen bestehende Aufgaben bzw. werden neue geschaffen. Dadurch

werden in Unternehmen neue Fähigkeitsprofile notwendig, welche zu simulta-

nen Personalfreisetzungen und –anstellungen führen, wobei insbesondere

erstere Organisationen belasten.

Unternehmenskultur. Der Übergang zu sogenannten Bricks-and-Clicks wird

auch an der Firmenkultur eines Unternehmens nicht spurlos vorübergehen.

Dies kann ohne Einflussnahme der Unternehmensleitung geschehen, da eine

Änderung der Personalstruktur automatisch auch eine Änderung der Firmen-

kultur bewirken wird. Spricht das Unternehmen mit seiner „E-Strategy“ jedoch

neue Kundensegmente an, so wird ein Kulturwandel verbunden mit einem ver-

änderten Unternehmensauftritt von der Geschäftsleitung aktiv betrieben werden

müssen.

81 Der Begriff „Bricks-and-Clicks“ leitet sich aus dem Begriff Bricks-and-Mortars (siehe Fußnote 78) ab
und bezieht sich auf traditionelle Unternehmen, welche den Internet Commerce in ihre
Geschäftsmodelle integrieren.
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Als Beispiel eines Unternehmens auf seinem Weg zu einem Bricks-and-Clicks

Unternehmen wollen wir wieder den 154-Jahre alten Konzern Siemens heran-

ziehen. Dieses Unternehmen möchte das Internet zu einem fixen Bestandteil

seiner Geschäftprozesse machen und zu diesem Zweck werden mehrere Milli-

arden Euro investiert, um 440.000 Mitarbeiter online zu bringen. Dieser Wandel

zur „E-driven Company“ wird auch durch organisatorische Veränderungen be-

gleitet und der Baufortschritt auf der „größten elektronischen Baustelle der

Welt“ wird durch eine eigens geschaffene Geschäftseinheit, dem Center of E-

Excellence, mit mehreren Hundert Mitarbeitern vorangetrieben. Neben den or-

ganisatorischen Auswirkungen wird eine intensive Kommunikationspolitik im

Zusammenhang mit dem Projekt auch zu einer Wandlung der Unternehmens-

kultur führen [vgl. tmh00].

War zu Beginn der „Internet Commerce Ära“ dieser Bereich einer kleinen

Gruppe von „Avantgarde-Unternehmen“, den sogenannten Internet Start-ups,

vorbehalten, so ist inzwischen Ernüchterung über die wirtschaftliche Tragfähig-

keit dieser Pure-play Geschäftsmodelle eingetreten [vgl. bspw. Port01, 64–81].

Gleichzeitig erkennen mehr und mehr traditionelle Unternehmen das kommer-

zielle Potenzial des Internet Commerce und versuchen ihre Aktiva (Marken,

Marktkenntnisse, Kundenstock, etc.) auch im Internet gewinnbringend zu nut-

zen. Wie wir oben diskutiert haben, kann diese Transformation in ein Bricks-

and-Clicks Unternehmen eine Organisation aber stark belasten, weshalb eine

vollständige Integration der Internetaktivitäten nicht immer anzustreben sein

wird, z.B. wenn die beiden Bereiche kaum Synergieeffekte haben, verschie-

dene Kundengruppen angesprochen werden und unterschiedliche Firmenkultu-

ren notwendig sind. Nachfolgende Abbildung 21 zeigt, dass es zwischen der

vollständigen Integration und der weitgehenden Unabhängigkeit eine Vielzahl

von Mischformen gibt:
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Abbildung 21: Unabhängigkeit versus Integration [siehe Gula00, 110].

3.4.4 Sicherheitsaspekte

Beim Thema Electronic Commerce wird das Schlagwort Sicherheit meistens

nur mit Kreditkartenbetrug und Datenschutz in Verbindung gebracht, obwohl

dieses Thema wesentlich mehr Aspekte beinhaltet. Im Gegensatz zu herkömm-

lichen Formen des Handels stehen sich beim Electronic Commerce die Ge-

schäftspartner nicht physisch gegenüber, sondern die Daten- und Informati-

onsübermittlung erfolgt über elektronische Netzwerke, welche von dritten Par-

teien eingesehen werden können. Aus diesem Grund muss bei diesen Trans-

aktionen auf andere Weise sichergestellt werden, dass [vgl. Seip99, 216 f.]:

• Die Daten wirklich vom vorgegebenen Absender stammen (Authentizi-

tät); Im Verlauf der Transaktion muss sichergestellt werden, dass die

Geschäftspartner jene sind, die sie vorgeben zu sein.

• Die Daten von keinem Unberechtigten eingesehen wurden (Vertraulich-

keit); Die Geschäftspartner haben Anspruch (Interesse), dass der Um-

fang und Inhalt der Transaktion von keinem Dritten eingesehen wird.
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• Die Daten nicht abgeändert wurden (Integrität); Das System muss die

Eindeutigkeit einer Transaktion gewährleisten, und die Daten dürfen auf

ihrem Weg zum Empfänger nicht abgeändert werden können.

Obige Punkte bedürfen nun einer Betrachtung von zwei verschiedenen Blick-

winkeln: Technologie und Recht. Der Begriff Technologie bezieht sich auf Pro-

dukte und Verfahren, mit welchen die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität

gewährleistet werden soll. Damit kommen wir in den Bereich der Kryptogra-

phie,82 wo mit Hilfe von komplexen Algorithmen und einer geheimen Bitfolge,

dem Schlüssel, Daten transformiert (verschlüsselt) werden, dass sie anschlie-

ßend in einer nicht lesbaren Form vorliegen. Der umgekehrte Vorgang, die Ent-

schlüsselung, darf nur mit einem passenden Schlüssel gelingen. Die Bezug-

nahme auf zwei Schlüssel deutet bereits darauf hin, dass die Schlüssel zum

Ver- und Entschlüsseln voneinander verschieden sein können. In diesem Fall

spricht man von Asymmetrischer oder Public-Key Verschlüsselung. Dabei wer-

den zwei komplementäre, mathematisch in Beziehung stehende Schlüssel ver-

wendet. Der Fall zweier gleicher Schlüssel heißt Symmetrische oder Secret-

Key Verschlüsselung.

Bei den Public-Key Verfahren ist der öffentliche Schlüssel (Public-Key) allge-

mein bekannt und der private Schlüssel (Private-Key) nur dem Schlüsselinha-

ber. Damit kann jeder beliebige Kommunikationspartner eine Nachricht an den

Schlüsselinhaber mit dessen öffentlichen Schlüssel codieren, und diese Nach-

richt kann nur durch den Schlüsselinhaber mit dem entsprechenden privaten

Schlüssel entschlüsselt und gelesen werden. Somit kann die Zielsetzung der

Vertraulichkeit erreicht werden. Des Weiteren kann ein Schlüsselinhaber eine

Nachricht mit seinem privaten Schlüssel codieren (signieren), wodurch sicher-

gestellt wird, dass diese Nachricht von ihm gesendet wurde – Authentizität.

Schlussendlich kann auf ähnliche Weise auch die Integrität gewährleistet wer-
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den, indem den Nachrichten „Prüfsummen“ beigefügt werden. Die Ausführun-

gen zum Thema werden an dieser Stelle bewusst kurz gehalten, da sonst der

Rahmen dieser Arbeit gesprengt würde – näheres zur Kryptographie [vgl. u.a.

Raep98].

Damit kommen wir von den theoretischen Grundlagen zu deren praktischer

Anwendung, beispielsweise das von Netscape entwickelte Secure-Socket-

Layer (SSL) Protokoll, welches eine sichere Kommunikation im Internet zwi-

schen Server und Client ermöglicht. Diese Sicherheitsmechanismen wurden

inzwischen in eine Vielzahl von Standardanwendungen integriert, z.B. Internet

Explorer und Netscape Navigator, wo sie im Hintergrund, von einem „Normal-

benutzer“ weitgehend unbemerkt, für die notwendige Sicherheit sorgen sollen.

Dieses automatische Wirken im Hintergrund soll den Benutzerkomfort der An-

wender gewährleisten, birgt jedoch gleichzeitig das Risiko in sich, dass die An-

wender kaum in Berührung mit dem Thema Sicherheit kommen und nur eine

geringe Sensibilisierung bei diesen erreicht wird. Trotz der weitgehenden Ver-

fügbarkeit von Sicherheitsmechanismen besteht bei den Anwendern nur ein

geringes Wissen zum Thema, und diese Mechanismen werden (sofern nicht

automatisch) kaum eingesetzt. Beispielsweise hat eine Vielzahl von E-Mail

Clients standardmäßig Verschlüsselungstechnologie integriert, z.B. Outlook

Express, jedoch verschlüsselt nur einer von 1000 Anwendern regelmäßig seine

Elektronische Post [vgl. Weis01, 14].

Die Bereitstellung der technischen Möglichkeiten zur Sicherstellung der Au-

thentizität, Integrität und Vertraulichkeit bei der Übermittlung von Transaktions-

daten ist zwar eine notwendige Voraussetzung für sichere Transaktionen im

Internet,83 jedoch müssen damit auch entsprechende Rechtsfolgen verbunden

82 Die Kryptographie bezeichnet die Wissenschaft von Verschlüsselungssystemen [vgl. Nova99].
83 Wir wollen unter sicheren Transaktionen solche verstehen, wo der Absender zweifelsfrei bekannt ist

(Authentizität), die Nachricht auf ihrem Weg nicht verändert wurde (Integrität) und ein Dritter die Nach-
richt nicht einsehen kann (Vertraulichkeit). Jedoch ist nicht bei allen Transaktionen erforderlich, dass
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sein. Denn, worin liegt der Nutzen einer technisch fälschungssicheren „digitalen

Unterschrift“, wenn diese vor Gericht nicht anerkannt wird? Damit kommen wir

zum zivilrechtlichen Aspekt einer Transaktion, wo in der Europäischen Union

die Richtlinie über elektronische und digitale Signaturen die gewünschten

Rechtsfolgen mit einer Vermutungsregel, einer Schriftformregel und einer Be-

weismittelregel herbeiführen soll [vgl. Geis00, 246]. Mit der Vermutungsregel

wird die Authentizität des Ausstellers und die Integrität der signierten Daten

vermutet. Mit der Schriftformregel wird die digitale Signatur der Schriftform

gleichgestellt, und die Beweismittelregel besagt, dass digital signierte Daten als

Beweismittel Geltung haben.

Obwohl nun die Richtlinie über elektronische und digitale Signaturen bereits in

Österreich durch das Signaturgesetz [vgl. ReÖs99b] umgesetzt wurde, sind die

praktischen Auswirkungen bis dato sehr gering. Dies geht darauf zurück, dass

der Aufbau der notwendigen Infrastruktur i.w.S. erst im Anlaufen ist. So sind

entsprechende Zertifizierungsstellen zwar bereits am Markt, z.B. www.a-

sign.com, jedoch ist die Zahl der ausgegebenen „qualifizierten“ Zertifikate noch

sehr gering bzw. nicht existent.84 Das Fehlen der entsprechenden Infrastruktur

führt dazu, dass Unternehmen nicht auf elektronische Erklärungen (Bestellun-

gen) „vertrauen“ können, da Konsumenten elektronisch keine rechtswirksamen

Erklärungen abgeben können. Daher greifen Unternehmen auf andere Mittel

zur Risikominimierung zurück und stellen damit sicher, dass nur bona fide Er-

klärungen (Bestellungen) von Konsumenten getätigt werden, beispielsweise

indem Konsumenten im Voraus bezahlen bzw. ihre Kreditkartendaten zur Ver-

fügung stellen. Dadurch werden aber wiederum Barrieren für Konsumenten

geschaffen Electronic Commerce Transaktionen zu tätigen, da sie das Risiko

der Nichtlieferung tragen (Vorauszahlung) und eine weit verbreitete Angst vor

alle Elemente erfüllt sind; beispielsweise kann es genügen, wenn eine Auftragsbestätigung unverän-
dert ankommt, jedoch besitzt diese keinen geheimen Inhalt und „darf“ eingesehen werden.

84 Das Signaturgesetz spricht von „qualifizierten“ Zertifikaten, die gewisse Voraussetzungen erfüllen müs-
sen. U.a. muss das Zertifikat (Private Key) sicher verwahrt werden, z.B. auf einer Magnetkarte, und
darf nicht lokal auf einem Computer gespeichert werden. Aus diesem Grund ist bei den Anwendern
eine entsprechende Infrastruktur notwendig, z.B. Kartenlesegeräte, die bis dato eine Ausbreitung ge-
hemmt hat.



Internet Commerce als Absatzkanal für Unternehmen Seite 135

Missbrauch der Kreditkartendaten besteht. Auch zeigen regelmäßige Versuche,

dass dieses Misstrauen berechtigt ist und die eingesetzten Sicherheitsmecha-

nismen nicht die notwendigen Anforderungen erfüllen bzw. im Extremfall wer-

den sensible Daten (z.B. Kreditkartendaten) sogar unverschlüsselt übermittelt.85

Kommen wir nun zu einem Sicherheitsaspekt, der ebenfalls eng mit dem

Thema Authentizität verbunden ist und den wir bereits mehrmals angesprochen

haben: Bezahlung per Kreditkarte. Da das gebräuchlichste Zahlungsmittel des

stationären Handels, das Bargeld,86 beim Electronic Commerce nicht

verwendet werden kann, müssen in der Online-Welt Alternativen gefunden

werden. Unter den Modebegriffen „Cyber-Money“ oder „Cyber-Cash“ wurde

deshalb eine Vielzahl von Produkten auf den Markt gebracht, z.B. Digi-Cash,

jedoch konnte sich bis dato keines der Verfahren durchsetzen und viele dieser

Unternehmen sind bereits wieder vom Markt verschwunden.87 Aus Mangel an

Alternativen hat sich deshalb die Bezahlung per Kreditkarte als das „Electronic

Commerce Zahlungsverfahren“ schlechthin etabliert, da die Internationalität

dieses Verfahrens dem Anspruch des Internets als grenzenloses

Transaktionsmedium sehr entgegenkommt.

Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die Kreditkartenzahlung für Prä-

senzgeschäfte entwickelt wurde und auf einer Authentifizierung des Verwen-

ders beruht. Diese Authentifizierung erfolgt durch die Leistung einer Unter-

schrift, welche mit jener auf der Rückseite auf der Kreditkarte übereinstimmen

muss. Die Kreditkarte (Kreditkartendaten) dient somit nicht als Authentifizie-

rungsmedium, sondern die Übereinstimmung der Unterschriften. Die steigende

Bedeutung neuer Handelsformen (Fernhandel) hat es nun aber notwendig ge-

85 Beispielsweise hat der deutsche Fernsehsender ARD im September 2001 zu „Demonstrationszwecken“
Transaktionsdaten von tausenden Online-Kunden der Hypovereinsbank geknackt, wodurch er mit den
entschlüsselten Kundendaten Zugriff auf die Kundenkonten hatte [vgl. RS01a, 1].

86 In Deutschland werden ca. 70% der Transaktionen bar bezahlt [vgl. Seip99, 214], im Vergleich zu ca.
53% in den USA [vgl. Cald01].

87 Details zum Thema Zahlungsmittel im Internet [vgl. Pili00].
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macht, auch Zahlungen zu ermöglichen, wo die beiden Vertragsparteien nicht

physisch aufeinandertreffen. Dafür wurde eine eigene Vertragsform gefunden,

der sogenannte Mail-Order/Telephone-Order (MOTO) Vertrag. Dabei erfolgt

keine Authentifizierung des Karteninhabers durch seine Unterschrift, weshalb

dieser für diese Transaktionen nicht haftbar gemacht werden kann, und der

Händler, welcher diese Bezahlungsart ohne Unterschrift akzeptiert, trägt das

Risiko bei dieser Transaktionsform. Darüber hinaus verrechnen die Kreditkar-

tenfirmen bei MOTO-Transaktionen höhere Gebühren, welche etwa das Dop-

pelte der „Präsenzgebühren“ betragen und bei einem Chargeback wird eine

„Strafe“ zwischen 15 und 50 US-Dollar fällig [vgl. Cald01]. Damit trägt der On-

line-Händler bei betrügerischer Verwendung von Kreditkartendaten das Risiko

und die folgenden Kosten:

• Den Verlust der gelieferten Waren;

• Höhere Kreditkartengebühren für MOTO-Transaktionen;

• Die Chargeback-Gebühren der Kreditkartenfirmen.

Führen wir uns vor Augen, wie einfach Kreditkartendaten von unberechtigten

Dritten in Erfahrung gebracht und missbräuchlich verwendet werden können, so

erscheint das Risiko für Händler enorm. Beispielsweise genügt das achtlose

Liegenlassen eines Kreditkartenbelegs und ein Dritter hat bereits die notwendi-

gen Kartendaten (Nummer und Ablaufdatum) zur Durchführung einer Transak-

tion. Darüber hinaus sind Software-Programme weit verbreitet, die Kreditkar-

tendaten errechnen. All das führt dazu, dass der Kreditkartenbetrug inzwischen

ein riesiges Problem im Rahmen des Internet Commerce darstellt und Schät-

zungen davon ausgehen, dass zwischen ein und drei Prozent aller online

durchgeführten Kreditkartentransaktionen betrügerischen Ursprungs sind. Für

Online-Händler ist dies umso kritischer, da sie in ca. 90% der Fälle den Verlust

zu tragen haben [vgl. Cald01], da es nur in 10% der Fälle gelingt, den Schaden

an andere Parteien weiterzureichen; z.B. durch Ausforschung des Täters. Das

hat auch mit der Internationalität des Internet Commerce zu tun, wodurch trotz
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bekannter Lieferadresse oftmals die Verfolgung der Täter im Ausland unter-

bleibt. Eine solche betrügerische Handlung würde eine Klage im Heimatland

des Täters notwendig machen, wovon aber viele Händler aufgrund der restriktiv

hohen Durchsetzungskosten Abstand nehmen. Deshalb bleibt den Händlern

keine andere Alternative, als „interne“ Vorsichtsmaßnahmen einzuführen. Bei-

spielsweise versenden viele Online-Händler keine Waren in bestimmte Prob-

lemländer (Asien) bzw. nur nach eingehender Prüfung oder Vorauszahlung.

Auch werden „verdächtige“ Free-Mail Adressen als Indikator verwendet, von

Lieferungen Abstand zu nehmen [vgl. Cald01].

Natürlich ist dieses Problem den Kreditkartenfirmen bekannt und einige Me-

chanismen stehen zur „Linderung“ bzw. Lösung des Problems bereit. In den

Bereich der “Linderung” fällt das sogenannte Address Verification System, das

eine Online-Verifizierung der Rechnungsadresse des Karteninhabers ermög-

licht. Das heißt, eine Transaktion wird als betrügerisch erkannt, falls die Adres-

sen nicht übereinstimmen. Diesem Sicherheitssystem sind jedoch Grenzen ge-

setzt, da die Adressen nicht immer übereinstimmen müssen (Geschenksliefe-

rungen) und in einer Vielzahl von Ländern diese Services nicht angeboten wer-

den, z.B. aus Datenschutzgründen. Aus Sicht des Händlers kann das Problem

des Kreditkartenbetrugs nur gelöst werden, wenn sich der Kunde ausweist und

mit Sicherheit feststeht, dass er jener ist, der er vorgibt zu sein. Somit sind wir

wieder beim Aspekt der Authentifizierung gelandet. Eine Möglichkeit die Identi-

tät beider beteiligten Parteien festzustellen, ist die Verwendung des von VISA

und Mastercard propagierten SET-Standards; SET steht für Secure Electronic

Transaction. Dabei installiert der Kreditkarteninhaber auf seinem Rechner eine

elektronische Geldbörse (Wallet) und bekommt auf Antrag von seiner Kredit-

kartenfirma ein Zertifikat zugewiesen. Auf der anderen Seite installiert auch der

Händler eine Kassensoftware und bekommt ebenfalls ein Zertifikat zugeteilt.

Bei einer SET-Transaktion werden nun folgende Zwischenschritte getätigt [vgl.

Laga00, 188 ff.]:
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• Eine Bestellung trifft beim Händler ein und dieser sendet eine Bestäti-

gung an den Kunden zurück.

• Ist der Kunde mit der Bestellung einverstanden so schickt dieser

Zahlungsdaten (mit seinem Zertifikat = öffentlicher Schlüssel) verschlüs-

selt an den Händler, dieser fügt die Bestelldaten hinzu und sendet sie

bestätigt mit seinem Zertifikat an das Kreditkartenunternehmen.

• Das Kreditkartenunternehmen entschlüsselt die Daten, vergleicht die Be-

stelldaten des Händlers mit den Zahldaten des Konsumenten und bei

positivem Ergebnis erfolgt die Zahlung per Einzug.

Mit diesem System werden mehrere Schwachstellen der Online-Bezahlung mit

Kreditkarte – Übermittlung Kreditkartennummer und Ablaufdatum – behoben.

Der Konsument sendet die Zahlungsdaten verschlüsselt, über den Umweg des

Händlers, an das Kreditkartenunternehmen. Da nur dort der entsprechende

Schlüssel zum dechiffrieren bekannt ist, kann auf dem Weg dorthin niemand,

der Händler eingeschlossen, die Daten einsehen (Vertraulichkeit) und auch

eine unbemerkte Änderung der Daten durch Dritte ist ausgeschlossen (Integri-

tät). Das heißt, für den Konsumenten entfällt die Gefahr, dass der Händler bzw.

seine Angestellten selbst die Daten missbräuchlich verwenden bzw. durch

fahrlässigen Umgang die Daten an Dritte gelangen. Andererseits ist auch die

Sicherheit für den Händler wesentlich höher. Die Signierung (Verschlüsselung)

der Zahlungsdaten weist den Kunden aus und wird vom Kreditkartenunterneh-

men mit der Leistung einer Unterschrift durch den Karteninhaber gleichgesetzt.

Das heißt, im Fall einer missbräuchlichen Verwendung des Kundenzertifikats

haftet der Konsument [vgl. auch VISA01],88 wodurch für den Händler eine SET-

Transaktion die Gefahren im Zahlungsverkehr mit Kreditkarten wesentlich

88 In Wirklichkeit ist die Elektronische Brieftasche (Wallet) und das Zertifikat auf einem Computer
installiert (gespeichert), wodurch den Konsumenten die Gefahr trifft, dass ein unberechtigter Dritter mit
seinem Computer SET-Transaktionen durchführt. Zu diesem Zweck ist zur Verwendung der Wallet ein
PIN vorgesehen, für dessen Geheimhaltung den Konsumenten die Haftung trifft. Darüber hinaus hat
ein Konsument weitere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um eine missbräuchliche Verwendung auszu-
schließen, z.B. Deinstallation bei Übergabe an Dritte [vgl. VISA01].
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senkt. Jedoch belaufen sich die Kosten für die Händlersoftware auf 1.400 bis

3.600 Euro und es ist im Moment noch sehr fraglich, ob sich SET als Standard

durchsetzen kann [vgl. Laga00, 188 f.].

Nach Behandlung der Sicherheitsaspekte der Datenübermittlung, deren

Rechtsfolgen und der „Kreditkartenproblematik“, wollen wir uns abschließend

noch der Sicherheit von Netzwerken zuwenden. Wir haben an anderer Stelle

bereits erwähnt, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Electronic Commerce

der reibungslose Informationsaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg

ist; z.B. Konsumenten haben Zugang zu Echtzeitdaten (Verfügbarkeitsabfrage,

Lagerstand, Kontostand, etc.). Dieser Informationsaustausch macht eine Ver-

bindung zwischen dem „sicheren“ internen Netzwerk und dem „gefährlichen“

offenen Netzwerk (Internet) erforderlich. Der Kommunikationspartner kann da-

bei „indirekt“ auf Daten des Firmennetzwerkes zugreifen, z.B. Kontodaten aus

dem ERP-System abfragen, wobei dieser Informationsaustausch über Schnitt-

stellen erfolgt, welche für diesen Zweck vorgesehen werden. Damit entsteht

aber gleichzeitig die Gefahr, dass auch unberechtigte Dritte (Hacker)89 oder an-

dere Bedrohungen, z.B. Viren, über diese Tore in das interne Netzwerk eindrin-

gen. Natürlich existieren eine Reihe technischer Möglichkeiten zur Absicherung,

z.B. Firewalls („Brandschutzmauer“), welche wir an dieser Stelle jedoch nicht

weiter diskutieren werden, sondern auf die Literatur zum Thema verweisen

[bspw. Raep98]. In Anbetracht der enormen Schäden die durch die Öffnung

interner Netzwerke entstehen können [vgl. bspw. RS01b, 2], darf es nicht

verwundern, dass der Sicherheitsaspekt verbunden mit „gefährlichen“ offenen

Netzwerken (Internet) ein wesentlicher Faktor ist, der Unternehmen vom Ein-

satz von Electronic Commerce Lösungen abhält [vgl. O.A.01a]. Jedoch sollte

nicht vergessen werden, dass in Wirklichkeit die Hauptgefahr für Unterneh-

mensnetzwerke nicht von Dritten, sondern von Insidern (z.B. Mitarbeitern) aus-

89 Oftmals wird eine Unterscheidung zwischen „ungefährlichen“ Hackern und „gefährlichen“ Crackern
getroffen. Erstgenannte dringen aus Spaß oder Geltungsdrang in Netzwerke ein, ohne Schaden anzu-
richten; Zweitgenannte richten vorsätzlich Schaden an oder versuchen sich persönliche Vorteile zu
verschaffen [vgl. Wöhr00].
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geht, indem z.B. Passwörter am Arbeitsplatz notiert werden oder der Arbeitge-

ber vorsätzlich geschädigt wird [vgl. Wöhr00].

3.4.5 Hindernisse und Risken: Zusammenführung der

Erkenntnisse

Bevor wir die Chancen und Risken des Internet Commerce aus der Sicht der

Unternehmen in Form einer Bilanz zusammenführen werden, wollen wir die

Ergebnisse dieses Kapitels zusammen führen. Wir werden im empirischen Teil

dieser Arbeit auf Geschäftsmodelle treffen, wo KMU das Internet als globalen

Absatzkanal einsetzen. Diese Unternehmen verfügen – im Gegensatz zu

Großunternehmen – nur über sehr begrenzte Ressourcen, weshalb wir die In-

vestitionserfordernisse und Fähigkeitsmängel als eine schwierig zu überwin-

dende Einschränkung der hier betrachteten Geschäftsmodelle bewerten kön-

nen.

Eine besondere Herausforderung für diese Entrepreneurs stellt die Notwendig-

keit des "doppelten Fähigkeitsaufbaus" dar. Das heißt, es müssen Kenntnisse

in Bezug auf das Geschäft – Markt- und Produktkenntnisse – wie auch in Be-

zug auf das Internet als "Vertriebsplattform" aufgebaut werden. Anstelle des

Aufbaus der Fähigkeiten im eigenen Unternehmen können die notwendigen

Ressourcen auch am Markt zugekauft werden – z.B. Betrieb und Wartung des

E-Shops –, jedoch stellt der notwendige Finanzbedarf für diese KMU ebenfalls

eine starke Einschränkung dar.

Bei der Mehrzahl dieser Geschäftsmodelle handelt es sich um kleine, eigentü-

mergeführte Unternehmen, deren Finanzierungsmöglichkeiten sehr beschränkt

sind. Als Alternative bietet sich die Hereinnahme von Venture Capitalists an,

wodurch zusätzliches Risikokapital (Eigenkapital) für eine raschere Expansion

der Unternehmenstätigkeit zur Verfügung gestellt wird. Im empirischen Teil der
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Arbeit werden beide Typen von Unternehmen behandelt: Auf der einen Seite

stehen "eigentümergeführte" Unternehmen – z.B. TheLivingEdition.com –, wo

kein "externes" Risikokapital vorhanden ist, und die "Ressourcenknappheit" das

Unternehmen zu einer langsameren Expansion zwingt. Im Gegensatz dazu

stehen risikokapitalfinanzierte Geschäftsmodelle, wo ausreichend Kapital zur

externen Beschaffung von Fähigkeiten am Markt zur Verfügung steht und damit

ein schnelleres Unternehmenswachstum möglich ist.

Als weiteres Risiko für Anbieter im B2C Internet Commerce haben wir den Si-

cherheitsaspekt identifiziert, wobei wir an dieser Stelle nochmals die Problema-

tik des Kreditkartenbetrugs für E-Shops herausstreichen wollen. Nachdem sich

bis dato kein alternatives Zahlungsverfahren im Internet Commerce durchge-

setzt hat, kann die Kreditkartenzahlung – insbesondere bei grenzüberschrei-

tenden Transaktionen – als das Zahlungsverfahren des Electronic Commerce

bezeichnet werden. Dabei haben wir aber gesehen, dass de facto das gesamte

Risiko beim Händler verbleibt, da bei MOTO-Transaktionen keine Authentifizie-

rung des Kreditkarteninhabers durch seine Unterschrift erfolgt. Nachdem es

keine große Barriere darstellt an Kreditkartendaten heranzukommen – bei-

spielsweise genügt das achtlose Liegenlassen eines Zahlungsbeleges –, hat

der Kreditkartenbetrug inzwischen ein enormes Ausmaß angenommen und

stellt für Online-Händler ein ernst zu nehmendes Problem dar. Aufgrund des

Fehlens einer sicheren Alternative zur Kreditkarte, bleibt den Händlern also

keine andere Alternative, als Umsatzeinbußen in Kauf zu nehmen und den In-

ternetbetrug mit "internen" Vorsichtsmaßnahmen gegen zu steuern: z.B. keine

Lieferung in "Gefahrenregionen" und Vorauszahlung bei verdächtigen Free-

Mail Adressen.

Des Weiteren haben wir noch organisationale Aspekte als mögliches Hindernis

am Weg zum Internet Commerce identifiziert. Dieser Aspekt wird im Besonde-

ren "große" Bricks-and-Mortars betreffen, welche ihre Internetaktivitäten in den

bestehenden Unternehmensverbund integrieren müssen. Nachdem der Fokus

dieser Arbeit aber auf KMU liegt, welche eben aufgrund mangelnder Größe das
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Internet zum grenzüberschreitenden Absatz nutzen, werden wir diesem Hin-

dernis untergeordnete Bedeutung zumessen und an dieser Stelle nicht weiter

ausführen.
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3.5 Bilanz der Chancen und Risken des Internet

Commerce aus Sicht der Unternehmen

In diesem Kapitel wollen wir die vorangegangenen zusammenführen und die

Chancen (Erfolgspotenziale) und Risken (Hindernisse) des Internet Commerce

aus der Sicht des Unternehmens überblicksartig darstellen. Zu diesem Zweck

greifen wir auf eine bilanzmäßige Darstellung zurück und stellen gemäß

Abbildung 22 die Erfolgspotenziale (Chancen) als Aktiva und die Hindernisse

(Risken) als Passiva dar. 90

Abbildung 22: Bilanz der Chancen und Risken des Internet Commerce

90 Obwohl in einem vollständig anderen Zusammenhang verwendet, diente die sogenannte „Strategische
Bilanz“ als Vorlage [vgl. bspw. HoKl96, 254 ff.]. In der Literatur stößt man bei bilanzbasierten Bewer-
tungen von Alternativen auch auf den Begriff der "Argumentenbilanz" [vgl. bspw. BlGö93, 133-141],
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Wagen wir uns noch einen Schritt weiter und versuchen wir, die Bestandteile

unserer Bilanz zu bewerten. Starten wir bei den Aktiva. Betrachtet man Unter-

nehmensbefragungen zum Thema Electronic Commerce [vgl. bspw. O.A.01a],

so findet man als Begründung für Investitionen im Bereich Electronic Com-

merce stets das Ziel der Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung oder Rationali-

sierung an vorderster Stelle. Erst auf den weiteren Plätzen befinden sich die

verschiedenen Absatzziele. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass diese Be-

fragungen die Gesamtbandbreite des Themas Electronic Commerce umfassen

und keine Unterscheidung zwischen B2C- und B2B-Bereich gemacht wird.91

Aus diesem Gesamtspektrum behandeln wir in dieser Arbeit nur die internetba-

sierten B2C-Geschäftsmodelle des Typus Commerce, also jene, die das Inter-

net als Distributionskanal verwenden. Damit kommt dem Absatzziel per definiti-

onem die herrausagende Bedeutung zu und das Innovations- und Kostensen-

kungspotenzial kann man als sekundäre Ziele betrachten. Wir haben das Ab-

satzziel unter dem Begriff Absatzausweitung zusammengefasst. In Umfragen,

weshalb Unternehmen das Internet als neuen (zusätzlichen) Vertriebskanal

einsetzen, stoßen wir häufig auf eine weitere Detaillierung in Unterziele: Er-

schließung neuer Käuferschichten, Neukundengewinnung, Steigerung Markt-

abdeckung, Kundenbindung, etc. [vgl. ZeSc02, 453 ff.].

Kommen wir zu den Passiva. Auch hier wollen wir Bezug auf Umfragen neh-

men, wo als Haupthindernis oftmals die „mangelnde Produkteignung“ steht [vgl.

bspw. O.A.01a, 27; O.A.02c, E5]. Dieses Hindernis haben wir hier nicht aufge-

nommen, da die (minimale) Produkteignung ex-ante Voraussetzung für die

Existenz der hier behandelten Geschäftsmodelle ist. An weiterer Stelle finden

wir eine Gruppe von Hindernissen, welche wir unter dem Begriff Fähigkeits-

mängel subsumiert haben: Fehlendes Know-how zum Aufbau, Betrieb und

Wartung eines Internet-Shops, fehlendes IT-Personal, etc. [vgl. O.A.01a, 27].

Die nachgereihten Hindernisse können wir den weiteren Gruppen zuordnen,

die wiederum eine starke Ähnlichkeit zur Nutzwertanalyse aufweist. Im Gegensatz zu dieser erfolgt
aber keine Komprimierung auf einen Indikator durch Gewichtung der Argumente.

91 Abgesehen von der unklaren Verwendung des Begriffs Electronic Commerce.
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wobei der Verfasser aufgrund der Unterschiedlichkeit der Ergebnisse keine

Wertung vornehmen möchte.
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4 Electronic Commerce aus Sicht des

Käufers (Konsumenten)

Im Kapitel 2.5.2.3 haben wir die Besonderheiten der Konsumentengeschäfte,

insbesondere im Vergleich zu Transaktionen zwischen Unternehmen, darge-

stellt. Wir wollen nun einen Schritt weiter gehen und erarbeiten, welche Anreize

sich Konsumenten bieten, Transaktionen per Internet zu tätigen. Um uns die-

sem Ziel anzunähern, wollen wir vorweg betrachten, welche Erwartungen Kon-

sumenten an den „Shopping-Prozess“ stellen [vgl. Nils99, 373 ff.]:

• Anwenderorientierte Produktpräsentation

• Angenehmer Kaufprozess („Convenience“)

• Konzentrierte, fachmännische Information

• Transparenz – Vergleichbarkeit der Anbote

Gleichzeitig verändern sich die Verhaltensweisen der Konsumenten ständig. So

hat in unserer „High-Tech Time“ vor allem die Zeitkomponente wesentlich an

Bedeutung zugenommen. Ein Faktum, das sich beispielsweise in unserem

Sprachgebrauch niederschlägt. Heute sind Wörter wie Zeitplan, Deadline, Real

Time, etc. nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken [vgl. Nais99, 39 ff.].

Dadurch nimmt auch die Ungeduld der Konsumenten zu, und sie stellen „zeit-

bezogene“ Anforderungen an den Kaufprozess [vgl. Nils99, 373]:

• Beschleunigung der Produktauswahl – schnelleres Aussuchen

• Schnellere Abwicklung des Einkaufsprozesses

• Kürzere Lieferzeiten und schnelleres Abholen
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• Einkaufen rund um die Uhr

Diese Aussagen über den „Kaufprozess“ deuten bereits darauf hin, welche An-

reize für Konsumenten bestehen, das Internet zur Beschaffung von Produkten

einzusetzen und „Internet Commerce“ zu betreiben. Im Nachfolgenden wollen

wir folgende Anreize (Nutzenpotenziale) identifizieren und im Detail behan-

deln:92

• Zeiteinsparung Kapitel 4.1.1

• Convenience Kapitel 4.1.2

• Wahlmöglichkeit Kapitel 4.1.3

• Verfügbarkeit Kapitel 4.1.4

• Preisvorteile Kapitel 4.1.5

• Informationskomponente Kapitel 4.1.6

4.1 Nutzenpotenziale – Anreize im Internet zu

kaufen

4.1.1 Zeiteinsparung

Rufen wir uns zu Beginn dieses Kapitels nochmals die Phasen einer Transak-

tion in Erinnerung: Informations-, Vereinbarungs- und Abwicklungsphase. Die-

sem Phasenmodell folgend werden wir im Anschluss die "Beschleunigungspo-

92 Die Auswahl der Anreize erfolgte basierend auf den Ergebnissen einer Umfrage des Wall Street Jour-
nals [vgl. Prin01, 26; Abbildung 25], ergänzt um den Informationsaspekt [vgl. Saut99, 112f.].
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tenziale" des Electronic Commerce behandeln und mit der Informationsphase

beginnen.

An dieser Stelle kommt die Eigenschaft des Internets als Informationssystem93

zum Tragen, durch dessen Einsatz ein Konsument die aufwendige Informati-

ons- und Entscheidungsphase beschleunigen kann. Auch wenn der Konsument

bevorzugt, das Produkt weiterhin in der „realen“ Welt zu kaufen, kann er durch

internetbasierte Informationen bereits eine Vorentscheidung treffen bzw. die

Anzahl der in Frage kommenden Alternativen eingrenzen. Im Gegensatz zur

„realen“ Welt ist der Besuch mehrerer E-Shops nicht mit langen Fahrtzeiten

verbunden, sondern diese sind de facto nur einen „Mausclick“ entfernt. Dies

setzt natürlich voraus, dass die Unternehmen ihre Produkte im WWW präsen-

tieren, eine Bedingung, die in zunehmendem Ausmaß erfüllt ist.94 Eine weitere

Möglichkeit zum raschen Auffinden von alternativen Anboten stellt der Einsatz

von Elektronischen Agenten dar, welche in der „nahen“ Zukunft die Produktsu-

che und den Produktvergleich vollständig automatisieren sollen. Diese „intelli-

genten“ Softwareapplikationen suchen das WWW selbstständig nach passen-

den Produkten ab, die den Präferenzen und Anforderungen der Konsumenten

entsprechen [vgl. OcOk99, 125-145]. Im Moment ist deren Einsatz jedoch bei-

nahe ausschließlich auf jene Fälle beschränkt, wo der Konsument bereits eine

Produktentscheidung getroffen hat und nur auf der Suche nach der günstigsten

Bezugsquelle ist. Ein Beispiel für einen solchen Agenten ist www.preistester.de,

welcher binnen weniger Augenblicke ermöglicht, die günstigste Online-Bezugs-

quelle von Büchern im deutschsprachigen Raum zu finden.95

93 Ein Informationssystem besteht aus Menschen und Maschinen, die Informationen erzeugen, benutzen
und über Kommunikationsbeziehungen verbunden sind [vgl. Hans96, 67]..

94 Beispielsweise besaßen am Ende des Jahres 2001 65% der österreichischen Unternehmen eine Web-
site, Im Vergleich zu 54% im Jahr 2000 [vgl. O.A.02b].

95 Der Ausdruck „günstigste Quelle“ ist dahingehend zu relativieren, da nur eine vorgegebene Anzahl von
E-Shops verglichen wird und aus diesen die günstigste Bezugsquelle gewählt wird. Ein weiteres Bei-
spiel für einen Agenten – insbesondere im Bereich elektronischer Geräte – stellt www.geizhals.at dar.
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Weiters besteht bei B2C-Transaktionen eine „Macht- und Informationsasym-

metrie“. Der Anbieter gibt die Bedingungen einer Transaktion vor (Preis, Pro-

duktcharakteristika, etc.) und ist dem Konsumenten hinsichtlich Produktwissen

überlegen.96 Diese asymmetrische Wissensverteilung ist insbesondere bei

technisch komplexeren Produkten von Bedeutung und die Entscheidungs-

findung wir dadurch verlangsamt. Denken wir beispielsweise an einen „Laien“

im Bereich optisch-digitale Geräte, der sich eine digitale Kamera kaufen

möchte. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Produkte und der eigenen

Unkenntnis hätte der Konsument keine andere Wahl, als dem Rat des

Verkäufers zu vertrauen. Da dieser aber andere Interessen als jene des

Konsumenten verfolgt, z.B. Verkauf teurer Produkte, ist diese Situation für den

Konsumenten äußerst ungünstig. Aus diesem Grund wird der Konsument

beträchtlichen zeitlichen Aufwand betreiben, um seine Entscheidungsbasis zu

verbessern, z.B. Besuch mehrerer Geschäfte, Befragung von bekannten

„Spezialisten“, Kauf von Fachzeitschriften, etc. Im Besonderen würde die

Verfügbarkeit unabhängiger Informanten die Entscheidungssituation

erleichtern, da diese im Gegensatz zu einem Verkäufer kein Eigeninteresse

verfolgen. Im Internet haben sich nun Plattformen und Geschäftsmodelle

entwickelt, die genau jenem Bedürfnis des Konsumenten nach unabhängiger

und fachmännischer Information entsprechen. Ziehen wir als Beispiel die

Konsumenten-Community97 www.dooyoo.de heran, wo Konsumenten ihre

Erfahrungen mit Produkten und Anbietern zur Verfügung stellen und damit

anderen Konsumenten wertvolle Informationen liefern. Dadurch kann der

Konsument in wenigen Augenblicken an Informationen gelangen, deren

Beschaffung in der „Vor-Internet-Ära“ erheblichen Zeitaufwand verschlungen

hat.98 All diese Möglichkeiten des Informationssystems Internet zur

Informationsbeschaffung und Entscheidungsfindung können die notwendige

Zeitspanne von der Bedarfsfeststellung bis zur Produktauswahl deutlich

reduzieren.

96 Beispielsweise zielt das Konsumentenschutzrecht auf den Ausgleich dieser Macht- und
Informationsasymmetrie ab.

97 Wir wollen Communities als „virtuelle Gemeinschaften“ übersetzen und „[these] are social aggregations
that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with
sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace“ [siehe Schu99, 29].
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Nach Behandlung dieser dem eigentlichen Kaufprozess vorgelagerten Aktivi-

täten – Wissens- oder Informationsphase – wenden wir uns nun der soge-

nannten Vereinbarungsphase zu und versuchen auch hier Beschleunigungs-

potenziale zu identifizieren. Damit landen wir wieder bei der Eigenschaft des

Internets als „Self-Service“ Instrument, wodurch der Konsument Teilprozesse

selbst erledigen kann, ohne dass eine Interaktion mit dem Personal des An-

bieters notwendig wird. Zur Verdeutlichung dieser Aussage denken wir an ein

Einzelhandelsgeschäft für Spezialprodukte, die auch im Versandhandel vertrie-

ben werden, z.B. Jagdmesser. Im traditionellen Geschäftsmodell fordert ein

Konsument per Bestellkarte oder telefonisch einen Produktkatalog an, nach

dessen Erhalt wählt er die entsprechenden Produkte aus und die Bestellung

erfolgt wieder telefonisch oder per Bestellkarte. In jedem Fall werden bis zur

eigentlichen Versendung des Endprodukts mehrere Arbeitsschritte beim An-

bieter erforderlich, z.B. Versenden Katalog, Eingabe der Bestellung ins ERP-

System, wodurch Wartezeiten beim Konsumenten entstehen. Im Gegensatz

dazu können durch den Einsatz des Internets diese „Abwicklungszeiten“ gegen

null reduziert werden, da bis zur Versendung der bestellten Ware keine Interak-

tion mit dem Anbieter anfällt,99 natürlich eine integrierte Software-Lösung beim

Anbieter vorausgesetzt. Das heißt, der Konsument wählt die Produkte im On-

line-Katalog des E-Shops aus, die Bestellung erfolgt per HTML-Formular, die

Daten werden automatisch ins ERP-System des Anbieters übernommen und

erst an dieser Stelle muss der Anbieter tätig werden – Versendung der Ware.

Betrachten wir obige Beschleunigungspotenziale retrospektiv, so können wir als

Gemeinsamkeit festhalten, dass diese auf ein Ersetzen traditioneller Formen

der Informationsübermittlung zurückgehen, z.B. Versand von Produktkatalogen

und Bestellkarten. An deren Stelle tritt das Internet als Informationssystem,

98 Weitere Details zur Informationsdiffusion in der "Vor-Internet-Ära" [vgl. Topr70, 694 ff.].
99 Mit dieser Aussage wird auf den günstigsten Fall Bezug genommen, dass von Seiten des Konsumenten

keine Fragen auftauchen, die einer persönlichen Beantwortung bedürfen.
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welches die Informationsübermittlung und den Zugriff auf verschiedenste Infor-

mationen beschleunigt bzw. „ad-hoc“ ermöglicht, z.B. Zugriff auf Online-Kata-

loge eines Anbieters. Unterscheiden wir bei einer Transaktion zwischen der

„Informationssphäre“ und der „Abwicklungssphäre“, so wird erstere durch das

Internet beschleunigt, jedoch erfolgt die Abwicklung einer Transaktion bei phy-

sischen Gütern nach wie vor in der „langsamen, realen Welt“, z.B. Produktver-

sand und Transport. Eine Ausnahme bilden hierbei die digitalen Güter, wo die

beiden Sphären verschmelzen und auch der Transport über Netzwerke erfol-

gen kann. Damit erfährt bei digitalen Gütern auch die Abwicklung i.e.S. durch

das Internet eine Beschleunigung.

4.1.2 Convenience

Bei der Behandlung der Charakteristika der Konsumententransaktionen haben

wir festgestellt, dass Konsumenten ihre Entscheidungen nicht nur nach „mess-

baren“ Kriterien treffen, z.B. Preis, sondern auch irrationale Faktoren eine Rolle

spielen. Im B2B-Segment steht die Deckung eines Produktbedarfs an erster

Stelle und Beschaffungsentscheidungen werden getroffen, um diesen Bedarf

bestmöglich zu decken. Demgegenüber steht die Freizeitaktivität Einkaufen

beim Konsumenten, die per se Nutzen stiftend für den Konsumenten sein kann.

Dies wird auch durch die Verwendung des Schlagworts „Einkaufserlebnis“ ver-

deutlicht. Das heißt, das Einkaufen erfolgt nicht nur um einen konkreten, spür-

baren Bedarf zu decken, sondern seht als Freizeitaktivität in Konkurrenz zu an-

deren, Nutzen stiftenden Aktivitäten, z.B. Besuch bei Freunden. Wir wollen die

Gesamtheit dieser nicht messbaren, Nutzen stiftenden Faktoren unter den Beg-

riff „Convenience“ im Sinn von Annehmlichkeiten subsumieren.

Verbinden wir nun diese Feststellungen mit dem konsumentenorientierten

Electronic Commerce. Auch das Internet tritt im zunehmenden Ausmaß in Kon-

kurrenz zu traditionellen Freizeitaktivitäten, z.B. zum Fernsehen, und nimmt

damit am Wettkampf um die knappe Freizeit des Konsumenten teil. Eine zu-

nehmende Internetnutzung im privaten Bereich suggeriert, dass das „Surfen im
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Internet“ für immer weitere Bevölkerungskreise eine Nutzen stiftende Freizeit-

aktivität darstellt. Beispielsweise hatten im 1. Quartal 2002 bereits 46% der

Österreicher über 16 Jahren zu Hause einen Internetzugang, verglichen mit

16% 1999 und 9% 1998 [vgl. GFK01a; Niel02b]. Damit finden sich Unterneh-

men im Netz vor eine ähnliche Problemstellung gestellt, wie in der „realen“

Welt. Es genügt nicht, dem Kunden nur Produkte zum Kauf anzubieten, son-

dern der Kunde erwartet sich eine angenehme „Kaufumgebung“. Denken wir an

Einkaufszentren, so können Shows, kostenlose Kinderbetreuung, etc. den

Konsumenten zum längeren Verbleib anregen, wodurch die Wahrscheinlichkeit

steigt, einen höheren Anteil an dessen Haushaltsbudget als Umsatz zu erzie-

len.

Ähnlich verhält sich die Situation im Internet, wo Anbietern andere Möglichkei-

ten offen stehen, den Konsumenten zum Verbleib oder zur regelmäßigen Wie-

derkehr anzuregen. In Abhängigkeit von der Zielgruppe können Chats, Com-

munities, Gewinnspiele, Downloads, Online-Spiele, etc. Services darstellen, die

für den Konsumenten Mehrwert liefern und somit zu regelmäßigen Besuchen

anregen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs steigt [vgl. auch Nils99,

379 ff.]. Folglich kann die Aktivität Einkaufen nicht nur in der realen Welt ein

Freizeiterlebnis darstellen, das menschliche Bedürfnisse befriedigt – z.B. nach

sozialen Kontakten –, sondern derselbe Effekt kann auch im Internet erzielt

werden. Wurden Computer ursprünglich mit Arbeit assoziiert, so erobert das

Internet im zunehmenden Ausmaß einen fixen Platz als „Freizeitmedium“ und

spricht dieselben Bedürfnisse in „virtueller Form“ an, z.B. Chats und Communi-

ties für sozialen Kontakt. Dies gilt umso mehr, als neue Technologien das In-

ternet von einem „funktionalen“ in ein „Erlebnismedium“ verwandeln und eine

junge, „internetaffine“ Generation heranwächst [vgl. auch OcOk99, 125-135].

Es wäre jedoch verwegen, jede Form des Einkaufens unabhängig von der je-

weiligen Situation als Nutzen stiftend zu bezeichnen. Im Gegenteil, oftmals

stellt die „Erledigung der Einkäufe“ für viele Personen ein unangenehmes Ritual

dar, z.B. verbunden mit Warteschlangen und dem Tragen von schweren Ein-
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kaufskörben [vgl. auch OcOk99, 125-135 ]. Ziehen wir zur Verdeutlichung das

Klischee des jungen, „erfolgreichen“ Single heran, der oftmals bis in die Nacht

hinein arbeitet. Kurz vor Ladenschluss muss dieser aber seinen Schreibtisch

verlassen, um in ein Geschäft zu hetzen und sich zumindest mit dem Notwen-

digsten für den nächsten Morgen zu versorgen. Für diese Zielgruppe kann der

Einkauf in E-Shops einen beträchtlichen Zugewinn an „Convenience“ bedeuten.

So muss zur Aufgabe der Bestellung der Arbeitsplatz nicht verlassen werden

und man ist an keine Ladenschlusszeiten gebunden, das heißt, das „elektroni-

sche Geschäft“ hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche geöffnet. Weiters bie-

ten inzwischen eine Vielzahl dieser „virtuellen Einzelhändler“ in Ballungsräumen

eine Zustellung binnen weniger Stunden an, auch außerhalb der Laden-

öffnungszeiten und an Wochenenden. Beispielsweise liefert der Online-Arm

des österreichischen Einzelhändlers Billa im Ballungsraum Wien nach vier

Stunden ab Bestellung aus, wochentags bis 20 Uhr und am Wochenende bis

17 Uhr, bei einer Zustellpauschale von 5,99 Euro [vgl. BILL02]. Im Vergleich

zum „stationären“ Einzelhandel kann der Konsument somit die Informations-

und Vereinbarungsphase von zu Hause oder vom Büro aus erledigen, und die

Abwicklung – Lieferung – wird gegen Entgelt an den Händler übertragen.

Im Besonderen möchte der Verfasser die „7/24-Verfügbarkeit“ von E-Shops

hervorheben, wodurch Konsumenten nicht an Öffnungszeiten gebunden sind.

Damit können Konsumenten in Ruhe ihre Einkäufe erledigen – Informations-

und Vereinbarungsphase –, wenn sie am besten Zeit haben, z.B. am Abend

oder am Wochenende. Weiters kann auch die Ubiquität des Internets den Ein-

kaufprozess angenehmer für den Konsumenten gestalten, da die Bestellung

unabhängig vom Ort des Anbieters und Nachfragers erfolgen kann.100 Dies ist

insbesondere für Konsumenten von Bedeutung, die in abgelegenen Regionen

leben. Möchten diese Einkäufe tätigen, die über Güter des täglichen Bedarfs

hinausgehen, wird eine Einkaufsfahrt in das nächstgelegene Ballungszentrum

notwendig. Durch das Internet wird dieser Einkaufsvorgang wesentlich erleich-

 
100 Dies setzt voraus, dass im Anschluss auch die Logistik die Abwicklung (Lieferung) bewältigt.
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tert, da wiederum die Informations- und Vereinbarungsphase (Bestellung) per

Internet erfolgt, und die Lieferung an einen Dritten übertragen wird (Zustell-

dienst).

Jedoch sollte man an dieser Stelle keinesfalls vergessen, dass auch der On-

line-Handel mit den typischen Problemen des Fernhandels konfrontiert ist, ins-

besondere im Bereich der Zustellung. Beispielsweise scheitern ca. 30% aller

Online-Einkäufe aufgrund technischer Mängel und Lieferprobleme [vgl.

GrRo01, 120]. Im Konsumentengeschäft steht man weiterhin vor dem Problem,

dass die Zustellung untertags erfolgt, wenn der Großteil der Abnehmer nicht zu

Hause ist. Dadurch muss das Logistikunternehmen entweder mehrere, teure

Zustellversuche unternehmen, oder das Paket wird in einer „physischen“ Filiale

hinterlegt (Postversand). Im letzteren Fall muss der Konsument eine Filiale

während der allgemeinen Öffnungszeiten aufsuchen, wodurch der Online-Han-

del einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verliert: die Zeitunabhängigkeit.

Mit der Verbreitung des Online-Handels ist aber zu erwarten, dass neue Kon-

zepte eine Abhilfe schaffen. In diesem Sinn befinden wir uns gerade im Ent-

wicklungsstadium und unterschiedlichste Modelle werden getestet: speziali-

sierte Logistikunternehmen mit der Zustellung in den Abendstunden; die Auf-

stellung von „Abholboxen“, welche nur mit dem entsprechenden „Öffnungs-

code“ geöffnet werden können, die dem Empfänger per E-Mail zugesandt wer-

den. Da sich diese Modelle aber erst in der Testphase befinden, wird die Zu-

kunft zeigen, ob bzw. welche Konzepte sich durchsetzen können [vgl. auch

GrRo01, 120 ff.].

4.1.3 Steigerung der Wahlmöglichkeit

Betrachten wir die Wahlmöglichkeit aus der Sicht des Konsumenten, so landen

wir zwangsweise bei der Produkt- und Sortimentspolitik eines Anbieters. Die

Produktpolitik ist Teil des Marketing-Mix und ihr Gegenstand ist die Festlegung

des Güter- und Leistungsangebots eines Unternehmens [vgl. Kapitel 3.2.3.1].

Die Produktpolitik dient natürlich der allgemeinen Zielsetzung eines Unterneh-
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mens; im marktwirtschaftlichen Wettbewerb dem Gewinnstreben. Betrachten

wir nun diese Zielsetzung aus der Sicht der Produktpolitik, so ergeben sich

mehrere entgegengesetzte Forderungen. Der Absatzbereich eines Unterneh-

mens wird häufig als die Engpassfunktion definiert, wodurch eine Erhöhung des

Absatzvolumens in den Vordergrund gerückt wird. Zur Erreichung dieser Ziel-

setzung erhebt sich die Forderung nach einem möglichst umfangreichen Sorti-

ment, da nur dadurch gewährleistet werden kann, dass eine möglichst große

Zahl von Kunden mit heterogenen Bedürfnissen bedient werden kann. Jedoch

bedingt ein Steigen der Sortimentsbreite zusätzliche Kosten, z.B. Lager-, Hand-

ling-, Verkaufsflächenkosten, welche wir unter dem Begriff Sortimentskosten

zusammenfassen wollen. Das Steigen dieser Kostengruppe mit zunehmender

Breite des Sortiments bedingt, dass ab einem gewissen kritischen Punkt ein

Erweitern des Sortiments aus Sicht des Unternehmens nicht mehr rentabel er-

scheint, das heißt, die Grenzkosten übersteigen die Grenzerlöse. Damit

herrscht zwischen dem Ziel der Absatzausweitung verbunden mit einem mög-

lichst breiten Sortiment und dem Streben nach möglichst geringen Sortiments-

kosten ein sogenannter „Trade-off“, der je nach Art des Unternehmens zu einer

optimalen Sortimentsbreite führt.101

Stellen wir nun eine Verbindung zwischen der obigen Feststellung und dem

Internetvertrieb her. Zu diesem Zweck betrachten wir das „Dilemma“ des traditi-

onellen, stationären Einzelhandels. Dort wird im Rahmen der Produktpolitik

festgelegt, welche Produkte den knappen „Verkaufsraum“ für sich beanspru-

chen dürfen. Auf der einen Seite finden wir dabei wieder die Forderung nach

einem breit gefächerten Sortiment, um eine möglichst große Anzahl von Kun-

den anzuziehen. Andererseits werden möglichst attraktive Standorte ange-

strebt, um eine hohe Kundenfrequenz zu erzielen. Jedoch verursachen genau

diese Standorte hohe Mietkosten (Raumkosten), welche einer großen Ausstel-

lungsfläche mit großem Sortiment entgegenwirken. An dieser Stelle kann der

„Fernhandel“ Abhilfe schaffen. Im stationären Handel wird die Produktpräsenta-

 
101 Für eine ausführliche Diskussion der Optimierung der Sortimentsbreite und -tiefe in der Handels-
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tion und Lagerfunktion am selben Ort durchgeführt, wodurch ein breites Sorti-

ment hohe Raumkosten verursacht. Im Gegensatz dazu kommt es beim Fern-

absatz zu einer Trennung der beiden Funktionen, das heißt, die Informations-

ströme (Produktpräsentation) erfolgen getrennt von den Güterströmen (Liefe-

rung) [vgl. ErGi 192 f.]. Dadurch kann die Produktaufbewahrung an einem Ort

mit wesentlich niedrigeren Raum- und Lagerkosten erfolgen, wodurch sich der

„Gleichgewichtspunkt“ in Richtung eines breiteren Produktsortiments ver-

schiebt.

Da beim Online-Handel bzw. generell beim Fernabsatz eine Trennung der Pro-

duktpräsentation von der Produktaufbewahrung erfolgt, kann dieser an einem

Ort mit niedrigeren Raumkosten erfolgen. Aufgrund dieser geringeren Sorti-

mentskosten kann im Fernabsatz ein breiteres Sortiment vertrieben werden,

ohne in das Dilemma des stationären Einzelhandels zu geraten: Günstige La-

gen mit hoher Kundenfrequenz versus hohen Raumkosten. Beispielsweise

bietet die amerikanische Einzelhandelskette Kmart in einer physischen Filiale

einige tausend Artikel an, verglichen mit ca. 200.000 Artikeln im Online-Ver-

triebskanal (BlueLight.com) desselben Einzelhändlers [vgl. Murph01]. Um die-

sem Nachteil des geringeren Sortiments im traditionellen Geschäftsmodell ent-

gegenzuwirken, hat sich Kmart zu einer Kombination entschlossen: In den Fili-

alen werden Online-Kioske installiert, wodurch Kunden auf das erweiterte Pro-

duktspektrum des Online-Vertriebs zugreifen können. Das heißt, findet ein

Konsument ein Produkt nicht in der Filiale, so kann er es sofort online ordern.

Jedoch werden die Erfahrungen erst weisen, ob die Konsumenten diese Form

des „ergänzenden“ Electronic Commerce annehmen werden. Eine ähnliche

Kombination des stationären und Online-Vertriebs ist in Japan verbreitet, wo

Konsumenten Produkte zwar online bestellen, aber vorziehen, die Produkte

weiterhin in physischen Geschäften abzuholen und zu bezahlen [vgl. Neub01,

6].102

betriebslehre [vgl. Tiet83].
102 Beispielsweise bietet auch der deutsche Buchhändler Hugendubel (www.hugendubel.de) diese

Kombination der Online-Bestellung mit physischer Abholung in einer Filiale.
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4.1.4 Verfügbarkeit von Produkten

Wir sind in den vorangegangenen Ausführungen auf das sogenannte Dilemma

des „traditionellen“ stationären Handels gestoßen: Hohe Miet- und Raumkosten

in gut frequentierten Lagen wirken einem breit gefächerten Sortiment entgegen.

Aufgrund der Trennung zwischen Präsentationsort und Lagerort, verbunden mit

einer günstigeren Kostenstruktur, kann nun der internetbasierte Fernhandel ein

breiteres Sortiment anbieten, wodurch die Wahlmöglichkeit des Konsumenten

verbessert wird.

In diesem Kapitel wollen wir auf ein ähnlich gelagertes Nutzenpotenzial einge-

hen, welches auch die Wahlmöglichkeit des Konsumenten beeinflusst. Haben

wir in den obigen Ausführungen untersucht, weshalb der internetbasierte Ver-

trieb zu einem umfassenderen Sortiment führen kann, wollen wir nun darauf

eingehen, weshalb der internetbasierte Vertrieb zu einer Verfügbarkeit an Pro-

dukten führt, die in der realen Welt nicht oder nur unter hohem Aufwand erhält-

lich sind. Damit landen wir zwangsweise beim Terminus der „Spezialprodukte“,

einem Begriff, den wir in Folge näher betrachten und definieren möchten. Zu

diesem Zweck greifen wir auf eine abgeänderte Form der ABC-Analyse zurück

[vgl. auch Wöhe96, 546 ff.] und wenden diese auf die Gesamtheit des Produkt-

spektrums an. In diesem Sinn wollen wir unter A-Produkten jene Güter zusam-

menfassen, die eine hohe „Nachfragedichte“103 aufweisen, das heißt, jene Pro-

dukte, die von einem hohen Prozentsatz der Konsumenten nachgefragt werden

– „Standardprodukte“. Im Gegensatz dazu wollen wir unter C-Produkten solche

Güter verstehen, die nur eine sehr geringe „Nachfragedichte“ aufweisen, das

heißt, nur ein geringer Teil der Konsumenten hat Interesse an diesen Gütern –

„Spezialprodukte“. B-Produkte nehmen eine Mittelstellung zwischen den beiden

Extrema ein. Die geringe Nachfragedichte nach Spezialprodukten führt dazu,

103 Unter Nachfragedichte verstehen wir den Anteil der (potenziellen) Käufer/Interessenten in der
Gesamtbevölkerung, z.B. Anzahl der Käufer pro 1.000.000 Einwohner.
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dass nur eine geringe Anzahl von Tauschpartnern und „Bezugsquellen“ für

diese existieren werden, z.B. Geschäfte für Modelleisenbahnen.104

Betrachten wir diese Feststellungen im Licht der Transaktionskostentheorie, so

wird die hohe Spezifität105 dieser Spezialprodukte zu hohen Transaktionskosten

auf Seiten des Konsumenten führen, z.B. Such-, informations-, Kommunikati-

ons- und Abwicklungskosten. Aufgrund der beschränkten Anzahl der Transakti-

onspartner ist deren Aufsuchen (Suchkosten) und die spätere Abwicklung einer

Transaktion mit hohen Kosten (z.B. Reisekosen) verbunden. Denken wir bei-

spielsweise an einen Sammler von Modelleisenbahnen, welcher in einer ländli-

chen Region lebt. Da sich ein einschlägiger Anbieter sicherlich nur in einem

Ballungszentrum findet, ist jeder Kauf mit einer Fahrt in eine Stadt verbunden.

Diese Transaktionskosten werden somit zu Gesamtkosten (Total Cost of Ow-

nership) führen, welche die unmittelbaren Produktkosten (Kaufpreis) bei weitem

übersteigen. Im Extremfall werden die indirekten Kosten (Transaktionskosten)

eine Höhe erreichen, welche Transaktionen überhaupt verhindern – restriktiv

hohe Transaktionskosten.106

An dieser Stelle wollen wir den Konnex zum Internet als Elektronischen

Markt107 herstellen. Das Gros der Transaktionskosten sind letzten Endes

Informationskosten, die durch Beschaffung und Verarbeitung von Information

entstehen, z.B. Suchkosten nach einem Tauschpartner [vgl. Durt00, 638]. Das

Internet als Informationssystem kann nun diese „Informationskosten“ deutlich

senken, auch wenn der nächste Tauschpartner physisch weit entfernt ist.

104 Die Verfügbarkeit von Produkten im Handel wird in der Literatur intensiv unter Optimierung der
Lieferbereitschaft – verbunden mit möglichst niedrigen Lagerbeständen – abgehandelt. Im Neudeut-
schen wird in diesem Zusammenhang auch oftmals auf den Begriff des Supply-Chain-Managements
verwiesen [vgl. bspw. ThBe03].

105 Im Sinn der Transaktionskostentheorie bezieht sich die Spezifität auf Produkte, zu deren Austausch
hohe „transaktionsspezifische Investitionen“ notwendig sind. Bei obigen Spezialprodukten kommt es
zu hohen Investitionen in Information, das heißt, Suchkosten für Information über relevante Anbieter
[vgl. auch Durt00, 638; Romb01, 49 ff.].

106 Da Konsumenten ihre Aufwendungen (z.B. Zeitaufwand) oftmals nicht in Kosten bewerten, sollten wir
richtigerweise von „Transaktionsaufwand“ sprechen.

107 Siehe Kapitel 2.4.1.
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Kommen wir auf das Beispiel des Modelleisenbahnsammlers zurück, so kann

mit Hilfe von wenigen Knopfdrücken eine Vielzahl von Anbietern ausgemacht

werden. Beispielsweise werden am Marktplatz von Ebay-Deutschland

(www.ebay.de) einige tausend Produkte in der Kategorie Modelleisenbahn

angeboten.108 Ein ähnliches Ergebnis kann durch den Einsatz von Suchma-

schinen erzielt werden, wo unser Modelleisenbahnsammler beispielsweise den

Deutschen Online-Händler Scholz-Modelleisenbahnen, www.modscholz.de,

binnen weniger Augenblicke finden würde.109 Diese geringen Transaktions-

kosten, trotz erheblicher Distanzen zwischen den Transaktionspartnern, führen

dazu, dass der Konsument auf Anbote zurückgreifen kann, die ihm in der

realen Welt nicht erreichbar erscheinen. Damit wird die Verfügbarkeit an

Produkten (Anboten) für den Konsumenten gesteigert.

In diese Richtung deutet auch die Entwicklung der Online-Auktionen, von de-

nen der Vorreiter Ebay.com mit 30 Millionen registrierten Usern seinen Erfolg

insbesondere dem Handel mit Spezial- und Sammlerstücken – „Collectibles“ –

verdankt. De facto hat Ebay.com mit seiner Online-Plattform einen liquiden,

globalen Marktplatz für diese „spezifischen“ Güter geschaffen, der in der „Vor-

Internet-Ära“ nicht existierte. Auf diesem Marktplatz ist es Anbietern möglich,

trotz hoher Spezifität der Produkte Käufer zu finden. Diese Effizienz – hohe

Transparenz und niedrige Transaktionskosten – hat nun dazu geführt, dass ein

enormes Angebot in diesem Bereich entstanden ist, wodurch die Wahlmöglich-

keit (Verfügbarkeit) aus der Sicht der Nachfrager stark ausgeweitet wurde. Bei-

spielsweise waren im Jahr 2000 264 Millionen Produkte auf Ebay.com zum

Verkauf gelistet, von welchen mehr als die Hälfte dem Bereich der „Collectibles“

zuzurechnen waren. Das Potenzial dieser ursprünglichen P2P-Plattformen110

wurde inzwischen auch von Unternehmen erkannt, weshalb ein ständig stei-

 
108 www.ebay.de: Abfrage am 2001-06-16 um 00:20: 17.075 Produkte in der Kategorie Modelleisenbah-

nen.
109 Suchanfrage am 2001-06-16 auf www.google.at mit dem Suchwort „Modelleisenbahn“.
110 P2P steht für Peer-to-Peer, also Transaktionen zwischen Gleichgestellten. Eine Konsumentenplattform

à la Ebay.com – richtigerweise C2C-Plattform – stellt somit eine Unterkategorie dar, jedoch hat sich
die Bezeichnung P2P durchgesetzt [vgl. auch Oram01].
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gender Anteil des Anbots auf gewerbsmäßige Anbieter zurückgeht [vgl.

Wing01a].

Kommen wir nun zum „Extremfall“ und betrachten Produkte, deren hohe Spezi-

fität dazu führt, dass sie für Konsumenten nicht erhältlich sind bzw. nur an ge-

wissen Orten, z.B. Souvenirartikel aus Florenz oder brasilianische Hängemat-

ten. An dieser Stelle kommt die Ubiquität des Internets zur Geltung, das heißt,

das Internet als globales Informationssystem stellt einen weltumspannenden

Marktplatz dar, wo Transaktionspartner unabhängig von ihrem physischen

Standort aufeinander treffen können. Aus der Sicht des Anbieters stellt der vir-

tuelle Raum somit einen riesigen, globalen Markt dar, und es können „theore-

tisch“ zirka 600 Millionen weltweite Internetuser als potenzielle Kunden ange-

sprochen werden [siehe Kapitel 6.3.3]. Auch wenn die tatsächliche Zahl der

Interessenten nur einen verschwindend kleinen Bruchteil dieser „Net-Commu-

nity“ ausmacht, bleibt das Potenzial enorm. Betrachten wir den Fall der oben

angesprochenen regional-spezifischen Produkte. In der „Vor-Internet-Ära“ war

der Kauf der Produkte mit dem Aufenthalt an den entsprechenden Orten ge-

koppelt, da kein traditioneller Fernabsatz möglich war.111 Durch das Anbieten

dieser Produkte im Internet, z.B. in einem E-Shop, haben nun aber auch weit-

entfernte, ausländische Konsumenten Zugang zu diesen Produkten. Als Bei-

spiel wollen wir auf einen italienischen E-Shop für Souvenirprodukte zurück-

greifen, www.weekendafirenze.com/mall.htm, dessen Geschäftsmodell die tra-

ditionelle Verbindung Aufenthalt-Souvenirkauf durchbricht.

111 Im traditionellen Versandhandel erfolgt die Information der Konsumenten durch die Versendung von
Katalogen. Im Fall obiger „Spezialprodukte“ haben wir es mit einer engen, weltweit verstreuten Kun-
dengruppe zu tun. Da über diese Kundengruppe keine Daten vorhanden sind, wäre ein gezielter Ka-
talogversand unmöglich.
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4.1.5 Preis- und Kostenvorteil

Die Gesamtkosten eines Einkaufs ergeben sich aus folgenden Bestandteilen:

Kaufpreis des Produkts und käuferseitige Transaktionskosten. Eine Reduktion

der Gesamtkosten kann somit durch niedrigere Einkaufspreise oder durch eine

Senkung der Transaktionskosten erzielt werden.

Nachdem wir das Thema der Transaktionskosten bereits im Kapitel 2.4.3

behandelt haben, konzentrieren wir uns auf die Einstandspreise und wenden

uns der „Preiserosionshypothese“ [siehe Bran01, 33] zu: Also der Hypothese,

dass auf Elektronischen Märkten niedrigere Preise als auf vergleichbaren phy-

sischen Märkten existieren. Zur Diskussion müssen wir uns wieder den Begriff

des Elektronischen Marktes in Erinnerung rufen [siehe auch Kapitel 2.4.1]: Ak-

teure treffen dabei nicht mehr physisch an einem Ort zusammen, sondern be-

nutzen Neue Medien zur Durchführung einiger oder aller Phasen einer Trans-

aktion. Das heißt, Elektronische Märkte realisieren den Begegnungsraum, in

welchem sich die Agenten bzw. ihre Stellvertreter treffen mit Hilfe von moder-

nen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Warum kann es nun auf diesen Märkten zu niedrigeren Preisen kommen? In

der Literatur wird dieser Preisverfall u.a. folgenden Faktoren zugeschrieben:

• Sinkende Informations- und Suchkosten auf Seiten des Käufers führen

zu einer steigenden Transparenz auf Elektronischen Märkten und sin-

kenden monopolistischen Preisspielräumen bei den Anbietern [vgl.

Kore01, 10].

• Die Anzahl der Anbieter und Nachfrager steigt aufgrund der Ubiquität

und Vergrößerung des relevanten Marktes – örtliche Nähe ist nicht mehr

ausschlaggebend [vgl. Timm00, 6].
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• Sinkende Markteintrittskosten auf Seiten des Anbieters führen zu einem

Ansteigen der Anzahl der Anbieter [vgl. Timm00, 7].

• Ein Sinken der Informationskosten führt zu niedrigeren „Switching

Costs", damit zu einer größeren Bereitschaft der Nachfrager den Anbie-

ter zu wechseln und in weiterer Folge zu steigendem Wettbewerb [vgl.

ErGi00].

Beispiele zeigen aber, dass das Internet nicht zwangsweise zu einem Preis-

verfall führt und Strukturmerkmale des Marktes und Charakteristika des Pro-

dukts auch zu höheren Preisen auf diesen Elektronischen Märkten führen kön-

nen. Jedoch untermauern Untersuchungen die Hypothese, dass es bei homo-

genen Produkten und zunehmender Reife des Online-Marktes zu einem niedri-

geren Preisniveau im Vergleich zu physischen Märkten kommt [vgl. Bran01, 36

f.].112 Neben den oben genannten Faktoren, weisen Online-Händler auch eine

geänderte Kostenstruktur auf, wodurch deren Preiskalkulation sich von jener

des stationären Handels unterscheidet. Den Einfluss des Online-Handels auf

die kostenorientierte Preisfestsetzung haben wir bereits im Kapitel 3.2.4.2.1 im

Detail diskutiert und wir wollen dieses Thema an dieser Stelle nicht weiter aus-

führen.

4.1.6 Informationskomponente

Im Anschluss wollen wir uns genauer mit dem „informativen Mehrwert“ [siehe

Merz99, 102] beschäftigen, und wir beginnen beim Begriff Information selbst,

da Information das charakteristische Element des Electronic Commerce ist. In

der Literatur wird häufig eine Unterscheidung zwischen den Begriffen Daten,

Informationen und Wissen getroffen, wobei erster Begriff auf eine syntaktische

Anhäufung von Zeichen hinweist, zweiter Begriff in einem Kontext steht und
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Wissen erst durch Assoziation bei einer Person entsteht. Das heißt, die syntak-

tische Anhäufung von Zeichen sind Daten. Stellt man diese Daten in einen

Kontext (z.B. Betriebsanleitung für Produkt), so entsteht Information; löst diese

Information Assoziationen bei einer Person aus, so entsteht individuelles Wis-

sen; z.B. Konsument liest Betriebsanleitung und stellt eine Verbindung zu ei-

nem Problem her – „AHA-Effekt“ [vgl. auch PrRa99, 36 ff.]. Damit ein Unter-

nehmen aber seinen Konsumenten zielgerichtete, also nützliche Informationen

liefern kann und diese nicht mit „nutzlosen“ Datenmengen überflutet, muss das

Unternehmen die Bedürfnisse, Präferenzen und Anforderungen seiner Abneh-

mer kennen. Im Sinn obiger Definition muss es also den „Kontext“ seiner Kun-

den kennen.

Jetzt ist natürlich die Erkenntnis nicht neu, dass es für Unternehmen von großer

Bedeutung ist, seine Kunden zu kennen, um diese individuell, gemäß ihren An-

sprüchen, zu bedienen. Denken wir nur an traditionelle Geschäftsmodelle im

B2B-Bereich (Großhandel), wo eine persönliche Betreuung durch Fachpersonal

des Anbieters im Mittelpunkt steht. Dabei erfolgt die „Personalisierung“ sozusa-

gen durch den „Vertreter“ des Anbieters, der seine Kunden kennt und diese

individuell betreut. Nach diesem Ausflug in das B2B-Segment, kommen wir zu-

rück zum Konsumentengeschäft, welches weithin als Massengeschäft gilt, mit

geringen Umsätzen und Deckungsbeiträgen pro Kunde. Daher ist es B2C-Un-

ternehmen, z.B. dem stationären Einzelhandel, nicht möglich, ihren Konsu-

menten eine individuelle Betreuung zu bieten, da diese Kosten in den Ge-

schäftsmodellen keine Deckung finden. Bleiben wir beim Beispiel des stationä-

ren Einzelhandels, der es im Normalfall mit anonymen Kunden zu tun hat –

diese weisen sich nicht aus, wenn sie ein Geschäft betreten.113 Auch wenn

diese traditionellen Geschäftsmodelle durch eine Vielzahl von Initiativen Kun-

deninformationen sammeln, auswerten und einsetzen – z.B. durch Preisaus-

112 Beispielsweise zeigen Brynjolfsson und Smith [vgl. BrSm00a] in einer Studie, dass im Internet angebo-
tene CD’s um 9-16% billiger sind, als in Geschäften in der „realen“ Welt.

113 Wir wollen an dieser Stelle von der Frage absehen, dass für Konsumenten auch die Anonymität wün-
schenswert sein kann.
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schreiben und Kundenkarten –, bleibt eine echte „Personalisierung“ à la B2B-

Segment die Ausnahme.

Stellen wir nun die Verbindung zum internetbasierten Electronic Commerce her,

welcher immer „in irgendeiner Form“ auf Informationen beruht. Kommen wir zu

diesem Zweck auf die Erkenntnisse des Kapitels 2.6 zurück, wo wir eine

Typologie von „informationsbasierten“ Geschäftsmodellen erarbeitet haben. Die

Abwicklung von Transaktionen, welche auf „nicht-physischer Information“114

beruhen, ist zwar keine Neuheit, z.B. Fernhandel basierend auf Informationen

in Produktkatalogen, jedoch ist der Unterschied zur Vergangenheit, dass im

Electronic Commerce die Informationen in digitaler Form zur Verfügung stehen

und online übermittelt werden. Dabei unterscheiden wir zwei Gruppen von Ge-

schäftsmodellen: Solche, welche „Geschäfte mit digitalen Informationen“

tätigen und jene, deren „Geschäft durch digitale Informationen ermöglicht wird“

[vgl. Timm99, 212 f.].115 In erster Gruppe geht es um den Handel mit digitalen

Gütern, z.B. Verkauf von Musikfiles, welchen wir im Rahmen dieser Dissertation

nicht betrachten werden. Wir konzentrieren uns also auf die zweite Gruppe, wo

Geschäfte durch digitale Information ermöglicht werden. In diese Gruppe fallen

de facto alle restlichen Geschäftsmodelle, die digitale Information zum Handel

mit physischen Gütern einsetzen, z.B. E-Shops, die ihre Produkte online prä-

sentieren. Das Fundament solcher internetbasierten Geschäftsmodelle bildet

per Definition moderne Informations- und Kommunikationstechnologie, deren

Zweck die Übermittlung, Verarbeitung und Speicherung von digitaler Informa-

tion ist. Nachfolgende Abbildung 23 soll den Aufbau einer B2C-Architektur ver-

einfacht darstellen:

114 Im Gegensatz zur „nicht-physischen Information“ im Versandhandel, erfolgt im stationären
Einzelhandel eine „physische Information“ durch die Produkte selbst [vgl. Timm99, 219], das heißt,
diese kann man in natura betrachten, angreifen, anprobieren, etc.

115 Im englischen Original: „doing business with digital information“ versus „enabling business through
digital information“[siehe Timm99, 212 f.]..



Electronic Commerce aus Sicht des Käufers (Konsumenten) Seite 165

Abbildung 23: Architektur E-Shop [siehe Merz99, 283]

Der Konsument surft mit seinem Web-Browser (1) auf die Homepage des An-

bieters, welche sich auf dem Web-Server (2) befindet. Schickt der Konsument

nun Anfragen – Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit –, so werden diese an die

Applikations-Server (3) weitergegeben, wo Scripte116 ablaufen. Diese Scripte

holen sich die entsprechenden Daten vom Datenbank-Server (4) und geben

diese Daten als dynamische HTML-Seiten an den Konsumenten aus.117 Auf

gleichem Weg können nun Kunden- und Transaktionsdaten in der Datenbank

gespeichert werden. Sind die Investitionen in die Technologie (Hard- und Soft-

ware) einmal getätigt – Fixkosten –, so können Konsumenten- und Transakti-

onsdaten zu minimalen Grenzkosten, die gegen null tendieren, gespeichert und

eingesetzt werden. Somit können sämtliche Kundeninteraktionen aufgezeichnet

werden, wodurch sich ein riesiger Informationspool zur weiteren Verwendung

ergibt.

116 Definition siehe [Webo01]: “Another term for macro or batch file, a script is a list of commands that can
be executed without user interaction. A script language is a simple programming language with which
you can write scripts.”

117 Dynamisch bedeutet, dass HTML-Seiten in Echtzeit mit Datenbankinhalten erstellt werden. Im Gegen-
satz dazu sind statische HTML-Seiten bereits fertig erstellt und warten auf einem Web-Server auf
ihren Abruf.
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An dieser Stelle wollen wir zwischen drei Informationskategorien118 unterschei-

den, welche durch die Abbildung 24 und nachfolgende Beschreibung erklärt

werden sollen [vgl. Merz99, 234 ff.].

• Informationen aus Besuchsdaten: Dabei haben wir es mit anonymen

Informationen zu tun, die aus den Bewegungsprofilen gesammelt wer-

den; sogenannte Log-Dateien.

• Informationen aus Interaktionsaktivitäten: Die Sammlung dieser Kun-

deninformationen bedarf der Mitwirkung des Kunden, z.B. Registrierung

zum Erhalt eines Newsletters. Aufgrund des Fehlens einer Zertifizie-

rungsinfrastruktur besteht hierbei jedoch nicht die Möglichkeit, die Aus-

sagen des Benutzers zu verifizieren – geringe Verbindlichkeit.

• Informationen aus Transaktionen: Dabei handelt es sich um

Informationen mit hoher Verbindlichkeit, z.B. wenn ein Kunde einen Kauf

tätigt, seine Lieferadresse angibt und Kreditkartendaten preisgibt – hohe

Verbindlichkeit.

118 Der Verfasser verwendet an dieser Stelle bewusst den Terminus Information, da wir es mit Daten in
einem Zusammenhang zu tun haben.
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Abbildung 24: Qualität und Verbindlichkeit von Kundeninformationen [siehe Merz99, 235]

Anonyme Besuchsdaten können ohne Zustimmung des Kunden gesammelt

werden. Im Gegensatz dazu ist die Gewinnung von Interaktions- und Transakti-

onsdaten an die aktive Mitwirkung des Kunden gebunden, da deren Eingabe

erforderlich ist – z.B. Name, Anschrift, Präferenzen.119 Konsumenten werden

natürlich kaum bereit sein ihre Daten zur Verfügung zu stellen, wenn sie nicht in

irgendeiner Form eine Gegenleistung erhalten. Aus diesem Grund haben sich

verschiedenste Anreizmodelle etabliert, die Kunden zur Preisgabe ihrer Daten

bewegen sollen, z.B. Gutscheine, Gewinnspiele, Mehrwert-Services (Gratis-

SMS), etc. Die Entschädigung muss aber nicht immer in Form einer expliziten

Zuwendung erfolgen, sondern die Preisgabe der Informationen kann mit einem

verbesserten, individualisierten Service und Produkt abgegolten werden, das

heißt, die Kunden werden indirekt „entschädigt“. Damit sind wir bei der Perso-

nalisierung gelandet, die in diesem Fall nicht auf persönlicher Betreuung be-

ruht, sondern auf dem Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie, dem Fundament des Electronic Commerce. Damit prallen zwei vormals

119 Eine Sonderstellung nehmen dabei „Cookies“ ein. Das sind auf dem Client-Rechner abgespeicherte
Dateien und diese ermöglichen die Wiedererkennung des Kundenrechners, ohne den Benutzer selbst
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getrennte Konzepte aufeinander: Massenmarkt und individuelles Service (Per-

sonalisierung). Für diesen hybriden Ansatz, der beide Konzepte vereint, hat

sich der Terminus „Mass Customization“ herausgebildet.120

Es treten Datenbanken von Kundenprofilen an die Stelle von „Außendienstmit-

arbeitern“, wodurch die „Personalisierung“ automatisiert erfolgt. Durch die ge-

zielte Lieferung von relevanter, individualisierter Information soll für den Kunden

informativer Mehrwert geschaffen werden, im Gegensatz zur Datenflut bei tra-

ditionellen Geschäftsmodellen, wo sämtliche Kunden mit den gleichen Informa-

tionen „berieselt“ werden. Betrachten wir nun einige Beispiele, auf welche

Weise informativer Mehrwert geliefert werden kann. Beginnen die Darstellung

mit der Personalisierung der Benutzeroberfläche, das heißt, der Aufbau der

Homepage erfolgt gemäß dem hinterlegten Benutzerprofil. Surft ein Kunde auf

die Website eines Anbieters und loggt sich ein bzw. wird durch die Verwendung

von Cookies wiedererkannt, so wird sein Kundenprofil von der Datenbank ge-

holt und aufgrund dieser Kundeninformationen wird die Webseite gemäß den

hinterlegten Präferenzen aufgebaut: Lieferung von Informationen in sei-

nem/ihrem Interessensgebiet; z.B. Anbot von Produkten, die man/frau in der

Vergangenheit gekauft hat. Damit entsteht im Gegensatz zu traditionellen Ge-

schäftsmodellen eine 1:1 Kommunikationsbeziehung mit dem Kunden, das

heißt, der Kunde wird individuell angesprochen. Jedoch sind nicht nur diese

„Eingabedaten“ von großem Nutzen, sondern auch Besuchsdaten, die bei in-

ternetbasierten Geschäftsmodellen de facto als Nebenprodukt entstehen und

aufgezeichnet werden. Diese Datenbestände können durch gezielte Verdich-

tung und Auswertung durch spezielle Softwaretools – Data Warehouses und

Mining – für die Kundenbetreuung121 eingesetzt werden. Dabei kann beispiels-

weise aus „elektronischen Trampelpfaden“, sogenannten Click-Streams, darauf

zu kennen. Jedoch ist auch die Speicherung der Cookies auf dem Rechner an die Zustimmung des
Benutzers gebunden.

120 Das Konzept der Mass Customization geht über die Personalisierung von Inhalten hinaus, z.B. können
sich Kunden mit Hilfe einer Bauteildatenbank einen personalisierten Computer zusammenstellen. Nä-
here Details siehe [DöMa01, 86 – 93].
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geschlossen werden, welche Produktkombinationen von den Konsumenten

nachgefragt werden. Ein weiteres Anwendungsgebiet stellen sogenannte „Re-

commendation Engines“ dar, welche Produktempfehlungen liefern. Dabei wer-

den je nach Profil und Historie der bisher gekauften und betrachteten Produkte,

Produktempfehlungen geliefert. Zu diesem Zweck kann auch auf Verhaltens-

daten anderer Kunden zurückgegriffen werden, womit wir beim sogenannten

Cross-Selling gelandet sind.122 Dabei werden zusätzlich zum betrachteten Pro-

dukt weitere Alternativen vorgeschlagen, die andere Kunden mit diesem Pro-

dukt gemeinsam gekauft haben. All diese Softwaretools haben gemeinsam,

dass durch gezielte Ansprache des Kunden informativer Mehrwert geschaffen

werden soll, im Gegensatz zum „Gießkannenprinzip“ in traditionellen Medien,

z.B. Fernsehen [vgl. auch Merz99, 244 ff.].

Die Verwendung von Kundeninformationen und Erstellung von Kundenprofilen

zur gezielten Ansprache von einzelnen Kunden („Personalisierung“) ist kein

Monopol des Electronic Commerce. Jedoch basieren diese Geschäftsmodelle

auf dem Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien, wodurch diese Personalisierung im virtuellen Raum vollständig automati-

siert erfolgt und die Grenzkosten gegen null tendieren; z.B. Personalisierung

der Einstiegsseite eines E-Shops. Es darf an dieser Stelle aber nicht vergessen

werden, dass die Personalisierung ein zweischneidiges Schwert ist: Auf der

einen Seite wird durch Benutzerprofile versucht, dem Kunden Mehrwert zu lie-

fern. Die Kehrseite der Medaille ist aber die Verwendung von personenbezoge-

nen Daten, womit wir in den Bereich des Datenschutzes kommen. Hierbei gilt

es im Rahmen der Konsumentengeschäfte umfangreiche gesetzliche Vor-

schriften zu beachten, z.B. Fernabsatzrichtlinie und Richtlinie über elektroni-

schen Geschäftsverkehr der Europäischen Union [vgl. Jabu00, 12 f.].123

Darüber hinaus weisen viele Konsumenten eine hohe Sensibilisierung im

121 In jüngster Zeit hat sich der Modebegriff „Customer Relationship Management“ – CRM – für diese
intensive, informationstechnisch unterstützte Form der Kundenbetreuung eingebürgert [vgl. bspw.
EbSc03, 36f.].

122 Ausführliche Diskussion des Cross-Selling siehe Kapitel 3.3.2.
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Umgang mit ihren persönlichen Daten auf. Deshalb werden sie nur bereit sein,

ihre Daten zur Verfügung zu stellen, wenn sie nachvollziehen können, was mit

diesen passiert.124 Aus diesem Grund legen sich viele Unternehmen eine Art

der Selbstbeschränkung hinsichtlich der Verwendung von Kundendaten auf.

Dies geschieht im Rahmen der sogenannten „Privacy Policy“, wo Unternehmen

festschreiben, in welcher Form sie die Daten verwenden bzw. ob und an wen

sie diese weitergeben [siehe bspw. Spee01].

Neben der Lieferung von individualisierten Informationen (Inhalten) zu geringen

„Personalisierungskosten“, kann das Internet als Informationssystem noch eine

Reihe weiterer informationsbasierter Nutzenpotenziale für Konsumenten eröff-

nen. Damit kommen wir wieder zur Aussage zurück, dass Electronic Commerce

immer in irgendeiner Weise auf digitaler Information beruht. Im Rahmen dieser

Dissertation betrachten wir nur jene Geschäftsmodelle, wo der Informations-

fluss im Internet erfolgt, die Abwicklung – Lieferung der physischen Güter –

aber weiterhin in der realen Welt verbleibt. Dies bewirkt eine Trennung zwi-

schen der Informations- und Abwicklungssphäre einer Transaktion. Durch diese

Trennung steht dem Konsumenten im Moment der Kaufentscheidung keine

„physische Information“ über das Produkt zur Verfügung – z.B. es in natura zu

sehen, riechen, anzugreifen, anzuprobieren – im Gegensatz zum stationären

Handel, wo diese „physische Information“ vorhanden ist [vgl. Timm99, 219].

Gleichzeitig ermöglicht die Abspaltung der Informationsflüsse von den Güter-

flüssen eine wesentliche Beschleunigung der Informationsübertragung, da der

Informationsaustausch zwischen den Kommunikationspartnern125 über das

Internet beinahe in Echtzeit abläuft.126 Folglich wird die Trennung der Güter-

und Informationsflüsse bei zeitkritischen Transaktionen von großer Bedeutung

123 Beide Richtlinien sehen eine Beschränkung in der Verwendung von personenbezogenen Daten für
Werbezwecke vor.

124 Beispielsweise zeigt eine vom Wall Street Journal Europe durchgeführte Studie unter Europäischen
Konsumenten, dass ca. 25% nur bereit sind ihre Daten weiterzugeben, wenn garantiert wird, dass
diese Daten nicht an andere Unternehmen weitergegeben werden. Damit ist die Selbstbeschränkung
die Daten nicht zu transferieren die wichtigste Voraussetzung, um Konsumenten zur Datenweitergabe
zu bewegen [vgl. Prin01, 26].

125 Ein Kommunikationspartner kann sowohl ein Mensch wie auch eine Maschine (Computer) sein.
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sein, da in diesen Fällen aktuelle Informationen per se einen hohen Wert haben

können. Denken wir dabei an den Handel mit Commodity-ähnlichen Gütern,

hinsichtlich deren Qualität und Beschaffenheit kein Zweifel besteht bzw. allge-

mein festgelegte Standards existieren. Bei diesen Gütern spielt die „physische

Information“ im Rahmen der Kaufentscheidung keine Rolle – z.B. Prüfung des

Produkts in natura –, da der Konsument die Beschaffenheit des Produkts

kennt.

Obwohl das nachfolgende Beispiel nicht in den Kernbereich dieser Dissertation

fällt, wollen wir es als Idealbeispiel heranziehen: Online-Handel mit Aktien. Bei

diesen Transaktionen handelt es sich beim Kaufgegenstand um ein standardi-

siertes Produkt (Aktie) und es besteht kein Bedarf nach physischer Information

vor dem Kauf – z.B. Betrachtung der Aktie. Aus diesem Grund kann der Infor-

mationsfluss vom Güterfluss getrennt werden (sofern bei Aktien eine physische

Übertragung überhaupt stattfindet). Gleichzeitig handelt es sich um eine äußert

zeitkritische Transaktionen, da sich die Aktienkurse im Sekundentakt ändern

können und der raschen Informationsübermittlung (Aktualität) kommt eine hohe

Bedeutung zu. Dieses Beispiel lässt sich auf sämtliche Transaktionen übertra-

gen, wo der Nachfrager sich rasch ändernden Konditionen gegenübersieht

bzw. beschränkte Kapazitäten bestehen, z.B. Flugtickets. Natürlich funktionier-

ten obige zeitkritische Transaktionen auch in der „Vor-Internet-Ära“, da man

sich anderer „synchroner“ Medien bediente, z.B. persönliches Gespräch bzw.

Telefon. Durch den Einsatz des Internets entstanden jedoch neue Geschäfts-

modelle, bei denen sich der Konsument im Selbstservice aktueller Information

bedienen kann. Damit ist er/sie nicht mehr an die Verfügbarkeit eines An-

sprechpartners gebunden, wodurch im Normalfall auch Beratungsgebühren

bzw. Kosten entfallen.127 Auch veränderte sich dadurch die

Entscheidungssituation für den Konsumenten, da er die Informationen in

126 Beispielsweise liegt die notwendige Zeitspanne zur Übertragung einer Homepage und Darstellung in
einem Browser im Sekundenbereich.

127 Ein typisches Beispiel sind sogenannte Discount Broker, welche deutlich niedrigere Wertpapierspesen
verrechnen.
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digitaler Form vorliegen hat und aufgrund dieser in seiner eigenen, „ruhigen“

Umgebung eine Entscheidung treffen kann. Im Gegensatz zu einer ad-hoc

Entscheidung, wenn per Telefon Echtzeit-Informationen eingeholt werden und

der Ansprechpartner am anderen Ende der Leitung auf eine Entscheidung

wartet.

Summa summarum, bei zeitkritischen Transaktionen können aktuelle Informati-

onen für die Handelspartner einen hohen Wert haben. Das Internet, in seiner

Funktion als elektronisches Informationssystem, ermöglicht nun Geschäftsmo-

delle, wo dem Anwender solche „zeitkritischen“ Informationen als Nebenleis-

tung zur Verfügung gestellt werden, z.B. Handelsplattform mit aktuellen Kurs-

informationen, und somit für den Anwender neben dem Kernprodukt hinaus

Mehrwert geschaffen wird. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die be-

schriebene Trennung zwischen der „virtuellen“ Informations- und „realen“ Gü-

tersphäre möglich ist. Damit bewegen wir uns im Bereich von standardisierten

Produkten oder Wiederholungskäufen, wo die Produkteigenschaften a priori

feststehen. Eine weitere wichtige Voraussetzung für diese Trennung ist auch

das Vorhandensein von Vertrauen zwischen den Handelspartnern, da die reale

Abwicklung zeitverzögert erfolgt und die Vertragspartner im Moment des „virtu-

ellen“ Vertragsabschlusses darauf vertrauen müssen, dass die jeweilige andere

Partei im Anschluss den Verpflichtungen nachkommt. Da ein solcher Vertrau-

ensvorschuss insbesondere bei Transaktionen mit hohem Wert – hohes Risiko

– viele Konsumenten vom Electronic Commerce abhalten wird, kommt dem

Aufbau einer sogenannten „Vertrauensinfrastruktur“ eine hohe Bedeutung zu.

Darunter wollen wir eine Vielzahl von Initiativen subsumieren: gesetzliche

Grundlagen werden geschaffen; Zertifizierung von Unternehmen durch unab-

hängige Zertifizierungsstellen (z.B. TRUSTe); Rating-Agenturen bewerten Un-

ternehmen; etc. Jedoch können auch Anbieter selbst eine Vielzahl von Maß-

nahmen setzen, die beim Konsumenten vertrauensfördernd wirken: Schaffung

von „Internetmarken“, die der Konsument als vertrauenswürdig wahrnimmt;

Selbstbeschränkungen und Verhaltenskodex; offene Informationspolitik – sämt-

liche Daten sind auf der Homepage zu finden; etc. [vgl. auch Merz99, 77-81].
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4.1.7 Anreize für den Konsumenten im Internet zu

kaufen: Zusammenführung der Erkenntnisse

Wir wollen abschließend die Erkenntnisse dieses Kapitels über Anreize des

Internet Commerce für Konsumenten zusammen führen. Zu diesem Zweck

greifen wir auf eine Untersuchung des Wall Street Journals unter Europäischen

Konsumenten zurück, deren Ergebnisse sich in Abbildung 25 dargestellt finden.

Abbildung 25: Gründe für den Kauf via Internet [vgl. Prin01, 26].128

Betrachten wir die über Westeuropa aggregierten Zahlen, so finden sich an

erster Stelle jene Anreize, die wir unter dem Begriff Convenience subsummiert

haben:

• Unabhängigkeit von Öffnungszeiten ("I am independent from oppening

hours")

• Annehmlichkeiten für den Käufer ("It is more convenient for me")

128 Die 9560 befragten Konsumenten konnten mehr als einen Beweggrund angeben. Basis: Personen mit
Internetanschluss, die bereits online gekauft haben.
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Dabei sticht hervor, dass in Ländern mit sehr restriktiven Ladenöffnungszeiten,

z.B. Österreich, die 24-Stunden Verfügbarkeit ein starker Motivator für den On-

line-Kauf ist, im Vergleich zu Ländern mit flexiblen Ladenöffnungszeiten (z.B.

UK).

Des Weiteren sehen wir, dass der Online-Einkauf per se bei mehr als einem

Viertel der befragten Online-Käufer eine Nutzen stiftende Aktivität darstellt

("Online shopping is fun"). Das deutet darauf hin, dass sich das Internet in zu-

nehmendem Ausmaß als Freizeitmedium etabliert und sich damit zu einer Kon-

kurrenz zu anderen Freizeitbeschäftigungen entwickelt. Das heißt, das Internet

dient nicht nur als Werkzeug, um den "lästigen" Einkauf zu erledigen, sondern

das Internet-Shopping entwickelt sich zum Nutzen stiftenden Einkaufserlebnis.

Rund 46% der befragten Konsumenten schätzen die Ubiquität des Elektroni-

schen Marktes ("I can shop from anywhere in the world"). Wir haben dieses

Nutzenpotenzial unter dem Übergriff "Verfügbarkeit von Produkten" eingeord-

net. Der Online-Markt kennt keine geographische Beschränkung und dem "On-

line-Shopper" steht im Vergleich zu seinem geographischen Einzugsgebiet eine

große Anzahl von Bezugsquellen zur Verfügung, auch für Produkte, die im sta-

tionären Handel nur unter großem Aufwand (z.B. Einkaufsfahrten) beschafft

werden können. Das heißt, es werden Produkte verfügbar, die in der "realen

Welt" nur schwierig beschafft werden können.

Ähnlich bewerten die befragten Konsumenten den Anreiz einer breiteren

Wahlmöglichkeit an Produkten in E-Shops. Die Aussage "Online shopping of-

fers a broad variety of products" findet bei 45% der befragten Konsumenten

Zustimmung. Wir haben in diesem Zusammenhang die Optimierung der Sorti-

mentsbreite und -tiefe im Internet Commerce diskutiert und festgestellt, dass
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die Trennung der Produktpräsentation von der Produktlagerung in Online-

Shops die Führung eines breiteren und tieferen Sortiments erlaubt.

Mit 39% Zustimmung unter den befragten Konsumenten findet sich das Nut-

zenpotenzial Zeiteinsparung ("Online Shopping is fast"). Dabei haben wir ins-

besondere ein Beschleunigungspotenzial in der Informations- und Vereinba-

rungsphase identifiziert, dem jedoch eine Verlangsamung in der Abwicklung

gegenüberstehen kann ("Snail-Post"). Damit erklärt sich auch die untergeord-

nete Bedeutung, welche Konsumenten diesem Anreiz zumessen.

Interessant ist weiters die Tatsache, dass nur 35% der befragten Konsumenten

Preis- und Kostenvorteile als Kaufanreiz im Internet genannt haben ("It is che-

aper than normal shops"). Dies steht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen

unserer Diskussion der sogenannten Preiserosionshypothese, wo wir festge-

stellt haben, dass am Elektronischen Markt nicht zwangsweise ein Preisverfall

eintreten muss und sogar höhere Preise als im stationären Handel auftreten

können.

Die Informationskomponente wurde nicht in obige Befragung als Nutzenpoten-

zial aufgenommen. Damit kommen wir auch zur Aussage zurück, dass die Lie-

ferung von "individualisierter" Information ein zweischneidiges Schwert darstellt.

Damit beziehen wir uns auf den Datenschutz, welcher bei Konsumenten ein

äußerst sensibles Thema ist [vgl. auch Kapitel 4.2.6]. Aus diesem Grund wollen

wir diesem Anreiz eine untergeordnete Rolle zumessen.
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4.2 Hindernisse und Barrieren des Internet

Shoppings

Wir haben im vorangegangenen Kapitel jene Anreize behandelt, die einen Kon-

sumenten dazu bewegen (können), Einkäufe in der virtuellen und nicht in der

realen Welt zu tätigen. Natürlich wirken auch Kräfte in die entgegengesetzte

Richtung, das heißt, Hindernisse, die einen Konsumenten vom Kauf im Internet

abhalten. Wir werden in den folgenden Ausführungen diese Barrieren aus der

Sicht der Konsumenten identifizieren und im Detail behandeln, wobei wir uns

auf die wesentlichen Hindernisse beschränken werden. Der Vollständigkeit hal-

ber möchte der Verfasser nochmals darauf hinweisen, dass die obigen Anreize

auch in die entgegengesetzte Richtung wirken können; beispielsweise:

„Preisvorteil“: Der Einkauf per Internet verbunden mit Hauszustellung kann zu

einer Verteuerung des Produkts führen, da auch die Kosten der Hauszustellung

zu tragen sind.

Zeitkomponente: Durch die Auslieferung per „Snail-Post“ können zwischen

Bestellung und Besitznahme einige Tage/Wochen vergehen.

Da wir diese Problematik bereits in den vorangegangenen Kapiteln diskutiert

haben, werden wir uns in den nachfolgenden Ausführungen auf folgende – in

der Literatur identifizierte129 – Barrieren konzentrieren:

• Investitions- und Fähigkeitsbarrieren Kapitel 4.2.1

• Technische Hindernisse Kapitel 4.2.2

129 [vgl. Nils99, 382; Wool01; Jabu00; Merz99, 112ff.; Pame01]
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• Mangel an physischer Information Kapitel 4.2.3

• Rechtsunsicherheit Kapitel 4.2.4

• „Internetkriminalität“ Kapitel 4.2.5

• Datenmissbrauch Kapitel 4.2.6

4.2.1 Investitions- und Fähigkeitsbarrieren

Betrachten wir den stationären Handel, so ist dieser ortsgebunden, das heißt,

der Einkauf setzt die Anwesenheit des Käufers an einem bestimmten Ort vor-

aus. Im Fall des Electronic Commerce fällt nun zwar die Ortsgebundenheit als

Voraussetzung weg, jedoch haben wir es mit neuen Voraussetzungen zu tun:

Ausrüstung: Der User benötigt die entsprechende Ausrüstung i.w.S., um Zu-

gang zum Internet herstellen zu können; also einen Personal Computer (PC),

Modem, Telefon- bzw. Kabelanschluss, Provider (Einwahlknoten), etc.

Fähigkeiten: Da Endgeräte (Computer) noch weit davon entfernt sind selbster-

klärend zu sein, muss der User über entsprechende Fähigkeiten verfügen, um

die Geräte bzw. die Software bedienen zu können.

Die Notwendigkeit der Ausrüstung bedingt, dass der User sich eine solche

selbst „leisten“ kann bzw. ihm die Ausrüstung an anderer Stelle zur Verfügung

steht, z.B. Schule, Arbeitsplatz oder Universität. Da gewissen Bevölkerungs-

gruppen keine der beiden Alternativen offen steht, kommt es zum sogenannten

„Digital Divide“. Damit wird eine Einteilung der Bevölkerung in Personen mit und

ohne Zugang zum Internet vorgenommen, sogenannten „Haves“ and „Have-

nots“ [vgl. Wool01]. Da das Internet immer stärker Einzug in unser tägliches

Leben hält, kann der Nicht-Zugang enorme Nachteile für die betroffenen

Bevölkerungsgruppen mit sich bringen. Das Internet entwickelt sich zum Infor-
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mationssystem schlechthin und gewisse Informationen werden bereits nur mehr

über dieses System verbreitet, z.B. Ausschreibung für gewisse Arbeitsplätze.

Weiters kann das Internet als Distributionskanal zu Kosteneinsparungen für

Unternehmen führen, wodurch gewisse Leistungen über das Internet billiger

angeboten werden – Differenzierungsstrategie. Somit kann das Fehlen eines

Zugangs zum Internet zum Ausschluss gewisser Personengruppen (Have-nots)

vom günstigeren Vertriebskanal führen. Beispielsweise führte der Entschluss

der österreichischen Bundesbahnen zu Protesten, Inhabern von Ermäßigungs-

karten eine 45% Ermäßigung am Schalter gegenüber einer Ermäßigung von

50% beim Online-Kauf zu gewähren. Neben dem Fehlen der finanziellen Mittel

zum Ankauf der notwendigen Ausrüstung, kann auch das Fehlen entsprechen-

der Kenntnisse zum Ausschluss führen. Meistens gehen zwar beide Faktoren

einher, jedoch sind insbesondere bei älteren Personen das Fehlen der entspre-

chenden Kenntnisse und fehlendes Interesse die Hauptgründe, dass kein Ein-

stieg in das Internet erwogen wird. Beispielsweise nutzten im 1. Quartal 2001

44% der Österreicher/innen über 14 Jahre das Internet, jedoch nur 7% der Be-

völkerung über 60 Jahre [vgl. GFK01a].

Die Voraussetzung eines Internetzugangs und notwendiger Computerkenntnis-

se führen dazu, dass weite Teile der Bevölkerung noch immer vom Internet

Commerce ausgeschlossen sind. Ziehen wir Österreich als Beispiel heran, so

hatten im 1. Quartal 2001 rund 50% der Bevölkerung über 14 Jahre Internet-

Zugang [vgl. GFK01a];130 andererseits bedeutet dies, dass 50% der

potenziellen Konsumenten mit diesem Vertriebskanal nicht angesprochen

werden können. Weiters haben wir bereits erwähnt, dass die Internetnutzung

auf das junge Bevölkerungssegment konzentriert ist und ältere,

einkommensstarke Konsumenten über diesen Vertriebskanal nicht (oder nur

schlecht) angesprochen werden können. Weiters besteht auch noch ein

Missverhältnis bei der Internetnutzung zwischen den Geschlechtern, und es

dominiert der junge, männliche Benutzer – in Österreich sind rund 56% der
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Internutzer männlich [vgl. GFK01b]. Neben diesen Differenzen in der

Internutzung innerhalb einer Gesellschaft – beispielsweise zwischen den

Generationen, Geschlechtern und sozialen Gruppen – kommt es auch

zwischen den Staaten zu erheblichen Differenzen. Dabei dominieren die USA

und die nordeuropäischen Länder, wo die Internetnutzung bereits um die 60%

der Bevölkerung beträgt [vgl. Praz01; GFK01b]. Diese Nutzungsquote befindet

sich in den mitteleuropäischen Industrieländern bei rund 50%131 und sinkt in

den südeuropäischen Industrieländern auf rund 20%, z.B. Spanien und

Portugal [vgl. GFK01b]. In den Entwicklungsländern schlussendlich kommt

dieser Wert nur in Einzelfällen in den zweistelligen Bereich132 und befindet sich

in den meisten Fällen weit unter 5% [vgl. NUA02a].

4.2.2 Technische Beschränkungen

Wir wollen in diesem Kapitel jene technischen Hindernisse erörtern, die der

Ausbreitung von Internet Commerce Geschäftsmodellen im Wege stehen. Zur

Systematisierung wollen wir auf die Darstellung der Infrastruktur des Electronic

Commerce als Haus mit mehreren Ebenen und Säulen zurückgreifen, wie im

Kapitel 2.2 dargestellt. Dabei haben wir festgestellt, dass der sogenannte Infor-

mation Superhighway das Erdgeschoss des Electronic Commerce bildet – im

Fall des Internet Commerce ist das Internet zwangsweise die Hauptkompo-

nente dieses Information Superhighway (I-way). Der I-way bezeichnet dabei

nicht nur die Netzwerke i.e.S. (Leitungen), sondern bezieht die gesamte physi-

sche Infrastruktur mit ein.

Starten wir unsere Betrachtung beim User, so steht an erster Stelle das Endge-

rät. Also jenes Gerät, das die Schnittstelle zwischen User und I-way darstellt –

130 Jedoch nutzen nicht alle Personen mit Internetzugang diese Möglichkeit, weshalb die Zahl der
tatsächlichen Internetuser (44% dieses Bevölkerungssegments) niedriger liegt.

131 Z.B. Deutschland mit 46%, Schweiz mit 49% und Niederlande mit 53% [vgl. GFK01b].
132 z.B. in Argentinien mit 10,4% im Juli 2001 [vgl. NUA01].
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im Normalfall ein Personal Computer. Dieses Endgerät wiederum benötigt eine

Verbindung zum I-way, also eine Verbindung zwischen einem Netzwerkknoten

und dem Endgerät, die auch als „letzte Meile“ bezeichnet wird. Schlussendlich

kommt man zum Rückgrad des I-way, dem Backbone, das heißt, den Verbin-

dungen zwischen den Netzwerkknoten. Die Leistungsfähigkeit eines Netzwer-

kes hängt nun vom schwächsten Glied ab, dem Flaschenhals, welche jede die-

ser Komponenten sein kann (könnte). Jedoch hat die Euphorie der letzten

Jahre betreffend dem Wachstum des Datenverkehrs und dem Electronic Com-

merce zu enormen Investitionen (sogar Überinvestitionen) in das Backbone

geführt, weshalb in diesem Bereich im Moment enorme freie Kapazitäten be-

stehen.133 Weiters verfügen auch die gewerblichen Anbieter (z.B. E-Shops) im

Normalfall über leistungsfähige Anbindungen, da in einem kompetitiven Umfeld

ein mangelndes Service die Kunden rasch zur Konkurrenz treiben würde. Somit

stellt die Anbindung des Konsumenten an das Internet, die sogenannte letzte

Meile, den Engpass des Netzwerkes dar, und wir landen zwangsweise beim

Thema der Breitbandanschlüsse.

Der Begriff Breitband (engl. Broadband) wurde ursprünglich zur Bezeichnung

von Übertragungsverfahren verwendet, wo das breite Frequenzspektrum eines

Mediums zur parallelen Übertragung mehrerer Kanäle verwendet wurde. Im

Gegensatz zum Basebandverfahren, wo nur ein Frequenzband zur sequen-

ziellen Übertragung von Daten verwendet wird [vgl. Hans96, 1013 f.]. Im heuti-

gen Sprachgebrauch wird dieser Begriff jedoch für Internetanbindungen ver-

wendet, welche die Übertragungsraten eines Standardmodems von (maximal)

56 kbit/s um ein Vielfaches überschreiten – im Konsumentenbereich insbeson-

dere Kabelmodems und DSL.134 Bei der Anbindung über ein Kabelmodem wer-

den die vorhandenen Leitungen des Kabelfernsehens zur Übertragung von

Daten verwendet. Im Fall von DSL (Digital Subscriber Line) handelt es sich um

133 Beispielsweise spricht BusinessWeek davon, dass nur ca. 35% der Leitungskapazitäten genutzt
werden [vgl. O.A.02a, 90].

134 Eine Mittelstellung nimmt dabei ein Standard-ISDN Anschluss ein, wo auch Übertragungsraten von bis
zu 128kbit/s möglich sind, jedoch geht in diesem Fall die Bandbreite auf die Zusammenschaltung
zweier Nutzkanäle mit jeweils 64kbit/s zurück.
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Übertragungsverfahren, welche die Kupferkabel des Telefonanschlusses ver-

wenden, wo jedoch im Vergleich zu einer Übertragung per Modem wesentlich

höhere Übertragungsraten erreicht werden. Beispielsweise bewirbt die Telekom

Austria ihr ADSL mit Übertragungsraten von 512 kbit/s downstream und 64

kbit/s upstream135 [vgl. AON01]. Auch die „Kabelbetreiber“ bieten ähnliche

Übertragungsraten an, obwohl in beiden Fällen die theoretisch möglichen

Übertragungsgeschwindigkeiten um ein Vielfaches höher liegen – z.B. im Fall

von ADSL bei bis zu 9 Mbit/s [vgl. Merz99, 215].

Kommen wir nun zurück zu den Internet Commerce Geschäftsmodellen, wo wir

zwei Typen unterschieden haben: solche, die „Geschäfte mit digitalen Informa-

tionen“ tätigen und jene, deren „Geschäft durch digitale Informationen ermög-

licht wird“ [siehe auch Kapitel 4.1.6]. In beiden Fällen kann nun das Fehlen von

Breitband-Anbindungen beim Konsumenten eine wesentliche Einschränkung

darstellen bzw. das Geschäftsmodell unmöglich machen.

Als Beispiel für erstere Gruppe von Geschäftsmodellen ziehen wir Video-on-

Demand heran, ein Anbot, welches häufig als die (zukünftige) Killerapplikation

des Electronic Commerce gesehen wird [vgl. bspw. GoHa01]. Da das Herun-

terladen von Videos per Modem viele Stunden dauert,136 hängt die wirtschaftli-

che Machbarkeit dieses Geschäftsmodells vom Vorhandensein einer kritischen

Masse an Breitbandverbindungen ab. Ähnlich verhält sich die Situation bei der

sogenannten Internettelephonie bzw. Videoconferencing. Bei diesen Services

kommt aber auch die Eigenschaft der Breitbandverbindungen zum Tragen,

permanent verbunden zu sein, da nur so eine „ununterbrochene“ Erreichbarkeit

gewährleistet wird. Neben den Geschäften mit digitaler Information beschränkt

mangelnde Bandbreite beim Konsumenten auch Geschäftsmodelle, die durch

135 Der Buchstabe A bezeichnet ein asynchrones Verfahren, das heißt, beim Herunterladen (downstream)
werden wesentlich höhere Übertragungsraten als beim Hinaufladen (upstream) erreicht.

136 Denken wir an einen Videoclip mit 500 MB und einer effektiven Download-Geschwindigkeit von 5 KB
pro Sekunde, wodurch sich eine Downloadzeit von 100.000 Sekunden oder ca. 28 Stunden ergibt.
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digitale Informationen ermöglicht werden, z.B. E-Shops. So muss bei der Ges-

taltung der Web-Sites auf die beschränkte Bandbreite der Konsumenten Rück-

sicht genommen werden, da ansonsten „vertretbare“ Ladezeiten überschritten

werden,137 und der Konsument „weitersurft“ – Einsatz von möglichst wenig

Grafiken, kein Einsatz von Java-Applets, etc.

Als Negativbeispiel wollen wir nochmals die Online-Boutique Boo.com heran-

ziehen, die den Mode-Einzelhandel revolutionieren wollte, indem Kunden in

einem „virtuellen Schauraum“ die Anbote betrachten und ausprobieren konn-

ten. Trotz des riesigen Medienrummels um diesen E-Tailer (Werbeeffekt), kam

es jedoch nur zu geringen Umsätzen, da sich dessen Web-Sites als äußerst

„zeitraubend“ für eine Modemverbindung erwiesen, und die meisten Besucher

vorzeitig k.o. gaben [vgl. auch Redg01].138 Da in unserem „Internet-Leben“ Mo-

dem-Verbindungen weiterhin die dominierende Rolle spielen – in Europa ca.

79% – und Breitbandverbindungen nur langsam an Verbreitung finden – ca. 6%

zum Jahresende 2001 –, müssen Geschäftsmodelle diese Einschränkungen

berücksichtigen.139 Dieser Wert soll in Europa bis zum Jahresende 2005 auf ca.

22% aller Verbindungen steigen, im Vergleich zum „Internet-Vorreiter“ USA, wo

die Breitband-Penetration im gleichen Zeitraum auf ca. 48% aller Anschlüsse

steigen wird [vgl. Rein01, 24]. Damit sollte der Electronic Commerce einen Auf-

schwung erleben, da einerseits neue „breitbandgebundene“ B2C-Geschäfts-

modelle ermöglicht werden und andererseits eine positive Korrelation zwischen

Breitband-Verwendung und Electronic Commerce Transaktionen besteht [vgl.

Tren01].

137 In diesem Zusammenhang wird auch von der „8-Sekunden Regel“ gesprochen: Ist die Web-Site nicht
binnen dieser Zeitspanne aufgebaut, so verliert der Konsument die Geduld und surft weiter [vgl. bspw.
Fire01].

138 Wir wollen an dieser Stelle nicht erörtern, welche weiteren Fehler zum Konkurs dieses E-Tailers führ-
ten.

139 Die verbleibenden 15% entfallen auf ISDN (14%) und andere (1%). Zahlen der Europäischen Kommis-
sion, veröffentlicht auf [vgl. NUA01b].
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Nach Betrachtung des Erdgeschosses unseres Electronic Commerce Hauses,

dem I-way, wenden wir uns den oberen Ebenen dieses Gebäudes zu, also den

diversen Anwendungen. Da dieser Bereich noch immer in seinen „Jugendjah-

ren“ steckt, finden sich hier extrem kurze Produktzyklen und hohe Innovations-

raten, wodurch ständig neue Versionen und Verbesserungen auf den Markt

kommen. Beispielsweise denke man an die verschiedenen Browserprodukte,

wo im „Monatsabstand“ neue Versionen, Updates und Plug-Ins zum Herunter-

laden bereitstehen.140 Viele Anbieter übersehen hier allzu gerne, dass das Gros

der User nicht zu den „Techies“ gehört, die immer auf dem letzen Stand der

Entwicklung sind und Letztversionen und sämtliche Plug-Ins installiert haben.

Dadurch sehen sich Anbieter einem Dilemma gegenüber: Auf der einen Seite

kann der Einsatz neuerster Technologien (z.B. Multimedia Plug-Ins) die Attrak-

tivität des Anbots erhöhen, gleichzeitig aber werden User abgeschreckt, welche

die notwendige Software nicht installiert haben und diesen Aufwand betreiben

müssten. Durch die Vergleichbarkeit der Anbote ziehen es viele Anwender vor,

einen anderen Anbieter aufzusuchen, anstelle der Installation der Software.

Weiters besteht auch ein Zusammenhang zwischen Software und Hardware-

voraussetzungen, wodurch viele Anwender nicht in der Lage sind bzw. nur un-

ter hohen Kosten (Hardware-Erneuerung), die notwendige Software zu installie-

ren.

Die meisten Anwender kennen die Erfahrung auf eine Homepage zu gelangen,

die einem mit der Aufforderung, diverse Software herunterzuladen und zu in-

stallieren, empfängt. In einer Vielzahl von Fällen sind die Anwender nicht bereit

diesen Aufwand einzugehen, wodurch diese „technische Beschränkung“ poten-

zielle Kunden abschreckt.

140 Der Begriff „Version“ deutet auf eine wesentliche Änderung des Programms hin, z.B. Schritt von Win-
dows2000 auf WindowsXP. Im Gegensatz dazu dient ein „Update“ oder „Patch“ zur Fehlerbehebung
oder zur Schließung von Sicherheitslücken, indem Programmcode hinzugefügt bzw. abgeändert wird.
Plug-Ins sind Erweiterungen, die Programmen zusätzliche Funktionen erlauben.
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4.2.3 Mangel an physischer Information

Im Kapitel 4.1.6 haben wir erörtert, in welcher Form der Internet Commerce

dem Konsumenten einen „informativen Mehrwert“ liefern kann. In diesem Zu-

sammenhang haben wir auch den Begriff Information selbst diskutiert und eine

Unterscheidung zwischen „physischer“ und „nicht-physischer Information“ ge-

troffen [siehe Timm00, 219]. Ersterer Begriff bezieht sich auf Information, die

durch den physischen Kontakt mit einem Produkt entsteht, z.B. Betrachtung in

natura, Angreifen, Betasten, Riechen, Anprobieren, etc. Im Gegensatz dazu ist

nicht-physische Information vom Produkt losgelöst und kann von diesem unab-

hängig übertragen werden, z.B. Produktbeschreibung und Photos. Wir be-

trachten in dieser Arbeit nur physische Güter – keine digitalen Güter –, welche

über das Internet kommerzialisiert werden. Dabei kommt es zur Trennung der

Informations- und Gütersphäre, das heißt, die Information und Vereinbarung

zwischen den Geschäftspartnern erfolgt online, die Abwicklung jedoch weiterhin

in der realen Welt (Lieferung). Damit Konsumenten diese Form der Geschäfts-

abwicklung akzeptieren, muss der „Nachteil“ des Nicht-Vorhandenseins von

physischer Information durch die Vorteile der Online-Transaktion zumindest

kompensiert werden. Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass sich insbeson-

dere jene Produkte für den Internet Commerce eignen, wo physische Informa-

tion eine untergeordneter Bedeutung inne hat. Damit sind wir bei Produkten

gelandet, hinsichtlich deren Qualität und Charakteristika kein Zweifel besteht,

wodurch das Risiko für den Konsumenten gering ist. Damit kommen wir zu

Produkten, die sich durch sogenannte "Hard-Facts" beschreiben lassen und in

Statistiken zum Thema konsumentenorientierter Internet Commerce finden sich

an vorderster Stelle folgende Produkte [vgl. bspw. Prin01, 24; FiMa99, 81]:141

• Musik-CDs

141 Betrachten wir nur die letzte Handelsstufe, den Einzelhandel, könnten wir sogar den Begriff "Commo-
dity" für diese Güter heranziehen. Hat der Konsument eine konkrete Produktwahl getroffen (z.B. das
Buch Herr der Ringe Teil 1), so stellen – von Nebenleistungen abgesehen – die Anbote des Einzel-
handels für ihn ein "undifferenziertes Produkt" dar. Damit handelt es sich aber um eine sehr weite
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• Videos und DVDs

• Bücher

• Computer-Hardware

• Elektronische Geräte (z.B. Digitalkameras)

Wie wir später noch sehen werden, kann man deshalb nicht ausschließen,

dass sich auch „hochspezifische“ Güter für den Verkauf via Internet eignen,142

jedoch verlangt der Konsument für den Mangel an physischer Information

(Risiko) eine Kompensation, z.B. in Form eines günstigeren Preises oder durch

ein „einzigartiges“ Produkt. Bei vielen Produkten wird der Internet Commerce

aber diesen Mangel an physischer Information nicht ausgleichen können,

wodurch gegenüber dem Präsenzhandel ein Wettbewerbsnachteil entsteht und

sich gewisse Produkte folglich nicht für den Internetvertrieb eignen. Als Beispiel

ziehen wir wieder die „Bankrott gegangene“ Internetboutique Boo.com heran,

welche den Mangel an physischer Information (Anprobieren), durch den Einsatz

von „virtuellen Garderoben“ ausgleichen wollte. Dieses und andere Beispiele

(Levis.com) haben aber gezeigt, dass Konsumenten beim Kleiderkauf hohen

Wert auf physische Information legen und „virtuelle Boutiquen“ einen inhären-

ten Wettbewerbsnachteil haben – Mangel an physischer Information –, welcher

nur schwer auszugleichen ist.

4.2.4 „Internetkriminalität“

Im Fall von Online-Transaktionen steht der Konsument vor dem Problem, dass

er/sie im Gegensatz zur realen Welt seinem/ihrem Geschäftspartner nicht „di-

Auslegung des Begriffs „Commodity“, da dieser im Allgemeinem für Rohstoffe bzw. rohstoffähnliche
Güter verwendet wird [vgl. auch Lang00].

142 Im Sinn der Transaktionskostentheorie bezieht sich die Spezifität auf Produkte, zu deren Austausch
hohe „transaktionsspezifische Investitionen“ notwendig sind. Bei Spezialprodukten kommt es zu hohen
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rekt“ gegenübersteht bzw. einen E-Shop nicht physisch betreten kann. Bei den

Präsenztransaktionen erhält der Konsument einen „Eindruck“ über seinen Ge-

schäftspartner, also zusätzlich Information, wodurch er die mit der Transaktion

verbundenen Risken besser einschätzen kann. Beispielsweise kann der physi-

sche Zustand des Geschäftslokals und die Kundenfrequenz einige Schlussfol-

gerungen nahe legen – z.B.: „Wenn viele Andere dort kaufen, kann es so

schlecht nicht sein“. In der virtuellen Welt steht dem Konsumenten diese Infor-

mationsquelle nicht zur Verfügung, wodurch insbesondere die Homepage als

„Proxy“ für die Seriosität des Geschäftspartners verbleibt.143 Viele Beispiele zei-

gen jedoch, dass sich hinter „hervorragend“ gestalteten Websites nicht immer

seriöse Firmen verbergen, sondern manchmal „Scheinfirmen“ [vgl. bspw.

Merz99, 114]. So kann man auf Unternehmen treffen, die Waren zu einem „un-

glaublich“ günstigen Preis anbieten, jedoch auf Vorauszahlung bestehen. Eine

seriös wirkende Homepage und der „besonders“ günstige Preis verführen den

Konsumenten das Anbot anzunehmen, die bestellten Waren werden jedoch nie

geliefert und die angegebenen Adressdaten entpuppen sich als Briefkasten-

firma bzw. sind gefälscht. Da sich der Anbieter oftmals im Ausland befindet, ist

eine Verfolgung aufgrund der diversen Barrieren – Kosten, Sprache und Un-

wissen beim Umgang mit ausländischen Behörden – im Normalfall ausge-

schlossen.

In diesem Zusammenhang kann das sogenannte „Spoofing“ herangezogen

werden, das heißt, dass dem Konsumenten falsche Tatsachen vorgespielt wer-

den.144 Dabei werden Internet-Server „geklont“, wodurch der Konsument sich in

einer sicheren und vertrauenswürdigen Umgebung wähnt. In Wirklichkeit steckt

jedoch hinter dem scheinbar bekannten, sicheren Server ein „gefälschter“ Klon,

der nur dem Zweck dient, die Benutzerdaten in Erfahrung zu bringen, um diese

Investitionen in Information, das heißt, Suchkosten für Information über relevante Anbieter [vgl. auch
Durt00, 638; Romb01, 49 ff.].

143 Wir wollen an dieser Stelle von anderen Indikatoren für die Vertrauenswürdigkeit absehen, z.B. be-
kannte Marken und Zertifikate von vertrauenswürdigen Dritten.

144 „Spoof“ steht für Parodie [vgl. Lang00].
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„gewinnbringend“ einzusetzen (z.B. Kundenkonto und Passwort).145 Der Erfül-

lung des gleichen Zwecks dienen sogenannte „Trojaner“ [vgl. auch Troj01].

Darunter versteht man Programme, die eine nützliche Funktion vorgeben, in

Wirklichkeit jedoch andere Zwecke verfolgen. Das heißt, der Konsument wird

unter diversen Versprechungen zur Installation von Software auf seinem Rech-

ner gebracht, tatsächlich dient diese Software jedoch einem anderen Ziel, z.B.

Ausspionierung von vertraulichen Daten. Zu zweifelhafter Berühmtheit haben

es dabei Programme in Zusammenhang mit „Sex-Seiten“ gebracht. Diese An-

bote werden dem Konsumenten als „kostenlos“ suggeriert, jedoch ist zur Be-

trachtung die Installation eines kleinen Programms erforderlich. In Wirklichkeit

hat dieses aber die Funktion, anstelle der herkömmlichen Einwählnummer eine

Verbindung mit einer teuren Mehrwertnummer herzustellen, wodurch der Kon-

sument sehr teuer für sein „Vergnügen“ zahlt.146

Kommen wir an nächster Stelle zum Kreditkartenbetrug. Dieses Thema haben

wir im Kapitel 3.4.4 bereits aus der Sicht des Anbieters behandelt und dort

festgestellt, dass bei diesen MOTO-Transaktionen der Händler das Risiko trägt.

Da sich der „angebliche“ Kreditkarteninhaber bei diesen Transaktionen nicht

ausweist (Unterschrift), verfügt der Händler über keinen Beweis über die

Transaktion und bei einer Reklamation wird der abgebuchte Betrag rückge-

bucht. Damit liegt das Risiko der missbräuchlichen Verwendung von Kreditkar-

tendaten bei MOTO-Transaktionen beim Händler und nicht beim Konsumenten.

Gleichzeitig nennen aber Konsumenten das Fehlen sicherer Zahlungsverfahren

als ein wesentliches Hindernis für die Akzeptanz von Internet Commerce [vgl.

bspw. ORF99]. Dies suggeriert, dass es eine Diskrepanz zwischen tatsächli-

chem und wahrgenommenem Risiko gibt. Diese Divergenz dürfte u.a. auf „Wis-

sensmängel“ der Konsumenten hinsichtlich ihrer „Rechte“ zurückgehen. Dabei

handelt es sich um eine Wissenslücke, welche die Kreditkartenunternehmen

sicher nicht mit allen Kräften zu schließen versuchen, aus Angst, einen „leicht-

145 Das Spoofing ist nicht auf das Internet beschränkt, sondern es finden sich auch Fälle in der realen
Welt, z.B. der Einsatz von „gefälschten“ Bankomaten um PIN-Codes in Erfahrung zu bringen.

146 In Deutschland sind dies Programme als „0190-Dialer“ bekannt [vgl. Troj01].
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sinnigeren“ Umgang mit Kreditkartendaten auszulösen. Weiters handelt es sich

bei Kreditkartendaten um äußerst sensible Daten und bei vielen Konsumenten

dürfte der bloße Gedanke, dass Dritte über seine/ihre Kreditkartendaten verfü-

gen, Schaudern auslösen – auch wenn unrechtmäßige abgebuchte Beträge

zurückerstattet werden und in Wirklichkeit kein Risiko besteht.147

Woher stammt nun diese Angst der Konsumenten, dass bei Electronic Com-

merce Transaktionen ihre Daten an unberechtigte Dritte gelangen? Dies kann

entweder im Rahmen der Übertragung der Kreditkartendaten erfolgen oder

durch den „fahrlässigen“ Umgang des Empfängers mit den Daten. Erstere

Möglichkeit kann durch die Verwendung von Verschlüsselungsmechanismen

ausgeschlossen werden, z.B. SSL-Standard, die bei E-Shops inzwischen zum

Standard gehören [vgl. Merz99, 165]. Somit dürfte das Risiko, dass die Kredit-

kartendaten bei der Übertragung an unberechtigte Dritte gelangen, in der virtu-

ellen Welt nicht höher liegen, als in der realen Welt. Die Verwendung von un-

gesicherten Verbindungen ist mit dem Liegenlassen (Verlieren) des Vouchers

bei Präsenztransaktionen vergleichbar. Die nächste Risikoquelle entsteht durch

die Speicherung der Daten beim Anbieter, wodurch diese bei mangelnden Si-

cherheitsmechanismen von unberechtigten Dritten „missbraucht“ werden kön-

nen. In diesem Zusammenhang haben einige Fälle Aufsehen erregt, wo Hacker

Kreditkartendaten von tausenden Kunden von Servern „gestohlen“ haben [vgl.

Sali01]. Jedoch dürfte auch wiederum bei Präsenztransaktionen ein ähnliches

Risiko herrschen, da in diesem Fall die Belege verarbeitet werden müssen und

eine Vielzahl von „Händen“ passieren – beispielsweise besteht hier das Risiko,

dass ein Mitarbeiter die Daten notiert und missbräuchlich verwendet.

Summa summarum kann man feststellen, dass das „tatsächliche“ Risiko des

Kreditkartenbetrugs eindeutig beim Händler liegt, jedoch dürfte beim Konsu-

menten aufgrund der oben genannten Faktoren eine wesentliche Diskrepanz

147 Sehen wir an dieser Stelle vom Aufwand ab, der durch die (regelmäßigen) Reklamationen entsteht.



Electronic Commerce aus Sicht des Käufers (Konsumenten) Seite 189

zwischen wahrgenommenem und tatsächlichem Risiko bestehen. Da der Kre-

ditkartenbetrug inzwischen aber bereits enorme Ausmaße erreicht hat, ist zu

erwarten, dass die Kreditkartenunternehmen sichere und online-taugliche Ver-

fahren forcieren werden, z.B. SET-Standard [siehe Kapitel 3.4.4].

4.2.5 Rechtsunsicherheit

Zwischen Internet Commerce und Rechtssystemen können wir eine Vielzahl

von Berührungspunkten identifizieren: Zivilrechtlicher Aspekt der Elektronischen

Willenserklärung, steuerrechtliche Problematik im Zusammenhang mit der

sogenannten Betriebsstättenproblematik, Datenschutzrecht, etc. Dabei ist der

Internet Commerce ein relativ „junges“ Phänomen,148 wodurch die Anpassung

der Rechtssysteme in vollem Gang ist, die Praxis aber der rechtlichen

Entwicklung bereits weit voraus ist. Im Nachfolgenden wollen wir die Auswir-

kungen dieser „Rechtsmängel“ auf den Internet Commerce näher diskutieren

und zu diesem Zweck greifen wir auf die Transaktionskostentheorie zurück.

Der Geschäftsverkehr findet sich eingebettet in einem rechtlichen Rahmen, der

einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten soll. Dazu zählt u.a., dass

die Konsequenzen von Handlungen voraussehbar sind (Planbarkeit) und sich

die Geschäftspartner darauf verlassen können, dass Vereinbarungen (zu ver-

tretbaren) Kosten durchgesetzt werden können. Sind diese Bedingungen nicht

erfüllt, so sind Transaktionen mit hohen Risken verbunden und die Transakti-

onspartner werden versuchen, sich gegen diese Risken abzusichern. Dadurch

entstehen Transaktionskosten, welche restriktive Niveaus erreichen können,

wodurch die Transaktion schlussendlich unterbleibt. Im Rahmen dieser Arbeit

betrachten wir das B2C-Segment, weshalb dem Konsumentenschutz eine her-

148 Zu Beginn der Internet-Ära dominierte die akademische Verwendung und dies veränderte sich erst mit
der Entwicklung von benutzerfreundlichen Anwendungen und Services – insbesondere das WWW.
Erstmals 1993 übertraf die kommerzielle Verwendung die akademische Nutzung des Internets [vgl.
Hans96, 380]. .
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ausragende Stellung zukommt. Diese Gesamtheit der Schutzbestimmungen für

Konsumenten verfolgt den Zweck, das Machtungleichgewicht zwischen

„schwachen“ Konsumenten und „mächtigen“ Unternehmen zu Gunsten der

Konsumenten zu verschieben. Durch diesen besonderen Schutz soll das Risiko

für Konsumenten im Geschäftsverkehr gesenkt werden, wodurch diese eher

bereit sind, „risikoreiche“ Transaktionen zu tätigen. Denken wir beispielsweise

an die Gewährleistung, welche den Konsumenten vor mangelhaften Produkten

schützt. Interpretieren wir diese Aussage im Lichte der Transaktionskostentheo-

rie, so führen diese Schutzbestimmungen zu niedrigeren Transaktionskosten,

z.B. genaue Produktprüfung kann unterbleiben, da der Konsument auf die

Mangelfreiheit vertraut. Umgekehrt wird aber zu erwarten sein, dass ein Fehlen

dieses Schutzes zu einem Reservationsverhalten der Konsumenten führt, das

heißt, höheres Risiko führt zu einer geringeren Bereitschaft der Konsumenten,

Transaktionen zu tätigen.

Wie kann der Internet Commerce zu einer Verschlechterung des Schutzes des

Konsumenten im Vergleich zum Geschäftsverkehr in der realen Welt führen?

Zur Beantwortung dieser Frage beginnen wir unsere Diskussion beim zugrund-

liegenden Rechtsystem. Sehen wir von Einkaufsfahrten ab, so erfolgt der tradi-

tionelle Einzelhandel beinahe ausschließlich im selben Rechtsgebiet (Staat).

Demgegenüber bringt der Elektronische Geschäftsverkehr eine bedeutende

Änderung, da Server in einem anderen Staat stehen können und somit einer

anderen Rechtsordnung unterliegen. Betrachten wir das Internet als einen

Elektronischen Marktplatz, „Agora“ [siehe Schm99, 32], welcher aus einer Viel-

zahl von „Marktständen“ in Form von Servern besteht. Somit ergibt sich bei-

spielsweise für einen österreichischen Konsumenten das Problem, dass nur ca.

0,3% dieses Marktplatzes der österreichischen Rechtsordnung unterliegen [vgl.

Jabu00]. Dies Auswirkungen auf den Konsumentenschutz sind mannigfaltig:

Werbung: In Österreich wird der Konsument vor unerwünschten Werbebot-

schaften durch das Telekommunikationsgesetz geschützt, welches bestimmt,

dass die Versendung von Werbemails nur nach vormaliger Zustimmung durch
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den Empfänger erlaubt ist – „Opt-in“ Lösung [vgl. Jabu00, 14 f.]. Im Gegensatz

dazu sehen andere Rechtssysteme solche Regelungen nicht vor bzw. es gilt

die „Opt-out“ Lösung – die Zusendung muss bei Widerspruch eingestellt wer-

den.149 Folglich wird der Konsument zwar vor der Zusendung inländischer

(ungewollter) Werbemails geschützt, steht ausländischen Werbern aber hilflos

gegenüber. Dies ist insbesondere deshalb von großer Bedeutung, da die

Grenzkosten von Werbemails unabhängig vom Standort des Empfängers ge-

gen null tendieren und diese Werbeform ein dramatisches Wachstum verzeich-

net.150

Rechtsgrundlage: Wird ein Vertrag abgeschlossen, stellt sich im Streitfall die

Frage: Welchem Recht unterliegt dieser Vertrag? Das anwendbare Recht be-

stimmt sich nach dem internationalen Privatrecht des Staates, dessen Behörde

angerufen wird. Innerhalb der Europäischen Union gilt das sogenannte Euro-

päische Schuldvertragsübereinkommen (EVÜ). Gemäß diesem gilt das Recht

jener Vertragspartei, welche die vertragscharakteristische Leistung erbringt –

also jene Leistung, die nicht in Geld besteht. Damit gilt grundsätzlich das Recht

des Anbieters und dies würde bei Verbrauchergeschäften zu einer Benachteili-

gung des Konsumenten führen. Aus diesem Grund wurde für Verbraucherge-

schäfte im EVÜ eine Ausnahme vorgesehen, nämlich dann, wenn der Unter-

nehmer im Sitzstaat des Verbrauchers eine auf die Schließung solcher Ver-

träge gerichtete Tätigkeit entfaltet. In diesem Fall gilt das Recht des Sitzstaates

des Verbrauchers. Da dies bei einem E-Shop im Ausland kaum der Fall ist,

würde somit das Recht des Sitzstaates des Anbieters gelten und die „günsti-

gen“ österreichischen Konsumentenschutzregelungen finden keine Anwendung

[vgl. Czer99, 3-27].

149 Beispielsweise lässt die „Richtlinie über den Elektronischen Geschäftsverkehr“ der Europäischen
Union den Mitgliedsstaaten die Wahlmöglichkeit zwischen der Opt-in und Opt-out Lösung [vgl.
Jabu00, 14 ff.].

150 Laut BusinessWeek entfallen bereits ca. 38% des E-Mail Verkehrs auf unerwünschte Werbemails
[Stand Oktober 2002; vgl. Fran02, 101] und gemäß einer Studie von IDC werden im Jahr 2005 36 Mil-
liarden E-Mails pro Tag versendet, wovon 50% Werbemails sein werden [vgl. ruz01, 30].
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Gerichtsort: Kommt der Anbieter seinen Pflichten nicht nach, ist der letzte

Ausweg die Anrufung eines Gerichts, jedoch: Welches Gericht ist zuständig?

Hierbei gilt im Allgemeinen, dass der Geklagte bei dem für seinen Wohnsitz

zuständigen Gericht geklagt werden muss.151 Folglich ist dies bei grenzüber-

schreitenden Transaktionen ein ausländisches Gericht.

Rechtsdurchsetzung: Viele Rechtsordnungen machen unter gewissen Vor-

aussetzungen von obiger allgemeiner Gerichtsstand-Regelung eine Ausnahme,

wodurch der Konsument auch an seinem Wohnsitz Klage einbringen kann. Bei-

spielsweise in der Europäischen Union, wenn dem Vertrag ein ausdrückliches

Anbot oder Werbung im Staat des Verbrauchers vorausgegangen ist. Ein sol-

ches Vorgehen macht jedoch nur Sinn, wenn das Urteil schlussendlich gegen-

über dem ausländischen Unternehmer durchgesetzt werden kann – Rechts-

durchsetzung. Dies ist bei außereuropäischen Ländern jedoch die Ausnahme

und beispielsweise können österreichische Gerichtsurteile im Internet-Vorrei-

terland USA nicht durchgesetzt werden, wodurch der Konsument ein US-Ge-

richt anrufen müsste [vgl. Jabu00, 64 f.].

Neben der rechtlichen Problematik aufgrund der Globalität des Internets, wirft

auch die „Jugendlichkeit“ des Internet Commerce eine Reihe von neuen rechtli-

chen Problemstellungen auf. Zwar ist die Anpassung der Rechtssysteme voll im

Gang, jedoch bestehen weiterhin einige „Hindernisse“. So haben wir bereits

mehrmals auf die digitale Signatur Bezug genommen [siehe Kapitel 3.4.4]. Im

traditionellen Geschäftsverkehr kommt der schriftlichen Willenserklärung (Un-

terschrift) eine große Bedeutung zu, z.B. zur Beweissicherung. Zu diesem

Zweck benötigt auch der Elektronische Geschäftsverkehr ein Pendant mit den

gleichen Rechtsfolgen, eben die digitale Signatur. In vielen Ländern sind nun

151 Beispielsweise gilt in der EU das „Übereinkommen der Europäischen Gemeinschaft über zivilrechtliche
Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen“ [siehe
Jabu00, 63 f.].
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zwar die entsprechenden rechtlichen Regelungen bereits verabschiedet,152 je-

doch ist die Infrastruktur erst in Entwicklung und die weitflächige Verbreitung

bei den Konsumenten wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.153 Weiters

schaffen eine Reihe von Haftungsfragen Unsicherheiten; u.a.:

Wer trägt das Risiko bei Übertragungsfehlern?

Wer haftet für Informationen im WWW?

Gelten Allgemeine Geschäftsbedingungen uneingeschränkt?

Wer haftet beim Missbrauch von Kennwörtern?

Da nur die Beseitigung dieser rechtlichen Unsicherheiten eine weitflächige Ak-

zeptanz von Internet Commerce bei den Konsumenten ermöglichen kann, wur-

den inzwischen eine Vielzahl von rechtlichen Regelungen umgesetzt. Bei-

spielsweise hat die Europäische Union auf den Regelungsbedarf der „Informa-

tionsgesellschaft“ reagiert und der Großteil des „europäischen“ B2C Internet

Commerce unterliegt dem Rahmenwerk Richtlinie über den elektronischen Ge-

schäftsverkehr und der Fernabsatz-Richtlinie der Europäischen Union, deren

primärer Zweck der Verbraucherschutz ist. Diese Maßnahmen sollen das Ver-

trauen der Verbraucher in diese Form der Geschäftsabwicklung steigern und

der Auffassung vom „Internet als rechtsfreie[n] Raum“ entgegenwirken [siehe

Fuch01, 82].

152 Beispielsweise wurde die sogenannte Signaturrichtlinie der EU mit 1.1.2000 in Österreich durch das
Signaturgesetz umgesetzt [vgl. Jabu00, 27 f.].

153 Wobei noch offen ist, ob Konsumenten diese Mechanismen akzeptieren werden.
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4.2.6 Datenschutz und Privatsphäre

Beginnen wir an dieser Stelle mit einer Wiederholung des bereits ausgeführten

Zitats des Pioniers der modernen Massenfertigung, Henry Ford: „The consumer

can have any Model T he wants, just as long as it’s black“ [siehe Gard01]. Die-

ser Slogan ist bezeichnend für die Machtverteilung auf einem „Anbietermarkt“,

das heißt, die Anbieter gaben die Bedingungen (Produkte) vor und die Konsu-

menten mussten diese akzeptieren oder auf das Produkt „verzichten“. Seit den

Zeiten von Henry Ford hat jedoch eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses

stattgefunden und in gesättigten Märkten gibt der Nachfrager den Ton an. Der

Konsument lässt sich also nicht mehr mit einem Einheitsprodukt abfertigen,

sondern verlangt ein Produkt, das mit seinen Präferenzen übereinstimmt. Im

Extremfall landen wir damit bei der Einzelfertigung, wo gemäß den Präferenzen

für jeden Konsumenten ein spezielles Produkt angeboten wird. Traditionell gibt

es hierbei einen Trade-off zwischen niedrigen Produktionskosten der Massen-

fertigung und (unendlicher) Vielfalt der Einzelfertigung. Der Einsatz moderner

Technologien in der Produktion und in der Sammlung der Konsumentenpräfe-

renzen erlaubt aber eine Vermischung beider Verfahren, das heißt, personali-

sierte Produkte (Services) können zu „akzeptablen“ Kosten angeboten werden.

Als Extrembeispiel können wir dabei die Lieferung von personalisierten Nach-

richten auf einer Homepage betrachten, wo die Grenzkosten de facto null

betragen, nachdem die Investitionen in die Hard- und Software einmal getätigt

sind. Jedoch kann nur derjenige in den „Genuss“ der Personalisierung kom-

men, der seine Präferenzen zur Verfügung stellt, oder anders ausgedrückt, der

Konsument muss in Form von persönlichen Daten für die Personalisierung

„zahlen“. Damit stehen Konsumenten vor folgender Konfliktsituation: Einerseits

wollen sie bestmöglich gemäß ihren Präferenzen bedient werden, gleichzeitig

besteht aber die Angst, dass ihre persönlichen Daten missbraucht werden.

Wovor haben die Konsumenten Angst? Gemäß der American Demographics

Survey [vgl. Pame01] haben amerikanische Konsumenten die Befürchtung,
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... dass ihre Kinder Ziel von Werbemaßnahmen werden.

... dass private Informationen gegen sie verwendet werden.

... dass private Information zu betrügerischen Aktivitäten verwendet wird.

... dass ihre Identität gestohlen wird.

... dass die Information zur Verhaltensmanipulation eingesetzt wird.

... dass die Information zu einer Überflutung mit Werbematerial und Anboten

führt – Eingriff ins Privatleben.

Aus den obigen Angaben sehen wir, dass bei den Konsumenten ernst zu neh-

mende Befürchtungen der Weitergabe von persönlichen Informationen entge-

genstehen. Hierbei ist aber festzustellen, dass es eine beträchtliche Divergenz

zwischen Angaben in Umfragen und tatsächlichem Verhalten gibt, wodurch die

Reaktion von Unternehmen auf diese Problemstellung wesentlich erschwert

wird. Beispielsweise fühlen sich 60% der in obiger Umfrage befragten Amerika-

ner durch Privacy Statements in ihrem Vertrauen zu einer Website verstärkt,

jedoch lesen nur 4% der Befragten diese Statements regelmäßig [vgl.

Pame01]. Weiters treffen wir auch auf das Phänomen, dass Geschenke, Ra-

batte und sonstige „Goodies“ die Konsumenten relativ rasch dazu „verführen“,

ihre Befürchtungen zu vergessen und private Daten zur Verfügung zu stellen;

oder: „Consumers may say they hate telemarketing, but they’ll pony up their

credit card number for the chance to win millions.“ [siehe Pame01]. Trotz dieser

Widersprüchlichkeit zwischen Einstellung und Verhalten vieler Konsumenten

steht aber unzweifelhaft fest, dass Konsumenten eine hohe Sensibilisierung im

Bereich Datenschutz aufweisen. Diese Sensibilisierung steht der Übertragung

von persönlichen Daten entgegen, wodurch u.a. der Electronic Commerce ge-

hemmt wird, der auf die Übermittlung von persönlichen Daten aufbaut [siehe

4.1.6]. Jedoch kann auf verschiedene Weise diese Reservation der Konsumen-

ten vermindert bzw. abgebaut werden:
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Selbstbeschränkung: Unternehmen können das Vertrauen der Konsumenten

erhöhen, indem sie sich selbst Beschränkungen im Umgang mit persönlichen

Daten auferlegen und diese veröffentlichen (Privacy Statements). Beispiels-

weise kann der Ausschluss der Weitergabe an Dritte die Bereitschaft zur

Übermittlung von persönlichen Daten bereits wesentlich erhöhen [vgl. Prin01,

26].

Technische Standards: Die Bedeutung des Datenschutzes und die Wahrung

der Privatsphäre hat eine entsprechende Reaktion der Software-Anbieter aus-

gelöst. Beispielsweise versucht Microsoft seine sogenannte „Plattform for Pri-

vacy Preferences“ (P3P) als Standard durchzusetzen, wodurch Konsumenten

beim Browsen ihre eigenen Datenschutzeinstellungen setzen können.

Anreizsystem: Wie wir bereits oben erwähnt haben, sind Konsumenten im

Austausch für eine Gegenleistung (z.B. Gewinnspiele, personalisierte Services,

Rabatt, Gutscheine) oftmals bereit, ihre persönlichen Daten zur Verfügung zu

stellen [vgl. auch Prin01, 26].

Gesetzliche Regelungen: Auch der Gesetzgeber kann das Vertrauen des

Konsumenten in den Datenschutz erhöhen, indem er Schutzbestimmungen

erlässt und somit den Missbrauch einschränkt bzw. unterbindet. U.a. schränkt

die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr der Europäischen

Union die Verwendung von persönlichen Daten zwecks Online-Werbemaß-

nahmen ein, wodurch dem Problem der „kostenlosen“ Werbemails entgegen-

gewirkt wird [siehe auch Kapitel 4.2.5].
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4.2.7 Hindernisse und Barrieren: Zusammenführung

der Ergebnisse

Abschließend in diesem Kapitel 4.2 wollen wir nochmals die Hindernisse und

Barrieren zusammenfassen, welche Konsumenten vom Internet Shopping ab-

halten.

Begonnen haben wir unsere Darstellung mit den notwendigen Voraussetzun-

gen für den Electronic Commerce: Infrastruktur und Wissen bei den Konsu-

menten. Dabei haben wir eine Einteilung der Konsumenten in sogenannte "Ha-

ves" and "Have-nots" getroffen und festgestellt, dass weiterhin ein großer Teil

der Bevölkerung keinen Internetzugang besitzt bzw. diesen nicht nutzt [siehe

auch Kapitel 6.3.3] – also "Have-nots" gemäß obiger Terminologie darstellen.

Damit kann über das Internet nur ein eingeschränkter Teil des potenziellen Ab-

satzmarktes angesprochen werden, wobei insbesondere ältere und sozial

schwächere Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen sind. Ersterer Gruppe fehlt

es im Normalfall an Kenntnissen im Umgang mit modernen Informations- und

Kommunikationstechnologien, und zweite Gruppe verfügt nicht über die Res-

sourcen zum Kauf der notwendigen Infrastruktur. Diese Unterscheidung in "Ha-

ves" und "Have-nots" bezieht sich aber nicht nur auf die Differenzierung inner-

halb einer Gesellschaft, sondern gilt ebenfalls zwischen Ländern und Regionen.

Dazu werden wir im Kapitel 7 sehen, dass zwischen den einzelnen Ländern

und Regionen enorme Unterschiede bestehen und – de facto – nur wenige

Länder aus heutiger Sicht eine hohe Anzahl von "E-Shoppern" aufweisen (z.B.

USA und Nordeuropa).

Wir haben aber nicht nur auf die Existenz eines Internetzugangs abgestellt,

sondern auch dessen "Qualität" herangezogen. In diesem Zusammenhang ha-

ben wir zwischen Modem-/ISDN-Verbindungen und Breitbandverbindungen

unterschieden, wobei bei privaten Internetusern weiterhin erstere Art dominiert.

Damit kann das Electronic Shopping zu einem sehr "langsamen" Vergnügen

werden, wodurch viele Konsumenten noch vor der Kassa dem E-Shop den Rü-
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cken kehren. Als Beispiel haben wir den Shop Boo.com erwähnt, der als virtu-

elle Boutique mit Online-Umkleidekabinen den Konsumenten ein mit der realen

Welt vergleichbares Einkaufserlebnis bieten wollte. Die aufwendige Technik hat

jedoch zu Ladezeiten geführt, die bei vielen Konsumenten die Toleranzschwelle

überschritt und dieser Händler sehr rasch vom Markt verschwand.

Dieses Beispiel weist auch auf die Bedeutung von physischer Information hin,

welche beim Internet Shopping im Auswahlprozess im Gegensatz zum Prä-

senzhandel dem Konsumenten nicht zur Verfügung steht. Damit steigt das Ri-

siko beim Konsumenten und dieser wird von Transaktionen absehen, wenn es

E-Shops nicht gelingt, diesen Nachteil auszugleichen. So kann der E-Shop den

Konsumenten beispielsweise durch einen günstigeren Preis oder eine "beson-

deres" – in der realen Welt nicht erhältliches – Produkt entschädigen oder er

versucht das Risiko für den Konsumenten zu senken – z.B. durch Einräumung

eines Umtauschrechtes.

Das von Konsumenten empfundene Risiko ist nicht auf den Mangel an physi-

scher Information beschränkt, sondern wir haben in diesem Zusammenhang

noch weitere Barrieren angesprochen: Internetkriminalität, Datenschutz und

Rechtsunsicherheit. Im Bereich der Internetkriminalität nimmt das Fehlen eines

sicheren "Internetzahlungsverfahren" eine herausragende Stellung ein, weshalb

die Kreditkarte im Moment die gängigste Zahlungsform im Internet darstellt.

Jedoch wurden Kreditkarten für Präsenzzahlungen entwickelt und Kredit-

kartenbetrug stellt inzwischen ein weit verbreitetes Phänomen im Internet dar.

Obwohl das Risiko bei Online-Transaktionen beim Händler liegt, scheuen Kon-

sumenten davor zurück, ihre Kreditkartendaten über das Netz zu senden und

aus Umfragen geht regelmäßig hervor, dass genau dieser Mangel an sicheren

Zahlungsverfahren ein großes Hindernis für den Internet Commerce darstellt

[vgl. ORF99].
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Die Angst der Konsumenten vor der Datenweitergabe bleibt aber nicht auf Kre-

ditkartendaten beschränkt, sondern bezieht sämtliche personenbezogenen

Daten mit ein. Damit sind wir beim Datenschutz gelandet. Auf der einen Seite

wünschen sich Konsumenten möglichst personalisierte Services, sind aber

gleichzeitig sehr zurückhaltend, wenn es um die Weitergabe von persönlichen

Daten geht (z.B. Präferenzen), welche Anbietern die Bereitstellung personali-

sierter Services ermöglicht. Anbieter müssen daher in diesem Spannungsfeld

operieren, können jedoch auch durch eigene Maßnahmen dazu beitragen, das

Konsumenten ihr Reservationsverhalten aufgeben: z.B. durch Anreizsysteme

zur Datenweitergabe oder Selbstbeschränkungen ("Privacy-Policy").

Die "Angst" der Konsumenten vor der Datenweitergabe und dem Internetbetrug

muss auch im Licht der weiterhin bestehenden "Rechtsunsicherheit" im Internet

betrachtet werden. Die explosionsartige Entwicklung des Internet Commerce

hat dazu geführt, dass sich eine gefestigte Rechtsordnungen für dieses junge

Phänomen erst entwickeln muss. Ein besonderes Problem liegt in der globalen

Natur des Internets, wodurch der Einfluss nationaler Rechtssysteme beschränkt

ist. In diesem Bereich findet sich beispielsweise das Problem der Rechtsdurch-

setzung, nachdem – im Allgemeinen – am Wohnsitz des Geklagten Klage ein-

gebracht werden muss. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen müsste der

Konsument folglich am Wohnsitz des Anbieters Klage einbringen, wodurch nur

wenige Konsumenten ihr Recht – aufgrund der hohen Kosten – durchzusetzen

versuchen werden.

Erste Schritte zu einem Konsumentenschutz bei grenzüberschreitenden Trans-

aktionen setzt die Europäische Union, die Konsumenten unter gewissen Vor-

aussetzungen eine Klagemöglichkeit am eigenen Wohnsitz einräumt. Des

Weiteren hat die Europäische Union eine Fernabsatzrichtlinie und Richtlinie

über den Elektronischen Geschäftsverkehr erlassen, die zumindest innerhalb

der Europäischen Union eine gewisse Vereinheitlichung des "Internet-Rechts"

bringt und auch eine Reihe von Schutzbestimmungen für Konsumenten enthält

(z.B. Gerichtsstandregel).
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4.3 Konsumentenbilanz

In den Kapiteln 4.1 und 4.2 haben wir die Anreize (Nutzenpotenziale) und

Barrieren des Internet Commerce aus der Sicht des Konsumenten behandelt,

und an dieser Stelle wollen wir diese Erkenntnisse graphisch in Form einer

Konsumentenbilanz darstellen.154 Bei der Auswahl der einzelnen Bilanzpositio-

nen greifen wir auf die wichtigsten, oben diskutierten, Faktoren zurück, wobei

diese sowohl eine aktive (Anreiz) wie auch eine passive Komponente (Hinder-

nis) aufweisen können. Die Pfeile deuten die Richtung und Stärke des jeweili-

gen Anreizes (Aktivseite) bzw. Hindernisses (Passivseite) an, eine Online-

Transaktion zu tätigen bzw. von dieser Abstand zu nehmen. Die nachfolgende

Abbildung 26 zeigt eine solche Konsumentenbilanz, wobei auf Maßstäblichkeit

kein Bedacht genommen wurde:

154 Obwohl in einem vollständig anderen Zusammenhang verwendet, diente die sogenannte „Strategische
Bilanz“ als Vorlage [vgl. bspw. HoKl96, 254 ff.]. In der Literatur stößt man bei bilanzbasierten Bewer-
tungen von Alternativen auch auf den Begriff der "Argumentenbilanz" [vgl. bspw. BlGö93, 133-141],
die wiederum eine starke Ähnlichkeit zur Nutzwertanalyse aufweist. Im Gegensatz zu dieser erfolgt
aber keine Komprimierung auf einen Indikator durch Gewichtung der Argumente.
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Abbildung 26: Konsumentenbilanz

Bei der Diskussion der Geschäftsmodelle haben wir die Beschreibung der Ak-

teure, insbesondere der Konsumenten, als wichtiges Partialmodell identifiziert.

In späterer Folge werden wir daher auf dieses Analyseinstrument zwecks Be-

schreibung der Entscheidungssituation von Konsumenten zurückgreifen. Dabei
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ist zu beachten, dass die konkrete Ausprägung der Anreize/Hindernisse von

der Nutzenfunktion (Präferenzen, Risikoeinstellung, Erfahrungen, etc.) des be-

trachteten Konsumenten abhängt. Für unsere Zwecke werden wir aber auf ei-

nen „typischen“ Konsumenten abzielen, der insbesondere durch folgende Ei-

genschaften charakterisiert ist:155

• Existenz von Risikoaversion

• Informationsgewinn mindert das Risiko und erzeugt damit einen positi-

ven Nutzenbeitrag

• Wahlmöglichkeiten (Alternativen) erzeugen einen positiven Nutzenbei-

trag trotz komplexerer Entscheidungssituationen

• Existenz Nutzen stiftender Alternativbeschäftigungen führen zu einem

positiven Nutzenbeitrag bei Zeiteinsparung beim Einkauf

Des Weiteren hängen die konkreten Ausprägungen von den Charakteristika

einer Transaktion ab – beispielsweise erhöht sich bei höherem Einsatz die Risi-

koaversion der Konsumenten.

155 Die in Abbildung 26 dargestellte Konsumentenbilanz bezieht sich ebenfalls auf einen "typischen"
Konsumenten.
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5 Grundlagen des Außenhandels mit

besonderer Berücksichtigung des

Exportmarketings

5.1.1 Begriffsabgrenzungen

Bei der Betrachtung von grenzüberschreitenden Unternehmensaktivitäten stößt

man zwangsweise auf den Begriff der Internationalisierung. Neben dem wirt-

schaftlichen Aspekt, hat diese Entwicklung eine Reihe weiterer Dimensionen

(z.B. politische, ökologische und kulturelle Dimension), jedoch wollen wir uns an

dieser Stelle ausschließlich auf die betriebswirtschaftliche Komponente kon-

zentrieren. In diesem Sinn verweist die Internationalisierung auf die Aufnahme

von Geschäftsaktivitäten in Auslandsmärkten und Unternehmen agieren in zwei

oder mehreren Ländern simultan. Für diese „internationale Geschäftstätigkeit“

wird auch der Begriff „International Business“ herangezogen, „[that] includes all

business transactions that involve two or more countries.“ [siehe DaRa94, 8].

Bevor wir noch die operativen Ausprägungen der internationalen Unterneh-

menstätigkeit erörtern, wollen wir uns der Zielsetzung zuwenden, die Unter-

nehmen mit der Internationalisierung verfolgen. Dabei wollen wir drei (wesentli-

che) Motivatoren unterscheiden [vgl. DaRa94, 9 f.]:

Absatzausweitung: Betrachten wir den Lebenszyklus eines Produktes, so se-

hen sich Unternehmen ab der Reifephase mit stagnierenden Absatzzahlen

konfrontiert. Neben Wachstumsstrategien im bestehenden Markt (z.B. Re-

launch des Produkts), können Unternehmen durch Erschließung neuer (inter-

nationaler) Märkte ihr Absatzvolumen weiter erhöhen. Darüber hinaus weisen

auch Länder per se ein „Reifestadium“ auf und in Industrieländern trifft man in

vielen Bereichen auf gesättigte, stagnierende Märkte. Dem gegenüber steht ein
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nicht gesättigtes Nachfragepotenzial in Entwicklungsländern und zukünftiges

Absatzwachstum hängt von der Präsenz in diesen Märkten ab.

Ressourcenkomponente: An dieser Stelle wenden wir uns der anderen Seite

einer Transaktion zu, nämlich der Nachfrageseite. Unternehmen werden nicht

nur versuchen auf ausländischen Märkten ihre Produkte abzusetzen, sondern

können in diesen Märkten auch als Nachfrager auftreten. Auslöser hierfür wer-

den Kostenvorteile ausländischer Anbieter sein oder die Suche nach Spezial-

produkten und Know-How, das am lokalen Markt nicht verfügbar ist. Beziehen

wir auch die Produktionsfaktoren in unsere Betrachtung mit ein, können unter-

schiedliche Faktorkosten zur Internationalisierung anregen. In diesem Zusam-

menhang stellen Direktinvestitionen mit lokaler Produktion eine besondere

Form der Internationalisierung dar, die üblicherweise auf Kostenvorteile bei den

Produktionsfaktoren (insbesondere Arbeitskosten) zurückgehen.

Diversifikation: Mit der Internationalisierung ihrer Aktivitäten können Unter-

nehmen das Ziel der Diversifikation verfolgen: Durch die Ausweitung der Ge-

schäftsbasis kommt es zu einer Verminderung des Risikos, da Unternehmen

von Einzelereignissen weniger betroffen sind. Diese Aussage trifft sowohl für

den Absatz-, als auch den Beschaffungs- und Produktionsbereich zu. Als Bei-

spiel für ersteren Bereich denke man an eine lokale Wirtschaftkrise mit Absatz-

einbruch (z.B. Japan), die durch gute Verkaufszahlen in anderen Märkten nur

geringe Auswirkungen auf den Gesamtabsatz hat. Eine Diversifikation im Be-

schaffungs- und Produktionsbereich hat zur Folge, dass Unternehmen Leis-

tungsstörungen (z.B. aufgrund eines nationalen Streiks) aus anderen Quellen

kompensieren können.

In Abhängigkeit von der konkreten Zielsetzung der Internationalisierung und

einer Vielzahl von Umfeldfaktoren werden Unternehmen eine „operative“ Aus-

formung für ihre internationale Geschäftstätigkeit wählen: z.B. Ex- und Import,

Lizenzproduktion, Gemeinschaftsunternehmen (Joint-Venture) oder eigene
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Auslandsniederlassungen. Die konkrete Internationalisierungsform bestimmt

den notwendigen Ressourceneinsatz, also vor allem die Investitionserforder-

nisse, wodurch das Risiko beträchtlich variiert. Auf der einen Seite finden wir

den direkten Ex- und Import, wo ein Unternehmen nur geringe Investitionen

tätigt; z.B. Markterschließung mit eigenem Personal. Dem gegenüber stehen

Direktinvestitionen in beträchtlichem Ausmaß, wo ein Unternehmen einen er-

heblichen Teil der Wertschöpfung vor Ort erbringt; z.B. Errichtung eines lokalen

Produktionswerkes. Damit kann die Internationalisierung auf eine einzelne be-

triebliche Funktion beschränkt sein (z.B. Absatz), oder eine Vielzahl von Wert-

schöpfungsschritten betreffen: Beschaffung, Produktion und Absatz. Nachfol-

gende Auflistung soll einen Überblick über die verschiedenen Stufen des Aus-

landsgeschäfts geben [vgl. AHA03; Wall87, 19-101]:

• Leistungserstellung im Inland

o indirekter Export

o Exportkooperation

o direkter Export

o direkter Export mit Vertriebs-Direktinvestition

• Leistungserstellung im Ausland ohne Kapitalbeteiligung

o Lizenzvergabe

o Vertragsfertigung

o Managementvertrag

• Leistungserstellung im Ausland mit Kapitalbeteiligung (Direktinvestitio-

nen)

o Joint-Venture

o 100% Tochterunternehmung
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Im Rahmen dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf die betriebliche Absatzfunk-

tion, weshalb bei den hier betrachteten Geschäftsmodellen die Internationali-

sierung das Absatzziel verfolgt (eventuell ergänzt um das Sekundärziel der Di-

versifikation). Wir betrachten somit die internationale Geschäftstätigkeit aus

dem Blickwinkel der Absatz- und Marketingfunktion und landen beim „Interna-

tionalen Marketing“, „[that] is the performance of business activities that direct

the flow of a company’s goods and services to consumers or users in more

than one nation for profit.“ [siehe Cate96, 6]. Ein weiteres wichtiges Unterschei-

dungskriterium bezieht sich auf die Leistungserstellung, nämlich, ob diese im

Heimat- oder Zielmarkt erfolgt. Im zuerst genannten Fall befinden wir uns im

Bereich von Ex- und Importgeschäften und im Rahmen dieser Arbeit wollen wir

uns auf diese Transaktionen beschränken. Betrachten wir diese Einschränkung

wieder aus dem Blickwinkel des Absatzes, so gelangen wir zu einem Teilbe-

reich des Internationalen Marketings, nämlich dem sogenannten Exportmarke-

ting. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des Binnenmarketings und die

Leistungsverwertung wird auf ausländische Märkte ausgedehnt [vgl. auch

Mose90, 1].

Summa summarum betrachten wir in dieser Arbeit das Internationale Marke-

ting, einen Teilbereich der internationalen Geschäftstätigkeit. Weiters treffen wir

die Einschränkung, dass Leistungen (Produkte) aus dem Inland in den auslän-

dischen Markt exportiert werden, womit wir beim Exportmarketing landen. Das

charakteristische Element der hier betrachteten Geschäftsmodelle ist nun, dass

genau diese Exportmarketingfunktion – also die Leistungsverwertung auf Aus-

landsmärkten – über das Internet erfolgt.

5.1.2 Besonderheiten des Exportmarketings

Wir haben soeben das Exportmarketing als jenen Teilbereich der Absatzfunk-

tion definiert, wo Leistungen (Produkte) aus dem Inland auf ausländischen
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Märkten verwertet werden.156 Durch diese Tätigkeit auf einem fremden (unbe-

kannten) Markt sieht sich das Marketing weiteren Anforderungen gegenüber,

die bewältigt werden müssen. Auf Auslandsmärkten treffen Unternehmen u.a.

auf folgende Hindernisse:

• Sprachbarrieren

• Kulturelle Barrieren

• Unterschiede im rechtlich-normativen Umfeld

• Unterschiede in den technischen Anforderungen und Normen

• Tarifäre Handelshemmnisse (Zollabgaben)

• Absatzwirtschaftliche Distanz

• Informationsdefizite

Aus diesem Grund sind diese Transaktionen im Vergleich zu Binnentransaktio-

nen mit

• größeren Unsicherheiten

• höheren Risken und

• meist höheren Investitionen157

156 Dabei muss nicht die gesamte Leistungserstellung im Inland erfolgen – z.B. importierte Güter werden
weiterexportiert.

157 Auch wenn wir von den Direktinvestitionen absehen, ergibt sich aufgrund der längeren Absatzwege
eine höhere Kapitalbindung, wodurch die Investitionen steigen.
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verbunden [vgl. Mose90, 3].

5.1.3 Exportmarketing-Mix

Wir haben diese Arbeit an der Schnittstelle zwischen der Wirtschaftsinformatik

und Betriebswirtschaft des Außenhandels angesiedelt. Erster Bereich beschäf-

tigt sich u.a. mit dem Electronic Commerce und im Kapitel 3.2 haben wir den

Marketing-Mix im Internet Commerce dargestellt. Der Vollständigkeit halber

müssen wir uns an dieser Stelle – trotz Wiederaufnahme bekannter Themen –

auch dem zweiten Teilbereich dieser Arbeit zuwenden – dem Außenhandel –,

und wir werden die Besonderheiten des Export-Marketings anhand der vier P's

darstellen:

• Place – Distributionspolitik

• Promotion – Kommunikationspolitik

• Product – Produktpolitik

• Price – Kontrahierungspolitik

5.1.3.1 Distributionspolitik

Im Außenhandel haben wir es mit längeren absatzwirtschaftlichen Distanzen zu

tun, weshalb die Folgerung nahe liegt, dass die Zahl der Intermediäre steigt.

Zur gleichen Schlussfolgerung gelangt man, wenn man die besonderen Anfor-

derungen des Exportmarketings im vorangegangenen Kapitel betrachtet:

Sprachbarrieren, kulturelle und rechtliche Unterschiede, Zollproblematik, etc.

Damit entsteht der Bedarf an zusätzlichen, spezialisierten Intermediären, wel-

che diese Anforderungen erfüllen können. Hierbei sehen sich Unternehmen

einem „Trade-off“ gegenüber: Werden Absatzaufgaben an Intermediäre über-
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geben, müssen diese entschädigt werden, wodurch die eigene Rentabilität lei-

det. Weiters führt der Einsatz von betriebsfremden Intermediären zu einem

Verlust der Kontrolle über den Absatzkanal. Dem gegenüber steht der Mangel

an internen Ressourcen und Know-how, weshalb Unternehmen dazu tendieren,

die Vertriebsaufgabe auf fremden Märkten auf betriebsfremde Intermediäre zu

übertragen. Damit verbunden sind meist auch geringere Investitionen, da der

Intermediär bereits über eine Geschäftsbasis im Zielmarkt verfügt; z.B. ein Im-

porthandelshaus, das seine Produktlinie erweitert. Nachfolgende Abbildung 27

stellt die verschiedenen Möglichkeiten der Absatzorganisation im Außenhandel

dar:

Abbildung 27: Absatzorganisation im Export [siehe Mose90, 19]

Dabei unterscheiden wir zwischen direktem und indirektem Vertriebsweg, je

nachdem, ob ein Unternehmen selbst oder über betriebsfremde Intermediäre in
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Kontakt mit den ausländischen Endkunden steht.158 Eine Mittelstellung nehmen

dabei Vertriebsorgane ein, die mit dem Exportunternehmen eng verbunden

sind; z.B. Vertriebstöchter oder Handelsvermittler, die auf fremde Rechnung

tätig sind. Obwohl betriebsinterne Faktoren den Gestaltungsspielraum wesent-

lich beschränken (z.B. Kapitalausstattung, Personalressourcen, etc.), muss ein

Unternehmen jenen Exportvertriebskanal wählen, welcher für das Produkt-

Marktportfolio geeignet erscheint. In Anlehnung an Meffert [vgl. Meff00, 44 ff.]

wollen wir folgende Markttypen unterscheiden:

Konsumentenmarkt: Absatz von Ge- und Verbrauchsgütern an Konsumenten;

Produzentenmarkt: Absatz von Investitionsgütern, Betriebsmitteln und Halb-

fabrikaten an Unternehmen;

Wiederverkäufermarkt: Absatz von Ge- und Verbrauchsgütern an Unterneh-

men zum Wiederverkauf;

Öffentlicher Markt: Absatz von Ge-, Verbrauchs- und Investitionsgütern an

öffentliche Institutionen;

Ein direkter Vertriebsweg wird dann gewählt werden, wenn die Nachfrage auf

wenige Abnehmer konzentriert ist und die hohen Verkaufsvolumina die Sonder-

kosten des Exportvertriebs rechtfertigen (z.B. Auslandsreisen); also insbeson-

dere am Produzenten-, Wiederverkäufer- und öffentlichen Markt. Im Gegensatz

dazu steht der Vertrieb auf Konsumentenmärkten, da in diesem Fall eine Viel-

zahl von Transaktionen mit geringem Wert stattfinden, und der Absatzkanal die

kritische Masse an Kundenkontakten und –transaktionen bewerkstelligen muss.

Damit ist der Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes auf diesem Markt erforder-

lich, mit einem Ressourceneinsatz (Investitionen), den nur wenige Unterneh-

158 Wir sprechen von direktem und indirektem Vertriebsweg, was nicht gleichbedeutend mit direktem und
indirektem Export ist. Letztgenanntes Begriffspaar wird danach unterschieden, ob der Export ohne Ab-
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men tätigen können (wollen). Deshalb werden Unternehmen den Umweg über

Wiederverkäufer wählen, welche bereits über eine entsprechende Geschäfts-

basis verfügen, jedoch verlieren sie dadurch den Kontakt zum Endkunden.

Damit ist der „traditionelle Außenhandel“ im B2B-Bereich angesiedelt – Produ-

zenten-, Wiederverkäufer- oder öffentlicher Markt – und B2C-Außenhandels-

transaktionen (Konsumentengeschäfte) finden nur in Sonderfällen statt,159 da

eben den Unternehmen der direkte Kanal zum ausländischen Konsumenten

fehlt. Genau an dieser Stelle siedeln wir den grenzüberschreitenden Internet-

vertrieb an, da sich ein direkter Absatzkanal zum Endkunden (Konsumenten) in

Auslandsmärkten öffnet.

Den zweiten Teil der Distributionspolitik stellt die physische Verteilung dar – die

Logistik. Hierbei haben wir es mit einer betrieblichen Querschnittsfunktion zu

tun, deren Aufgabe darin liegt, räumliche und zeitliche Distanzen zu überwin-

den. Im Fall des Außenhandels erhöht sich die Komplexität der logistischen

Aufgabe, da sich die Absatzwege verlängern und Staatsgrenzen überwunden

werden müssen. Durch das Passieren von Zollgrenzen wird die Logistik um

eine zusätzliche Aufgabe bereichert,160 da eine Zollabwicklung notwendig wird.

Zieht man beispielsweise das Zollrecht der Europäischen Union heran, welches

ein 18-bändiges Werk mit 5000 Seiten darstellt [vgl. BMF02], so versteht man,

dass Export-/Importunternehmen im Regelfall auf Intermediäre zur Zollabwick-

lung zurückgreifen (insbesondere Spediteure). Damit wird wieder verständlich,

weshalb im traditionellen Außenhandel indirekte Vertriebsformen dominieren.

Dort haben wir es mit höheren Transaktionsvolumina und Ausfuhrmengen zu

tun, welche den Aufwand der Zollabwicklung rechtfertigen.

satzmittler im Inland erfolgt (direkter Export); oder eben ein Intermediär mit Sitz im Inland zugezogen
wird (z.B. Exporthandelshaus) – dann spricht man von indirektem Export.

159 Z.B. beim „traditionellen“ grenzüberschreitenden Versandhandel und beim privaten Einkaufstourismus
(„Direktimport“).

160 Nicht alle Staatsgrenzen müssen gleichzeitig eine Zollgrenze darstellen: Beispielsweise stellen beim
Binnenverkehr innerhalb der Europäischen Union Staatsgrenzen keine Zollgrenzen dar.
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Wir wollen an dieser Stelle bereits festhalten, dass es beim für den Internetver-

trieb relevanten Postversand eine vereinfachte Zollabwicklung gibt, welche wir

im Kapitel 6.2.2 näher behandeln werden. Weiters hat die Bildung von Zollunio-

nen zur Folge, dass die Zollabwicklung für Transaktionen innerhalb des neu-

geformten Binnenmarktes entfällt (Europäische Union).

5.1.3.2 Kommunikationspolitik

Auch im Exportgeschäft unterscheiden sich die Ziele der (absatzseitigen)

Kommunikationspolitik nicht von jenen des Binnengeschäftes, nämlich, (poten-

zielle) Abnehmer auf das eigene Unternehmen und dessen Leistungsspektrum

aufmerksam zu machen und zum Kauf zu bewegen. Der wesentliche Unter-

schied liegt darin, dass wir im Außenhandel mit zusätzlichen Variablen konfron-

tiert sind, wodurch sich die kommunikationspolitische Aufgabe erschwert.

An erster Stelle steht dabei die Auswahl eines passenden „Kommunikations-

bündels“ und in Abbildung 13 haben wir die verschiedenen Kommunikationsin-

strumente dargestellt. Der „Kommunikations-Mix“ steht in engem Zusammen-

hang mit der gewählten Vertriebsstruktur und wir haben festgestellt, dass im

„traditionellen“ Außenhandel aufgrund hoher Investitionserfordernisse indirekte

Absatzwege eine wichtige Rolle einnehmen. Damit stehen Absatzmittler zwi-

schen dem Unternehmen und dem Endkunden und diese Aufgabenteilung trifft

man auch in deren Kommunikationspolitik an; nämlich, dass der Exporteur

seine Absatzkommunikation auf die Intermediäre fokussiert und der Absatz-

mittler mit dem Endkunden in Kontakt tritt.

Im Gegensatz dazu betrachten wir in dieser Arbeit Geschäftsmodelle, die das

Internet als „direkten Absatzkanal“ zu ausländischen Endabnehmern einsetzen.

Damit stehen keine Intermediäre zwischen Unternehmen und ausländischen

Endabnehmern, wodurch auch die Kommunikationsmaßnahmen direkt auf den

Endabnehmer gerichtet sind. Damit steigt für den Exporteur die Anzahl der
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Kommunikationsbeziehungen – anstelle der wenigen Intermediäre treten die

Endkunden –, jedoch wird er aufgrund der geringen Marktdurchdringung kaum

mit breit-gefächerten Werbekampagnen arbeiten, sondern seine Kommunikati-

ons- und Werbebemühungen auf einen engen Bereich fokussieren müssen;

z.B. Werbung in spezifischen Medien. Weiters fließen die Charakteristika des

Zielmarktes bei der Wahl der Kommunikationsinstrumente ein: So treffen wir

auf kulturelle und mentale Unterschiede, die andere Formen der Kommunika-

tion verlangen; beispielsweise können Länder eine „beziehungsorientierte“

Kultur aufweisen, weshalb Formen der persönlichen Kommunikation gefunden

werden müssen [vgl. bspw. DaHe01, 40 f.].

Neben der Wahl der passenden Kommunikationsinstrumente bestimmen die

Eigenschaften des Zielmarktes die Ausgestaltung der Werbebotschaft selbst.

An erster Stelle steht hier die Notwendigkeit der Kommunikation in der jeweili-

gen Landessprache, wobei der Anpassungsbedarf aber weit über eine einfache

Übersetzung hinausgeht: Wie wir auch im Bereich der Produktpolitik gesehen

haben, bedingen landesspezifische Charakteristika – kulturelle und historische

Eigenarten, landesspezifische Trends und Moden, usw. – eine besondere

Gestaltung der Werbebotschaft, da nur so die gewünschte Werbewirkung er-

zielt werden kann. Wir können an dieser Stelle nicht sämtliche landesspezifi-

sche Einflussfaktoren diskutieren, sondern wollen auf die einschlägige Literatur

zum Thema verweisen – u.a. [Cate96] und [DaHe01].

5.1.3.3 Produktpolitik

Wir haben im Kapitel 3.2.2.4 den Zusammenhang zwischen Internetvertrieb

und Produktpolitik hergestellt und dabei insbesondere die programm- und ges-

taltungsbezogene Produktpolitik beleuchtet. Ersterer Teilbereich bezieht sich

auf die Festlegung der Programmtiefe und –breite, wodurch bestimmt wird,

welche Produkte in das Produktportfolio aufgenommen werden. Beziehen wir

diese Aussage auf den Außenhandel, so beschäftigt sich die internationale

Produktpolitik mit der Fragestellung, welche Produkte auf welchen Märkten an-
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geboten werden. Hierbei kann ein Unternehmen unabhängig vom Markt ein

„globales Produktportfolio“ anbieten; im Gegensatz zu „marktspezifischen Pro-

duktportfolios“. Betrachten wir die Praxis der Internationalisierung, so geht

diese im Normalfall von einem Heimatmarkt aus und in einem ersten Schritt

wird dasselbe Produktportfolio (oder Teile davon) auf Märkten mit ähnlichen

Charakteristika vertrieben. Erst in einem späteren Schritt werden Unternehmen

in Märkte vordringen, wo aufgrund unterschiedlicher Marktcharakteristika – z.B.

sozioökonomische, kulturelle und klimatische Faktoren – ein unterschiedliches

Produktportfolio notwendig ist.

Damit gelangen wir in den Bereich der gestaltungsbezogenen Produktpolitik,

wo die Charakteristika eines Produktes festgelegt werden. In Abhängigkeit von

der Unterschiedlichkeit des Zielmarktes vom Heimatmarkt können Anpassun-

gen in unterschiedlichem Ausmaß erforderlich sein, welche unterschiedliche

„Produktkomponenten“ erfassen; gemäß in Abbildung 28 abgebildetem

Schalenmodell können Anpassungen bei folgenden Produktkomponenten er-

folgen:
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Abbildung 28: Produktkomponenten [siehe Cate96, 403]

„Core component”: Die „Kernkomponente“ umfasst das physische Produkt

selbst, dessen Funktion und wesentliches Design. Änderungen in diesem Be-

reich sind mit erheblichen Kosten verbunden und werden nur notwendig sein,

wenn sich der Zielmarkt deutlich vom Heimatmarkt unterscheidet. Denken wir in

diesem Zusammenhang an Unterschiede zwischen europäischen und US-ame-

rikanischen Nachfragern, die beispielsweise an Kraftfahrzeuge unterschiedliche

Anforderungen stellen und Hersteller zur Entwicklung „wirtschaftraumspezifi-

scher“ Modelle zwingen. Neben Unterschieden in der Lebensführung entwi-

ckeln Länder bzw. Regionen eigenständige Leitmoden bzw. Geschmacksnor-

men, die ebenfalls Produktanpassungen verlangen (insbesondere Mode- und

Nahrungsmittelindustrie). Dasselbe gilt für unterschiedliche Anforderungen im

Design und Aussehen von Produkten: Dabei finden sich Länder, wo die Funk-

tion dominiert (z.B. USA), gegenüber Märkten, die stark „designorientiert“ sind

(z.B. Japan) [vgl. Cate96, 390]. Schlussendlich können lokale Normen und Ge-
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setze Produktvariationen und im Extremfall sogar die Elimination von Produkten

aus dem Portfolio verlangen, da Produkte nicht im Einklang mit diesen lokalen

Geboten stehen.161

„Packaging Component“: Diese Verpackungskomponente inkludiert jene

Produktcharakteristika, welche das Produkt „nach außen“ präsentieren und die

Perzeption durch den Konsumenten wesentlich mitbestimmen. Dazu zählen

u.a. die Verpackung, Marken, Handelsname, Farbe, Beschriftung und der (rela-

tive) Preis. Starten wir unsere Betrachtung bei der Verpackung eines Produk-

tes, so werden an diese unterschiedliche Anforderungen gestellt: Auf der einen

Seite erfüllt diese eine Marketingfunktion und dient als Mittler des Firmen-

images und als Indikator für die Qualität des Produktes. Das heißt, diese muss

in Abhängigkeit der Produktpositionierung in einem Markt gestaltet (und ange-

passt) werden. Andererseits erfüllt diese die Funktion, das Produkt während

des Transportes zu schützen bzw. die Qualität zu erhalten. Damit muss diese in

Abhängigkeit vom bevorstehenden Transport und den Umweltbedingungen

ausgewählt werden. Bei Verwendung von „globalen“ Handelsnamen und Mar-

ken laufen Unternehmen dahingehend Gefahr, dass diese unterschiedliche As-

soziationen bewirken können (z.B. aufgrund kultureller Differenzen). Ähnliches

gilt für Farben, welche in den verschiedenen Kulturkreisen sogar konträre Be-

deutungen haben können. Des Weiteren treffen wir auf gesetzliche Vorgaben,

welche eine Änderung von Handelsnamen und Marken erforderlich machen;

diese Aussage trifft insbesondere auf Produktbeschriftungen zu. Weiters stellt

der Preis einen wesentlichen Indikator für die relative Qualität eines Produktes

dar, weshalb neben Kosten- und Erlöskriterien auch die gewünschte „Produkt-

perzeption“ durch den (lokalen) Kunden beachtet werden muss.

161 Wie wir bei den Fallstudien sehen werden, kann genau der umgekehrte Effekt eintreten: Produkte wer-
den (international) nachgefragt, da sie lokal nicht beschafft werden können.
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„Support Services Component“: Hierbei handelt es sich um „unterstützende

Produktkomponenten“ oder Nebenleistungen, wie: Service, Garantie, Rück-

nahme- und Umtauschrecht, Gebrauchanweisungen, Ersatzteile, Hotline, etc.

Auch in diesem Bereich muss ein Anbieter seinen Leistungsumfang an lokale

Gegebenheiten anpassen, damit sein Leistungspaket von den lokalen Konsu-

menten akzeptiert wird. Weiters wird der Umfang der Nebenleistungen vom

Rechtssystem beeinflusst, da dieses den Anbieter zu Nebenleistungen zwingt.

Denken wir an den Bereich des Gewährleistungsrechtes, welches starken Ein-

fluss auf die Garantiepolitik eines Unternehmens hat. In ähnlicher Weise be-

stimmt das Schadenersatzrecht die Vorkehrungen, die ein Unternehmen zur

Vermeidung von Regressforderungen setzt (Umfang der Gebrauchsanweisun-

gen).

5.1.3.4 Kontrahierungspolitik

Im Kapitel 3.2.4 haben wir es als die Aufgabe der Kontrahierungspolitik defi-

niert, die Gegenleistung für die Produkte und Dienste eines Unternehmens

festzulegen und am Markt durchzusetzen, wobei wir zwischen Preis- und Kon-

ditionenpolitik unterscheiden.

5.1.3.4.1 Preispolitik

Betrachten wir die Preisfestsetzung im Exportgeschäft, so haben wir die glei-

chen Orientierungskriterien zur Verfügung: konkurrenz-, abnehmer- und kos-

tenorientierte Preisfestsetzung. Zusätzlich kann beim Exportgeschäft noch auf

die Preisinformation am Heimatmarkt zurückgegriffen werden, wo Unternehmen

bereits tätig sind. Oftmals gibt genau diese Information die Initiative zum Ex-

portgeschäft, nämlich dann, wenn ein Unternehmen am Zielmarkt höhere

Preise als am Heimmarkt feststellt. Dies kann seine Ursache in einer unter-

schiedlichen Wettbewerbsintensität haben oder auch durch Währungsschwan-

kungen ausgelöst werden. Beispielsweise kann die Aufwertung der Währung

des Ziellandes ausländische Konkurrenten begünstigen, da bereits am Markt

tätige Unternehmen ihre Preise nur widerwillig senken werden.
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Hat ein Unternehmen ein „augenscheinlich“ attraktives Preisniveau am Ziel-

markt festgestellt, so muss es in einem weiteren Schritt überprüfen, wie sich die

Kostenposition durch den Export ändert. Hierbei ergibt sich ein wesentlicher

Unterschied zwischen Inlands- und Exportkalkulation durch die Sonderkosten

des Exports und nachfolgende Auflistung stellt diese überblicksartig dar [vgl.

Schn88, 44 ff.]:

Verpackungskosten: Durch die Art und Länge des Transportes (z.B. Luft-

oder Seetransport) können sich zusätzliche Anforderungen an die Verpackung

ergeben (z.B. Stabilität, Witterungsbeständigkeit).

Sonderkosten Vertrieb: Durch die Distanz zum Zielmarkt können im Vergleich

zum Binnenvertrieb wesentlich höhere Vertriebskosten anfallen; z.B. Flugreisen

für Vertreter, Telefonkosten, Übersetzungen, etc.

Transportkosten: Die größere Distanz zum Kunden bewirkt natürlich höhere

Transportkosten, jedoch kann auch durch diverse transportbedingte Neben-

kosten enormer Aufwand entstehen: Umlade-, Entlade-, Umschlags- und sons-

tige Speditions- und Kommissionskosten.

Versicherungskosten: Neben der Versicherung der transportierten Ware, be-

stehen im internationalen Geschäftsverkehr weitere Risken, gegen die sich ein

Exporteur absichern kann: politische und wirtschaftliche Risken, Wechselkurs-

absicherung, etc.

Einfuhrzoll: Dabei handelt es sich um eine Einfuhrabgabe, die zu entrichten

ist, wenn zollpflichtige Waren eingeführt werden. Diese wird im Normalfall vom

Warenwert franko Grenze berechnet und erhöht den Endpreis eines Produkts

[vgl. Repa88, 283-287]. Weiters können durch die Zollabfertigung beträchtliche

Nebenkosten anfallen (z.B. Importagent).
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Zahlungsabwicklung: Da die Rechtdurchsetzung gegenüber einem Käufer in

einem anderen Rechtsgebiet äußerst schwierig und kostspielig ist, wird im vor-

hinein auf sichere (teure) Zahlungsverfahren zurückgegriffen (z.B. Akkreditive).

Kontraktabwicklung: Zur Abwicklung des Kontrakts können weitere administ-

rative Schritte anfallen (z.B. Beglaubigungen, Ausfuhrformalitäten, etc.), die

zusätzliche Kosten verursachen.

5.1.3.4.2 Konditionenpolitik

Neben der Preisfestsetzung werden im Rahmen der Kontrahierungspolitik auch

die Konditionen festgelegt, unter welchen eine Transaktion abgewickelt wird.

Diese bestimmen den endgültigen Wert der Gegenleistung und Anbieter bevor-

zugen oftmals einen „Konditionenwettbewerb“ gegenüber einem „Preiskampf“.

Dabei bestimmen Konditionen nicht nur die (direkten) Kosten einer Transaktion

(z.B. Transportkosten), sondern legen auch die Risikoposition eines Unterneh-

mens fest.

Im Rahmen der Lieferkonditionen wird festgelegt, wann und wo eine Transak-

tion zu erfüllen ist; folgende Variablen sind zu beachten [vgl. auch Mose90, 25]:

• Erfüllungsort: Im B2B-dominierten Außenhandel wird im Normalfall auf

die sogenannten INCOTERMS zurückgegriffen und diese standardisier-

ten „International Commercial Terms“ legen fest, wo der Kostenüber-

gang und die Eigentumsübertragung erfolgt [vgl. auch Wall87, 518 ff.].

Damit wird festgelegt, an welchem Ort der Anbieter seine Leistung erfüllt

hat und ab wann das Risiko vom Käufer zu tragen ist. Neben dem Risi-

koübergang wird durch die INCOTERMS auch festgelegt, welche Ne-

benkosten (z.B. Versicherung) anfallen und wer diese zu tragen hat.

Schlussendlich wird – sofern nichts Gegenteiliges vertraglich vereinbart

wird – durch den Erfüllungsort der Gerichtsstand und das auf den Ver-
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trag anzuwendende Recht festgelegt, wodurch dem Erfüllungsort im

Streitfall erhebliche Bedeutung zukommen kann.

• Erfüllungszeit: Neben dem Erfüllungsort wird in den Lieferbedingungen

auch festgelegt, (bis) wann eine Leistung erfüllt werden muss. Aufgrund

der im Vergleich zu Binnenlieferungen längeren Absatzwege und zu-

sätzlicher Formalitäten (z.B. Bewilligungen) können im grenzüberschrei-

tenden Verkehr erhebliche Verzögerungen auftreten. Dabei treffen wir

wieder auf die Bedeutung des Erfüllungsorts, da im Fall von Lieferungen

„ab Werk“ der Transport und allfällige Formalitäten beim Käufer liegen.

Die Zahlungsbedingungen legen fest, wann und auf welche Art die Gegen-

leistung zu entrichten ist. Damit wird der Zahlungszeitpunkt und die Zahlungsart

festgelegt. Ersterer bestimmt die Finanzierungskosten aus der Sicht des An-

bieters, das heißt, ob die Lieferung unter Kassa- oder Kreditkonditionen erfolgt

[vgl. Mose90, 25]. Die Zahlungsart legt das Risiko der Nichtzahlung aus der

Sicht des Anbieters fest; z.B. Vorauszahlung mit geringem Risiko. Diesem Kri-

terium kommt im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr hohe Bedeutung zu,

da die Rechtdurchsetzung im Ausland ein mit hohen Kosten verbundenes Un-

terfangen darstellt. Weiters wird in den Zahlungsbedingungen die Währung

festgelegt, in welcher die Gegenleistung erfolgt. In Verbindung mit Kreditkondi-

tionen können Wechselkursrisiken entstehen, die bei Vertragsabschluss in der

Heimatwährung des Exporteurs beim Käufer verbleiben.

5.1.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse

Im anschließenden Kapitel 6 wollen wir auf die allgemeinen Erkenntnisse zum

Außenhandel aufbauen und diese aus Sicht des grenzüberschreitenden Inter-

net Commerce darstellen. Zu diesem Zweck wollen wir an dieser Stelle die

wichtigsten Punkte nochmals hervorheben.
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Distributionspolitik: Hierbei haben wir auf die längeren absatzwirtschaftlichen

Distanzen im Außenhandel Bezug genommen, wodurch im Vergleich zum Bin-

nengeschäft zusätzliche Intermediäre auftreten. Ein weiteres Spezifikum im

"zollgrenzgrenzüberschreitenden" Außenhandel stellt die Zollabwicklung dar.

Kommunikationspolitik: Wir haben von der hohen Bedeutung der indirekten

Vertriebswege gesprochen, wodurch sich die Kommunikationsbemühungen des

Exporteurs großteils auf die Absatzmittler fokussieren.

Produktpolitik: Bei der Gestaltung der Produkte haben wir auf die unter-

schiedlichen Rahmenbedingungen auf den Ländermärkten hingewiesen – z.B.

Unterschiede im rechtlichen Umfeld –, wodurch marktspezifische Produktport-

folios notwendig werden können. Im Gegensatz zu dieser marktspezifischen

Produktstrategie steht das Anbot eines globalen Produktportfolios.

Kontrahierungspolitik: Im Rahmen der Preisfestsetzung ist ein unterschiedli-

ches Preisniveau am Heimat- und Zielmarkt oftmals der Ausgangspunkt der

Internationalisierung, wobei durch die längeren absatzwirtschaftlichen Wege

aber deutliche Zusatzkosten der Auslandsmarktbearbeitung berücksichtigt wer-

den müssen. Den Liefer- und Zahlungsbedingungen kommt dahingehend eine

besondere Bedeutung zu, da sie – im Wesentlichen – die Risikoposition des

Anbieters festlegen.
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6 Besonderheiten des grenzüber-

schreitenden Internet Commerce

Im Rahmen dieses Kapitels wollen wir die Besonderheiten des grenzüber-

schreitenden Internet Commerce aus absatzwirtschaftlicher Sicht ausleuchten.

Dabei greifen wir wieder auf die bereits mehrmals verwendete Gliederung an-

hand der 4 P's zurück, werden aber nicht nochmals die gesamte Bandbreite

des Marketing-Mix abdecken, sondern nur die Besonderheiten des grenzüber-

schreitenden Internet Commerce hervorheben. Folgende Themen werden wir

aufgreifen:

• Akquisitorische Distributionspolitik – Neue Intermediäre am Globalen

Elektronischen Markt

• Physische Distributionspolitik

o Logistik beim grenzüberschreitenden Internet Commerce

o Verzollung beim Postversand

• Kontrahierungspolitik

o Preisstrategien am Globalen Elektronischen Markt

o Währungsaspekte und Zahlungsvorgang

o Steuerliche Aspekte des grenzüberschreitenden Electronic Com-

merce
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6.1 Akquisitorische Distributionspolitik – Neue

Intermediäre am Globalen Elektronischen Markt

Fällt es einem E-Shop bereits am „lokalen“ Markt schwer,162 im Kampf um Auf-

merksamkeit genügend Internetuser auf seine Homepage anzulocken, so ist

dies am Globalen Elektronischen Markt noch viel schwieriger. Damit gelangen

wir wieder zu den Vorteilen des indirekten Online-Handels, wo diese „Gewin-

nung von Aufmerksamkeit“ (Kundenfrequenz) von Intermediären erledigt wird.

Damit können Anbieter eine Internationalisierung erreichen, indem sie ihr Pro-

dukte auf jeweils bekannten „regionalen“ Handelsplätzen anbieten. Zusätzlich

verfolgen große Electronic Commerce Plattformen eine Internationalisierungs-

strategie und ermöglichen damit ihren „Partnern“ indirekt ebenfalls eine interna-

tionale Präsenz. Zur Verdeutlichung dieser Aussage wollen wir das Beispiel

Ebay.com heranziehen, ein US-amerikanisches Online-Auktionshaus, das be-

reits Ende 1995 gegründet wurde. Ursprünglich dominierte auf Ebay.com der

Handel mit Sammlerstücken („Collectibles“) zwischen Konsumenten, jedoch

wurden laufend neue Produktkategorien hinzugefügt: beispielsweise wird heute

alle 45 Minuten eine Immobilie auf Ebay.com versteigert und Ebay-Motor

(Fahrzeuge) zählt zu einem der wichtigsten Umsatzbringer der Handelsplatt-

form [vgl. Repp02, 49]. Damit hat Ebay.com einen Wandel vollzogen, vom vir-

tuellen Flohmarkt von Sammlerstücken zu einer liquiden Handelsplattform für

Waren aller Art – von Gebrauchsgütern bis zu Investitionsgütern.

Auf dieser Plattform werden pro Jahr mehrere hundert Millionen Artikel (2001:

423,1 Millionen) zum Verkauf angeboten und im Jahr 2002 wurden Waren im

Wert von 14,6 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Bei rund 50 Millionen registrier-

ten Usern entspricht das einem Umsatz von etwa 290 US-Dollar pro registrier-

162 Der Ausdruck „lokaler“ Markt ist zwar im WWW ein Widerspruch in sich, jedoch haben auch E-Shops
einen Standort und Mitarbeiter. Unabhängig von der globalen Natur des Internets, wird diese physi-
sche Präsenz verbunden mit persönlichen Kontakten etc. die Gewinnung von Aufmerksamkeit im lo-
kalen Umkreis erleichtern.
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tem User, oder etwa 610 US-Dollar pro aktivem User (ca. 24 Millionen).163

Damit haben wir es mit einem beträchtlichen Nachfragevolumen zu tun und es

darf nicht verwundern, dass sich auch die Natur von Ebay.com gewandelt hat:

Von einer reinen P2P-Handelsplattform für Konsumenten, zu einem Marktplatz,

der auch von Unternehmen als Absatzkanal entdeckt wurde. Damit kam es zu

einer „Professionalisierung“ dieser Handelsplattform, das heißt, Unternehmen

treten in zunehmenden Ausmaß als Anbieter auf bzw. es entstanden eine

Vielzahl von Unternehmen im Umkreis von Ebay.com, deren Geschäftszweck

der Handel von Waren über diese Plattform ist.164 Auch Ebay.com selbst trug

dieser Entwicklung Rechnung, indem es seine Handelsplattform um einen

(integrierten) Mall erweiterte: stores.ebay.com. Der Erfolg von Ebay.com in der

USA führte zur raschen Internationalisierung des Unternehmens und heute ist

Ebay in 27 Ländern vertreten, wobei neben dem Kernmarkt USA, die Märkte

Großbritannien, Deutschland, Südkorea und Japan zu den wichtigsten

Niederlassungen zählen. Ein Anbieter kann durch einmalige Registrierung auf

Ebay seine Waren auf sämtlichen „lokalen“ Ebay-Marktplätzen anbieten,

wodurch Ebay Anbietern einen „Globalen Elektronischen Markt“ bietet.

Bei der Behandlung der einzelnen Wirtschaftsblöcke haben wir festgestellt,

dass die USA hinsichtlich Internet Commerce führend sind und die Bereitschaft

der dortigen Konsumenten Online-Käufe zu tätigen, jene der europäischen und

asiatischen Konsumenten übersteigt. Ein Faktum, das auch seinen Nieder-

schlag bei Ebay findet: Dieses Unternehmen erzielte im Jahr 2001 rund 85%

seiner Umsatzerlöse in den USA, was darauf hindeutet, dass ein ähnlicher An-

teil der Versteigerungen in den USA stattfand.165 Damit finden wir in den USA

eine wesentlich höhere „Liquidität“ als auf den Tochterseiten166 und Ebay.com

163 Aktive User sind solche, welche innerhalb der letzten 12 Monate auf der Plattform gehandelt oder
geboten haben [vgl. ebay02a].

164 Beispiele siehe [Wing01; Repp02, 48 f.].
165 Ebay erwirtschaftet rund 80% seiner Erlöse aus den Transaktionsgebühren, die beim Handel über die

Plattform anfallen [vgl. ebay02b, 22 f.].
166 Liquidität bezieht sich hier insbesondere auf die Existenz von „kaufwilligen Nachfragern“, da das

Fehlen von Käufern (Kaufbereitschaft) ein Problem darstellt, mit dem viele Online-Auktionen zu
kämpfen haben: Beispielsweise waren am 8. Jänner 2002 (11:34) auf www.onetwosold.at 217 Micky-
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bietet sich als Absatzkanal für europäische Unternehmen an, die von der höhe-

ren Online-Kaufbereitschaft US-amerikanischer Konsumenten profitieren wollen

[vgl. bspw. Repp02, 48 f.]. Jedoch bestehen zwischen den einzelnen Ländern

hinsichtlich den „Produktkategorien“ beträchtliche Unterschiede, wodurch auch

Absatzströme in die andere Richtung denkbar sind: Beispielsweise fanden sich

in der Produktkategorie Wein auf Ebay.com nur 120 gelistete Positionen, wo-

von 14 Positionen Gebote erhielten; im Vergleich zu Ebay.de mit 5889 geliste-

ten Positionen in der gleichen Kategorie, wovon rund 73% der in den nächsten

drei Stunden ablaufenden Auktionen (100 Positionen) Gebote fanden [2003-01-

08: 12:43 Uhr; vgl. Grem03a]. Ähnliche Unterschiede betreffend Liquidität fin-

den wir im Vergleich Österreich und Deutschland, weshalb hier insbesondere

für österreichische Anbieter ein Verkauf in Deutschland vorteilhaft erscheint.167

Damit stellt Ebay den Prototyp eines Globalen Elektronischen Marktplatzes dar,

über den Electronic Commerce Unternehmen (international) vertreiben können.

Dieser indirekten (internationalen) Kundenakquisition muss die Transaktions-

abwicklung in der realen Welt folgen, womit wir auch schon bei den wesentli-

chen Hindernissen gelandet sind, die dem internationalen Online-Vertrieb ent-

gegen stehen: insbesondere die Lieferung (physische Distribution) und die

Zahlungsabwicklung. Im Vergleich zu Binnentransaktionen sind beide Bereiche

im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr mit hohen Kosten verbunden und

erhöhen damit die Kaufschwelle für den Käufer.168 Natürlich hat auch Ebay

diese Problembereiche erkannt und es werden diverse Lösungen angeboten:

Beispielsweise hat Ebay den Online-Finanzdienstleister Paypal.com übernom-

men, wodurch Kunden eine effiziente Form der (internationalen) Zahlungsab-

wicklung ermöglicht werden soll. Ähnliche Initiativen treffen wir im Bereich Lo-

Mouse Comics zum Verkauf gelistet, jedoch fanden sich nur für insgesamt fünf Positionen Gebote
(2,3%).

167 Diese Aussage bezieht eigene Erfahrungen mit ein, wo bei diversen Versteigerungen (RAM-Bausteine,
Comics) in Österreich kein Abnehmer gefunden werden konnte; im Anschluss war eine Versteigerung
auf Ebay.de möglich, wobei auch ein höherer Verkaufserlös erzielt wurde.

168 Im Bereich der Zahlungsabwicklung wurde inzwischen innerhalb des Euro-Raumes Abhilfe geschaffen,
da die EU-Richtlinie über grenzüberschreitende Überweisungen besagt, dass automatisierte Überwei-
sungsaufträge seit 1. Juli 2003 in den Euro-Raum nicht mehr kosten dürfen als im Inland [vgl. Koll03,
1 ff.].
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gistik, wo Ebay Rahmenabkommen mit Logistikunternehmen abgeschlossen

hat und diese Services den Kunden angeboten werden – das sogenannte

„Ebay Versandservice“. Wir wollen an dieser Stelle diese Problematik nicht

weiter ausführen, da wir die Themen Logistik und Zahlungsvorgang in eigenen

Kapiteln behandeln werden.

6.2 Physische Distributionspolitik

6.2.1 Logistik beim grenzüberschreitenden Internet

Commerce

Betrachten wir den traditionellen internationalen Güterverkehr, haben wir es mit

wenigen Einzelsendungen mit großem Warenwert und -volumen zu tun. Be-

treibt ein Unternehmen nicht seinen eigenen Fuhrpark, so werden diese Wa-

rensendungen im Normalfall durch Spediteure abgewickelt, welche Frachtgut

mit gleichem Ziel sammeln, Frachtführer auswählen und weitere Nebenleistun-

gen erbringen (z.B. Zollabwicklung). Im Gegensatz dazu steht die Transport-

dienstleistung beim B2C Electronic Commerce, wo eine große Zahl von Wa-

rensendungen mit kleinem Warenwert zu unterschiedlichen Abnehmern trans-

portiert werden muss. Eine Transportaufgabe, welche traditionell in den Bereich

der Postmonopole gefallen ist, jedoch drängen im zunehmenden Ausmaß pri-

vate Kurier- und Paketdienstleister auf diesen Markt. Betrachten wir die Euro-

päische Union, so gewährt die sogenannte Postrichtlinie den „ehemaligen“ Mo-

nopolbetrieben ein Monopol für Sendungen unter 350 Gramm, wodurch das

Gros der Postsendungen weiterhin nur von diesen „Monopolbetrieben“ abgewi-

ckelt werden kann.169 Das führt dazu, dass nur diese „Universaldienstleister“ die

notwendige kritische Masse erreichen, um ein flächendeckendes Verteil- und

Zustellsystem zu erhalten, welches auch bei Sendungen außerhalb des Mono-

polbereiches eine andere Kalkulationsgrundlage erlaubt, das heißt, Skalenef-
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fekte zum Wirken kommen.170 Damit müssen sich private Unternehmen

zwangsweise auf Kurier- und Expressservices beschränken, also auf das

„Premiumsegment“, wo ein Transport aufgrund der Anforderungen im

gewöhnlichen Postkreislauf ohnedies nicht möglich ist – beispielsweise

Zustellung am gleichen Tag.

Wenden wir uns dem internationalen Postverkehr zu, treffen wir auf den soge-

nannten Postverein, einem Zusammenschluss der nationalen Postdienste. Das

gesamte Vereinsgebiet gilt dabei als ein Postgebiet und diverse Verträge regeln

den Transport internationaler Postsendungen, aber insbesondere die Entgelte

und deren Verteilung. Damit gelten die obigen Ausführungen betreffend der

Preisfindung auch für den grenzüberschreitenden Postverkehr, da Post-

sendungen im Rahmen der internationalen Postinfrastruktur „preiswert“ trans-

portiert werden können – im Gegensatz zu privaten Anbietern, die sich ein in-

ternationales Verteilersystem aufbauen müssen, um grenzüberschreitende

Dienste anbieten zu können. Legen wir diese Aussagen auf international agie-

rende E-Shops um, kommen zur Versendung der Güter daher in erster Linie die

„kostengünstigen“ Postdienste in Betracht. Zur Verdeutlichung ziehen wir als

Beispiel die Versendung eines „Standardpakets“ – 30 x 21 x 8cm; 3 Kilo – von

Österreich in die USA heran und vergleichen die Beförderungsentgelte der Post

und weiterer international agierender Express- und Kurierservices. Als Ergebnis

erhalten wir Abbildung 29:

Unternehmen Entgelt

In Euro

Beförderungsdauer

in Tagen

Österreichische Post AG 20,71 k. A.171

169 Laut Schätzungen der Europäischen Kommission entfallen nur ca. 3% des Postumsatzes auf Briefe
und Pakete außerhalb dieses Bereichs [vgl. Vest00, 7].

170 Private Konkurrenten der Post werden an dieser Stelle den Ausdruck „Quersubventionen“ bevorzugen.
171 Die Post AG beziffert nur die Transportzeit bis zum Zielflughafen USA (New York) mit 2 – 4 Tagen.
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Österreichische Post AG – Express 30,52 4 – 8

UPS – Expedited 109,39 5 Arbeitstage

UPS – Express 120,08 Max. 2 Arbeitstage

DHL 116,30 2 Arbeitstage

Abbildung 29: Beförderungsentgelte im Vergleich [vgl. Grem03b]

Bei der Interpretation dieses Vergleiches müssen wir in mehrfacher Hinsicht

Vorsicht walten lassen: Bereits bei der Beförderungsdauer ersehen wir den

Unterschied hinsichtlich Leistungsumfang, der jedoch noch darüber hinausgeht

– beispielsweise beinhalten die Tarife der Paket- und Expressunternehmen

Haus-zu-Haus Zustellung. Weiters handelt es sich bei den angegebenen Tari-

fen um Listenpreise und diese Unternehmen gewähren größeren Kunden be-

trächtliche Rabatte, wodurch sich die Differenzen beträchtlich annähern.172

Andererseits darf aber auch nicht übersehen werden, dass es sich bei den obi-

gen Preisen um reine Beförderungsentgelte handelt, also keine Nebenleistun-

gen enthalten sind. Diese Tatsache kommt dann zum Tragen, wenn Güter im

kommerziellen Verkehr außerhalb des Zollgebietes (EU-Grenzen) verbracht

werden und eine Zollabfertigung notwendig wird. Eine Leistung, wofür diese

Unternehmen weitere (beträchtliche) Gebühren verlangen. Im Gegensatz dazu

gelten bei Postsendungen vereinfachte Zollvorschriften, wodurch aufgrund von

Zollfreigrenzen oftmals kein Zoll anfällt und wenn doch, eine vereinfachte (bil-

lige) Zollabfertigung zur Anwendung kommt (Zollabfertigung siehe Kapitel

6.2.2).

172 Beispielsweise gewährt UPS der Economos Austria GmbH (Gesamtumsatz ca. 50 Millionen Euro)
einen Rabatt von rund 70% auf den Listenpreis.
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Betrachten wir obige Aufstellung der Beförderungsentgelte, so ist es verständ-

lich, dass viele E-Shops ihre „Free Shipping“ Anbote überdenken oder zumin-

dest Mindestbestellmengen verlangen – z.B. Amazon.com [vgl. Timm02, 58 f.]

–, wodurch die Beförderungskosten relativ zum Produktwert sinken. Diese Aus-

sage gilt umso mehr für den grenzüberschreitenden Transport, da wir auf we-

sentlich höhere Beförderungsentgelte treffen. Das legt die Schlussfolgerung

nahe, dass sich jene Artikel für den grenzüberschreitenden Absatz eignen, die

zu geringen Transportkosten relativ zu deren Wert führen – Geldwert pro Ge-

wichts- und Volumeneinheit. Ein Beispiel hierfür sind Medikamente, die bei

(sehr) geringem Gewicht einen hohen Marktpreis erzielen. Weiters variiert auch

die Bereitschaft der Konsumenten „indirekte Beschaffungskosten“, also Trans-

portkosten, zu tragen, in Abhängigkeit von den Produkteigenschaften. Im Ka-

pitel 4.1.4 sind wir auf den Begriff der Spezifität gestoßen, also Produkte, die im

Gegensatz zu (Standard-)Produkten des täglichen Bedarfs stehen. Zwecks Be-

schaffung solcher Produkte müssen Konsumenten einen höheren (indirekten)

Beschaffungsaufwand akzeptieren, eine Tatsache, die sich im traditionellen

Einzelhandel in der durchschnittlichen Wegstrecke zum nächstgelegenen

Einkaufsort messen lässt; nachfolgende Abbildung 30 zeigt den

Zusammenhang zwischen Beschaffungsaufwand (Wegstrecke) und

Produktspezifität:
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Abbildung 30: Durchschnittliche Mindestentfernung zum Einkaufsort [vgl. Seid02, 14]

Legen wir diese Abbildung 30 auf den Online-Handel um: Hierbei stellen die

Transportkosten den indirekten Beschaffungsaufwand dar und mit der Spezifi-

tät der Produkte wird die Bereitschaft der Konsumenten steigen, höhere Ver-

sandkosten zu akzeptieren.

6.2.2 Verzollung beim Postversand

An anderer Stelle sind wir auf den Begriff des Zollgebietes gestoßen, innerhalb

dessen Grenzen der Warenverkehr relativ wenigen Beschränkungen unter-

worfen ist. Anders sieht es aus, wenn Waren von einem in ein anderes Zollge-

biet verbracht werden und diesem Warenverkehr aus unterschiedlichsten

Gründen Beschränkungen auferlegt werden – z.B. Schutz nationaler Industrien,

Sicherheitsangelegenheiten, Sanitär- und Gesundheitsfragen. Sehen wir von

Sicherheitsfragen ab, wo wir insbesondere auf Einfuhrverbote treffen, stehen

beim internationalen Warenhandel wirtschaftspolitische Überlegungen im Vor-

dergrund – also vor allem der Schutz der nationalen Industrie. An dieser Stelle
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treffen wir auf Einfuhrabgaben, die auf Importe erhoben werden und diese ver-

teuern, wodurch die lokale Industrie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der

ausländischen Konkurrenz erzielt. Durch ein differenziertes System an unter-

schiedlichen Abgaben sollen Lenkungseffekte erreicht werden – Förderung be-

stimmter Industrien, Begünstigung von Entwicklungsländern bzw. gewisser

Staaten –, jedoch ist die Folge ein äußerst umfangreiches (kompliziertes) Re-

gelwerk. Im Fall der Europäischen Union umfasst die „Zolldokumentation“ meh-

rere tausend Seiten und ist nur von Spezialisten zu durchschauen [vgl. auch

BMF02; Repa88, 283]. Das hat zur Folge, dass der Importvorgang ein administ-

rativ aufwendiger (komplizierter) Prozess ist und nur in den seltensten Fällen

vom Importeur (Käufer) selbst durchgeführt wird, sondern an Spezialisten über-

antwortet wird – also insbesondere an Spediteure und Frachtunternehmen.

Dieses Importprozedere wurde für den „typischen“ Außenhandel entworfen, wo

große Warenwerte umgeschlagen werden und diese administrativen Kosten

getragen werden können. Daneben treffen wir aber auf „Kleinimporte“, wo die-

ses Prozedere unverhältnismäßig wäre und der Gesetzgeber Ausnahmen vor-

sieht: Hierbei wird insbesondere Bezug auf den Postversand genommen, wo

Pakete bis zu 31,5kg über die Grenzen hinweg befördert werden und die (vo-

lumenmäßig betrachtet) im internationalen Güterverkehr nur eine geringe Rolle

spielen. Aus diesem Grund wurden durch internationale Abkommen einheitliche

Regeln geschaffen, die den Postversand einer vereinfachten Zollabwicklung

unterwerfen. Beim Absenden wird mit Hilfe eines international einheitlichen

Formulars – in Österreich die sogenannte Zollinhaltserklärung – der Inhalt des

Pakets deklariert und im Zielland passiert das Paket ein sogenanntes Postzoll-

amt, wo die Importabgaben festgelegt werden. Wurden die Erklärungen richtig

durchgeführt und treten keine Unklarheiten auf, wird das Paket freigegebene

und mit der „normalen“ Post zugestellt. Wurde eine Abgabenlast festgelegt, so

wird diese von der Post bei der Zustellung eingehoben, samt einer eventuellen

Gebühr für den Verwaltungsaufwand (Zollstellungsentgelt) – beispielsweise

beträgt diese in Österreich 4,72 Euro. In diesem Zusammenhang möchte der

Verfasser nochmals hervorstreichen, dass dieses vereinfachte Zollabwick-

lungsverfahren nur für Postsendungen gilt und beispielsweise Sendungen per
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Paket- oder Kurierservice dem „normalen“ (teuren) Zollverfahren mit Verzollung

an der Grenze unterworfen sind.

In unseren Ausführungen zum weltweiten Electronic Commerce Volumen ha-

ben wir gesehen, dass die USA den größten Electronic Commerce Markt dar-

stellen, gefolgt von Europa. Folgen wir dieser Rangfolge und starten unsere

Betrachtung bei den USA: Auf welche Zollvorschriften trifft ein US-Konsument,

der Waren bei einem E-Shop mit Sitz außerhalb der USA kauft? Wie oben dar-

gestellt, variieren die Vorschriften in Abhängigkeit von der Versendungsart und

im Fall des Postversands kommt das vereinfachte Zollverfahren zur Anwen-

dung – solange der Warenwert 2.000 US-Dollar nicht übersteigt. Das heißt, die

Waren passieren ein Zollpostamt, wo eventuelle Einfuhrabgaben festgelegt

werden, und diese sind bei der Zustellung zu entrichten; zusätzlich zu einem

Zollstellungsentgelt von 5 US-Dollar. Beim grenzüberschreitenden Postverkehr

kommen aber (großzügige) Freigrenzen zur Anwendung und diese „duty waiver

policy“ ermöglicht, dass de facto Online-Einkäufe bis zu 200 US-Dollar pro Pa-

ket zollfrei eingeführt werden können173 – in diesem Fall wird auch keine

Zollfreistellungsgebühr verrechnet [vgl. auch Cust03]. Wie in anderen

Zollordnungen auch, finden diese generellen Freigrenzen keine Anwendungen

für Waren, für welche eigene Regelungen bestehen: Tabak, Parfum und

Textilien. Darüber hinaus bestehen Importverbote für eine Vielzahl von

Medikamenten. Im Gegensatz zu anderen Staaten ist in den USA der

Fernhandel von der „Mehrwertsteuer“ ausgenommen und bei der Zollab-

fertigung treffen wir auf keine der Einfuhrumsatzsteuer vergleichbaren

Belastung.174 Damit entstehen für US-Konsumenten bei Online-Einkäufen in E-

Shops mit Sitz außerhalb der USA bis zur Freigrenze von 200 US-Dollar keine

zusätzlichen Belastungen im Vergleich zu lokalen E-Shops (abgesehen von

eventuell höheren Transportkosten).

173 Diese Freigrenze gilt pro Tag. Möchte ein Konsument Waren im Wert von mehreren Hundert US-Dollar
zollfrei einführen, muss man diese nur auf mehrere Pakete, die an verschiedenen Tagen versendet
werden, aufteilen.

174 In Wirklichkeit handelt es sich bei der US-amerikanischen „Sales Tax“ um keine Mehrwertsteuer, son-
dern um eine Verbrauchssteuer, da diese nur in der letzten Handelsstufe (Einzelhandel) erhoben wird.
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Verlegen wir unsere Betrachtung nun auf die andere Seite des Atlantiks, näm-

lich Europa. Hinsichtlich Electronic Commerce dominieren die (reichen) Länder

in Westeuropa, die im Wesentlichen in der Europäischen Union zusammenge-

fasst sind. Dabei haben wir es mit einer Zollunion zu tun, innerhalb derer das

Prinzip des freien Warenverkehrs weitgehend verwirklicht ist; das heißt, grenz-

überschreitende Transaktionen sind Binnentransaktionen gleichgestellt.175 Da-

mit entstehen Konsumenten beim Einkauf in einem E-Shop mit Sitz in einem

anderen EU-Land keine Zusatzkosten im Vergleich zu lokalen Konsumenten,

wie z.B. in Form von Zöllen.176 Wir treffen nur dann auf Beschränkungen, wenn

gesetzliche Verbote in einem Mitgliedsland den Postversand von gewissen

Produkten entgegenstehen, derselbe Tatbestand in einem anderen Land aber

erlaubt ist: Beispielsweise existiert in Deutschland (und Österreich) ein Verbot

für den Versandhandel mit Medikamenten, jedoch ist dieser in Holland erlaubt.

Damit kollidiert das Prinzip des freien Warenverkehrs mit einem nationalen Ver-

sandhandelsverbot und erst der Europäische Gerichtshof wird klären müssen,

welches Recht Vorrang hat [vgl. Eder03].177

Gehen wir nun einen Schritt weiter und betrachten den Fall, dass Waren die

Zollgrenze der Europäischen Union überschreiten. Beginnen wir mit dem Import

von Waren in die Europäische Union, wobei folgende Eingangsabgaben anfal-

len (können): Zoll und sonstige Einfuhrabgaben, wie Einfuhrumsatzsteuer und

weitere Verbrauchssteuern (Tabaksteuer, Biersteuer und Alkoholsteuer). Wei-

ters kommt beim Import via Postversand eine (im Vergleich zur USA niedrige)

Freigrenze von 22 Euro zur Anwendung, bis zu der Sendungen ohne Einfuhr-

175 Die Zollunion ist nur ein „Teilaspekt“ der Europäischen Union und deren Integrationsbestrebungen
gehen weit darüber hinaus: Wirtschafts- und Währungsunion, gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik, etc.

176 Abgesehen von höheren Transportkosten aufgrund des längeren Transportweges. Weiters kann ein
unterschiedlicher Umsatzsteuersatz zur Anwendung kommen, dann nämlich, wenn der E-Shop auf-
grund hoher Umsätze sich im Zielland steuerlich registrieren muss und den dortigen Umsatzsteuersatz
zur Anwendung bringt – siehe folgendes Kapitel.

177 Beispielsweise versuchen deutsche Apothekervereinigungen bereits seit Jahren vor verschiedenen
Gerichten diesen holländischen Online-Apotheken den Verkauf in Deutschland zu untersagen, jedoch
mit recht reingeschränktem Erfolg, da diese weiterhin tätig sind.
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abgaben eingeführt werden können. Daneben gelten Sonderbestimmungen für

Tabak, Alkoholika und Parfums, für welche keine Freigrenzen gelten und spe-

zielle Verbrauchssteuern (z.B. Tabaksteuer) erhoben werden [vgl. BMF02].

Aufgrund der wirtschaftlichen Integration West- und Mitteleuropas, spielen die

Zölle auch beim grenzüberschreitenden Verkehr mit den Nachbarstaaten nur

eine untergeordnete Rolle – beispielsweise befinden sich Liechtenstein, Nor-

wegen und Island im EWR, wo bis auf die Landwirtschaftspolitik die Regeln der

EU gelten; mit der Schweiz besteht ein Freihandelsabkommen und bei den

mitteleuropäischen Staaten steht ein EU-Beitritt bevor. Damit kommen beim

Import aus diesen Staaten zwar keine Zölle zur Anwendung, der Konsument

muss jedoch die Einfuhrumsatzsteuer abführen.

Betrachten wir den Fall eines österreichischen Konsumenten, der Waren um

100 Euro aus der Schweiz importiert. Dieser muss dabei 20% Einfuhrumsatz-

steuer plus Zollstellungsentgelt von 4,72 Euro bezahlen, wodurch sich der

Nettokaufpreis um 25% erhöht. Jedoch darf nicht übersehen werden, dass der

schweizerische Online-Händler keine Umsatzsteuer verrechnet und im Ver-

gleich zu „nationalen“ E-Shops somit kein Nachteil entsteht, da ebenfalls der-

selbe Umsatzsteuersatz entrichtet werden muss. Folglich stellen nur die 4,72

Euro Zollstellungsgebühren effektive Zusatzkosten dar. Betrachten wir nun den

umgekehrten Fall, nämlich, dass Waren aus der EU in ein angrenzendes Nicht-

EU-Land via Postversand exportiert werden. Aufgrund der engen Verschrän-

kungen mit der EU treffen wir dabei auf ähnliche (gleiche) Einfuhrregelungen.

Das heißt, aufgrund Freihandelsabkommen fallen keine Zölle an, jedoch ist die

Einfuhrumsatzsteuer ab einer gewissen Grenze abzuführen. Bleiben wir beim

Beispiel der Schweiz, so wird keine Einfuhrumsatzsteuer eingehoben, solange

diese weniger als fünf Schweizer Franken ausmacht – bei einem Umsatzsteu-

ersatz von 7,6% können somit Waren bis zu einem Wert von rund 66 Franken

abgabenfrei eingeführt werden [vgl. Schw03].

Betrachten wir retrospektiv die Ausführungen dieses Kapitels aus Sicht eines E-

Shops mit Sitz innerhalb der Europäischen Union, stellen mit Sicherheit die
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restlichen EU-Mitgliedsstaaten und die USA die interessantesten Zielmärkte

dar. Die EU-Mitgliedsstaaten deshalb, da bei Lieferungen in andere EU-Länder

– außer eventuell höheren Transportkosten – keine weiteren Mehrkosten ent-

stehen und diese Transaktionen Binnencharakter haben. Ähnliches gilt für die

USA, da wir hier auf eine relativ hohe Freigrenze von 200 US-Dollar treffen, die

den „zollfreien“ Import auch höherwertiger Produkte ermöglicht, welche die zu-

sätzlichen Transportkosten rechtfertigen.178 Weiters muss man sich vor Augen

halten, dass im Rahmen des Postdienstes täglich Unmengen von Paketen Zoll-

grenzen passieren, von denen sicherlich nur ein geringer Prozentsatz „effektiv“

kontrolliert wird. Das heißt, auch wenn die Zollfreigrenze überschritten wird,

werden in den meisten Fällen die Waren ohne Verzollung die Grenzen passie-

ren, und die Abfuhr von Zollabgaben wir eher den Ausnahmefall darstellen.179

6.3 Kontrahierungspolitische Aspekte

6.3.1 Preisstrategien am Globalen Elektronischen

Markt

Wir haben bei der Diskussion der Preispolitik im Außenhandel festgestellt, dass

oft ein auf Auslandsmärkten beobachteter "hoher" Preis den Ausgangspunkt für

die Internationalisierung von Unternehmen bildet. Diese Aussage impliziert,

dass es sich bei den Exportmärkten – zu einem gewissen Grad – um unver-

bundene Märkte handelt und Unternehmen somit eine regionale Preisdifferen-

zierung durchsetzen können. Betrachten wir empirische Daten von international

tätigen Unternehmen, so wird diese Aussage untermauert und das Gros der

Unternehmen verfolgt im Außenhandel eine regionale Differenzierungsstrate-

178 Beispielsweise verrechnet die Österreichische Post AG bei einem Auslandspaket einen Stückpreis
von 10,90 Euro plus ein gewichtsabhängiges Entgelt. Bezogen auf die niedrige Freigrenze der
Schweiz von 66 Franken (ca. 45 Euro; 2003-01-14), kommen auf ein Produkt zumindest 25%
Transportkosten, damit es noch zollfrei eingeführt werden kann. Im Vergleich dazu machen die
„Mindesttransportkosten“ von 10,90 Euro bei einem Produktwert von 200 US-Dollar nur knappe 6%
aus, und diese Produkt können noch abgabenfrei in die USA eingeführt werden.

179 Beispielsweise werden nur ca. 2% der in die USA gelieferten Waren einer physischen Inspektion
unterzogen [vgl. Salz03, A7].
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gie, welche wir als die dominante Preisstrategie auf internationalen Märkten

bezeichnen wollen [vgl. Sand97, 93-100].

Genau am anderen Ende des Möglichkeitenspektrums findet sich der

Electronic Commerce, da der Elektronische Markt eine hohe Transparenz

aufweist und keine Separation in "unverbundene" regionale Teilmärkte möglich

ist [vgl. auch Bran01, 82ff.]. Damit kann die im Außenhandel typische regionale

Differenzierung im grenzüberschreitenden Internet Commerce keine

Anwendung finden und diese Unternehmen müssen auf andere Preisstrategien

zurückgreifen. Im Anschluss wollen wir diese Möglichkeiten aus Sicht des

grenzüberschreitenden Internet Commerce diskutieren und Abbildung 31 gibt

einen Überblick über die alternativen Preisstrategien:

Abbildung 31: Preisstrategien im grenzüberschreitenden Internet Commerce

Im Rahmen einer Standardisierungsstrategie erfolgt die Verrechnung eines

einheitlichen Preises über alle Kundengruppen hinweg, das heißt, jeder Kunde

zahlt für das gleiche Produkt den gleichen Preis. Diese Vorgehensweise er-

scheint zwar bei einer oberflächigen Betrachtung "fair", kann aber hinsichtlich
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des Pareto-Kriteriums eine ineffiziente Lösung darstellen.180 Diese Ineffizienz

begründet sich darin, dass dabei ein einheitlicher ("durchschnittlicher") Preis

gewählt wird, der vom individuellen Grenznutzen und somit der Zahlungsbereit-

schaft der Konsumenten losgelöst ist. Beispielsweise wird ein Anbieter den ein-

heitlichen Preis in einer solchen Höhe festsetzen, dass sein Ertrag maximiert

wird. Weiters gilt die Randbedingung, dass der Preis über den Grenzkosten

liegen muss. Somit werden Konsumenten vom Kauf Abstand nehmen, deren

Grenznutzen – und damit Zahlungsbereitschaft – zwischen dem festgelegten

Preis und den Grenzkosten liegt: Damit liegt aber eine Pareto-ineffiziente Lö-

sung vor, da diese Konsumenten besser gestellt werden könnten – Kauf des

Produkts zu einem Preis kleiner (oder gleich) ihrem Grenznutzen –, ohne dass

die andere Seite schlechter gestellt würde – der Anbieter könnte mit dem er-

zielten Preis noch immer seine Grenzkosten decken [vgl. Vari99]. Gleichzeitig

führt diese Art der Preisfestsetzung auch aus Sicht des Anbieters zu einer inef-

fizienten Lösung, da wir es eben mit einem "ertragsmaximierenden Einheits-

preis" zu tun haben, ein Teil der Konsumenten aber eine Zahlungsbereitschaft

über diesem Preis besitzt und dem Anbieter potenzieller Mehrerlös verloren

geht. Das heißt, den Kunden erwächst eine Konsumentenrente [vgl. Dill91,

225].

Der Anbieter steht somit vor der Herausforderung seinen Preis so festzulegen,

um seinen Ertrag zu maximieren. Ist dies bereits am "homogenen" Heimatmarkt

schwierig, stellt sich die Suche nach dem optimalen Einheitspreis am heteroge-

nen globalen Markt noch viel schwieriger dar. Als Ausgangspunkt der Betrach-

tung wird im Normalfall das Preisniveau am Heimatmarkt dienen, da diese

Größe dem Anbieter gut bekannt ist. Dieses Orientierungskriterium wird auch

solange zu guten Ergebnissen führen, als das Auslandsgeschäft nur ein Zu-

satzgeschäft zum dominanten Binnengeschäft darstellt. Umgekehrt kann ein

Geschäftsmodell zum Vertrieb auf einem bestimmten Auslandsmarkt

aufgesetzt werden – z.B. ein Arbitragemodell – und in diesem Fall wird das

180 Man spricht dann von Pareto-Effizienz, wenn niemand besser gestellt werden kann, ohne dass jemand
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Preisniveau des dortigen stationären Handels – und der E-Shops – als

Referenzpunkt dienen. Sind die Abnehmer aber geographisch gleich verteilt,

wird sich keiner dieser Referenzpunkte als sinnvolles Orientierungskriterium

erweisen. In diesem Fall kann der Anbieter nur auf den "globalen"

Durchschnittskunden abstellen, um mit Hilfe von dessen Zahlungsbereitschaft

einen erlösmaximierenden Preis abzuleiten.

Den umgekehrten Weg zu dieser Durchschnittsbildung bestreitet die Differen-

zierungsstrategie, wo im "Extremfall" für jeden Abnehmer ein spezifischer

Preis festgelegt wird, der seinem Grenznutzen – und damit seiner Zahlungsbe-

reitschaft – entspricht. Damit wird das Ziel der Abschöpfung der Konsumenten-

rente verfolgt. Die Möglichkeiten zu Preisdifferenzierung sind aber beschränkt,

da sie nicht dem Gerechtigkeitsempfinden der Kunden widersprechen dürfen,

das heißt, sie darf gewisse Abnehmergruppen nicht diskriminieren. Bei funktio-

nierendem Wettbewerb würde dies zur Abwanderung der "diskriminierten Kun-

den" zur Konkurrenz und zur Auflösung der Marktsegmente führen [vgl. Dill91,

225]. Aus diesem Grund ist auch keine regionale Preisdifferenzierung im Inter-

net möglich, da diese "Diskriminierung" aufgrund der Transparenz des Elektro-

nischen Marktes rasch erkannt würde und entsprechende Reaktionen – Kun-

denabwanderung – die Folge wären. Beispielsweise könnte in Abhängigkeit der

Domain des Klienten – z.B. .at, .de oder .ch – im Rahmen des Aufrufs einer

Web-Seite ein unterschiedlicher Preis ausgewiesen werden, jedoch stimmen

diese Daten nicht zwangsweise mit der tatsächlichen Herkunft des Surfers

überein und diese Diskriminierung würde von den Kunden wahrscheinlich sehr

rasch erkannt werden.181

Auf ein ähnliches Problem treffen wir bei der kundenbezogenen Differenzie-

rung. Im Kapitel 4.1.6 haben wir die Bedeutung der Sammlung von Kundenda-

anderer dadurch schlechter gestellt wird [vgl. auch Vari99].
181 Beispielsweise wenn der gleiche Kunde von verschiedenen Rechnern (Domains) auf einen E-Shop

zugreift und unterschiedliche Preise ausgewiesen werden.
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ten dargestellt, da dadurch für die Kunden "informativer Mehrwert" erbracht

werden kann. Gleichzeitig kann diese Information aber auch dazu dienen, den

sogenannten Reservationspreis eines Kunden abzuschätzen und mit Hilfe die-

ser Informationen eine personenbezogene Differenzierungsstrategie zu betrei-

ben. Jedoch sind dieser Differenzierungsstrategie wieder durch die Transpa-

renz des Internets Grenzen gesetzt und können zu entsprechenden Reaktionen

der diskriminierten Kunden führen. Beispielsweise versuchte Amazon.com aus

"Testzwecken" eine solche kundenbezogene Differenzierungsstrategie über

einen Zeitraum von nur wenigen Tagen. Die Folge waren heftige Proteste der

Kunden und Amazon.com zahlte anschließend die Mehrerlöse zurück [vgl.

auch Odly03, 4ff.].

Am wenigsten dem Gerechtigkeitsempfinden der Konsumenten widersprechen

dürfte die produktbezogene Preisdiskriminierung, da hierbei verschiedene Pro-

dukte bzw. Produktversionen zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden.

Aus Sicht des Anbieters erfolgt dabei eine Produktdifferenzierung bzw. -varia-

tion, wobei die verschiedenen Versionen eines Produktes unterschiedliche

Kundensegmente mit ebenfalls unterschiedlichen Reservationspreisen anspre-

chen sollen. Gelingt diese Differenzierungsstrategie, das heißt, kaufen Kunden

das ihnen zugedachte Produkt, kann darüber ein Teil der Konsumentenrente

abgeschöpft werden.

6.3.2 Währungsaspekte und Zahlungsvorgang

An dieser Stelle wollen wir die „finanzielle“ Komponente einer Transaktion be-

trachten, das heißt, den Zahlungsvorgang. Im Normalfall bietet der Online-

Händler seinen Kunden ein Menü an Zahlungsmöglichkeiten an, von denen der

Kunde eine auswählt. Davor trifft der Kunde aber schon eine andere „finan-

zielle“ Entscheidung, nämlich, durch die Wahl des Händlers. Dadurch legt er

die Währung fest, in welcher die Transaktion abgewickelt wird, da B2C-

Transktionen (beinahe) ausschließlich in der Währung erfolgen, die am Sitz des
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Händlers verwendet wird. Dies wirft aber umgekehrt die Frage auf: Welchen

Einfluss hat die Währung auf die Kaufentscheidung des Konsumenten?

Generell ist davon auszugehen, dass es Konsumenten bevorzugen, Transakti-

onen in Ihrer eigenen Währung zu tätigen, da:

Transparenz: Beim Preisausweis in derselben Währung kann der Konsument

„augenblicklich“ – ohne Umrechung – einen Preisvergleich mit lokalen Anboten

durchführen.

Umwechslungskosten: Bei der Transaktion in einer anderen Währung entste-

hen Kosten durch den Kauf der ausländischen Währung – Differenz zwischen

Geld- und Briefkurs und Wechselprovision.182

„Unsicherheit“: Gehen wir von einer allgemeinen Risikoaversion der Konsu-

menten aus, werden diese eine Transaktion in der „bekannten“ Währung einer

Fremdwährungstransaktion vorziehen.

Zweifellos stellte in diesem Bereich die Einführung des Euro einen Meilenstein

dar, da mit einem Schlag die „Komplexität“ am grenzüberschreitenden Markt

reduziert wurde – eine Währung löste zwölf nationale Währungen ab. Betrach-

ten wir diese Aussage aus dem Blickwinkel des grenzüberschreitenden Elect-

ronic Commerce: In Abbildung 37 haben wir gesehen, dass in einigen EU-Staa-

ten der Anteil grenzüberschreitender Transaktionen bereits jenen der nationa-

len übersteigt und dabei „Arbitragemöglichkeiten“ – z.B. aufgrund unterschiedli-

cher Mehrwertsteuersätze – eine wesentliche Rolle spielen. Da die gemein-

same Währung die Ausnutzung dieser Arbitragemöglichkeiten vereinfacht –

höhere Transparenz und Wegfall von Umwechslungskosten – wird der Euro ein

182 Beispielsweise wird bei einer Kreditkartentransaktion im „Euro-Ausland“ eine Devisenprovision von 1%
berechnet.
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Ansteigen des Online-Handels zwischen den EU-Staaten zur Folge haben. Die

Auswirkungen des Euro beschränken sich jedoch nicht nur auf die Mitglieds-

staaten der Währungsunion, sondern erstrecken sich auch auf „auswärtige“

Konsumenten. Trafen diese vormals auf Anbote in (bis zu) 12 verschiedenen

Währungen in den Staaten der Währungsunion, müssen beispielsweise US-

Konsumenten heute nur mehr die Relation US-Dollar und Euro im Auge behal-

ten. Damit senkt der Euro die „Währungskomplexität“ für „auswärtige“ Konsu-

menten und deren Bereitschaft, am europäischen Online-Markt einzukaufen,

wird steigen.183

Bei grenzüberschreitenden Transaktionen müssen nicht nur die Waren über

Landesgrenzen hinweg zugestellt werden, sondern auch die Geldströme über-

queren in die umgekehrte Richtung Landesgrenzen. Zwar treffen wir bei den

Geldströmen auf keine den Zöllen vergleichbare Belastungen,184 aber ähnlich

wie beim internationalen Versand, sind die Kosten im internationalen Zahlungs-

verkehr ein Vielfaches. Der traditionelle Außenhandel findet im B2B-Bereich

statt und dafür wurden auch internationale Zahlungsverfahren entwickelt – z.B.

Akkreditive. Die wirtschaftliche Integration – u.a. die Schaffung eines europäi-

schen Binnenmarktes – und das Vorhandensein einer grenzüberschreitenden

Handelsplattform – insbesondere das Internet – führen zu einem Ansteigen

grenzüberschreitender B2C-Transaktionen, wodurch auch im Konsumentenge-

schäft die Notwendigkeit nach „billigen“ internationalen Zahlungsformen steigt.

Damit kommen wir zur „Achilles-Ferse“ des Internet Commerce, nämlich, dass

sich bis dato kein Online-Zahlungsverfahren durchgesetzt hat, welches den

Anforderungen des Electronic Commerce gerecht wird: Betrugsicherheit, kos-

tengünstig auch bei Mikrozahlungen, internationale Akzeptanz, etc. Allen bis

dato entwickelten Verfahren – z.B. Mondex oder QPass – ist eigentlich nur ge-

mein, dass sie sich nicht durchgesetzt haben [vgl. Merz99, 159-207].

183 Beispielsweise traf knifeshop.com stets auf eine Reservation der US-Konsumenten gegenüber „exoti-
schen“ Währungen wie den österreichischen Schilling, die in den USA keinerlei Bekanntheit
genossen; im Vergleich dazu ist der Euro auch den „binnenmarktorientierten“ US-Amerikanern ein
Begriff [vgl. Moro03].

184 Wir stellen hier auf Industrieländer ab, wo keine Devisenrestriktionen bestehen.
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Damit haben Online-Händler keine andere Möglichkeit, als auf „traditionelle“

Zahlungsformen zurückzugreifen. An erster Stelle steht dabei die Kreditkarte,

die sich zum Online-Zahlungsmittel schlechthin entwickelt hat – die Bezahlung

kann ohne Medienbruch erfolgen. Ein wesentlicher Vorteil der Kreditkarte ist

deren internationale Akzeptanz, da der Kreditkartenmarkt weltweit von einem

Oligopol dominiert wird, wodurch die Internationalität garantiert ist. Trotz der

Universalität der Kreditkarten treffen wir hinsichtlich Verbreitung und Verwen-

dung auf erhebliche Unterschiede: Im Ursprungsland der Kreditkarte, den USA,

nimmt dieses Zahlungsverfahren eine herausragende Stellung ein, was sich

auch in der hohen Verbreitung der Kreditkarten widerspiegelt – rund 1,7 Karten

pro Einwohner [vgl. Merz99, 161]. Im Gegensatz führt die Bezahlung per Kre-

ditkarte in Europa ein Schattendasein, obwohl die Einführung des Euro dem

Plastikgeld einen Impuls gegeben hat – beispielsweise kommt statistisch gese-

hen auf jeden fünften Österreicher eine Kreditkarte [vgl. Laga00, 25]. Des

Weiteren haben wir im Kapitel 4.2.4 gesehen, dass bei den europäischen

Konsumenten beträchtliche Vorbehalte hinsichtlich der Online-Weitergabe von

Kreditkartendaten bestehen, aus Angst, dass diese in falsche Hände geraten

könnten. Gehen Schätzungen in den USA davon aus, dass rund 90% der On-

line-Transaktionen mit Kreditkarte bezahlt werden [vgl. Cald01; ECIN01], liegt

der Vergleichswert in Europa weit darunter – beispielsweise schätzt FORIT,

dass in Deutschland nur rund 30% der Online-Käufe mit Kreditkarte bezahlt

werden [Stand 2001; vgl. Kauf01].

Diese Reservation liegt nicht nur auf der Seite der Konsumenten, sondern auch

bei den Anbietern – Händlern und Kreditkartenfirmen. Die Händler werden von

den relativ hohen Kosten abgeschreckt, nämlich Disagiosätzen zwischen 2,5%

und 4,5% [vgl. Perc03, 23]. Diese müssen im Kaufpreis ihren Niederschlag fin-

den und können aufgrund des Vertrags mit der Kreditkartenfirma nicht „explizit“
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an den Konsumenten weiterverrechnet werden185 – z.B. im Gegensatz zu ande-

ren Zahlungsverfahren, wo der Käufer die Kosten des Zahlungsvorgangs trägt

(z.B. Überweisung). Darüber hinaus haben wir im Kapitel 3.4.4 gesehen, dass

eigentlich der Händler das gesamte Risiko einer Kreditkartentransaktion trägt –

und nicht der Konsument, wie die Reservation der Konsumenten gegenüber

diesem Zahlungsmittel vermuten lässt. Ähnlich wenig Freude haben aber auch

die Kreditkartenorganisationen mit dem Online-Handel, wo nur rund 3% des

gesamten Umsatzvolumens getätigt werden, aber rund 50% der Reklamationen

anfallen [vgl. Prad02, 31]. Die enorme Ausbreitung des Online-Betrugs stellt

inzwischen ein enormes Problem dar und führt sogar dazu, dass sich Kredit-

kartenfirmen aus unrentablen Online-Geschäften zurückziehen. Beispielsweise

hat der Deutsche Bundesgerichtshof im Jahr April 2002 die Klausel, welche den

Online-Händlern das gesamte Risiko des Nicht-Zahlens zugeschoben hat, als

ungültig aufgehoben. In Folge haben die Kreditkartenfirmen rund 500 Online-

Händlern die Verträge gekündigt, welche als unrentabel betrachtet wurden [vgl.

Prad02, 30].

Die geringe Verbreitung und Akzeptanz von Kreditkarten unter europäischen

Konsumenten zwingt Online-Händler, für diese Kundengruppe alternative Zah-

lungsverfahren anzubieten, welche beim grenzüberschreitenden Online-Handel

darüber hinaus noch „internationalen Charakter“ haben müssen. Welche Ver-

fahren kommen dabei in Europa in Frage?

Nachnahme: Bei diesem „Klassiker“ des Versandhandels wird das Inkasso

durch die Post vorgenommen, wobei die Versendung per Nachnahme auf Eu-

ropa beschränkt ist. Dieses Verfahren bietet beiden Parteien ein gewisses Maß

an Sicherheit: Der Händler „riskiert“ nur die Vorauszahlung des Beförderungs-

entgelts und der Nachnahmegebühr. Ein höheres Risiko trägt der Konsument.

185 Laut den Geschäftsbedingungen der VISA Kreditkarten AG (Stand 12/98, Punkt 4a), kann der
Karteninhaber bei den Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen zu gleichen Preisen und
Bedingungen beziehen, wie ein barzahlender Kunde.
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Er entrichtet den Kaufpreis zwar erst, wenn das Paket bei ihm ankommt, jedoch

kann er im Moment der Bezahlung noch keine Einsicht ins Paket nehmen und

die Vertragsmäßigkeit der Lieferung überprüfen. Das Problem im grenzüber-

schreitenden Bereich sind die hohen Nachnahmegebühren: In Österreich muss

der Absender 3,63 Euro Grundgebühr und eine Empfangsgebühr von 4 Euro

bei Kontogutschrift entrichten; in Summe als 7,63 Euro. Zusätzlich sind beim

Empfänger bei Annahme für die Auslandsüberweisung nochmals 9,7 Euro zu

entrichten, wodurch Gesamtkosten von 16,33 Euro für die Zahlungsabwicklung

entstehen.186 Dabei darf nicht übersehen werden, dass zusätzlich noch das

Beförderungsentgelt anfällt und obige Kosten rein durch die Zahlungsabwick-

lung entstehen. Vergleichen wir diese Transaktionskosten mit den Disagiosät-

zen der Kreditkarten, so muss der Bestellwert rund 500 Euro erreichen, damit

die Transaktionskosten ebenfalls rund 3% des Warenwertes ausmachen – für

Konsumenten, eine sehr hohe Schwelle.

Überweisung (Vorauszahlung): Im nationalen Geschäftsverkehr sendet der

Händler dem Konsumenten gemeinsam mit den Waren eine Rechnung und der

Kunde überweist das Geld auf das angegebene Konto. Bei diesem „Verkauf auf

Rechnung“ trägt natürlich der Händler das Risiko und im internationalen Wa-

renverkehr wird der Händler nicht bereit sein, dieses Delkredere-Risiko einzu-

gehen. Das heißt, er wird auf Vorauszahlung bestehen. Damit verschiebt sich

das Risiko zum Abnehmer und dieser trägt das Risiko, falls der Händler nicht

liefert. Weiters wird das Risiko des „Verschwindens“ von Waren hierbei beim

Abnehmer zu liegen kommen.187 Ähnlich dem Inkasso per Nachnahme fallen

auch bei Auslandüberweisungen deutliche Mehrkosten im Vergleich zu In-

landsüberweisungen an: Belaufen sich die Kosten der Letztgenannten auf ei-

186 Für dieses Beispiel wurden die Zahlen der österreichischen Post AG herangezogen, auch für die
Überweisungskosten beim Empfänger, obwohl diese in Wirklichkeit bei der Post des jeweiligen Ziel-
landes zu entrichten sind [vgl. Post03].

187 „Theoretisch“ kann der Händler dieses Risiko beinahe immer auf den Kunden überwälzen (z.B. Klausel
in den AGB), jedoch muss diese Risikoübertragung auch durchsetzbar sein; u.a. bei Kreditkartenzah-
lung sehr schwierig, da der Kunde seine Abrechung reklamieren kann und der Betrag rückgebucht
wird.
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nen zweistelligen Centbetrag,188 erreichen die Kosten für Auslandsüberweisun-

gen einen zweistelligen Eurobetrag: beispielsweise verrechnet die

Bank~Austria/Creditanstalt für ihre „billigen“ Europaüberweisungen – mit Ziel

außerhalb der Euro-Region – zehn Euro an Transaktionsgebühren.189 In Anbe-

tracht dieses relativ hohen „Sockelbetrages“ eignet sich auch diese Bezah-

lungsform nicht für Kleinbeträge. Stellen wir wieder den Vergleich mit den Kre-

ditkartendisagios her, so muss der Bestellwert rund 330 Euro betragen, damit

die Transaktionskosten auf 3% sinken – ebenfalls für Konsumenten eine sehr

hohe Schwelle.

Welche Alternativen haben somit Händler, um europäischen Kunden ohne Kre-

ditkarte den Kauf von Kleinmengen – und die günstige Bezahlung von Kleinbe-

trägen – schmackhaft zu machen? Eine Möglichkeit stellt die Eröffnung von

Konten in den wichtigsten Abnehmerländern dar, wodurch diese Transaktions-

kosten de facto entfallen: beispielsweise nutzt der Online-Schokoladehändler

Zotter.at für seine Kunden in Deutschland und Italien diese Möglichkeit. Glei-

ches gilt für „professionelle Händler“ auf Ebay.com, welche oft Konten in meh-

reren Ländern zwecks Überweisung anbieten, um „ausländische Mitbieter“ auch

bei Waren mit geringem Wert (< 100 Euro) anzulocken.190

Paybox: Die geringe Kreditkartenpenetration und –akzeptanz in Europa hat

dazu geführt, dass verschiedenste Zahlungsverfahren für den Online-Handel

entwickelt wurden, von denen sich aber bis dato keines „großflächig“ durchge-

setzt hat. Das Gleiche gilt für das hier vorgestellte Zahlungsverfahren, die so-

genannte Paybox, wobei dieses Zahlungsverfahren die Besonderheit hat, dass

es in den teilnehmenden Staaten günstige grenzüberschreitende Zahlungen

188 Oder diese sind „kostenlos“, da in der Kontoführungspauschale inkludiert.
189 Innerhalb des Euro-Raumes wurde inzwischen dahingehend Abhilfe geschaffen, da die EU-Richtlinie

über grenzüberschreitende Überweisungen besagt, dass automatisierte Überweisungsaufträge seit 1.
Juli 2003 in den Euro-Raum nicht mehr kosten dürfen als im Inland [vgl. Koll03, 1 ff.].

190 Beispielsweise der österreichische Ebay-store „europhone“, der eine deutsche, österreichische und
schweizerische Bankverbindung anbietet. (www.ebay.de; 2003-01-22).
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ermöglicht. Das Zahlungsverfahren basiert auf dem Besitz eines Mobiltele-

phons, welches mit einer Kontonummer verbunden ist: Wählt der Teilnehmer

die Bezahlung per Paybox, wird er auf seinem Mobiltelephon angerufen, er

bestätigt den Betrag und dieser wird per Lastschrift von seinem Konto abge-

bucht und dem (ebenfalls angemeldeten) Empfänger gutgeschrieben. Durch

dieses Verfahren kann sowohl bei am Programm teilnehmenden E-Shops wie

auch an andere „private“ Teilnehmer bezahlt werden. Deshalb findet es insbe-

sondere bei den Online-Auktionen – Privat (Semi-Privat) zu Privat – Verwen-

dung, da es eine kostengünstige Zahlungsart darstellt: Nach Bezahlung der

Jahresgebühr von 14,5 Euro (in Österreich), sind sämtliche Zahlungen im In-

land kostenlos. Bei Zahlungen an einem Teilnehmer in einem anderen teilneh-

menden Land – Deutschland, Großbritannien, Schweden und Spanien – fällt

eine Transaktionsgebühr von 1,5 Euro an – also im Vergleich zu den Aus-

landsüberweisungen sehr günstig [vgl. Pay03]. Neben Paybox gibt es eine

Reihe weiterer Elektronischer Zahlungsverfahren, die jeweils in gewissen Regi-

onen Europas grenzüberschreitende Zahlungen (günstig) ermöglichen: z.B.

Paysafecard.com in Deutschland und Österreich. Wie aber eingangs erwähnt,

führen diese ein Schattendasein und deren Anteil an den Online-Zahlungsvor-

gängen liegt im einstelligen Prozentbereich [vgl. Kauf01].

Stellen wir eine abschließende Betrachtung an, so findet sich bis dato im On-

line-Zahlungsverkehr keine Alternative zur Kreditkarte. Dies gilt umso mehr im

grenzüberschreitenden Online-Handel, da sich die Kreditkarte durch eine inter-

nationale Akzeptanz und vergleichsweise geringe Kosten auszeichnet – Disa-

giosätze von rund 3%. Diese Nicht-Existenz von billigen Alternativen im grenz-

überschreitenden Zahlungsverkehr ist insbesondere in Europa ein Hindernis,

da europäische Konsumenten weiterhin beträchtliche Vorbehalte gegenüber

Online-Transaktionen per Kreditkarte haben bzw. Kreditkarten im Vergleich zu

den USA eine geringe Verbreitung aufweisen. Damit haben Online-Händler mit

vorwiegend europäischer Klientel keine andere Möglichkeit, als auf traditionelle

Zahlungsarten des Versandhandels zurückzugreifen – Nachnahme und Über-

weisung –, aber gerade dabei treffen wir im grenzüberschreitenden Verkehr auf

hohe Gebühren, die einen grenzüberschreitenden Handel für Waren mit gerin-
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gem Wert (< 50 Euro) de facto ausschließen. Die Integration innerhalb Europas

(Euroland) wird hier in nächster Zeit Verbesserungen bringen, da die Europäi-

sche Union den hohen Bankgebühren im grenzüberschreitenden Zahlungsver-

kehr den „Kampf“ angesagt hat,191 und das Ziel ist, die Kosten der Überweisun-

gen im Euroraum auf Inlandsniveau zu senken [vgl. auch Rop01].

6.3.3 Steuerliche Aspekte des grenzüberschreitenden

Electronic Commerce

Bei Steuern handelt es sich generell um Abgaben an den Staat (oder andere

öffentliche Körperschaften), denen keine unmittelbare Gegenleistung entge-

gensteht – im Gegensatz zu Gebühren. Versucht man eine Klassifizierung der

Steuern, so kann man zwischen direkten und indirekten Steuern unterscheiden:

Bei den direkten Steuern wird die Abgabe unmittelbar an der Leistungsfähigkeit

(Einkommen) einer natürlichen oder juristischen Person bemessen und einge-

hoben, im Gegensatz zu indirekten Steuern, wo sich die Abgabe nach der Ver-

wendung dieser Leistungsfähigkeit (Einkommen) richtet. Bei den direkten Steu-

ern handelt es sich daher im weiteren Sinn um Einkommenssteuern und bei

den indirekten Steuern um die verschiedenen Arten von Umsatz- und

Verbrauchssteuern [vgl. auch HöHa97].

Direkte Steuern haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf Transaktionen,

sondern nur indirekte, da sie die Kalkulationsgrundlage von Unternehmen ver-

ändern. Direkte Steuern stellen somit einen Standortfaktor dar, der die (Netto-)

Rentabilität von Unternehmen beeinflusst und für die Standortwahl von Be-

deutung ist. Im Zusammenhang mit dem Electronic Commerce stoßen wir da-

bei auf die sogenannte „Betriebsstättenproblematik“ [siehe ZiRe99, 257], wo es

um die Frage geht, ob ein Internetserver, von dem Bestellungen angenommen

191 Beispielsweise dürfen Kreditkartenfirmen seit 1. Juli 2002 im Euroraum keine Bearbeitungsgebühr
(vormals 1%) für Zahlungen außerhalb des Heimatlandes mehr in Rechnung stellen [vgl. este02].
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werden, eine Betriebsstätte im steuerrechtlichen Sinn bildet, sodass ein Teil

der Vertriebspanne im „Sitzland des Internetservers“ versteuert wird. In diesem

Fall kann ein Unternehmen durch Verlegung seiner Servereinrichtung in Nied-

rigsteuerländer seine Steuerbelastung verringern, wodurch sich die Kalkulati-

onsgrundlage verbessert und Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Da-

mit eine solche ausländische Betriebsstätte aber steuerlich anerkannt wird,

müssen im Ausland betriebsähnliche Einrichtungen bestehen – z.B. Räumlich-

keiten und Einrichtungen –, weshalb Investitionen erforderlich sind, die erst ab

einem gewissen Geschäftsvolumen die Begründung einer Betriebsstätte recht-

fertigen. Aus diesem Grund werden die hier vorgestellten Überlegungen nur für

die „Großunternehmen“ unter den Electronic Commerce Unternehmen Geltung

haben [vgl. auch ZiRe99, 256 ff.].

Die indirekten Steuern haben eine unmittelbare Auswirkung auf den Transakti-

onswert, da diese von diesem bemessen werden. Starten wir unsere Betrach-

tung bei den Staaten der Europäischen Union, wo die Umsatzsteuer die wich-

tigste indirekte Abgabe darstellt.192 Diese wird als Prozentsatz auf den Nettowa-

renwert aufgeschlagen und vom Unternehmer (verpflichtend) eingehoben und

abgeführt. Wir haben es hierbei mit einer Allphasen-Umsatzsteuer zu tun, die

zwar in jeder Stufe des Warendurchlaufs anfällt, von Unternehmen jedoch im

Rahmen des Vorsteuerabzugs geltend gemacht werden kann (Mehrwertsteuer)

und somit nur den Konsumenten belastet – also nur für diesen Kostenwirkung

entfaltet. Betrachten wir den grenzüberschreitenden Verkehr, so sind Umsätze

mit Abnehmern außerhalb des EU-Zollgebiets von der Umsatzsteuer befreit,

wenn die Waren (nachweislich) ins EU-Ausland verbracht werden. Für den Wa-

renverkehr innerhalb des EU-Zollgebietes wird zwischen Lieferungen an Unter-

nehmer und Konsumenten unterschieden. Kann ein Unternehmer mit Hilfe der

Umsatzidentifikationsnummer (UID) nachweisen, dass er der Besteuerung in

einem Mitgliedsland unterliegt, sind Lieferungen an ihm ebenfalls von der Um-

satzsteuer befreit. Im Gegensatz zu Lieferungen an Konsumenten in anderen
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EU-Staaten, wo das sogenannte Herkunftslandprinzip gilt, das heißt, der Kon-

sument muss die Umsatzsteuer des Ursprungslandes der Waren entrichten

[vgl. auch bmf02, 6-9].

Welche Folgen hat das nun für den grenzüberschreitenden B2C Electronic

Commerce? Nachdem bis dato keine Harmonisierung betreffend der Steuer-

sätze erreicht wurde, treffen wir zwischen den Staaten auf ein Steuergefälle.

Am oberen Ende der Skala finden sich Dänemark und Schweden mit einem

allgemeinen Umsatzsteuersatz von 25% und am anderen Ende Luxemburg mit

15%, wodurch eine Differenz von 10% auf den Warennettowert entsteht.193 Die-

ses Differenzial stellt für viele Konsumenten einen ausreichenden Anreiz dar,

bei E-Shops in einem „Niedrigsteuerland“ einzukaufen. Das wird insbesondere

dann Gültigkeit haben, wenn aufgrund von geringen Distanzen keine hohen

Transportkosten anfallen – eine Bedingung, die beispielsweise zwischen Lu-

xemburg und seinen Nachbarstaaten erfüllt ist. In Anbetracht von Umsatzsteu-

erdifferenzen von 6% gegenüber Belgien und 5,6% gegenüber Frankreich,

werden einige Konsumenten der Verlockung „umsatzsteuerbilliger“ luxemburgi-

scher E-Shops nicht widerstehen können [vgl. Bach99]. Eine Tatsache, die

auch aus Abbildung 37 zu ersehen ist: Das Niedrigsteuerland Luxemburg ver-

zeichnet in seinen E-Shops den höchsten Anteil ausländischer Käufer.194

Natürlich hat auch der Gesetzgeber die wettbewerbsverzerrenden Wirkungen

dieser Steuerdifferenzen erkannt, weshalb folgende Einschränkung existiert:

Übersteigt der Umsatz eines Unternehmens mit Konsumenten in einem ande-

ren EU-Land den Grenzwert von 100.000 Euro, so muss sich dieses Unter-

nehmen im Zielland registrieren und unterliegt mit diesen Umsätzen der dorti-

192 Trotz Unterschieden hinsichtlich der Steuersätze, sind die Umsatzsteuersysteme innerhalb der
Europäischen Union weitgehend harmonisiert.

193 Hierbei handelt es sich um die allgemeinen Sätze und daneben existieren ermäßigte Sätze – z.B. 10%
auf Lebensmittel in Österreich.

194 Der hohe Anteil an ausländischen Käufern hat sicher auch andere Hintergründe: z.B. den kleinen
Binnenmarkt.
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gen Umsatzsteuer (Bestimmungslandprinzip) [vgl. BMF03]. Beispielsweise

muss Amazon.de seinen österreichischen Kunden den österreichischen Mehr-

wertsteuersatz von 10% auf Bücher verrechnen, obwohl das Unternehmen sei-

nen Sitz in Deutschland hat. Damit bringen diese Umsatzsteuerdifferenzen

„Großunternehmen“ des Electronic Commerce keinen Vorteil (oder auch

Nachteil), sondern können nur von „kleinen“ Electronic Commerce Anbietern

ausgenutzt werden, welche die Grenze von 100.000 Euro nicht überschreiten.

Wenden wir uns den USA zu: Dort existiert keine Umsatzsteuer auf bundes-

staatlicher Ebene, sondern die Einhebung der Umsatzsteuer, „Sales Tax“, er-

folgt auf lokaler Ebene – bei den Bundesstaaten und den Gemeinden. Bei die-

ser Steuer handelt es sich um keine (Allphasen-)Umsatzsteuer – Mehr-

wertsteuer –, sondern diese fällt nur bei Umsätzen der letzten Handelsstufe an

(Verbrauchergeschäfte). Die „Sales Tax“ fällt dabei prinzipiell jenem Staat zu,

wo der Käufer seinen Wohnsitz hat und dies bedeutet für den Fernhandel, dass

beim Handel zwischen den Gebietskörperschaften ein Online-Händler die ent-

sprechenden Steuern gemäß den Regeln am Wohnsitz der Konsumenten ein-

heben müsste, um sie an die entsprechenden Gebietskörperschaft weiterzulei-

ten. Bei rund 7500 unterschiedlichen Steuerjurisdiktionen in den USA ein sehr

aufwendiges Unterfangen, weshalb der Oberste Gerichtshof Fernhändler von

dieser Pflicht entbunden hat. Damit sind zwar Konsumenten weiterhin zur Ab-

fuhr der „Sales Tax“ verpflichtet,195 nur wird diese von Niemandem eingehoben

und der Handel über (Bundes-) Staatsgrenzen ist somit de facto umsatzsteuer-

befreit. Damit entsteht für den stationären Einzelhandel im Vergleich zum „bun-

desstaatsübergreifenden“ Fernhandel ein Wettbewerbsnachteil, der bis zu 11%

ausmachen kann – die Sales Tax erreicht in einigen US-Bundesstaaten 11%

[Stand November 2001; vgl. Gerc01].

195 In Wirklichkeit schulden die Konsumenten keine „Sales Tax“, sondern die sogenannte „Use Tax“ als
Verbrauchssteuer – diese entspricht hinsichtlich Steuersatz der jeweiligen „Sales Tax“.
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Gleiches gilt für den Fernhandel, der sich über die Staatsgrenzen hinweg er-

streckt. Betrachten wir beispielsweise einen E-Shop mit Sitz in der Europäi-

schen Union: Wie wir gerade dargestellt haben, stellt der Online-Händler US-

amerikanischen Konsumenten keine „europäische“ Umsatzsteuer in Rechnung,

Waren bis 200 US-Dollar können zollfrei in die USA eingeführt werden, und die

lokale „Sales Tax“ wird ebenfalls nicht abgeführt. Beim Konsumenten steht da-

mit den höheren Transportkosten die Ersparnis der Sales Tax entgegen. Be-

trachten wir nochmals die Erkenntnisse des Kapitels 6.2, wo wir die Beförde-

rungsentgelte für ein 3-Kilogramm Paket in die USA verglichen haben – mit der

Post als Standardpaket um 20,71 Euro. Gehen wir von einem Warenwert an

der Freigrenze aus, also 200 US-Dollar, so betragen die Transportkosten rund

10% und würden in den meisten Staaten durch die Ersparnis der „Sales Tax“

kompensiert werden.196 Die de facto „Befreiung“ der Online-Käufe von der

„Sales Tax“, wird oftmals mit dem sogenannten „Internet Tax Moratorium“ in

Zusammenhang gebracht, welches den Bundesstaaten und Gemeinden ver-

bietet, neue (explizite) Steuern auf das Internet oder den Internet Commerce

einzuheben – beispielsweise eine „Bit Steuer“. In Wirklichkeit ist aber der On-

line-Handel nicht von der Sales Tax befreit, sondern das föderalistische Steu-

erwesen führt dazu, dass beim grenzüberschreitenden Warenverkehr die Steu-

ereinhebung unterbleibt.

Dieses Kapitel hat uns gezeigt, dass Gesetzesunterschiede zwischen den

Staaten – in diesem Fall bei der Umsatzsteuer – beträchtlichen Einfluss auf die

Wettbewerbsfähigkeit von Online-Anbietern haben können und grenzüber-

schreitende Warenflüsse zur Folge haben. Waren früher die „Arbitragemöglich-

keiten“ der Konsumenten im Wesentlichen auf Einkaufsfahrten ins benachbarte

Ausland begrenzt, so eröffnet der Elektronische Markt den Konsumenten die

Möglichkeit, von diesen Unterschieden auf globalem Niveau zu profitieren.

196 Eine Generalisierung ist hier de facto unmöglich, da Hochsteuerstaaten mit einer Sales Tax von über
10% „Nullsteuergebietskörperschaften“ gegenüber stehen.
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7 Abschätzung des Geschäftsvolumens

am Elektronischen Markt

Wir haben in dieser Arbeit das Internet als Absatzkanal dargestellt, mit Hilfe

dessen Unternehmen ihre Produkte und Leistungen am Elektronischen Markt

vertreiben können. Wir wollen nun in diesem Kapitel einen Schritt weiter gehen

und versuchen, eine quantitative Abschätzung des Geschäftsvolumens am

Elektronischen Markt durchzuführen.

Damit wollen wir das Potenzial verdeutlichen, welches Unternehmen durch Ein-

satz des Internets als internationalen Absatzkanal offen steht. Beginnen wer-

den wir mit einer Abschätzung des globalen Marktes, gefolgt von einer Detail-

betrachtung – in Reihenfolge ihrer Bedeutung – der drei wichtigsten "Internet-

Regionen": Nordamerika, Europa und Asien/Ozeanien.

7.1 Allgemeine Abschätzung des Globalen

Elektronischen Marktes

Bei der Abschätzung des Geschäftsvolumens des Elektronischen Marktes tref-

fen wir auf enorme Diskrepanzen zwischen den verschiedenen Studien (insbe-

sondere bei den Prognosen), weshalb wir bei der Bestimmung der Marktgröße

mit einer Variabel starten, bei der es geringere Diskrepanzen gibt: dem Pool an

weltweiten Internetusern, welche über diesen Absatzkanal erreicht werden

können und somit potenzielle Abnehmer darstellen. 197

197 Damit möchte der Verfasser nicht aussagen, dass es bei der Abschätzung der Internetuser keine
Diskrepanzen gibt. Jedoch sind diese im Vergleich zu den Diskrepanzen bei der Abschätzung des
Electronic Commerce Volumens gering [siehe auch Schätzungen in diesem Kapitel]. Hierbei spielt ins-
besondere das im Kapitel 2.1 beschriebene Problem eine Rolle, dass es „die Definition“ von Electronic
Commerce nicht gibt.
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Präsentieren wir zu diesem Zweck in Abbildung 32 die Ergebnisse des irischen

Internet-Forschungsunternehmens Nua.com, das seit 1997 die demographi-

sche Entwicklung des Internets erhebt:198

World Total 605.60 million

Africa 6.31 million

Asia/Pacific 187.24 million

Europe 190.91 million

Middle East 5.12 million

Canada & USA 182.67 million

Latin America 33.35 million

Abbildung 32: Weltweite Internetuser September 2002 [siehe NUA02a]199

Dabei ersehen wir, dass sich die weltweiten Internetuser im Wesentlichen auf

drei Kontinente (Wirtschaftsräume) verteilen: Nordamerika, Europa und Asien.

Auf diese Blöcke werden wir im Anschluss unsere Analyse vertiefen, jedoch

darf nicht der Trugschluss getätigt werden, dass das Electronic Commerce Vo-

lumen im B2C-Segment direkt-proportional zu der Zahl der Internetuser ist.

198 NUA besteht seit 1996 und ist im Besitz der irischen Scope Communications Group [vgl. NUA02b]. Da
es im Internet besonders schwierig ist, die Verlässlichkeit von statistischen Quellen zu überprüfen,
wollen wir einen Quervergleich anstellen. ACNielsen errechnet in einer Studie rund 563 Millionen In-
ternetuser [vgl. Niel02a], was einer Diskrepanz von zirka 7% entspricht und im Vergleich zu anderen
„Schätzungsdifferenzen“ im internetnahen Bereich eine „geringe“ Differenz darstellt.
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Diese Diskrepanz hat seine Ursache in der Tatsache, dass zwischen den ein-

zelnen Blöcken (Staaten) erhebliche Unterschiede hinsichtlich Kaufneigung per

Internet bestehen: u.a. geht dies auf den unterschiedlichen Anteil von langjäh-

rigen Usern, Kreditkartenpenetration und Akzeptanz des Versandhandels zu-

rück. Die nachfolgende Abbildung 33 zeigt eine Schätzung der IDC (Internatio-

nal Data Corporation) über die unterschiedlichen Anteile der Wirtschaftsblöcke

am Globalen Electronic Commerce:

Westeuropa
25,7%

USA
43,7%

Asien/Pazifik
6,1%

Japan
15,8%

Andere
8,7%

Abbildung 33: Verteilung Globaler Electronic Commerce [siehe ufw02, 24]200

7.2 Nordamerika (USA und Kanada)

Aus der oben dargestellten Abbildung 33 geht die Dominanz der USA als wich-

tigster Elektronischer Markt hervor, und dieser Wirtschaftsblock stellt mit Si-

cherheit den homogensten (Electronic Commerce) Zielmarkt dar: hinsichtlich

Sprache, Kultur und Einkommensniveau. Starten wir unsere Betrachtung mit

dem Vorreiterland hinsichtlich Internet, den Vereinigten Staaten. Dort befinden

199 Dabei gelten jene Personen als Internetuser, die zumindest einmal in den letzten drei Monaten das
Internet verwendet haben. Details der Methodologie siehe [NUA02a].
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sich 165,6 Millionen Internetuser; das entspricht zirka 60 Prozent der dortigen

erwachsenen Bevölkerung (16+) und stellt hinsichtlich Internetpenetration einen

Spitzenwert dar [vgl. NUA02a].201 In Bezug auf die obige Summe entspricht das

einem Anteil von mehr als 27% der weltweiten Internetuser.

Versuchen wir in einem nächsten Schritt das Marktpotenzial der Internetuser

ökonomisch zu bewerten. Zu diesem Zweck kehren wir zu den Eigenschaften

des Internets zurück, das in seiner „Grundfunktion“ ein Informationssystem dar-

stellt. Durch dessen besondere Eigenschaften, wie z.B. Multimediafähigkeit zur

Produktpräsentation, hat sich darauf aufbauend ein Elektronischer Markt entwi-

ckelt, der aber nicht von allen „internetsurfenden“ Konsumenten zum Einkaufen

verwendet wird (z.B. aus Mangel an Vertrauen). Damit stellt nicht die Gesamt-

heit der Internetuser den (momentanen) Elektronischen Markt dar, sondern nur

ein Teil davon. Eine Aussage, welche uns natürlich sofort zur Frage führt: Wel-

cher Teil der Internetuser kauft am Elektronischen Markt? Bei der Betrachtung

dieser Frage wollen wir den Begriff des Online-Shoppers aufwerfen, welcher je

nach Statistik mehr oder weniger weit gefasst wird. Bezeichnet man als Online-

Shopper jene Internetuser, die bereits einmal im Internet eingekauft haben, so

schätzt die Ipsos-Reid Corporation deren Anteil auf zirka 85% (Februar 2002)

der US-amerikanischen Internetuser [vgl. IPS02]; das sind zirka 127 Millionen

Amerikaner. Bezeichnen wir nur jene Internetuser als Online-Shopper, die im

letzten Kalenderjahr gekauft haben, dann landen wir bei einem Anteil von zirka

50% [vgl. UCLA02, 37]; das sind zirka 83 Millionen Personen. Reduzieren wir

diese Zeitspanne auf einen Monat vor der Befragung, so wird deren Anteil auf

32% der Internetuser geschätzt [Juni 2002; vgl. TNS02]; das sind 53 Millionen

Amerikaner.

200 Diese Schätzung bezieht sich auf das Gesamtvolumen des weltweiten Electronic Commerce, das
heißt, B2B- und B2C-Segment; gemäß IDC-Schätzung 615,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 [vgl.
ufw02, 24].

201 Eine höhere Internetpenetration finden wir nur in Nordeuropa – z.B. Schweden mit 68% [vgl. NUA02b].
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Bei diesen Zahlen handelt es sich natürlich um Momentaufnahmen und diese

werden sich im Zeitablauf verändern. Wir sind im Kapitel 3.2.4.2.3 bereits auf

den „typischen Internetkäufer“ eingegangenen, der einen „wired-lifestyle“ pflegt,

und diese Gruppe ist für einen großen Teil des Electronic Commerce verant-

wortlich: langjährige Internetuser, welche sich durch intensive, tägliche Inter-

netnutzung auszeichnen. Da in den nächsten Jahren der Anteil dieser Gruppe

steigen wird – Internetuser, die in den späten 90ern oder 2000 in das Internet

eingestiegen sind –, ist zu erwarten, dass die Zahl der Online-Shopper eben-

falls steigen wird.

Mit den obigen Untersuchungen haben wir einen Überblick gegeben, welcher

Anteil der Internetuser am Elektronischen Markt bereits als Nachfrager auftritt.

Eine Aussage, die uns sofort zur nächsten Problemstellung weiterleitet: Wel-

ches Volumen an Produkten und Dienstleistungen wird an diese Konsumenten

über das Internet abgesetzt? Bei der Beantwortung dieser Frage treffen wir, wie

bei solchen internetbezogenen Schätzungen üblich, auf enorme Bandbreiten.

Die nachfolgende Abbildung 34 zeigt solche Schätzungen für den Internet

Commerce im B2C-Segment:
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Abbildung 34: B2C Online-Geschäftsvolumen in den USA [vgl. EMA02a]

Neben unterschiedlichen Erhebungsmethoden gehen diese enormen Schwan-

kungsbreiten insbesondere auf die unterschiedlichen Definitionen (Breite) des

Begriffs Electronic Commerce zurück. Um eine Vergleichbarkeit mit späteren

Zahlen zu gewährleisten, wollen wir das (offizielle) Zahlenmaterial des US-ame-

rikanischen „Department of Commerce“ hinsichtlich Electronic Commerce Vo-

lumen heranziehen, nämlich 35,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001. Hier wird

eine sehr enge Definition des Electronic Commerce verwendet und sie umfasst

alle Güter und Dienstleistungen, die durch „E-Tailer“ online verkauft werden –

exklusive der Reisebranche, Online-Banking und Online-Brokerage [Details vgl.

CEN02]. Damit wurden im B2C-Segment (Einzelhandel) 1,13% der Umsatzer-

löse über das Internet abgewickelt und diese Größe stieg in den ersten drei

Quartalen 2002 auf zirka 1,3% [vgl. CEN02]. Legen wir den Online-Absatz von

35,9 Milliarden US-Dollar auf die 165 Millionen Internetuser im Jahr 2001 um,

so betrug der Online-Umsatz pro Internetuser zirka 217,6 US-Dollar. Schätzen

wir den Anteil der Online-Shopper an den Internetusern mit zirka 50% [vgl.

UCLA02, 37], so hat jeder Online-Käufer durchschnittlich Waren für 435,2 US-
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Dollar online eingekauft. Wie wir später im Vergleich mit den anderen Wirt-

schaftsblöcken bzw. Ländern sehen werden, nimmt damit die USA einen Spit-

zenplatz ein. Die Gründe hierfür sind:

„Early-Adopters“: In den USA hat das Internet bereits sehr früh eine große

Verbreitung gefunden, wodurch der Anteil der „Heavy-User“ mit hoher Kaufnei-

gung groß ist.

Nicht-stationärer Handel: In den USA erreicht der Pro-Kopf-Umsatz im Ver-

sandhandel Spitzenwerte, wodurch die Konsumenten für „neue Formen“ des

nicht-stationären Handels aufgeschlossen sind [vgl. Eisi98, 11].

Distanzen: Der hohe Anteil des nicht-stationären Handels geht u.a. auf die ge-

ringe Bevölkerungsdichte zurück.202 Das heißt, ein relativ hoher Anteil der

Bevölkerung lebt fern von Zentren (Städten) und diese Personen haben eine

höhere Neigung, im klassischen Versand- oder neuerdings im Online-Handel

einzukaufen [siehe auch 4.1.4].

„Plastikgeld“: In Amerika besitzt das Online-Zahlungsmittel schlechthin, die

Kreditkarte, eine hohe Verbreitung und Akzeptanz – 1,7 Karten pro Person

[Merz99, 161 ff.] –, wodurch die „Bezahlungsproblematik im Internet“ im Ver-

gleich zu Europa ein geringeres Hindernis darstellt.

Aufgrund der hier vorgestellten Charakteristika stellen die USA den mit Abstand

wichtigsten „Elektronischen Markt“ dar, dessen Anteil am weltweiten Electronic

Commerce Volumen auf zirka 44% geschätzt wird [siehe Abbildung 33]. Dieses

Marktvolumen stellt natürlich auch für ausländische Anbieter einen interessan-

ten Zielmarkt dar, wobei bei grenzüberschreitenden Transaktionen noch fol-

gende Besonderheiten des US-Marktes zum Tragen kommen:

202 In den USA liegt die Bevölkerungsdichte bei ca. 20 Personen pro km2, im Vergleich mit ca. 200 in
Deutschland oder ca. 90 in Österreich [vgl. auch Hölz78, 131].
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„Liberales Zollregime“: Ein Großteil der Warensendungen per Post für den

persönlichen Gebrauch können innerhalb von Freigrenzen (200 US-Dollar)

zollfrei eingeführt werden [Details siehe Kapitel 6.2.2].

Steuern: Auf Produkte, die per Versandhandel aus einem anderen (Bundes-)

Staat bezogen werden, wird keine „Umsatzsteuer“ (Sales Tax) eingehoben.

Dadurch entsteht ein Wettbewerbsvorteil gegenüber dem lokalen Handel [siehe

auch Kapitel 6.3.3].

Englisch: Die Sprache des Internets ist weiterhin Englisch, wodurch viele (in-

ternationale) Anbieter neben der Landessprache ihre Produkte auch in Englisch

präsentieren. Damit sind für amerikanische Online-Shopper viele internationale

Anbote in ihrer Muttersprache, also ohne Sprachbarriere, zugänglich.203

Diese Faktoren tragen dazu bei, dass internationale Anbieter auch am „ameri-

kanischen“ Elektronischen Markt präsent sind. Damit kommen wir zur schwieri-

gen Aufgabe, den Anteil internationaler E-Shops am US-Markt abzuschätzen.

Zu diesem Zweck greifen wir auf eine Studie der Ipsos-Reid Corporation zu-

rück, wonach 97 von 100 Online-Einkäufen bei US-Anbietern getätigt werden

[vgl. IPS02]. Folgen wir dieser Schätzung, so liegt der Marktanteil internationa-

ler Online-Shops bei zirka drei Prozent204 und bei einem US-Marktvolumen von

zirka 36 Milliarden US-Dollar, entfallen damit zirka 1,1 Milliarden auf internatio-

nale Anbieter.205 Bei diesem Marktvolumen handelt es sich wiederum um eine

203 Natürlich liegt das nicht nur an der Rolle des Englischen als Welt- und „Internetsprache“, sondern viele
Anbieter werden bewusst aufgrund der Dominanz der amerikanischen Online-Shopper ihre Produkte
in dieser Sprache anbieten.

204 Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, erscheint dieser Wert für eine große,
binnenmarktorientierte Volkswirtschaft durchaus realistisch.

205 Dieser Abschätzung liegen zwei implizite Annahmen zu Grunde: Das gesamte Electronic Commerce
Volumen wird bei den Internet-Händlern erhoben, das heißt, es ist eine absatzseitige Größe. Im Ge-
gensatz dazu beziehen sich die drei Prozent auf die Nachfrage, welche sich ausländischen E-Shops
zuwendet. Die obige Aussage ist daher nur exakt richtig, wenn die USA eine ausgeglichene
„Electronic Commerce Handelsbilanz“ aufweisen. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kommt es zu
(relativ) geringen Abweichungen. Die zweite implizite Annahme bezieht sich auf die durchschnittliche
Transaktionshöhe von nationalen und internationalen Käufen, die bei obiger Abschätzung als gleich
hoch angesetzt wurde.
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Momentaufnahme, da der Electronic Commerce weiterhin (hohe) Wachstums-

raten aufweist.206 Weiters nähert sich der „Rest der Welt“ in zunehmenden Aus-

maß an die USA hinsichtlich Internetnutzung und Electronic Commerce an, wo-

durch die „dominanten“ amerikanischen E-Shops an Marktanteilen verlieren

dürften.207

7.3 Europa

Bei den USA haben wir einleitend die Feststellung gemacht, dass es sich hin-

sichtlich Internetverwendung und Electronic Commerce um einen relativ homo-

genen Block handelt. Für Europa gilt genau die gegensätzliche Feststellung,

nämlich, dass es hinsichtlich Internetverwendung enorme regionale Unter-

schiede gibt. Auf der einen Seite treffen wir in den nordeuropäischen Ländern

auf Spitzenwerte hinsichtlich Internetnutzung und Electronic Commerce – ver-

gleichbar mit den USA. Auf der anderen Seite finden wir in den süd- und osteu-

ropäischen Ländern eine vergleichsweise niedrige Internetpenetration verbun-

den mit (sehr) geringen Electronic Commerce Volumina. Hierbei wollen wir u.a.

folgende Ursachen identifizieren:

Einkommensniveau: Die Internetpenetration weist eine starke Proportionalität

zum Pro-Kopf-Einkommen eines Landes auf, das heißt, Länder mit niedrigem

durchschnittlichen Einkommen sind auch Schlusslichter hinsichtlich der Inter-

netpenetration; z.B. Albanien mit einer Internetpenetration mit unter einem Pro-

zent der Bevölkerung [vgl. NUA02b]. Damit entsteht zwischen Ländern eine

sogenannte „Digitale Kluft“ oder „digital divide“ [vgl. auch Rabe01], welche wir

206 Beispielsweise ist das B2C-Volumen in den USA laut den oben präsentierten „offiziellen“ Zahlen in den
ersten drei Quartalen 2002 um 26% gegenüber der Vergleichperiode des Vorjahres gewachsen [vgl.
CEN02].

207 Dem kritischen Leser wird auffallen, dass wir in diesem Kapitel „Nordamerika“ ausschließlich über die
USA gesprochen haben. Dies beruht darauf, dass Kanada zwar hinsichtlich Internetnutzer rund 10%
des US-Marktes erreicht, jedoch aufgrund deren niedrigerer Kaufneigung der Electronic Commerce in
Kanada nur zirka 4% des US-Marktes ausmacht [vgl. auch NUA02a; TNS02].
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in Europa insbesondere zwischen dem „reichen Westen“ und den ärmeren

südost- und osteuropäischen Ländern finden.

„Kulturelle Unterschiede – Lebensweisen“: Neben sozioökonomischen Kri-

terien können unterschiedliche Lebensweisen und kulturelle Faktoren den

Electronic Commerce fördern bzw. hemmen. Denken wir in diesem Zusam-

menhang an die Unterscheidung in sogenannte „low-context“ and „high-context“

Kulturen [vgl. Cate96, 123 ff.]. In erstgenannten Ländern kommt dem

„Kommunikationskontext“ – persönliche Beziehung, Face-to-face Kontakt, Ver-

trauen, etc. – eine geringere Bedeutung zu, weshalb der „unpersönliche“ Elect-

ronic Commerce über das Internet breitere Akzeptanz findet (z.B. Nordeuropa).

Im Gegensatz dazu hat in „high-context“ Gesellschaften die Beziehungskom-

ponente eine höhere Bedeutung, weshalb der Electronic Commerce sich dort

langsamer entwickelt. Damit können wir die enormen Unterschiede in der

Verbreitung des Electronic Commerce in Westeuropa erklären, obwohl die

Länder nicht durch enorme Einkommensunterschiede gekennzeichnet sind.208

Nachfolgende Auflistung in Abbildung 35 zeigt das „Nord-Südgefälle“ in

Westeuropa:

Land

Internetuser

in % der

Bevölkerung209

Online-Shopper

in % der

Internetuser

Online-Shopper

in % der

Bevölkerung

Dänemark 63% 22% 13,9%

208 Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Faktoren, die zu unterschiedlichen
Adaptionsgeschwindigkeiten hinsichtlich Internet und Electronic Commerce führen – „Offenheit gegen-
über Neuem“, Durchschnittsalter der Bevölkerung, Ausbildungsstand, etc. – welche wir an dieser
Stelle aber nicht weiter im Detail diskutieren können.

209 Bei der Definition der Bevölkerung verwenden die Länder unterschiedliche Grundgesamtheiten, wes-
halb die obigen Zahlen keine „optimalen“ Vergleiche darstellen: Deutschland, Italien und Dänemark
beziehen sich auf 14 Jahre und älter; Großbritannien und die Niederlande auf 16 Jahre und älter; die
restlichen Länder auf 15 Jahre und älter [vgl. TNS02].
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Niederlande 61% 20% 12,2%

Finnland 59% 14% 8,3%

Deutschland 42% 26% 10,9%

Großbritannien 38% 23% 8,7%

Frankreich 37% 19% 7,0%

Spanien 29% 10% 2,9%

Italien 38% 7% 2,7%

Abbildung 35: Internetuser und Online-Shopper [Stand Juni 2002; vgl. TNS02]

Bei diesen Zahlen treffen wir wieder auf eine „enge“ Definition des Begriffs In-

ternetuser und Online-Shopper, das heißt, alle jene, die innerhalb eines Monats

vor der Befragung das Internet verwendet haben bzw. Online-Käufe getätigt

haben.

Im nächsten Schritt versuchen wir, das Electronic Commerce Volumen für Eu-

ropa zu bestimmen. Hierbei treffen wir auf eine weitere Schwierigkeit; bei Eu-

ropa handelt es sich um keinen Staat mit Institutionen. Damit finden wir keine

„offiziellen“ Statistiken, die das Gesamtgebilde Europa erfassen, sondern müs-

sen Statistiken privater Institutionen heranziehen, die (nach Belieben) einen

gewissen Teil der Staaten Europas erfassen und andere weglassen – z.B. we-

gen deren geringer Bedeutung oder dem Fehlen von Daten. Die nachfolgende

Abbildung zeigt die Bandbreite der Schätzungen des europäischen B2C-Seg-

mentes:
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Abbildung 36: B2C Electronic Commerce in Europa [siehe EMA02b]

Greifen wir die Schätzung von eMarketer heraus, welche für das Jahr 2001 ei-

nen Online-Umsatz im Bereich B2C von 16,48 Milliarden US-Dollar zeigt und

sich auf 12 europäische „Electronic Commerce Kernländer“ bezieht: Dänemark,

Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen,

Russland, Spanien, Schweden, Großbritannien [vgl. EMA02b]. Damit schließt

diese Studie 134,13 Millionen europäische Internutzer mit ein, also insgesamt

rund 70% der gesamten in Abbildung 32 ausgewiesenen 190,91 Millionen euro-

päischen Internetnutzer. Um eine Vergleichbarkeit mit den oben vorgestellten

„offiziellen“ Zahlen der USA zu ermöglichen, wollen wir ebenfalls die Schätzung

einer „offiziellen“ europäischen Institution heranziehen: des Statistischen Zent-

ralamts der Europäischen Union (EUROSTAT).210 Diese Institution schätzt den

210 Die Vergleichbarkeit ergibt sich durch die Verwendung der OECD-Definition für Electronic Commerce
[vgl. Oecd02, 89 f.].
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Electronic Commerce innerhalb der 15 Mitgliedsstaaten plus Norwegen und der

Schweiz auf 23 Milliarden Euro im Jahr 2001 [vgl. E-Co02, 7], was bei einem

Durchschnittskurs von 0,90 US-Dollar pro Euro zirka 20,7 Milliarden US-Dollar

entsprach. Diese Schätzung schließt 153,6 Millionen europäische Internetnut-

zer mit ein, also rund 80% der geschätzten 190,91 Millionen europäischen In-

ternetuser. Zur Vergleichbarkeit mit der Schätzung von eMarketer wollen wir

vereinfachend deren Schätzung mit der höheren Anzahl von erfassten Internet-

usern interpolieren, womit sich die Schätzung von eMarketer auf rund 19 Milli-

arden US-Dollar erhöhen würde. Berücksichtigen wir weiters, dass die EU-

ROSTAT-Schätzung im Durchschnitt reichere Länder erfasst, so ergeben beide

Werte ein durchaus kohärentes Bild.

Um nun das Gesamtvolumen des europäischen Electronic Commerce abzu-

schätzen, müssten wir obige Abschätzung um die nicht enthaltenen Staaten

ergänzen. Dabei treffen wir auf das Problem, dass die obige Erhebung die feh-

lenden europäischen Staaten nicht abdeckt und wir auf andere Studien für

diese Länder zurückgreifen müssten. Damit würden wir aber Schätzungen

„vermengen“, die hinsichtlich Erhebungs- und Erfassungsmethoden stark variie-

ren; denken wir nur an obige Auflistung, wo die Bandbreite der Schätzungen

zwischen 12,41 und 57,60 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2001 liegt. Aus

diesem Grund werden wir eine „einfachere“ Abschätzung vornehmen: In den

erfassten Ländern befinden sich zirka 80% der europäischen Internetnutzer

und wir wollen annehmen, dass dort auch 80% des Online-Umsatzes stattfin-

den. Unter dieser Annahme wäre der gesamte Online-Umsatz in Europa bei

25,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 gelegen. Nachdem aber davon auszu-

gehen ist, dass in den verbleibenden Ländern (insbesondere in Süd- und Ost-

europa) die Internetuser eine unterproportionale Neigung zum Online-Kauf ha-

ben, wird es sich hierbei um einen Maximalwert handeln und der „tatsächliche

Wert“ dürfte näher bei den ursprünglichen 20,7 Milliarden US-Dollar liegen.211

211 Die Bezeichnung „tatsächlicher Wert“ bezieht sich nicht auf das tatsächliche Electronic Commerce
Volumen, sondern bezeichnet die Abschätzung für Gesamteuropa mit der Erhebungsmethode des
EUROSTAT.
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Unabhängig vom genauen Betrag ersehen wir, dass der Elektronische Markt

der USA wesentlich größer als sein europäisches Äquivalent ist. Vergleichen

wir zu diesem Zweck die „offiziellen“ Zahlen, also jene des Department of

Commerce mit denen des EUROSTAT. Gehen wir in Europa von einem Um-

satz von rund 21 Milliarden US-Dollar aus, so liegt der B2C Electronic Com-

merce in den USA um rund 70% darüber. Ziehen wir hingegen die Maximal-

schätzung von 25,9 Milliarden US-Dollar heran, so liegt die USA immerhin noch

um rund 40% darüber. Stellen wir diese Aussage der Abbildung 33 gegenüber,

weist diese Grafik ebenfalls auf einen deutlicheren Vorsprung der USA von

rund 70% hin und dürfte die Aussage des letzten Absatzes unterstützen. Er-

gänzen wir nun den Vergleich der „offiziellen“ Zahlen um jenen von privaten

Forschungsinstituten. Oben haben wir bereits die Zahlen von eMarketer heran-

gezogen, die für Teile Europas den Elektronischen Markt auf rund 16,5 Milliar-

den US-Dollar beziffern. Auch wenn wir mit Hilfe einer linearen Interpolation an

Hand der Internetuser auf einen Wert von 23,6 Milliarden US-Dollar kämen,

liegt die Schätzung von eMarketer für den US-Markt bei mehr als dem Doppel-

ten. Andere private Forschungsinstitute, z.B. die Yankee Group, gehen sogar

noch von einem wesentlich größeren Vorsprung der USA hinsichtlich Markt-

größe aus.

In einem nächsten Schritt wenden wir uns wieder der Frage zu, welcher Anteil

des Electronic Commerce Volumens auf grenzüberschreitende Transaktionen

entfällt. Zur Beantwortung dieser Frage ziehen wir die Daten der sogenannten

„Europäischen Piloterhebung über E-Commerce 2000/2001“ heran, welche

vom EUROSTAT in Kooperation mit den nationalen Statistikinstituten erstellt

wurde. Diese Piloterhebung stützt sich auf Absatzdaten von Unternehmen, wel-

che das in Abbildung 37 dargestellte Bild ergeben:



Abschätzung des Geschäftsvolumens am Elektronischen Markt Seite 266

0% 20% 40% 60% 80% 100%

United Kingdom

Norway (2001)

Finland

Austria

Spain

Denmark (2001)

Sweden

Italy

Luxembourg

Abroad European Union Domestic

Abbildung 37: Anteil grenzüberschreitender Transaktionen im Jahr 2000 [vgl. E-Com02, 30;

Oecd02a]212

Die Abbildung 37 unterteilt die grenzüberschreitenden Transaktionen in solche

mit weiteren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und Drittstaaten. Inner-

halb der Europäischen Union sind Transaktionen weitgehend Binnentransakti-

onen gleichgestellt, das heißt, diese weisen im Vergleich zu Transaktionen mit

Drittstaaten eine geringere Komplexität auf – keine Zollabwicklung, etc. Des-

halb ist zu erwarten, dass die Umsätze mit anderen Mitgliedsstaaten jene der

Drittstaaten bei weitem überragen.213 Eine Voraussage, die interessanterweise

nicht in allen Fällen zutrifft (z.B. Spanien). Der geringe grenzüberschreitende

Absatz der britischen Firmen dürfte nicht nur eine Folge des größeren lokalen

Binnenmarktes sein, sondern auch seine Ursache im hohen Pfundkurs haben,

welcher Konsumenten vom „teuren“ Kauf in britischen E-Shops abhält. Für

Deutschland (eine große offene Volkswirtschaft) schätzt der Bundesverband

des Deutschen Versandhandels den Anteil der grenzüberschreitenden Online-

Transaktionen nur auf rund drei Prozent [vgl. Praz02], ein Wert, der im obigen

212 Für die weiteren Mitgliedsstaaten wurden die Daten über den grenzüberschreitenden Absatz nicht
publiziert.

213 Dabei ist zu beachten, dass die Statistik auf Erhebungen vor Einführung des Euros beruht. Die
gemeinsame Währung wird dem innergemeinschaftlichen Geschäftsverkehr einen weiteren Impuls
geben, da Wechselkursspesen entfallen und die Anbote direkt vergleichbar sind.
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Vergleich sehr niedrig erscheint. Die Auswertung von Daten von Trusteds-

hops.de ergab im Gegensatz dazu einen Anteil der grenzüberschreitender

Transaktionen von 5,8%, wobei 3,9% auf die EU-Staaten entfielen [vgl.

Grem03c].214

Aus obiger Aufstellung ersehen wir, dass der Anteil des grenzüberschreitenden

Electronic Commerce ein Vielfaches im Vergleich zur großen, binnenmarktori-

entierten Volkswirtschaft USA ausmacht. Aufgrund des Fehlens von Daten

wäre es nun gewagt einen Durchschnitt anzugeben, jedoch erreicht der Anteil

der grenzüberschreitenden Transaktionen in vielen europäischen Staaten be-

reits einen zweistelligen Prozentbereich. Weiters geht aus den Zahlen hervor,

dass ein wesentlicher Teil des grenzüberschreitenden Electronic Commerce

sich innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft abspielt;

und die Einführung der gemeinsamen Währung wird den gemeinschaftlichen

Anteil weiter steigern [vgl. auch Kapitel 6.3]. Schlussendlich dürfen wir nicht aus

den Augen verlieren, dass sich obige Zahlen auf das Jahr 2000 (Ausnahme

Norwegen: 2001) beziehen und sich der Electronic Commerce weiterhin in ei-

ner Expansionsphase befindet. Das heißt, im B2C-Bereich treffen wir auf zwei-

stellige Wachstumsraten. Betrachten wir beispielsweise Abbildung 36, wo

eMarketer im Jahr 2002 eine Verdoppelung des B2C-Volumens in Europa vor-

ausgesagt hat, was in Anbetracht der aktuellen Zahlen eine durchaus realisti-

sche Schätzung erscheint: Im größten europäischen Online-Markt Großbritan-

nien hat sich der B2C-Markt im letzten Jahr mehr als verdoppelt und im zweit-

größten B2C-Markt Deutschland wurde zumindest ein Wachstum von 60% im

Jahr 2002 erreicht [vgl. NUA02c; NUA02d], trotz rezessiver Entwicklung des

Einzelhandels. Damit sind im Online-Handel – im Gegensatz zum stagnieren-

den stationären Handel – hohe Wachstumsraten zu erzielen und aufgrund des

stärkeren europäischen Wachstums, schließt sich auch die Lücke zu den USA.

214 Trustedshops.de ist eine „Art“ Versicherungsservice, der Kunden von teilnehmenden E-Shops eine
kostenlose „Geld-zurück-Garantie“ bietet. Das heißt, der Kunde entscheidet im Moment des Kaufs ob
er sich (ohne Zusatzkosten) versichert oder nicht. Dadurch beziehen sich obige Zahlen auf Transakti-
onen, die (1.) in am Programm teilnehmenden E-Shops getätigt wurden und (2.) wo der Kunde die
Versicherung aktiviert hat (ca. 30%) [vgl. Trus02].
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7.4 Asien und Ozeanien

Wir haben Europa im Vergleich zu den USA als einen inhomogenen „Staaten-

bund“ bezeichnet und diese Aussage trifft noch viel stärker auf Asien und Oze-

anien zu. Bleiben wir bei einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt, so finden sich in

dieser Region „reiche“ Industrieländer, allen voran Japan, neben einer Vielzahl

von Entwicklungsländern (z.B. Vietnam, Laos, Burma). Daneben weist diese

Region einige der am schnellsten expandierenden Volkswirtschaften auf, z.B.

China, und der steigende Wohlstand wird auch mit einem entsprechenden An-

stieg der Internetnutzung verbunden sein – also ein enormes Potenzial, insbe-

sondere im Hinblick auf den Bevölkerungsreichtum dieser Region (z.B. China

und Indien).

Gemäß Abbildung 32 befinden sich in dieser Region rund 187,2 Millionen der

weltweiten 605,6 Millionen Internetnutzer, also rund 31%. Greifen wir in der

nachfolgenden Abbildung 38 die elf führenden Staaten hinsichtlich Internetnut-

zung heraus, so vereinen diese rund 180 Millionen Internetnutzer auf sich, also

rund 96% aller in dieser Region lebenden „Netizens“:

Australien + NZ 12.7 Millionen

China 45.8 Millionen

Hongkong 4.4 Millionen

Indien 7.0 Millionen

Japan 56.0 Millionen

Indonesien 4.4 Millionen
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Malaysia 5.7 Millionen

Philippinen 4.5 Millionen

Singapur 2.3 Millionen

Südkorea 25.6 Millionen

Taiwan 11.6 Millionen

Abbildung 38: Internetnutzer in Asien im September 2002 [vgl. NUA02a]

Dabei treffen wir auf enorme Unterschiede in Bezug auf die Internetpenetration:

Auf der einen Seite treffen wir auf hochentwickelte Länder – wie Japan, Austra-

lien oder Singapur –, wo der Anteil der Internetnutzer bereits um die 50% der

Bevölkerung liegt. Gleichzeitig finden sich aber auch Staaten, wo nicht einmal

ein Prozent der Bevölkerung zu den Internetusern zählt (z.B. Indien).

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei der Verteilung des Electronic Commerce,

der sich ebenfalls auf wenige Staaten konzentriert: An erster Stelle steht hier

Japan, dass gemäß Abbildung 33 alleine 15,8% des weltweiten Electronic

Commerce auf sich vereint; also mehr als das Doppelte der restlichen Region

Asien/Ozeanien mit 6,1%. Damit vereint diese Region in Summe 21,9% des

weltweiten Electronic Commerce auf sich, beinahe vergleichbar mit dem Anteil

Europas von 25,7% am weltweiten Electronic Commerce. Diese Zahlen bezie-

hen sich jedoch auf den gesamten Electronic Commerce, das heißt, B2B- und

B2C-Segment eingeschlossen, und in Asien finden wir eine wesentlich stärkere

Dominanz des B2B-Segmentes. Diese Aussage können wir auch anders inter-

pretieren, nämlich, dass der B2C Electronic Commerce in Asien „unterentwi-

ckelt“ ist. Nachfolgende Abbildung 39 soll dies illustrieren:
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Abbildung 39: Electronic Commerce nach Kundentyp im Jahr 2000 [vgl. Oecd02a, 67; Enos01]

Damit ist der elektronische B2C-Markt in Asien wesentlich kleiner, als uns die

Abbildung 33 vermuten lässt. Ziehen wir wieder die Schätzung des „Think-

Tank“ eMarketer heran, die den B2C Electronic Commerce in Asien und Ozea-

nien auf rund 8,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 schätzen [vgl. EMA02c].

Vergleichen wir diese Schätzung mit jenen von eMarketer der anderen Wirt-

schaftsblöcke, so erreicht das Marktvolumen weniger als 50% des europäi-

schen B2C-Segmentes und keine 15% des US-amerikanischen Marktvolu-

mens. Im vorangegangenen Absatz haben wir festgestellt, dass rund 70% des

asiatisch/pazifischen Electronic Commerce auf Japan entfallen. Aus obiger

Abbildung 39 ersehen wir, dass Japans Anteil im B2C-Bereich noch höher lie-

gen dürfte, da in den weiteren asiatischen Ländern der elektronische B2C-

Markt einen verschwindend kleinen Anteil einnimmt.215

215 Die Abbildung 39 zeigt, dass der B2C-Anteil in jenen Ländern am höchsten ist, die hinsichtlich
Wohlstandsniveau, Internetnutzung und Electronic Commerce im vordersten Feld liegen. Da Japan
eine solche Position im asiatischen Raum zukommt, erscheint diese Aussage folgerichtig.
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Welcher Anteil dieses Elektronischen Marktes ausländischen Anbietern zu-

kommt, lässt sich aufgrund des Fehlens von Zahlenmaterial nur schwer ab-

schätzen. Der Anteil dürfte jedoch (verschwindend) gering sein, da wir folgende

Hindernisse antreffen:

Zahlungsmittel/Liefervorgang: Kulturell unterschiedliche Verhaltensweisen

erfordern auch unterschiedliche Ausformungen des Electronic Commerce: Bei-

spielsweise haben japanische Konsumenten starke Vorbehalte gegenüber der

Bezahlung mit Kreditkarte, weshalb sie Güter zwar online bestellen, diese je-

doch beim nächstgelegenen „Convenience Store“ abholen wollen – ein Logis-

tiksystem, das ausländische Anbieter nicht anbieten können [vgl. Voll01, 4].

„Nationalismus“: Insbesondere in Japan finden wir eine ausgeprägte „natio-

nalistische“ Motivation, die Konsumenten vom Kauf ausländischer Produkte

abhält [vgl. auch Cate96, 143].

Einfuhrregime: Asiatische Länder sind für ihre restriktiven Einfuhrbestimmun-

gen bekannt und diese (tarifären und nichttarifären) Barrieren stehen dem

grenzüberschreitenden Electronic Commerce entgegen – eine Ausprägung des

Nationalismus.

Distanz/Transportkosten: Neben allfälligen Einfuhrabgaben führt die Distanz

zu überproportionalen Transportkosten. Jedoch ist beispielsweise der japani-

sche Einzelhandel durch eine komplexe (teure) Struktur gekennzeichnet und

die japanischen Einzelhandelspreise gehören zu den höchsten der Welt – also

ein attraktiver Markt [vgl. auch Cate96, 441 ff.]. Deshalb dürften „nicht“ die ho-

hen Transportkosten die Produkte ausländischer E-Shops übermäßig verteu-

ern, sondern die vormals genannten Punkte dürften ausschlaggebend für den

niedrigen Anteil des grenzüberschreitenden Electronic Commerce sein.

Somit darf es nicht verwundern, dass japanische Online-Shopper sich als Kon-

sumenten kaum in europäische E-Shops verirren. Greifen wir nochmals auf die

bereits im vorangegangenen Kapitel präsentierten Daten von Trusteds-
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hops.com zurück: Von den in diesem Schema versicherten grenzüberschrei-

tenden Transaktionen entfielen weniger als 0,6% auf Kunden in Asien, wovon

rund die Hälfte wiederum auf japanische Abnehmer entfiel. Der erwartete

starke Anstieg des B2C Electronic Commerce in Asien, das heißt, die steigende

Bereitschaft der dortigen Konsumenten übers Internet einzukaufen, wird aber

auch zu einem entsprechenden Wachstum der grenzüberschreitenden Trans-

aktionen mit diesen Kunden führen. Nachfolgende Abbildung 40 zeigt die

Schätzungen von eMarketer für die nächsten Jahre:

Abbildung 40: Entwicklung des B2C Electronic Commerce in Asien [siehe EMA02c]
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8 Fallstudien – Case Studies

Als Forschungsdesign dieser Dissertation haben wir die Arbeit mit Fallstudien

gewählt, wobei wir die Grundlagen dieser Forschungsstrategie in Kapitel 1.3

dargestellt haben. Als Analyseobjekt wurde das Geschäftsmodell festgelegt und

im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden wir drei Geschäftsmodelle als

Fallstudien behandeln. Dabei wird ein deskriptiver Ansatz verfolgt, das heißt,

die Geschäftsmodelle werden in ihren Details beschrieben. Im nachfolgenden

Kapitel 9 wollen wir dann einen Schritt weiter gehen und die Geschäftsmodelle

auf Gemeinsamkeiten und Differenzen untersuchen, um mit diesem soge-

nannten "Pattern-matching" Hypothesen zum grenzüberschreitenden Electronic

Commerce aufzustellen.

Bei dieser Beschreibung der Geschäftsmodelle bzw. dem anschließenden

Pattern-Matching wollen wir auf die Grundlagen des Kapitels 2.5.1 zurückgrei-

fen, wo wir das Konzept des Geschäftsmodells behandelt und dieses weiter in

Submodelle heruntergebrochen haben. Genau diese Unterteilung in Submo-

delle werden wir wieder aufgreifen, um einen Gliederungsrahmen für unsere

Analyse zur Verfügung zu haben. Dabei werden wir die gewählten Geschäfts-

modelle hinsichtlich folgender Dimensionen (Submodelle) beschreiben und

vergleichen:

• Firmendaten und -entwicklung

• Absatzmodell

o Leistungsangebot

o Nachfragermodell

� Absatzmarkt und Kunden

� Kundenkommunikation
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o Wettbewerbsmodell – Wettbewerber

o Erlösmodell

� Preispolitik

� Lieferbedingungen

o Distribution

� Physische Distribution (Logistik)

� Akquisitorische Distribution

• Beschaffungsmodell

• Leistungserstellung – Organisation

• Umfeldanalyse

Aus der vorangegangenen Detaillierung ersehen wir die Dominanz des Ab-

satzmodells, die ihren Ursprung in der thematischen Einordnung dieser Arbeit

hat. Den weiteren Submodellen – gemäß Kapitel 2.5.1 – werden wir nicht je-

weils ein eigenes Unterkapitel widmen (z.B. dem Finanzierungsmodell), son-

dern werden diese Punkte in den allgemeinen Ausführungen zu den Ge-

schäftsmodellen abhandeln.
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8.1 Knifeshop.com

Abbildung 41: Einstiegsseite Knifeshop.com

8.1.1 Firmendaten und –entwicklung

Bei knifeshop.com handelt es sich um die „Internettochter“ einer Wiener Mes-

serschmiede aus dem 23. Gemeindebezirk.216 Der Familienbetrieb wurde be-

reits im Jahre 1928 vom Großvater der heutigen Eigentümer gegründet und war

als kleiner Familienbetrieb auf den lokalen Markt (Nachbarschaft) fokussiert.

Das Angebot an Waren umfasste Schneidwerkzeuge jeglicher Art – Messer

und Scheren – und zusätzlich wurden Dienstleistungen, wie Reparaturen und

Schleifen, angeboten. Der Vertrieb erfolgte über einen kleinen Schauraum in

Wien-Liesing. Im Laufe der Zeit wandelte sich das Produktspektrum, wobei

216 Falls keine andere Quelle angegeben, entstammen die Daten einem Interview mit Robert Morocutti –
Geschäftsführender Gesellschafter von Knifeshop.com [vgl. Moro03].
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Schneidwerkzeuge des täglichen Bedarfs in den Hintergrund traten und zu-

nehmend Spezial- und Sammlerstücke an Bedeutung gewannen.

Im Jahr 1996 wurde der Betrieb an den Sohn Martin übergeben, ebenfalls

Messerschmiedemeister. Im Februar 1997 ging die Erstversion der firmeneige-

nen Homepage online, wo auch Produkte angeboten wurden – Produktprä-

sentation. Zur Promotion des „Shops“ erfolgte der Eintrag in Suchmaschinen

und die „aktive“ Teilnahme an diversen Diskussionslisten (Virtuelle Gemein-

schaften). Es dauerte zwar bis Juni desselben Jahres, bis die erste Bestellung

eintraf, jedoch zeigte insbesondere die Teilnahme an Diskussionslisten große

Wirkung und der Online-Umsatz stieg schlagartig an und übertraf bereits ein

Jahr später jenen des Schauraums. Damit wandelte sich das Wesen der On-

line-Aktivitäten, das heißt, der vormalige „Hobby-Internet-Shop“ wandelte sich

in ein professionelles Electronic Commerce Unternehmen: Investitionen in eine

neue Shop-Software wurden getätigt, Erweiterung der Produktpalette, zusätzli-

che Zahlungsverfahren, Automatisierung der Auftragsabwicklung, etc. Inzwi-

schen beträgt der Online-Umsatz etwa das Siebenfache des Umsatzes des

„physischen“ Geschäfts, und der Online-Arm ist in eine eigene Gesellschaft –

Knifeshop.com Handels GmbH – ausgelagert, welche im Eigentum der Brüder

Martin und Robert Morocutti steht.
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Zusammengefasst die wesentlichen Daten:

Umsatzerlöse: 437 TSD Euro (2001: 497; 2000: 398)

Bestellungen: 6 – 7 pro Tag

Besucher Homepage: ca. 1.000 pro Tag

Conversion-Rate: 0,6% – 0,7%

Exportquote 96%

Kundenstamm 2.400

Tabelle 1: Zahlen und Fakten Knifeshop.com (Jahr 2002)

8.1.2 Absatzmodell

8.1.2.1 Leistungsangebot

Das Online-Angebot von Knifeshop.com umfasst rund 2.500 unterschiedliche

Schneidwerkzeuge, wobei hinsichtlich Umsatzverteilung folgende Produktgrup-

pen dominieren:
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Produktgruppe Anteil am Umsatz

Antike Waffen 20%

Sportmesser 15%

Taschenmesser 45%

Haushalt 10%

Sonstiges 10%

Abbildung 42: Produktgruppen von Knifeshop.com

Wie wir später bei der Kundenanalyse sehen werden, stellen die Messer-

sammler die wichtigste „loyale“ Kundengruppe von Knifeshop.com dar. Diese

sind dadurch charakterisiert, dass sie keinen unmittelbaren Bedarf decken,

sondern „laufend“ auf der Suche nach Neuheiten für ihre Sammlungen sind.

Damit kommt der „Produktentwicklung“ eine wesentliche Bedeutung zu, da

Trends unter den Sammlern erkannt werden müssen, um entsprechende Pro-

dukte auf den Markt zu bringen. Im Wesentlichen erfolgt dies durch die Beo-

bachtung von Online-Diskussionsforen im Bereich Messersammler – z.B. Kni-

feforum.com –, wo Produktwünsche und Neuheiten unter den Sammlern disku-

tiert werden. Diese werden aufgegriffen und entsprechende Produkte auf den

Markt gebracht, um sie anschließend unter den Sammlern zu vermarkten.

Neben den „Stammkunden“ (Sammler) treffen wir bei Knifeshop.com auf „On-

line-Laufkunden“, welche einen konkreten Produktwunsch haben, z.B. ein
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Springermesser.217 Damit kommt der Sortimentsbreite eine entscheidende Be-

deutung zu, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Konsument etwas Pas-

sendes findet. Im Vergleich zu Konkurrenten [siehe 8.1.2.3] kann Knifes-

hop.com ein sehr umfangreiches Sortiment anbieten, wofür folgende Gründe

ausschlaggebend sind:

• Im stationären Fachhandel finden wir relativ kleine Unternehmen,218 wel-

che aufgrund der geringen Umsätze sich keine große Sortimentsbreite

und Lagerhaltung (Kapitalbindung) erlauben können.

• Der Messerhandel unterliegt dem Waffengesetz, welches den Verkauf

von gewissen Messertypen untersagt. Dabei stehen dem relativ liberalen

österreichischen Waffengesetz im Bereich Messer wesentlich restrikti-

vere Varianten in Deutschland und Italien entgegen. Damit kann Knifes-

hop.com ein breiteres Sortiment anbieten, im Vergleich zu E-Shops und

stationären Geschäften in diesen Staaten.219

8.1.2.2 Nachfragermodell

8.1.2.2.1 Absatzmarkt und Kunden

Den Markt von Knifeshop.com wollen wir allgemein als „Messermarkt“ bezeich-

nen, wobei kaum mehr Schneidwerkzeuge des täglichen Bedarfs umgesetzt

werden, sondern primär Sammlerstücke und Schneidwerkzeuge für den spe-

ziellen Bedarf. Standardschneidwerkzeuge (z.B. Küchenmesser) werden heute

„nebenbei“ vom allgemeinen Einzelhandel mitvertrieben, das heißt, der Fach-

217 Bis zum Jahr 1996 waren durch das österreichische Waffengesetz sogenannte Springermesser mit
einer Klingenlänge von über 8,5 cm verboten. Diese Beschränkungen wurden jedoch mit dem Waffen-
gesetz von 1996 abgeschafft [vgl. ReÖs96].

218 Wie eingangs erwähnt, erzielt der „typische“ stationäre Messerladen Morocutti nur etwa ein Siebentel
des Umsatzes von Knifeshop.com.

219 Bis zum Jahr 1996 war das österreichische Waffengesetz dem deutschen sehr ähnlich, mit einer Viel-
zahl von Beschränkungen (z.B. Springermesser). Diese Beschränkungen wurden jedoch mit dem
Waffengesetz von 1996 abgeschafft [vgl. ReÖs96].
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handel zieht sich auf das Premiumsegment zurück. Der stationäre Fachhandel

ist durch kleine Einheiten gekennzeichnet, die jeweils auf den lokalen Markt

abzielen.220 Im Gegensatz dazu treffen wir bei Knifeshop.com auf einen ver-

schwindend kleinen Anteil nationaler Kunden und das Gros der Abnehmer be-

findet sich in den USA – nachfolgende Abbildung 43 zeigt die geographische

Verteilung der Kunden:

Abbildung 43: Umsatzverteilung nach Zielland

Der typische Kunde von Knifeshop.com ist männlich, zwischen 25 und 50 Jahre

alt und hat seinen Wohnsitz in den USA. Der Kundenstamm umfasst 2.400 Ab-

nehmer – Personen, die bereits gekauft haben – und Knifeshop.com teilt seine

Kunden in folgende Segmente ein:

Sammler: Hierbei handelt es sich um die „loyalsten“ Kunden, die sich durch

eine hohe Kauffrequenz und eine geringe Preissensitivität auszeichnen. Diesen

geht es primär darum, Neuheiten für ihre Sammlung zu erwerben. Ihr Kaufver-

220 Im Großraum Wien findet man rund 15 Fachgeschäfte für Schneidwerkzeuge.
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halten hängt in erster Linie davon ab, ob es Knifeshop.com gelingt, attraktive

Produkte ins Sortiment aufzunehmen (Produktentwicklung).

„Elektronische Laufkunden“: Darunter fallen Kunden, die auf der Suche nach

„Spezialprodukten“ sind, wo es schwierig ist, eine Bezugsquelle zu finden, oder

die einfach nach dem besten Preis Ausschau halten. Im ersten Fall kommt dem

breiten Produktsortiment eine große Bedeutung zu – auch Produkte, die in an-

deren Staaten verboten sind – und in letzterem Fall die Weitergabe von Kos-

tenvorteilen [siehe 8.1.3].

Wiederverkäufer: Hierbei handelt es sich um „Privatpersonen“221, die den

Markt sehr gut kennen und Preisunterschiede zwischen den Märkten ausnutzen

wollen – beispielsweise herrscht in den USA auf Online-Auktionen (z.B. Aucti-

onblade.com) ein beträchtliches Preisniveau [siehe auch 8.1.2.5.2].

8.1.2.2.2 Kundenkommunikation

Der Einstieg von Knifeshop.com in das Online-Geschäft erfolgte bereits 1997

und durch diese Pionierrolle gelang es noch vor dem großen „Internethype“,

sich eine solide Stammkundenbasis (Sammler) aufzubauen. Dies gelang ins-

besondere über Beiträge in „Messerdiskussionsforen“, die als Treffpunkt von

Messersammlern dienen – der wichtigsten Zielgruppe von Knifeshop.com.

Weiters wurde in der Anfangszeit eine gute Position in Suchmaschinen erzielt,

welche bei Suchanfragen auch mit generischen Termini (z.B. Pocket Knife)

eine Listung an vorderster Stelle erreichte. Inzwischen hat sich das gewandelt

und bei Suchanfragen ist Knifeshop.com de facto nicht mehr präsent,222 wofür

die Umstellung des E-Shops auf dynamische HTML-Seiten verantwortlich sein

dürfte [vgl. auch Kapitel 4.1.6].223 Weiters wurden im Rahmen einer Banner-

tauschvereinbarung mit einer Online-Fachzeitschrift Werbebanner geschaltet,

221 Bei den Wiederverkäufern handelt es sich deshalb um Privatpersonen, da nur diese in den Genuss der
Zollfreiregelungen fallen.

222 Bei einer Suchanfrage auf www.google.at mit dem Suchbegriff „pocket knives“ fand sich
Knifeshop.com erst auf Seite 17 an 164. Stelle [Suchanfrage am 2003-01-24; 16:40 Uhr].
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jedoch wurde diese Werbemaßnahme aufgrund des geringen Nutzens wieder

eingestellt. Selbiges gilt für ein Partnerprogramm,224 welches sich ebenfalls

nicht bewährte.

Zur Betreuung der Stammkunden wurde eine eigene Virtuelle Gemeinschaft –

Diskussionsforum – ins Leben gerufen, welche rund 8.000 registrierte User

aufweist. Diese Diskussionsplattformen wird von Knifeshop.com moderiert und

weist pro Monat zwischen 50 und 100 Beiträge auf. Diese Postings ziehen pro

Tag zwischen 80 und 100 Besucher an und stellen damit eine wichtige Kom-

munikationsplattform zu den Kunden dar. Hierunter findet sich eine große Zahl

von Produktanfragen, welche die Haupttreiber für die Erweiterung des Produkt-

sortiments sind. Darüber hinaus haben sich rund 1.000 Kunden für den News-

letter registriert, welcher insbesondere zur Promotion von neuen Produkten

eingesetzt wird.

8.1.2.3 Wettbewerbsmodell – Wettbewerber

Wie wir oben bereits diskutiert haben, weisen die Abnehmer für Sammler- und

Spezialmesser nur eine beschränkte Preissensitivität auf, wodurch der Preis

nur eine von mehreren Wettbewerbsvariablen ist. Daneben ist ein breites und

tiefes Sortiment von Bedeutung, da nur so spezielle Produktwünsche erfüllt

werden können. Stellen wir Knifeshop.com an die Seite seiner Wettbewerber,

so treffen wir auf folgende Wettbewerbsposition:

Stationärer Fachhandel: Eine alternative Bezugsquelle sind die stationären

Fachgeschäfte in der Nähe des Kunden; im Fall von Knifeshop.com vor allem

Fachhändler in den USA. Zwischen dem US-amerikanischen und europäischen

223 Im Gegensatz zu statischen Seiten werden diese erst bei Seitenaufruf mit Hilfe einer Datenbank gene-
riert, worunter die Auffindbarkeit durch "Suchmaschinenroboter" leidet.
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Markt treffen wir auf beträchtliche Preisunterschiede, welche dadurch zustande

kommen, dass der US-Markt von einigen großen Herstellern dominiert wird und

diese durch restriktive Einfuhrbestimmungen (bei Waffen) geschützt sind. Wie

wir im Kapitel 6.2.2 gesehen haben, sind aber Privatpersonen beim Direktim-

port von Waren bis zu 200 US-Dollar im Wesentlichen von den Zollformalitäten

ausgenommen und können somit durch den Bezug bei internationalen Online-

Händlern diese Preisdifferenzen ausnutzen. Zusätzlich müssen US-Konsu-

menten beim stationären Einkauf die Sales Tax entrichten, die ebenfalls beim

(grenzüberschreitenden) Fernhandel entfällt. Summa summarum geht der hohe

Anteil der US-amerikanischen Kunden auf diese Arbitragemöglichkeit zwischen

Europa und den USA zurück, welche die hohen Transportkosten (über-)kom-

pensiert.225

Online-Händler: Wie Knifeshop.com haben unzählige Messerhändler Online-

Shops eröffnet, wovon die große Mehrzahl ihren Sitz in den USA hat. Diese

stehen zwar ebenfalls im Wettbewerb zu Knifeshop.com, können aber – mit

den Worten Porters – einer anderen „strategischen Gruppe“ zugeordnet wer-

den;226 das heißt, diese vertreiben das gleiche Produktsortiment wie der dortige

stationäre Fachhandel – hauptsächlich US-amerikanische Messer – und stehen

damit primär im Wettbewerb zu diesem. Im Gegensatz dazu finden sich in den

europäischen Messerzentren – im deutschen Solingen und im italienischen

Maniago – einige E-Shops, die als „unmittelbare“ Wettbewerber zu Knifes-

hop.com auftreten; das heißt, diese führen ein ähnliches Sortiment und zielen

ebenfalls auf „Arbitragemöglichkeiten“ am US-Markt ab. Unterschiede bestehen

jedoch hinsichtlich der Sortimentsbreite, da das italienische und deutsche

Waffengesetz (bei Messern) strenger ist als das österreichische, und Knifes-

224 Ein Partner schaltet auf seiner Homepage einen Werbebanner und für alle dadurch erzielten Umsätze
erhält der Partner eine Kommission [Weiterführendes vgl. bspw. BeKö00, 258 f.].

225 Dabei ist auch der hohe durchschnittliche Bestellwert bei Knifeshop.com zu beachten, der im Jahr
2002 bei rund 200 Euro pro Bestellung lag. Dadurch machen die Transportkosten meistens nur einen
einstelligen Prozentbetrag der Gesamtkosten aus und werden de facto durch die Ersparnis der Sales
Tax kompensiert. Dass die Abnehmer auch bei höheren Bestellwerten keine Zollgebühren bezahlen,
dürfte an den nicht „intensiven“ Kontrollen bei Kleinsendungen liegen.
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hop.com somit auch Produkte führen kann, welche in diesen Staaten verboten

sind.

8.1.2.4 Erlösmodell

8.1.2.4.1 Preispolitik

Bei Knifeshop.com handelt es sich gemäß unserer Typologie um ein „Han-

delsmodell“,227 bei welchem die Erlöse insbesondere durch die Preis- und

Konditionenpolitik bestimmt werden. Wie wir bei der Diskussion der Beschaf-

fungs- und Leistungserstellung sehen werden, haben wir es bei Knifeshop.com

mit einem typischen Familienbetrieb zu tun, der eine sehr günstige Kosten-

struktur aufweist. Weiters stellen die USA den Hauptabsatzmarkt dar und das

Preis- und Kostenniveau228 übersteigt jenes am europäischen Markt. Damit

befindet sich Knifeshop.com in einer günstigen Kostenposition und die Haupt-

bezugsgröße der Preisfestsetzung sind nicht die Kosten – an erster Stelle der

Einstandspreis der Handelsware –, sondern das herrschende Preisniveau am

Zielmarkt USA. Die Preise werden so festgelegt, dass nach Berücksichtigung

der Transportkosten weiterhin ein (geringer) Preisvorteil gegenüber lokalen US-

Händlern besteht. Eine ähnliche Strategie verfolgen auch andere Online-

Händler und in der Branche herrscht kein intensiver Preiswettbewerb, wodurch

hohe Deckungsbeiträge zu erzielen sind.

8.1.2.4.2 Lieferbedingungen

Aufgrund der großteils US-amerikanischen Klientel wird der überwiegende An-

teil der Transaktionen per Kreditkarte abgewickelt. Im Gegensatz dazu stößt

226 Laut Porter verfolgen Unternehmen in der gleichen Branche unterschiedliche Strategien – z.B.
hinsichtlich Produktpolitik und Zielsegment. Unternehmen mit gleicher Strategie und Verhaltensweise
werden als strategische Gruppen bezeichnet [vgl. EsKu96, 234].

227 Den Geschäftsmodelltyp "Commerce" gemäß der Typologie aus Kapitel 2.6 wollen wir auch als
Handelsmodell bezeichnen.
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Knifeshop.com bei seinen europäischen Kunden auf Vorbehalte gegenüber der

Kreditkartenzahlung, oder Kunden besitzen keine Kreditkarte, weshalb die

Kunden den Kaufpreis im Voraus überweisen können bzw. ab einer Kauf-

summe von 150 Euro die Waren auch per Nachnahme in Europa versendet

werden. Sämtliche Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers, jedoch über-

nimmt Knifeshop.com die Haftung, das heißt, kommen die Waren nicht an,

werden diese nochmals versandt. Standardmäßig werden die Waren als einge-

schriebene Postsendungen aufgegeben,229 wodurch ein Versicherungsschutz

bis 72,67 Euro besteht.230 Aufgrund der hohen Kosten einer

Zusatzversicherung wird eine solche nicht abgeschlossen und Knifeshop.com

trägt im Schadensfall die Kosten des neuerlichen Versands. Zusätzlich gewährt

Knifeshop.com seinen Kunden innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen ab

Warenerhalt ein Umtausch- und Rückgaberecht, wobei die Kunden zwischen

Umtausch oder Rückbuchung des Kaufpreises wählen können.231

8.1.2.5 Distribution

8.1.2.5.1 Physische Distribution (Logistik)

Aus Kostengründen erfolgt der Normalversand abhängig vom Gewicht als ein-

geschriebene Brief- oder Paketsendung per Post und die Laufzeit in die USA

beträgt in der Regel zwischen acht und zehn Tagen. Wünscht der Kunde einen

Expressversand, so greift man auf den Kurierdienst TNT zurück und die Lauf-

zeit der Pakete reduziert sich auf zwei bis drei Tage. Das Beförderungsentgelt

für den Expressversand beträgt aber das drei- bis fünffache des Postver-

228 Die hohen Kosten beziehen sich vor allem auf die hohen Einstandpreise der US-Händler bei Messern
amerikanischer Hersteller.

229 Durch das Einschreiben kann nachgeprüft werden, ob die Waren ankamen. Weiters sind Lieferungen
an Kunden außerhalb des EU-Zollraums umsatzsteuerbefreit und der Exporteur muss nachweisen,
dass die Waren den Zollraum wirklich verlassen haben. Dies kann mit dem Einschreibbeleg erfolgen.

230 Dieser Wert bezieht sich auf eingeschriebene Briefsendungen; bei Paketsendungen wird der Versiche-
rungsschutz durch das internationale Postpaketabkommen festgelegt: 40 Sonderziehungsrechte plus
4,5 Sonderziehungsrechte pro angefangenem Kilo [vgl. Post03a].

231 Die Rücksendung muss an den österreichischen Firmensitz erfolgen, wobei die 7-Tages Frist den
Postlauf für die Rücksendung nicht einbezieht. Das heißt, die Retourware muss binnen 7 Tagen
abgesendet werden.
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sands,232 und diese Lieferform wird nur für „Großbestellungen“

herangezogen.233

Bei beiden Transportformen sind „Zollprobleme“ die rare Ausnahme, das heißt,

die Waren gelangen zollfrei zu den Abnehmern (in die USA). Um die „Kaufbar-

rieren“ der US-amerikanischen Abnehmer gegenüber einem ausländischen E-

Shop zu senken, bietet Knifeshop.com eine „Liefergarantie“ an: Wird der be-

stellte Artikel vom Zoll beschlagnahmt, erfolgt eine neuerliche Zusendung und

folglich trägt der Erwerber "kein" Zollrisiko.

8.1.2.5.2 Akquisitorische Distribution

Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über die eigene Homepage zu Fixpreisen.

Aufgrund des hohen Preisniveaus auf diversen Auktionsplattformen (z.B. Aucti-

onblade.com) wurde zwar der „indirekte“ Vertrieb über solche Intermediäre in

Erwägung gezogen, jedoch schlussendlich nicht verwirklicht: Der Chance auf

eine schnelle Umsatzsteigerung stand die Gefahr entgegen, dass der Vertrieb

über eine „anonyme“ Versteigerungsplattform keine langfristige Kundenbindung

ermöglicht (Aufbau einer Community) und damit die nachhaltige Umsatzaus-

weitung hintertrieben wird – beispielsweise geht heute ein beträchtlicher Anteil

des Umsatzes von Knifeshop.com auf (regelmäßig kaufende) Stammkunden

zurück.

8.1.3 Beschaffungsmodell

Wir haben im Bereich des Leistungsangebots bereits auf die Bedeutung des

umfangreichen Produktsortiments für Knifeshop.com hingewiesen, welches

232 TNT war nicht der Billigstbieter, jedoch erfolgte die Entscheidung für TNT aufgrund dessen Verlässlich-
keit.

233 Bestellungen bis zu 1.000 US-Dollar kommen vor.
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eine wichtige Abgrenzung zu den Mitbewerbern darstellt. Im Bereich der Mes-

sererzeugung gibt es in Europa zwei dominante Ballungszentren – Solingen

(Deutschland) und Maniago (Italien) –, wo eine Unzahl von (handwerklichen)

Kleinbetrieben ihren Sitz haben. Dadurch ist der Beschaffungsmarkt sehr un-

übersichtlich und traditionell standen an dieser Stelle Großhändler, welche als

Intermediäre zwischen den (kleinen) Herstellern und den (kleinen) Händlern

dienten. Jedoch bietet genau die Umgehung dieser Großhändler den Einzel-

händlern die Chance, durch intensive „Beschaffungsmarktforschung“ neue, in-

teressante Lieferanten und Produkte zu entwickeln und sich vom „Einheitssor-

timent“ abzugrenzen.

Genau darauf stellt die Beschaffungsstrategie von Knifeshop.com ab, nämlich

mit den kleinen Herstellern in den genannten Messerzentren direkt in Kontakt

zu treten und damit Beschaffungsquellen ausfindig zu machen, die von den

Großhändlern nicht geführt werden. Auch darf nicht übersehen werden, dass

Knifeshop.com durch seine Online-Aktivitäten im Vergleich zu den stationären

Händlern einen großen Abnehmer darstellt, wodurch bei den Herstellern andere

Einkaufsbedingungen und Kooperationsformen möglich sind (z.B. Produktion

eigener Serien unter Garantie einer Mindestabnahmemenge).

8.1.4 Leistungserstellungsmodell – Organisation

Bei Knifeshop.com handelt es sich um einen Handelsbetrieb, wo von Ausnah-

men abgesehen – z.B. Spezialschliff oder Montage –, das Produkt physisch

nicht verändert wird. Da wir die nach außen gerichteten Wertschöpfungsschritte

schon an anderer Stelle behandelt haben – Absatz und Beschaffung –, wollen

wir an dieser Stelle nur auf die internen Prozesse eingehen: Dabei treffen wir

auf „primäre“ Wertschöpfungsschritte, wie Wareneingang, Lagerung, Kommis-

sionierung, Verpackung und Warenausgang, und diesen übergelagert sind

„unterstützende“ Prozesse, wie die allgemeine Administration (Buchhaltung)

und der Informationsfluss.
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Die operativen Arbeitsschritte, vom Wareneingang bis zum Warenausgang,

werden in Eigenregie von den Gesellschaftern (oder deren Familienmitgliedern)

durchgeführt. Das Unternehmen betreibt selbst keine Server, sondern diese

werden bei einem Provider gehostet. Die laufende Wartung der Handelsplatt-

form erfolgt durch die Gesellschafter selbst, das heißt, neue Produkte werden

aufgenommen, andere eliminiert und redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Die eingehenden Bestellungen werden vom Server in das (kleine) ERP-System

überspielt, wo diese im Anschluss administrativ verarbeitet werden – Liefer-

schein, Buchungen und Rechnung werden erstellt. Obwohl somit die internen

Abläufe bei Knifeshop.com nicht vollständig automatisiert und integriert sind,

befindet sich Knifeshop.com in einer sehr günstigen Kostenposition, da sämtli-

che Arbeitsschritte von den Gesellschaftern selbst (oder Familienmitgliedern)

erledigt werden und kaum Fixkosten anfallen (z.B. Mietkosten).234

8.1.5 Umfeldanalyse

Wie wir bereits bei der Diskussion der Unterkapitel festgestellt haben, beein-

flussen Umfeldbedingungen, insbesondere im (zoll-)rechtlichen Bereich, das

Geschäftsmodell von Knifeshop.com sehr stark; nämlich:

Zollregime: Aufgrund von (nichttarifären) Handelshemmnissen ist am US-

Waffenmarkt der Wettbewerb eingeschränkt und es herrscht im Vergleich zu

Europa ein hohes Preisniveau. Jedoch passiert die große Mehrzahl der Briefe

und Pakete mit Waren für den persönlichen Gebrauch die Zollgrenzen ohne die

Entrichtung von Einfuhrabgaben, wodurch es Knifeshop.com gelingt, diese

Preisdifferenz im B2C-Bereich auszunutzen.

234 Wir wollen an dieser Stelle vom kalkulatorischen Unternehmerlohn absehen.
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Umsatzsteuerregime: Aufgrund des zersplitterten Umsatzsteuerrechts der

USA ist der Fernhandel von der Entrichtung der Umsatzsteuer befreit, wodurch

dem stationären Handel ein Wettbewerbsnachteil erwächst.

Waffengesetze: Knifeshop.com unterliegt dem relativ liberalen österreichi-

schen Waffengesetz im Bereich Messer, wodurch ein umfangreiches Sortiment

angeboten werden kann. Darunter auch Messer, die in anderen Staaten ver-

boten sind. Werden diese Produkte von ausländischen Kunden geordert, ob-

liegt es dem Käufer als Importeur sicherzustellen, dass dem lokalen Waffenge-

setz entsprochen wird.

Währungsschwankungen: Durch die Fakturierung in Euro und den großen

Anteil von US-Kunden ist Knifeshop.com von der Entwicklung des Dollarkurses

abhängig.235 Eine Schwäche des US-Dollars (Stärke des Euros) verringert die

Wettbewerbsfähigkeit von Knifeshop.com gegenüber US-Anbietern, wodurch

der Absatz zurückgeht – so geschehen im zweiten Halbjahr 2002, weshalb sich

ein Umsatzrückgang zu 2001 ergab.

8.1.6 Zusammenfassung – Entwicklung

Der frühe Einstieg von Knifeshop.com in den Online-Vertrieb ermöglichte die-

sem Unternehmen den Aufbau einer soliden Kundenbasis (Sammler), noch

bevor eine Vielzahl von Wettbewerbern auftrat. Da Knifeshop.com im Moment

(beinahe) ein reiner Handelsbetrieb ist, besteht die Gefahr der Disintermedia-

tion, da auch die Hersteller in zunehmendem Maße beginnen, online zu vertrei-

ben. Weiters beinhaltet das Geschäftsmodell eine starke Abhängigkeit von

Umweltfaktoren – insbesondere dem liberalen Einfuhrregime in den USA – und

eine Änderung in diesem Bereich könnte dem Geschäftsmodell die Grundlage

entziehen.
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8.2 TheLivingEdition.com

Abbildung 44: Einstiegsseite TheLivingEdition.com

8.2.1 Firmendaten und –entwicklung

TheLivingEdition.com startet im Juli 2000 den Online-Vertrieb von selbstkreier-

ten Mode- und "Lifestyle-Artikeln": Weihnachtschmuck, Schmuck und Handta-

schen.236 Wir können daher die Unternehmenstätigkeit nicht auf Online-

Schmuckhandel reduzieren, da eben die eigene Kreation der Verkaufsstücke

wesentliches Differenzierungskriterium ist. Das Unternehmen ist als Zweier-

Partnerschaft (OEG) mit Sitz im 16. Wiener Gemeindebezirk organisiert, und

235 Es erfolgt zwar auch eine Preisauszeichnung in US-Dollar auf der Homepage, jedoch wir dabei der
Basispreis in Euro zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet.

236 Falls keine andere Quelle angegeben, entstammen die Daten einem Interview mit Peter Lindenberg –
Partner von TheLivingEdition.com [vgl. Lind03].
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eine Partnerin, Astrid Ellis, entwirft die Verkaufsstücke. Daraus erklärt sich auch

die (kurze) Firmengeschichte: Die „Künstlerin“ entdeckte während ihres Studi-

ums (Internationale Betriebswirtschaft) ihr Interesse für Schmuck und begann

ihre eigenen Kreationen zu entwerfen. Der nächste Schritt war die „Professio-

nalisierung“ des Hobbys, also die Gründung eines eigenen Unternehmens mit

Hilfe eines Partners – Peter Lindenberg –, der die Vermarktung und kaufmänni-

sche Leitung übernimmt. Dabei sahen sich die beiden Partner folgenden Her-

ausforderungen gegenüber: Aufgrund der angestrebten Positionierung der Pro-

dukte, wären Verkaufsstellen in Innenstadtlagen notwendig gewesen. Gleich-

zeitig wollte man sich nicht auf den kleinen österreichischen (Wiener) Markt

beschränken, sondern sofort mit dem internationalen Vertrieb starten. Die Rea-

lisierung dieser Pläne in der „realen Welt“ wäre aufgrund der Kapitalerforder-

nisse unmöglich gewesen und so entschloss man sich, mit dem Internet als

(internationalem) Absatzkanal zu arbeiten.

In der Anfangsphase im Jahr 2000 erwies sich die Entwicklung eines passen-

den E-Shops als großes Problem, da es während des „Internet-Hypes“ sehr

schwierig war, passende Anbieter zu finden. Diese Anlaufprobleme konnten

schlussendlich gelöst werden und heute stellen sich die Online-Aktivitäten von

TheLivingEdition.com wie folgt dar:
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Umsatzerlöse: ca. 200 TSD Euro (2002: 500)

Bestellungen: 2 – 3 pro Tag

Besucher Homepage: ca. 80 pro Tag

Conversion-Rate: 2,50% – 3,75%

Exportquote 90%

Tabelle 2: Zahlen und Fakten TheLivingEdition.com (Jahr 2001)

Im Vergleich zu traditionellen Unternehmen – Bricks-and-Mortars – wählte The-

LivingEdition.com den umgekehrten Entwicklungspfad, das heißt, startete als

reines Internet-Unternehmen und hat sich inzwischen in ein sogenanntes

Bricks-and-Clicks gewandelt. Neben den eigenen Online-Einzelhandelsaktivi-

täten gelang es, die Produkte im Sortiment einiger internationaler Schmuck-

Boutiquen zu platzieren – England und Deutschland. Der nächste Expansions-

schritt soll die USA betreffen, der wichtigste Online-Markt, wo ebenfalls eine

Vertriebsstruktur in der realen Welt aufgebaut werden soll. Diese „graduelle“

Expansionsstrategie ist auch im Lichte der Finanzierungsstruktur zu betrachten:

Das Kapital für den Aufbau des Unternehmens (Online-Shop) wurde zu einem

Drittel von den Gründern als Eigenkapital eingebracht und der Rest von den

Banken fremdfinanziert. Somit wurde kein Risikokapital in Anspruch genom-

men, und das weitere Wachstum wird aus der laufenden Unternehmensaktivität

finanziert. Summa summarum ermöglichten die Internet-Aktivitäten den ra-

schen Aufbau einer internationalen Geschäftstätigkeit, auf welche eine vertie-

fende Marktpenetration in der realen Welt folgt.
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8.2.2 Absatzmodell

8.2.2.1 Leistungsangebot

TheLivingEdition.com vertreibt nur Modeartikel des eigenen „Labels“, die alle

von der zuvor genannten Designerin und Partnerin entworfen wurden. Dabei

ergibt sich folgende Umsatzverteilung hinsichtlich den Produktgruppen:

Produktgruppe Anteil am Umsatz

Weihnachtsschmuck 60%

Schmuck 30%

Handtaschen 10%

Abbildung 45: Produktgruppen von TheLivingEdition.com (Jahr 2001)

Treffen wir eine Einteilung der Produkte hinsichtlich Warenwert, so findet sich

der Weihnachtsschmuck im unteren Bereich, mit einem Preisband von 60 bis

150 Euro. Beim Schmuck finden wir Produkte, deren Preisbereich zwischen

100 und 300 Euro liegt und das obere Ende stellen die Handtaschen dar, deren

Verkaufspreis um die 1.000 Euro beträgt. Der verhältnismäßig hohe Wert der

Handtaschen stellt für die große Mehrheit der Online-Shopper bereits eine zu

große Kaufschwelle dar, weshalb ein „reiner“ Online-Verkauf in diesem Bereich

selten vorkommt. In der großen Mehrzahl der „Kauffälle“, kennt der Kunde das

Produkt in natura – von Bekannten oder Shops – oder er holt es sich selbst ab.

Bei der Produktpositionierung betont sich TheLivingEdition.com als Nischenan-

bieter, wo nur eigene („spezielle“) Designs verkauft werden – im Gegensatz zu

den großen Anbietern, insbesondere in der Schmuckbranche. U.a. geschieht

dies durch die Darstellung der Künstlerin (Designerin), wodurch der Kunde eine

Beziehung zwischen dieser und dem Produkt herstellen soll. Da die Modebran-
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che sehr kurze Produktzyklen hat, hängt der weitere Unternehmenserfolg maß-

geblich von der weiteren Produktentwicklung ab; das heißt, inwiefern es gelingt,

weiterhin „differenzierte“ Produkte auf den Markt zu bringen. Die Bedeutung

des Produktdesigns spiegelt sich auch darin wieder, dass TheLivingEdition.com

Kernprodukte (Umsatzbringer) zum Musterschutz angemeldet hat.

8.2.2.2 Nachfragermodell

8.2.2.2.1 Absatzmarkt und Kunden

Mit seinen drei Produktgruppen agiert TheLivingEdition.com in unterschiedli-

chen Märkten: Den Schmuck und die Handtaschen wollen wir dem „Mode-

markt“ i.w.S. zuordnen, welcher durch kurzfristige Moden (Produktzyklen) ge-

kennzeichnet ist. Die Anbieter sehen sich gezwungen, ständig neue Kollektio-

nen auf den Markt zu bringen, da nur ein Strom von neuen Produkten Konsu-

menten zum Kauf anregt. Im Gegensatz dazu können wir den Weihnachts-

schmuck dem Bereich der Heimausstattung zuordnen; ein Markt, der sicherlich

auch Trends folgt, jedoch sind dessen Produktzyklen wesentlich länger als jene

der Modebranche. Damit wird dieser Markt nicht im gleichen Ausmaß von

neuen Kollektionen getrieben. Bevor wir die Kunden- und Marktanalyse weiter

verfeinern, wollen wir die regionale Verteilung der Umsätze betrachten:
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Abbildung 46: Umsatzverteilung von TheLivingEdition.com nach Regionen (Jahr 2001)

Den größten Absatzmarkt stellen die USA dar, gefolgt von Großbritannien und

Deutschland. Innerhalb der Blöcke ergeben sich wesentliche Unterschiede hin-

sichtlich der gekauften Produkte: In den USA geht der Umsatz hauptsächlich

auf Weihnachtsschmuck zurück, in Großbritannien dominiert der Schmuck und

in Deutschland findet sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den beiden

Produktgruppen. Das hat seine Ursache darin, dass in den drei Kernmärkten

verschiedene „Kundentypen“ dominieren:

Sammler: Die USA sind eine „Sammlernation“, wo sich beinahe in jedem Inter-

essensgebiet eine Sammlergemeinde bildet – u.a. verdankt Ebay.com seinen

Erfolg diesem Phänomen. Diese Aussage gilt auch für Weihnachtsschmuck,

wofür es laut TheLivingEdition.com rund 30 Millionen Sammler in den USA gibt.
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„YUPPY“ Young Urban Professionals: In Großbritannien dominiert im Groß-

raum London eine junge, urbane und kaufkräftige Kundengruppe, die sich

durch ein extravagantes Modebewusstsein auszeichnet und ständig auf der

Suche nach etwas „Besonderem“ ist – darunter findet sich eben auch der

Schmuck von TheLivingEdition.com.

Repräsentation: Bei deutschen Kunden dominieren (ältere) kaufkräftige Kun-

den, welche die Produkte aus „Repräsentationsgründen“ kaufen; beispielsweise

beim Weihnachtsschmuck, um bei den Weihnachtsbesuchen etwas „Ausgefal-

lenes“ präsentieren zu können.

Im Allgemeinen ist der Durchschnittskunde von TheLivingEdition.com weiblich,

berufstätig und rund 35 Jahre alt.

8.2.2.2.2 Kundenkommunikation

Unmittelbar nach Aufnahme der Geschäftsaktivitäten nahm TheLivingEdi-

tion.com Einschaltungen in Suchmaschinen vor – Google.com –, jedoch war

damit das Werbebudget ohne nennenswerte Erfolge in kürzester Zeit aufge-

braucht. Aus diesem Grund wurde diese Form der Online-Werbung nicht weiter

verfolgt und der Schwerpunkt liegt heute im Bereich der Pressearbeit. Dabei

wird versucht, Zeitungen und Fachzeitschriften durch regelmäßige Kontakte,

Presseaussendungen und Zurverfügungstellung von Bildmaterial zur Veröffent-

lichung redaktioneller Berichte über das Unternehmen oder dessen Produkte zu

bewegen. U.a. gelang dies in beinahe sämtlichen österreichischen Tageszei-

tungen, der Financial Times Deutschland und einer Reihe weiterer Fachzeit-

schriften, und diese „Marketingerfolge“ brachten jeweils große Impulse für das

Unternehmenswachstum.237

237 Beispielsweise traf auch der Autor in einem Bericht im DerStandard [vgl. Ruzi02] erstmals auf
TheLivingEdition.com.
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Daneben sind die bestehenden Kunden die wichtigsten Werbeträger, da diese

die Produkte in der realen Welt präsentieren und Folgekäufe bei Freunden und

Bekannten auslösen.238 Diese Tatsache hat TheLivingEdition.com dazu veran-

lasst, parallel zum eigenen Online-Vertriebskanal auch den Vertrieb über den

Fachhandel zu starten, da die Präsentation in der realen Welt den Online-Ab-

satz positiv fördert.

Das Kommunikationsinstrument mit den bestehenden Kunden ist der Newslet-

ter, welcher rund 3.500 Abonnenten aufweist. Die Erscheinungsfrequenz wird

der Saison angepasst und vor Weihnachten erscheint dieser wöchentlich. Ins-

besondere werden durch dieses Kommunikationsinstrument Erfolge bei „Alt-

kunden“ erzielt, die lange Zeit keinen Kauf getätigt haben und unmittelbar nach

Zusendung des Newsletters wieder kaufen.

8.2.2.3 Wettbewerbsmodell – Wettbewerber

Der große Teil des Weihnachtsschmucks ist im „Billigsegment“ angesiedelt und

wird von den Einrichtungshäusern vor Weihnachten auf den Markt gebracht. In

Europa existiert de facto kein Markt für hochwertigen Weihnachtschmuck und

in diesem Bereich treffen wir vereinzelt auf Stücke aus handwerklicher

Erzeugung auf Weihnachtsmärkten. Damit kommt TheLivingEdition.com in

diesem Bereich eine Nischenposition zu und in Europa ist kein weiterer Online-

Händler bekannt. Im Gegensatz dazu gibt es in Ballungszentren in den USA –

z.B. New York – Einzelhändler, die hochwertigen Weihnachtsschmuck anbieten

– dies erfolgt auch ganzjährig, da der Weihnachtsschmuck in den USA eben

ein Sammlerobjekt darstellt. Darüber hinaus finden sich in den USA einige

238 Ein typisches Beispiel dafür ist eine „Bestellwelle“ unmittelbar nach Weihnachten, nachdem der Weih-
nachtsschmuck bei Bekannten "bestaunt" wurde.
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Online-Händler. Da die Kunden in diesem Segment keine hohe Preissensitivität

aufweisen, erfolgt die „Differenzierung“ über das Produktdesign.

Beim Schmuck und den Handtaschen steht man im Wettbewerb mit Schmuck-

Boutiquen – sowohl in der realen wie auch in der virtuellen Welt –, welche das

gleiche Marktsegment bearbeiten. Da auch hier eine „Hochpreisstrategie“ ver-

folgt wird, stellt ebenfalls das Design die wichtigste Wettbewerbskomponente

dar. Damit kommt der Produktpräsentation eine entscheidende Rolle zu, wes-

halb mit Hilfe der „Technologie“ versucht wird, den Nachteil der Online-Prä-

sentation – Mangel an physischer Information – auszugleichen. Im Vergleich zu

anderen (Standard) E-Shops können die Produkte aus unterschiedlichen An-

sichten betrachtet werden, wodurch dieser Mangel an physischer Information

ausgeglichen werden soll.

8.2.2.4 Erlösmodell

8.2.2.4.1 Preispolitik

Im Vergleich zu den meisten Online-Händlern handelt es sich bei TheLivingEdi-

tion.com um kein „reines“ Handelsmodell, sondern ein wesentlicher Teil der

Wertschöpfung entsteht durch das Produktdesign. Damit stellen die Herstel-

lungs- bzw. Beschaffungskosten der Produkte nur die Untergrenze des Ver-

kaufspreises dar und die Preisfestsetzung erfolgt anhand anderer Bezugsgrö-

ßen: nämlich, den Verkaufspreisen der Wettbewerber und der gewünschten

Positionierung am Markt. Dabei wurde die Beobachtung gemacht, dass am US-

Markt ein höheres Preisniveau als in Europa herrscht und dieses wird als Be-

zugspunkt bei der Preisfestsetzung herangezogen. Da man sich als eigenes

„Label“ am Markt positionieren möchte, also sich von der Masse der „reinen

Handelsware“ zu unterscheiden versucht, werden die Preise (geringfügig) über
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dem Niveau der Mitbewerber festgelegt.239 Die Aufnahme des Vertriebs über

Schmuck-Boutiquen (in der realen Welt) hat die Preispolitik um eine weitere

Variable angereichert. Um Vertriebskanalkonflikten aus dem Weg zu gehen,

wird in beiden Vertriebskanälen der gleiche Endkundenpreis verwendet, und

die „Wiederverkäufer“ erhalten ihre Vertriebspanne durch entsprechende Wie-

derverkaufsrabatte.240 Diese Entscheidung hat aber zur Folge, dass in

letzterem Vertriebskanal geringere Deckungsbeiträge erzielt werden.

8.2.2.4.2 Lieferbedingungen

TheLivingEdition.com bietet seinen Kunden nur die Bezahlung per Kreditkarte

an. Da weitere Zahlungsverfahren von Kunden kaum nachgefragt werden, wird

das eingeschränkte „Zahlungsmenü“ nicht als Wettbewerbsnachteil betrachtet.

Am Beginn der Unternehmenstätigkeit wurde noch der Versand per Nach-

nahme angeboten, jedoch haben schlechte Erfahrungen zur Einstellung ge-

führt: Kunden verweigerten die Annahme der Sendungen, die Pakete gingen

zurück und sämtliche Kosten mussten von TheLivingEdition.com getragen wer-

den. Das liegt an der geringen Verbindlichkeit beim Käufer, da dieser im Mo-

ment des Kaufabschlusses keine „verbindlichen“ Daten (z.B. Kreditkartendaten)

zur Verfügung stellt und später – ohne Konsequenzen – den Kauf verweigern

kann. Deshalb wird heute nur mehr per Kreditkarte verkauft, jedoch wir den

Kunden ein 14-tägiges Rücktrittsrecht bei voller Kaufpreisrückerstattung ange-

boten.241

239 Diese Aussage ist unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass der Verkaufspreis als Indikator für die
Qualität und Exklusivität von Produkten herangezogen wird. Damit wird der (hohe) Preis als
Instrument für die Positionierung des Produkts verwendet.

240 Hierbei gibt es unterschiedliche Regelungen, da Schmuckhändler oftmals nur auf Provisionsbasis
verkaufen. Das heißt, die Provision tritt an Stelle der Handelsspanne als Entschädigung für die „Ver-
kaufsfläche“.

241 Die Frist beginnt mit Erhalt der Waren zu laufen, und die Absendung der Retourwaren an den
österreichischen Firmensitz muss binnen besagter Frist erfolgen (Transportkosten zu Lasten des
Käufers).
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Zum Produktpreis werden die Versandkosten addiert, die vom Käufer zu tragen

sind. Sämtliche Verkaufspreise sind zwar im E-Shop inklusive Umsatzsteuer

ausgewiesen, jedoch wird an Kunden außerhalb der Europäischen Union keine

Umsatzsteuer verrechnet – beim ersten Kauf meist eine sehr angenehme Über-

raschung für den Kunden.242

8.2.2.5 Distribution

8.2.2.5.1 Physische Distribution (Logistik)

Aus Kostengründen erfolgt der Versand per Post und dem Kunden wird eine

„fixe“ Versandpauschale abhängig vom Zielland verrechnet, wodurch der

Kunde bereits im Moment der Bestellung die Gesamtkosten kennt. Diese Pau-

schale wurde mit Hilfe des durchschnittlichen Gewichts je Sendung ermittelt,

wobei die Pauschale nicht die gesamten Transportkosten deckt. Das heißt,

TheLivingEdtion.com „quersubventioniert“ den Transport; eine Strategie, die in

Zusammenhang mit der hohen Sensitivität der Konsumenten gegenüber

Transportkosten steht [vgl. auch Kapitel 3.2.4.2.1]. Betrachten wir die

Zustellpauschale aus Sicht der größten Kundengruppe, nämlich, den US-Kun-

den: In diesem Fall beträgt die Zustellpauschale 20 Euro, bei einem durch-

schnittlichen Bestellwert von rund 150 Euro (z.B. zwei Stücke Weihnachts-

schmuck). Damit sind die US-Konsumenten bereit, Transportkosten, die rund

13% des Warenwerts ausmachen, zu tragen. In den wichtigen europäischen

Zielländern – Deutschland und Großbritannien – wird eine Pauschale von 10

Euro in Rechnung gestellt, wodurch sich der Anteil der Transportkosten am

Warenwert auf rund 6,5% reduziert.

Da die Versendung per Post erfolgt und der Warenwert (in den meisten Fällen)

unter 200 Euro liegt, gelangen die Pakete zollfrei in die USA. Weiters scheint

242 Laut TheLivingEdtion.com bemerken die meisten US-Kunden bis zum Erhalt des Pakets nicht, dass
der E-Shop seinen Sitz außerhalb der USA hat.
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der US-Zoll nur stichprobenartig zu kontrollieren, da bis dato auch alle Pakete

über dieser Wertgrenze zollfrei in die USA gelangten.

8.2.2.5.2 Akquisitorische Distribution

Die Entscheidung über einen eigenen E-Shop zu vertreiben, wurde getroffen,

da dadurch ein direkter Kontakt zu den (internationalen) Endkunden ermöglicht

wird. Damit soll es gelingen, dass der Endkunde die Produkte als „Kunstwerke“

wahrnimmt und bereit ist, die Preisprämien im Vergleich zu namenslosen Pro-

dukten zu zahlen. Der Vertrieb über virtuelle Intermediäre – Online-Auktionen

oder Virtual Malls – würde aber genau diese Bemühungen hintertreiben, wes-

halb eine solche Vertriebsstruktur nicht eingesetzt wird.

Im Gegensatz dazu wurde festgestellt, dass zwischen dem „online“ und „offline"

Vertriebskanal positive Synergien zum Wirken kommen – natürlich vorausge-

setzt, dass der Vertriebskanal dem „Markenimage“ (Label) entspricht. Aus die-

sem Grund liegt der Schwerpunkt auf der Gewinnung von Wiederverkäufern –

Schmuck-Boutiquen – in guten Lagen, wo Konsumenten die Produkte in natura

kennen lernen und auch die Wahrscheinlichkeit eines späteren Online-Kaufs

steigt. Umgekehrt ziehen manche Konsumenten den Kauf in der realen Welt

vor, das heißt, diese finden die Produkte im Internet, werden an einen Händler

verwiesen, wo sie schlussendlich kaufen. Eine Vorgangsweise, welche aber bei

der Rentabilität ihren Tribut fordert, da die Deckungsbeiträge im eigenen E-

Shop wesentlich höher sind.

8.2.3 Beschaffungsmodell

Wir haben oben erwähnt, dass das Produktdesign die Kernkompetenz von

TheLivingEdition.com darstellt, und die Produkte werden von einer Partnerin

kreiert. Nach erfolgter Konzeptionierung des Produkts wird in Eigenregie ein

Muster hergestellt und dieses dient als Vorlage für die Lieferanten. Den Liefe-
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ranten kommt somit de facto die „Lohnfertigung“ eines vorgegebenen Werkes

zu und darüber hinaus wird von diesen kaum Mehrwert erzeugt – wobei es na-

türlich hinsichtlich Verarbeitungsqualität Mindestanforderungen gibt. Damit sind

die Lohnkosten ein wichtiges Auswahlkriterium und die Beschaffung erfolgt bei-

nahe ausschließlich in Polen und Tschechien – in diesen Ländern hat die Glas-

und Schmuckindustrie langjährige Tradition.

Umgekehrt stellt die hohe Bedeutung des Designs aber eine Gefahr dar, da in

den sogenannten „kreativen Industrien“ Plagiate weit (und schnell) verbreitet

sind. Aus diesem Grund wir die Anzahl der Lieferanten beschränkt und mit die-

sen werden Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen. Darüber hinaus wur-

den Kernprodukte (Umsatzbringer) zum Musterschutz angemeldet.

8.2.4 Leistungserstellungsmodell –Organisation

Im Vergleich zu anderen „E-Tailern“ haben wir es im Fall von TheLivingEdi-

tion.com mit keinem „reinen“ Handelsmodell zu tun, sondern in der (internen)

Wertschöpfungskette finden sich zusätzliche Wertaktivitäten: An erster Stelle

steht dabei die Produktentwicklung (Design), welche die Basis für die Differen-

zierung gegenüber Mitbewerbern bildet. Damit verbunden ist auch die Über-

nahme von „Produktionsrisiken“. Es wird zwar die Herstellung ausgelagert, je-

doch handelt es sich um eine Form der „Lohnfertigung“, wodurch TheLivingEd-

tion.com sämtliche Risiken in Bezug auf die Produktionsmenge übernimmt.

Wird der Bedarf überschätzt, bleibt das Unternehmen auf den Produkten „sit-

zen“, und bei Unterschätzung, muss unter langen Vorlaufzeiten nachproduziert

werden – wodurch auch produktionsbedingte Fixkosten (z.B. Formen) noch-

mals anfallen. Verbunden mit diesen „Produktionsrisiken“ ist aber der Vorteil,

dass TheLivingEdition.com ein „spezifisches“ Produktportfolio besitzt und nicht

wie andere Händler die Gefahr läuft, ein „homogenes“ Produktportfolio anzu-

bieten – wodurch sich der Wettbewerb auf andere Dimensionen verlagert (z.B.

Preis oder Service).
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Daneben treffen wir auf die „primären“ Wertschöpfungsschritte, wie Warenein-

gang, Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Warenausgang, und die-

sen übergelagert sind „unterstützende“ Prozesse, wie die allgemeine Administ-

ration und der Informationsfluss. Die operativen Arbeitsschritte, vom Warenein-

gang bis zum Warenausgang, werden in Eigenregie von den Gesellschaftern

durchgeführt. Das Gleiche gilt für die laufende Wartung der Handelsplattform,

welche auf Servern eines externeren Providers läuft. Wesentliche Änderungen

an dieser Plattform werden von Fachfirmen vorgenommen. Summa summarum

befindet sich TheLivingEdition.com in einer günstigen Kostenposition, da die

operativen Arbeitsschritte von den Gesellschaftern selbst erledigt werden,

Fremdpersonal nur aushilfsweise beschäftigt wird und kaum Fixkosten anfallen

(Mietkosten und Mobilitätskosten).

8.2.5 Umfeldanalyse

Im Umfeld von TheLivingEdition.com finden sich einige Variablen, welche die-

ses Geschäftsmodell stark beeinflussen. Wir wollen folgende „Schlüsselvariab-

len“ herausgreifen:

US-Zollregime, Sales-Tax: Wie bei Knifeshop.com ermöglicht das liberale US-

Zollregime, dass die Sendungen ohne Entrichtung von Einfuhrabgaben in die

USA gelangen. Aufgrund der Nicht-Abführung der lokalen Sales Tax entsteht

gegenüber lokalen Anbieter sogar ein Preisvorteil und Gesetzesänderungen

könnten diese „Ausländerbevorzugung“ schlagartig abstellen.

Währungsschwankungen: Durch Fakturierung in Euro und den hohen Anteil

der US-amerikanischen und britischen Kunden führen

Währungsschwankungen zu einer Veränderung des Produktpreises in lokaler

Währung – US-Dollar und Pfund. Eine weitere Aufwertung des Euros

gegenüber diesen Währungen würde den Absatz in diesen Ländern bremsen,

obwohl – laut TheLivingEdition.com – die Kunden eine geringe Preissensitivität
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aufweisen, und dieser Währungseffekt bis dato das Wachstum nicht gehemmt

hat.

Modetrends: Als Teil des Modemarktes ist TheLivingEdition.com von Strö-

mungen und Trends auf diesem abhängig, welche das Unternehmen begünsti-

gen oder auch gefährden können.

8.2.6 Zusammenfassung – Entwicklung

Die Ausgangsbasis der Entwicklung von TheLivingEdtion.com stellt ein Hobby

einer Partnerin dar, nämlich, die Kreation von Schmuck. Dieses Hobby wird

„professionalisiert“ und zum Vertrieb der Produkte soll ein Vertriebskanal auf-

gebaut werden. Da die Alternativen in der „realen Welt“ außer Reichweite stan-

den – eigene Verkaufsflächen in Innenstädten –, wird ein Online-Shop als Ver-

triebskanal gewählt. Dieser E-Shop ermöglicht den Aufbau einer internationalen

Kundenbasis und mehr als 90% des Umsatzes werden außerhalb Österreichs

erzielt. Heute wird parallel zum Online-Vertrieb eine Vertriebsstruktur in der „re-

alen Welt“ aufgebaut, da zwischen den beiden Vertriebsschienen starke Syner-

gien bestehen: Kunden stoßen im Internet auf das Produkt, bevorzugen aber

einen Kauf in einem stationären Geschäft; oder umgekehrt, der Kunde lernt

Produkte in der realen Welt kennen und kauft sie zu einem späteren Zeitpunkt

online. Damit treffen wir bei TheLivingEdition.com auf eine „inverse Expansi-

onsstrategie“, das heißt, der Markteintritt erfolgte übers Internet und sukzessive

wird der Online-Kanal um eine stationäre Vertriebsstruktur ergänzt.
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8.3 0800DocMorris.com

Abbildung 47: Einstiegsseite 0800DocMorris.com

8.3.1 Firmendaten und –entwicklung

Bei „Apotheek 0800DocMorris N.V.“ handelt es sich um eine Online-Apotheke,

mit Sitz in den Niederlanden – unweit der deutschen Grenze. Das Unterneh-

men ist als Aktiengesellschaft niederländischen Rechts organisiert und wurde

im Juni 2000 unter Mitwirkung einiger (deutscher) Wagniskapitalfirmen und ei-

ner bereits bestehenden niederländischen Apotheke gegründet.243 Damit han-

delt es sich bei 0800Docmorris.com um eine „vollwertige“ Apotheke, die im

Rahmen des niederländischen Rechts Arzneimittel vertreibt – im Fall von

243 Sofern keine andere Quelle angegeben, entstammen die Daten der Homepage von
0800DocMorris.com (www.0800DocMorris.com).
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0800DocMorris.com eben auch per Versandhandel, welcher in den Niederlan-

den erlaubt ist. 0800Docmorris.com war kein Pionier im Bereich des Online-

Vertriebs von Medikamenten, da es zu dieser Zeit bereits eine Vielzahl von On-

line-Apotheken, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, gab (z.B.

www.cvs.com). Das steht im Gegensatz zu den weiteren Staaten der Europäi-

schen Union, wo der Arzneimittelhandel starken Restriktionen unterliegt und

kein Online- und Fernhandel mit (apothekenpflichtigen) Arzneimitteln erlaubt ist.

Denken wir beispielsweise an Deutschland oder Österreich, wo die Apotheken

ein regionales Monopol besitzen und bei Medikamenten eine Preisbindung

herrscht; das heißt, dem Ziel der Versorgungssicherheit wurde gegenüber dem

Wettbewerb der Vorrang eingeräumt.244

Gleichzeitig wurde aber im Rahmen der europäischen Integration ein Binnen-

markt geschaffen, wo u.a. das Prinzip des freien Warenverkehrs gilt. Damit

stoßen wir auf einen „rechtlichen Graubereich“, nämlich, wenn ein Konsument

aus einem Staat mit Versandhandelsverbot Medikamente online bestellt. Ge-

nau auf dieses Schlupfloch zielt das Geschäftsmodell von 0800DocMorris.com

ab: Da es in Holland keine amtliche Preisregelung bei Medikamenten gibt, kön-

nen Apotheken ihren Abgabepreis (relativ) frei kalkulieren und beispielsweise

die „amtlichen“ Fixpreise im angrenzenden Deutschland unterbieten – eine Dis-

kontstrategie, die zentraler Bestandteil des Geschäftsmodell von

0800DocMorris.com ist. Natürlich folgte sofort ein Proteststurm der deutschen

Apotheken (Apothekervereinigungen) und eine Folge von Klagen versuchte das

Geschäftsmodell, das inzwischen eine Vielzahl von Nachahmern gefunden hat,

zu unterbinden. Dabei sind folgende Beobachtungen hervorzuheben: Obwohl

die Mehrheit der angerufenen Gerichte gegen 0800DocMorris.com entschieden

hat, also das Versandhandelsverbot bestätigt wurde, gab es auch Gerichtsur-

teile zu Gunsten von 0800DocMorris.com. Aufgrund dieser verschiedenen

Rechtsmeinungen selbst innerhalb Deutschlands ist der Fall inzwischen beim

Europäischen Gerichtshof anhängig und wartet auf eine Entscheidung [vgl.

244 Beispielsweise hat Bischof eine detaillierte Untersuchung über die (Nicht-)Möglichkeit einer Internet-
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Stü02, 15]. Trotz der erwähnten Urteile zu Gunsten der Kläger ist es aber bis

dato nicht gelungen, 0800DocMorris.com zum Einstellen seiner „Lieferungen“

nach Deutschland zu zwingen – u.a. da die Rechtsdurchsetzung in Holland er-

folgen muss und es 0800DocMorris.com bis dato gelang, immer neue

„Schlupflöcher“ zu finden [siehe auch 8.3.2.5.1].

Fassen wir die (veröffentlichten) Firmenzahlen von 0800DocMorris.com zu-

sammen:

Umsatzerlöse 2002: 25 Mio. Euro (2001: 5 Mio.)

Anteil Deutschland 80%

Mitarbeiter: 140

Kundenstamm ca. 150.000

Tabelle 3: Zahlen und Fakten 0800DocMorris.com [Stand 04/2003; vgl. O.A.03b]

Die obigen Geschäfts- und Wachstumszahlen müssen wir auch in Bezug auf

das „Finanzierungsmodell“ sehen: Im Gegensatz zu den anderen hier betrach-

teten Geschäftsmodellen handelt es sich 0800DocMorris.com um ein „wagnis-

kapitalfinanziertes“ Unternehmen, wodurch ein aggressiveres Auftreten und

Wachstum möglich ist. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der rechtlichen

Fragen und Streitigkeiten, in welche 0800DosMorris.com verstrickt ist und wo

es einer mächtigen Lobby gegenübersteht – z.B. dem Deutschen Apotheker-

verband.

Apotheke in Österreich durchgeführt [vgl. Bisc99].
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8.3.2 Absatzmodell

8.3.2.1 Leistungsangebot

Bei 0800DocMorris.com handelt es sich um eine (Online-)Apotheke nach hol-

ländischem Recht, welche nach eigenen Angaben rund 2.000 Arzneimittel ver-

treibt. Das Arzneimittelwesen unterliegt strengen Regulierungen und ein we-

sentlicher Teil der Arzneimittel unterliegt der sogenannten Apothekenpflicht,

das heißt, diese dürfen nur von Apotheken vertrieben werden.245 Setzen wir die

Einteilung fort, so können wir bei den apothekenpflichtigen Arzneimitteln zwi-

schen verschreibungspflichtigen (rezeptpflichtigen) und frei beziehbaren Medi-

kamenten unterscheiden. Medikamente der ersten Gruppe werden nur nach

Vorlage eines Rezeptes an den Konsumenten abgegeben. Da es sich bei

0800DocMorris.com um eine zugelassene Apotheke handelt, dürfen sämtliche

nach holländischem Recht zugelassenen Arzneimittel – verschreibungsfreie

und verschreibungspflichtige – online vertrieben werden. Im Fall von verschrei-

bungspflichtigen Medikamenten muss der Kunde, wie bei stationären Apothe-

ken auch, ein Rezept vorlegen, und die Auslieferung erfolgt erst nach dessen

Prüfung. Damit treten bei 0800DocMorris.com hinsichtlich Sortiment nur ge-

ringe Unterschiede zu deutschen oder österreichischen Apotheken auf, da hin-

sichtlich zugelassener Medikamente zwischen den europäischen Staaten nur

geringe Unterschiede bestehen.

In der öffentlichen Diskussion wird von deutschen Apotheken immer wieder auf

die Sortimentspolitik von 0800DocMorris.com Bezug genommen. Dabei wird

argumentiert, dass in Deutschland durch die Mischkalkulation Medikamente mit

hohen Margen den Vertrieb von Verlustbringern „quersubventionieren“, wo-

durch eine flächendeckende Versorgung aller Medikamente garantiert wird.

Online-Apotheken picken sich aber nur die „Gewinnbringer“ heraus, welche sie

zu Diskontpreisen anbieten, wodurch den stationären Apotheken die Verlust-

245 Der Umfang der Apothekenpflicht variiert beträchtlich in den unterschiedlichen Staaten.
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bringer verbleiben und die Versorgungssicherheit gefährdet wird [vgl. bspw.

O.A.01b].

8.3.2.2 Nachfragermodell

8.3.2.2.1 Absatzmarkt und Kunden

Wie bereits festgestellt agiert 0800DocMorris.com am sogenannten Arzneimit-

telmarkt, wobei der Fokus am größten europäischen Markt, dem deutschen

Arzneimittelmarkt liegt.246 Dessen Volumen betrug im Jahr 2000 rund 25 Milliar-

den Euro und wird beinahe ausschließlich von den Apotheken bedient [vgl.

Meye02] – aufgrund der erwähnten Apothekenpflicht. Wir können eine weitere

Unterteilung des Marktes vornehmen, nämlich nach dem Kostenträger des Arz-

neimittels. Dabei unterscheiden wir zwischen Verordnungsmarkt und Selbst-

medikation. In erstem Fall werden die Arzneimittel – von den Krankenkassen –

als medizinisch notwendig erachtet, also verordnet, und die Kassen überneh-

men den Großteil der Kosten. Im Gegensatz dazu steht die Selbstmedikation,

also jene Arzneimittel, welche nicht als medizinisch notwendig erachtet werden,

und die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen. Betrachten wir obiges

Gesamtvolumen des Arzneimittelmarktes, so entfallen rund 80% auf den Ver-

ordnungsmarkt und nur 20% auf die Selbstmedikation [vgl. Meye02]. Diese

Zweiteilung können wir weiter verfeinern, indem wir auf die bereits erwähnte

Unterteilung in rezeptfreie und rezeptpflichtige Medikamente zurückgreifen. In-

nerhalb des Verordnungsmarktes können wir wiederum eine Dominanz der re-

zeptpflichtigen Medikamente feststellen, welche rund 90% dieses Segmentes

ausmachen [vgl. VFA03]. Genau umgekehrt die Situation bei der Selbstmedi-

kation, wo das rezeptfreie Segment dominiert.

246 Dorthin gehen rund 75% der Lieferungen. Der Rest verteilt sich auf Holland selbst und weitere EU-Län-
der, wo der Arzneimittelmarkt ebenfalls beträchtlichen Regulierungen unterworfen ist [vgl. Reic03].
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Mit diese Einteilung hinsichtlich zweier Dimensionen erhalten wir die in

Abbildung 48 dargestellte Matrix des Arzneimittelmarktes:

Abbildung 48: Einteilung des Arzneimittelmarktes

Bei der folgenden Diskussion des Arzneimittelmarktes werden wir primär auf

die Kostenträgerschaft abstellen. Im Bereich der Selbstmedikation liegt der

Unterschied zwischen rezeptfrei und rezeptpflichtig im prozessualen und ab-

wicklungstechnischen Bereich (Rezepteinreichung und -abwicklung), jedoch

bleibt das wesentliche Charakteristikum der Transaktion unberührt; nämlich,

dass der Konsument die Medikamente selbst bezahlen muss. Im Verord-
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nungsmarkt wiederum weist der rezeptpflichtige Bereich eine solche Dominanz

auf, weshalb wir unsere Ausführungen auf diesen Teilbereich beschränken

können.

Damit wollen wir aus Sicht von 0800DocMorris.com folgende Marktsegmente,

in Reihenfolge ihrer Erschließung, diskutieren:

Selbstmedikation: Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen keine Kos-

ten, wodurch der Konsument seine Bezugsquelle „frei“ wählen kann, also un-

abhängig davon, ob die Krankenkasse mit der Apotheke einen Vertrag abge-

schlossen hat. Damit war dieses Marktsegment der Startpunkt für die Aktivitä-

ten von 0800DocMorris.com, da gegenüber deutschen Apotheken aufgrund

fehlender Krankenkassenverträge kein Wettbewerbsnachteil bestand. In die-

sem Marktsegment steht nicht die Behandlung akuter medizinischer Notfälle im

Vordergrund, sondern viele dieser Medikamente sind der „privaten Lebensfüh-

rung“ zuzurechnen – z.B. Verhütungspille – und deren Bezug erfolgt regelmä-

ßig. Damit wird der Bezug planbar und Lieferzeiten (des Versandhandels) kön-

nen in Kauf genommen werden. Weiters sind die Konsumenten im Vergleich

zum Verordnungsmarkt bei „selbstbezahlten“ Medikamenten preissensitiv, wo-

durch die „Diskontstrategie“ von 0800DocMorris.com an Attraktivität gewinnt.

Verordnungsmarkt: Werden Medikamente von der Krankenkasse als medizi-

nisch notwendig erachtet, werden die Kosten von dieser übernommen und der

Konsument trägt nur einen Selbstbehalt – in Deutschland bis zu 5 Euro; in Ös-

terreich 4,25 Euro. Der Konsument geht zum Arzt, bekommt von diesem ein

„Rezept“, mit welchem man/frau aus der Apotheke die verordneten Medika-

mente holt und nur den Selbstbehalt entrichtet. Der Restbetrag wird anschlie-

ßend direkt von der Apotheke an die Krankenkasse verrechnet. Folglich wird

der Konsument nur bei jenen Apotheken seine Rezepte einlösen, wo seine

Krankenkasse die Kosten trägt, also Verträge bestehen. Damit konnte

0800DocMorris.com bei Firmengründung nicht mit den deutschen Apotheken in
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diesem Marktsegment konkurrieren, da keine Kassenverträge bestanden. Die

finanziellen Probleme der (deutschen) Krankenkassen, verbunden mit hohen

Steigerungsraten bei den Arzneimittelkosten, veranlassten diese aber, zwecks

Kostensenkung „neue Wege“ einzuschlagen: u.a. Verträge mit „billigeren“ hol-

ländischen Online-Apotheken abzuschließen.247 Inzwischen wird dies von einer

großen Anzahl der deutschen Krankenkassen praktiziert, wodurch bei verord-

neten Medikamenten ebenfalls nur die Rezeptgebühr anfällt. Diese aber

„schenkt“ 0800DosMorris.com den deutschen Konsumenten – zusätzlich zur

„Gratiszustellung“ –, wodurch die deutsche Konkurrenz auch in diesem Seg-

ment unterboten wird.

8.3.2.2.2 Kundenkommunikation

Eingangs haben wir festgestellt, dass der Arzneimittelvertrieb strengen Regulie-

rungen und Beschränkungen unterworfen ist. Dasselbe gilt auch für die Kun-

denkommunikation: U.a. ist innerhalb der Europäischen Union die Werbung für

rezeptpflichtige Medikamente verboten; ein Verbot, das nicht nur Apotheken,

sondern auch Hersteller und Großhändler betrifft. Neben diesen Einschränkun-

gen hinsichtlich des zu bewerbenden Produkts, gelten (in Deutschland und

Österreich) auch Werbeverbot für die Akteure am Markt, nämlich die

Apotheken und Ärzte.

In Anbetracht dieser Werbebeschränkungen wäre es natürlich auch

0800DocMorris.com schwer gefallen, sein Anbot rasch unter den (deutschen)

Konsumenten bekannt zu machen. Jedoch hatte das umstrittene Geschäfts-

modell zur Folge, dass dieses die Aufmerksamkeit der Medien erweckte und

247 Die deutschen (wie auch die österreichischen) Apotheken haben eine mächtige Standesvertretung,
welche u.a. jede Liberalisierung des Arzneimittelmarktes bis dato verhindern konnte. Weiters stellen
die Apothekerverbände mächtige Verhandlungspartner gegenüber den Krankenkassen dar, in deren
Versuch, die Abgabepreise von Arzneimitteln zu senken. Damit kann man diesen Schritt der Kranken-
kassen als einen Versuch werten, die deutschen Apotheken unter Druck zu setzen, um weitere Preis-
zugeständnisse zu erzielen. Beispielsweise forderten vereinzelte deutsche Krankenkassen ihre Mit-
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unmittelbar nach dem Unternehmensstart bereits erste Zeitungs- und Zeit-

schriftenberichte erfolgten. Die Reaktion der deutschen Apotheken ließ nicht

lange auf sich warten und eine wahre Prozesslawine gegen die Internetapo-

theke war die Folge. Das gewünschte Ziel wurde damit aber nicht erreicht,

nämlich, die Einstellung der Online-Geschäftsaktivitäten, sondern eher das Ge-

genteil wurde erreicht: 0800DocMorris.com ist heute einer breiten Öffentlichkeit

bekannt. Weiters führen die Finanznöte der (deutschen) Krankenkassen mit

großer Regelmäßigkeit zur öffentlichen Diskussion der steigenden Arzneimittel-

kosten und der Forderung nach Liberalisierungen; Bestrebungen, welche die

(Apotheker-)Verbände bis dato abwehren konnten. In diesem Umfeld kam den

deutschen Krankenkassen das Auftauchen der neuen Online-Apotheken gele-

gen und die Konsumenten wurden (werden) zum kostengünstigen Bezug von

diesen Apotheken ermutigt. Das führte natürlich wieder zu einer Klagewelle –

auch gegen deutsche Krankenkassen und deren Verantwortliche –, wodurch

die Medienpräsenz von 0800DocMorris.com noch weiter gesteigert wurde [vgl.

bspw. O.A.02e]. Summa summarum hat der fortgesetzte Rechtsstreit um

0800DocMorris.com dazu geführt, dass dieses Unternehmen trotz Werbever-

bots in seinem Zielmarkt Deutschland heute einer breiten Öffentlichkeit bekannt

ist.

8.3.2.3 Wettbewerbsmodell – Wettbewerber

Aufgrund der diversen Rechtsvorschriften im Bereich Arzneimittelversorgung –

u.a. Arzneimittelgesetz und Heilmittelwerbegesetz – existiert am deutschen

Medikamentenmarkt de facto kein Wettbewerb und die Apotheken sind hin-

sichtlich ihrer „Entscheidungsfreiheit“ stark eingeschränkt. Genau auf diese

Tatsache zielt das Wettbewerbsmodell von 0800DocMorris.com ab, das durch

seinen Sitz in Holland das dortige, „liberale“ Arzneimittelwesen ausnutzt und

den Apotheken auf der anderen Seite der Grenze via Versandhandel Konkur-

renz macht. Die holländische Apotheke unterliegt keiner Preisbindung nach

glieder sogar zum Kauf in Online-Apotheken auf, was natürlich heftige Proteststürme deutscher Apo-
theken – inklusive Klagen – zur Folge hatte [vgl. auch O.A.02e].
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deutschem Vorbild – einheitlicher Abgabepreis –, wodurch die deutsche Kon-

kurrenz unterboten werden kann („Diskontmodell“). An dieser Stelle erweisen

sich die Wettbewerbsbeschränkungen – u.a. Preisbindung und Versandhan-

delsverbot – als zweischneidiges Schwert für die deutschen Apotheken: Diese

wurden zum Schutz der Apotheken geschaffen, jedoch kann dadurch im grenz-

überschreitenden Wettbewerb der nach anderen Regelungen agierenden Kon-

kurrenz nichts entgegengesetzt werden (z.B. Preissenkungen). Diese Anpas-

sungen geschehen auf Verbandsebene und Änderungen bedürfen langwieriger

Verhandlungen mit weiteren Interessensgruppen bzw. Institutionen – z.B.

Krankenkassen. Damit blieb den „hilflosen“ Apotheken nur die Möglichkeit, die

ausländische Konkurrenz rechtlich zu bekämpfen. Ein Ziel, das bis dato eben-

falls nicht erreicht wurde, da 0800DocMorris.com einem anderen Rechtssystem

unterliegt, Verfahren langwierig sind und es 0800DocMorris.com bis dato ge-

lang, „Schlupflöcher“ zu finden [vgl. auch 8.3.2.5.1].

War der Wettbewerb zu Beginn nur auf den Bereich der Selbstmedikation be-

schränkt, so hat die Entscheidung vieler deutscher Krankenkassen, die Kosten

auch beim Medikamentenbezug bei holländischen Online-Apotheken zu erset-

zen, 0800DocMorris.com zu einer „vollwertigen“ Konkurrenz zu den deutschen

Apotheken gemacht.248 Damit steigt der Druck auf die deutschen Apotheken,

den Widerstand gegen eine (teilweise) Liberalisierung des deutschen Arznei-

mittelwesens aufzugeben und erste Überlegungen werden bereits angestellt

[vgl. pk02]. Bis es aber zu dieser (beschränkten) Liberalisierung kommt, wird

den holländischen Online-Apotheken der Elektronische Markt „konkurrenzlos“

überlassen, weshalb weiteres Wachstum vorprogrammiert ist.

248 Diese Entscheidung ist auch im Lichte von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes zu
sehen, der die Krankenversicherungen zur Bezahlung von Leistungen im Ausland verpflichtet [vgl.
and03].
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8.3.2.4 Erlösmodell

8.3.2.4.1 Preispolitik

0800DocMorris.com verfolgt eine konkurrenzorientierte Preispolitik, wobei die

Konkurrenten die deutschen Apotheken mit ihren (bekannten) Fixpreisen sind.

Gegenüber diesen wird eine Diskontstrategie gewählt und deren Preise werden

(nach eigenen Angaben) im Durchschnitt um 20% unterboten – Probekäufe des

Westdeutschen Rundfunks wiesen Preisunterschiede zwischen 13,4% und

33,6% auf [vgl. wdr01], wobei dem Kunden keine Transportkosten in Rechnung

gestellt werden.

Die vorangegangene Aussage bezieht sich auf den Bereich der Selbstmedika-

tion. Im Verordnungsmarkt wird ebenfalls auf die Preisführerschaft gesetzt,

nämlich dadurch, dass den Kunden der Selbstbehalt (Rezeptgebühr) erlassen

wird. Damit entsteht insbesondere im Bereich der (teuren) Medikamente gegen

chronische Krankheiten ein großer Anreiz, Medikamente online zu ordern, da

der regelmäßige Bezug zu hohen Selbstbehaltkosten führt. Genau an dieser

Stelle setzt die Kritik der deutschen Apotheken an, nämlich, dass

0800DocMorris.com nur diese „rentablen“ Medikamente – zu Diskontpreisen –

anbietet. Im Gegensatz dazu sind deutsche Apotheken gezwungen, auch „un-

rentable“ Medikamente anzubieten, und die vorgeschriebene Mischkalkulation

führt zu Preisverzerrungen, wodurch 0800DocMorris.com günstiger anbieten

kann [vgl. auch wdr01].

Ein weiterer Vorwurf gegen 0800DocMorris.com bezieht sich auf die Hinterzie-

hung der deutschen Umsatzsteuer. Diese beträgt 16% des Nettowarenwerts,

im Vergleich zu nur 6% in den Niederlanden, wodurch sich bei Verrechnung der

holländischen Umsatzsteuer ein Preisvorteil von 10% ergibt. Im Kapitel 6.3.3

haben wir gesehen, dass bei Versandhandelsumsätzen von mehr als 100.000

Euro in einem anderen EU-Land, der dortige Umsatzsteuersatz verrechnet und

abgeführt werden muss. Im Anschluss bei den Lieferbedingungen werden wir



Fallstudien – Case Studies Seite 316

sehen, dass nach der Argumentation von 0800DocMorris.com der Kunde die

Medikamente „abholt“, damit kein Versandhandel vorliegt und die (niedrigere)

holländische Umsatzsteuer zu entrichten ist.

8.3.2.4.2 Lieferbedingungen

Nachdem 0800DocMorris.com von mehreren deutschen Gerichten zur Einstel-

lung des Versandhandels (nach Deutschland) verurteilt wurde, hat man sich zu

einem „rechtlichen Trick“ entschlossen: Bei Bestellung schließt der Konsument

einen Kaufvertrag ab, wobei als Leistungsort der Sitz der Apotheke in Holland

vereinbart wird. Gleichzeitig beauftragt der Kunde (automatisch) einen Kurier-

dienst mit der Abholung der bestellten Waren. Damit werden die Medikamente

eben nicht „geliefert“, sondern „abgeholt“, wodurch versucht wird, das deutsche

Versandhandelsverbot zu umgehen. Natürlich wurden auch gegen dieses Ver-

fahren von den deutschen Apotheken rechtliche Schritte eingeleitet, bis dato

gelang es aber 0800DocMorris.com damit, seinen Versandhandel aufrecht zu

erhalten [vgl. auch wdr01].

Versandkosten werden von 0800DocMorris.com keine in Rechnung gestellt.

Werden verordnete Medikamente bestellt, sendet der Kunde sein Kassenrezept

direkt an 0800DocMorris.com. Besteht mit der Krankenkasse ein Vertrag hin-

sichtlich Direktabrechung, dann fallen für den Konsumenten keine weiteren

Gebühren an, da 0800DocMorris.com den Kunden die Rezeptgebühren „er-

lässt“. Im Fall von „Privatmedikamenten“ erfolgt die Bezahlung per Scheck oder

Bankeinzug und erst danach werden die Medikamente ausgeliefert.249

249 Österreichische Kunden können den Kaufpreis auch auf ein inländisches Konto überweisen.
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8.3.2.5 Distribution

8.3.2.5.1 Physische Distribution (Logistik)

Bei Medikamenten haben wir es mit „sensiblen“ Produkten zu tun, weshalb ei-

ner kurzen Lieferzeit und der Zustellsicherheit eine hohe Bedeutung zukommt.

Man stelle sich nur vor, wenn Medikamente für einen akuten Bedarf verschwin-

den oder verspätet ankommen. Aus diesem Grund wird keine Standardbeförde-

rung per Post angeboten, sondern die Pakete werden per Kurierdienst << Ger-

man Parcel >> zugestellt, da hierbei u.a. eine Zustellung innerhalb von 48

Stunden garantiert wird und der Aufenthaltsort des Pakets auf seinem Weg

zum Kunden jederzeit online eingesehen werden kann [vgl. auch wdr01]. Wei-

ters treffen wir bei gewissen Medikamenten auf spezielle Anforderungen – z.B.

spezielle Kühlbehälter bei kühlpflichtigen Impfstoffen –, wodurch die Anforde-

rungen an die Logistik weiter steigen. Dadurch entstehen höhere Kosten, je-

doch weisen auch die Medikamente einen relativen hohen Wert pro Gewichts-

einheit auf. Dadurch betragen die Transportkosten schlussendlich nur einen

kleinen Teil des (hohen) Gesamtwertes einer Lieferung, weshalb sich

0800DocMorris.com auch zu einer „Gratiszustellung“ entschlossen hat.250

8.3.2.5.2 Akquisitorische Distribution

Der Verrieb von 0800DocMorris.com erfolgt nur direkt über die eigene Home-

page, das heißt, es treten keine weiteren Intermediäre zwischen Unternehmen

und Kunde.251

250 Da 0800DocMorris.com mit seinen rund 150.000 Kunden eine entsprechende Einkaufsmacht besitzt,
werden bei den Kurierdiensten auch verhältnismäßig günstige Tarife erzielt werden.

251 Der Einsatz von Intermediären – z.B. einer Online-Auktion – erscheint alleine aufgrund der rechtlichen
Beschränkungen unmöglich.
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8.3.3 Beschaffungsmodell

Es gibt kaum ein Land, wo der Arzneimittelmarkt nicht in irgendeiner Form

Preisregelungen unterworfen ist. Dabei werden die Preise nicht „unmittelbar“

am Markt durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt,

sondern sind das Resultat des Zusammenspiels der großen Interessensge-

meinschaften: u.a. Krankenkassen, Pharmaindustrie, Apothekenverbände und

öffentliche Stellen. Damit finden sich in Abhängigkeit von der Kräftekonstella-

tion erhebliche Preisunterschiede in den einzelnen Ländern, aber nicht nur im

Einzelhandel, sondern bereits im Großhandel. Da der Großhandel weniger Re-

striktionen unterworfen ist, setzte in diesem Bereich bereits in den 70er Jahren

ein reger „Abitragehandel“ zwischen den Märkten ein: Ein bekanntes Beispiel

sind Parallelimporte, wo Medikamente in "Niedrigpreisländern" aufgekauft wer-

den und in "Hochpreisländern" unter dem Preis des Herstellers (oder dessen

Vertreters) angeboten werden. Damit wird aus der regionalen Differenzierung

der Pharmafirmen ein "Extragewinn" erzielt (Arbitrage).

Die Tatsache, dass auch Arzneimittelgroßhändler und große Pharmafirmen (mit

Klagen) gegen 0800DocMorris.com Sturm laufen, legt die Schlussfolgerung

nahe, dass dieses Unternehmen auf „günstige alternative Bezugsquellen“ setzt

und damit seine „Diskontstrategie“ unterstützt. Weiters darf nicht die Tatsache

übersehen werden, dass es sich bei 0800DocMorris.com mit rund 150.000

Kunden um eine „Großapotheke“ handelt und entsprechende Einkaufskonditio-

nen erzielt werden.252

252 Über die Bezugsquellen bei 0800DocMorris.com kann nur gerätselt werden, da das Unternehmen
selbst keine Angaben macht. Das beruht auf der Befürchtung, dass die „Wettbewerber“ die
Lieferanten unter Druck setzen könnten, um die Aktivitäten von 0800DocMorris.com dadurch zu
unterbinden. Beispielsweise behauptet 0800DocMorris.com, dass Pharmafirmen und deutsche
Apotheken sogar „Spione“ eingesetzt haben, um die Bezugsquellen ausfindig zu machen [vgl.
Eber02].
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8.3.4 Leistungserstellung – Organisation

Handelt es sich um rezeptfreie Medikamente, treten hinsichtlich Auftragsab-

wicklung kaum Unterschiede zu anderen E-Shops auf: Die Bestellung wird on-

line getätigt, Waren werden kommissioniert und anschließend versendet. Im

Fall von rezeptpflichtigen Waren beruft sich 0800DocMorris.com darauf, dass

mit derselben Sorgfalt vorgegangen wird, wie in jeder anderen stationären

Apotheke. Nach der Bestellung werden folgende „Kontrollstufen“ durchge-

führt:253

Rezeptprüfung: „Fachpersonal“ überprüft das Rezept hinsichtlich formeller

Anforderungen und dessen Echtheit – z.B. auf gültiges Datum und Nachprü-

fung der Existenz des ausstellenden Arztes.

Pharmazeutische Prüfung: Ausgebildete Pharmazeuten überprüfen Bestel-

lungen auf eventuelle Doppelverordnungen, Verträglichkeit und Nebenwirkun-

gen.254

Pharmazeutische Endkontrolle: Bevor ein Paket das Unternehmen verlässt,

wird dieses nochmals gegenkontrolliert.

8.3.5 Umfeldanalyse

Der Markt für Arznei- und Heilmittel ist Bestandteil des sogenannten „Gesund-

heitsmarktes“, der aktuell einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt ist; u.a.:

Sozioökonomische Veränderungen: Eine alternde Bevölkerung (in Europa)

bewirkt ein Ansteigen der Ausgaben für Arzneimittel. Die gleiche Wirkung ent-

253 Nachfolgende Angaben wurden von der Homepage von 0800DocMorris.com übernommen.
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faltet eine Steigerung des Wohlstandes, wodurch mehr für die Gesundheitsvor-

sorge ausgegeben wird und der Arzneimittelmarkt ein starkes Wachstum er-

fährt.

Engpässe in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge: Im regulierten Arznei-

mittelmarkt geht der Großteil der Nachfrage von Krankenkassen aus, die ge-

genwärtig in großen finanziellen Schwierigkeiten stecken. Da eine Erhöhung

ihrer finanziellen Mittelausstattung politisch kaum durchsetzbar ist, reduzieren

diese die Leistungen für ihre Mitglieder oder nutzen ihr "Nachfragemonopol" zur

Erhöhung des Drucks auf die Anbieterseite – Erzeuger, Großhändler und Apo-

theken –, ihre Abgabepreise und Margen zu senken. Ein solches Druckmittel

gegenüber dem deutschen Apothekerverband war u.a. die Entscheidung in

Deutschland, auch mit ausländischen Apotheken (z.B. 0800DocMorris.com)

direkte Abrechungsverträge abzuschließen.

Deregulierung/Wettbewerb: Traditionell stand im Gesundheitsmarkt die Si-

cherheit der Versorgung im Vordergrund. Die finanziellen Schwierigkeiten der

Krankenkassen haben aber zur Folge, dass diese Restriktionen überdacht wer-

den und vermehrt auf Wettbewerb gesetzt wird. Beispielsweise wird in

Deutschland gegenwärtig die Aufhebung des Versandhandelsverbots diskutiert,

wodurch de facto der Gebietsschutz (Wettbewerbsschutz) der Apotheken fallen

würde [vgl. pk02]. Damit würde das Geschäftsmodell von 0800DocMorris.com

„legalisiert“ werden, wodurch aber auch die deutschen Apotheken in dieses

Geschäftsfeld einsteigen könnten und das Feld nicht weiter „wehrlos“ der hol-

ländischen Konkurrenz überlassen müssten. Dies hätte für 0800DocMorris.com

eine Zunahme des Wettbewerbs zur Folge, das heißt, eine Liberalisierung

würde die „Arbitragemöglichkeiten“ einschränken.

Wirtschaftliche Integration: Das Ziel der Europäischen Union einen einheitli-

chen Binnenmarkt zu schaffen, macht es für die Mitgliedsstaaten zunehmend

schwieriger, nationale Märkte vom Wettbewerb abzuschotten. U.a. hat der Eu-

ropäische Gerichtshof Krankenkassen dazu verpflichtet, auch im Ausland be-

254 Hierbei ist man auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden angewiesen, der bei Registrierung seine
Daten (z.B. Allergien) hinterlegen kann.
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zogene Leistungen zu bezahlen [vgl. auch O.A.03a]. Im Arzneimittelbereich

wurde zwar das deutsche (und österreichische) Versandhandelsverbot bestä-

tigt, jedoch hat dieses eine „Inländerdiskriminierung“ gegenüber holländischen

Wettbewerbern zur Folge, wodurch der Druck steigt, dieses abzuschaffen. Ent-

scheidend wird für 0800DocMorris.com die Entscheidung des Europäischen

Gerichtshofes betreffend der anhängenden Klagen sein. Geht diese zu Guns-

ten von 0800DocMorris.com aus, ist das Geschäftsmodell de facto „legalisiert“.

Im Falle einer negativen Entscheidung droht 0800DocMorris.com das Schicksal

von Napster, oder es wird ein neuer Schlupfweg gefunden, um die Aktivität

weiter zu betreiben.

8.3.6 Zusammenfassung – Entwicklung

Das Geschäftsmodell von 0800DocMorris.com stellt ein „Arbitragemodell“ dar,

wo Preisunterschiede zwischen dem „regulierten“ deutschen und dem „libera-

len“ holländischen Arzneimittelmarkt ausgenutzt werden. Im Gegensatz zu an-

deren Arbitragemöglichkeiten werden diese Preisunterschiede aber nicht

schlagartig ausgeglichen, sondern sind de facto „verordnet“ und damit bestän-

dig. Wurden die Wettbewerbsbeschränkungen u.a. zum Schutz der Apotheken

geschaffen, wird im konkreten Fall genau das Gegenteil erreicht, nämlich, dass

die deutschen Apotheken den neuen Wettbewerbern „wehrlos“ ausgeliefert

sind – u.a. kann kein Online-Handel aufgenommen werden oder mit Preissen-

kungen geantwortet werden. Damit konnten nur rechtliche Maßnahmen gegen

die neuen Online-Wettbewerber eingeschlagen werden, die ihr Ziel bis dato

nicht erreicht haben. Interessanterweise kämpft der deutsche Apothekerver-

band vehement gegen eine Liberalisierung, wodurch aber die gegenwärtige

„Inländerdiskriminierung“ der deutschen Apotheken gegenüber der holländi-

schen Konkurrenz aufrecht zu erhalten.
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9 Vergleich der Geschäftsmodelle

Den anschließenden Vergleich der Geschäftsmodelle werden wir wieder auf die

bekannte Struktur aufbauen, die wir bereits zur Beschreibung der Geschäfts-

modelle verwendet haben [vgl. Kapitel 8]. Das heißt, wir werden – im Wesentli-

chen – den Vergleich hinsichtlich der einzelnen Submodelle durchführen. Die-

sen "submodellorientierten" Vergleich wollen wir aber durch eine externe Sicht

ergänzen, nämlich durch einen Vergleich aus Sicht der Konsumenten. Zu die-

sem Zweck greifen wir auf die Konsumentenbilanz aus Kapitel 4.3 zurück und

werden die drei Geschäftsmodelle in einer Konsumentenbilanz darstellen.

Damit erhalten wir folgende Vergleichdimensionen, welche den nachfolgenden

Unterkapiteln entsprechen:

• Firmendaten und -entwicklung

• Absatzmodell

o Leistungsangebot

o Nachfragermodell

� Absatzmarkt und Kunden

� Kundenkommunikation

o Wettbewerbsmodell – Wettbewerber

o Erlösmodell

� Preispolitik

� Lieferbedingungen

o Distribution
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� Physische Distribution (Logistik)

� Akquisitorische Distribution

• Beschaffungsmodell

• Leistungserstellung – Organisation

• Umfeldanalyse

• Vergleich aus Sicht der Kunden: Konsumentenbilanz

Das Ziel des Vergleichs stellt die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und

Unterschiedlichkeiten zwischen den Geschäftsmodellen dar ("Pattern-Mat-

ching"). Daher werden wir abschließend die Erkenntnisse auf Submodellebene

weiter verdichten und in Kapitel 9.7 zu Aussagen (Hypothesen) auf Ebene der

Geschäftsmodelle zusammenführen. Damit kommen wir zurück zu der – im Ka-

pitel 1.2 aufgestellten – zentralen Forschungsfrage dieser Arbeit, nämlich der

Frage nach den (existierenden) B2C-Geschäftsmodelltypen im grenzüber-

schreitenden Internet Commerce.

9.1 Firmendaten und Entwicklungspfad

Beginnen wir unseren Geschäftsmodellvergleich mit einem einfach zu beo-

bachtenden Kriterium: der Firmengröße. Obwohl wir an dieser Stelle keine ex-

akten Kriterien – Umsatzgrenzen oder Mitarbeiterzahl – festlegen werden,

drängt sich folgende Einteilung auf: Bei Knifeshop.com und TheLivingEd-

tion.com haben wir es mit „Mini-Dot-coms“ zu tun, also virtuellen Kleinfirmen,

die mit ihren Äquivalenten in der realen Welt vergleichbar sind: Die Eigentümer

arbeiten im Unternehmen und es werden wenige (keine) Mitarbeiter beschäftigt.

Das Kapital wird von den Entrepreneuren bereitgestellt und das weitere
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Wachstum erfolgt durch die Selbstfinanzierungskraft der Unternehmen.255 Hin-

sichtlich dem Marktauftritt hat dies zur Folge, dass diese Unternehmen auf-

grund der beschränkten Ressourcen – Kapital und Personal – keine aggressive

Wachstumsstrategie verfolgen. Im Gegensatz dazu stehen die „berühmten“

Internet Start-ups, welche ihr rasches Wachstum der Wagniskapitalfinanzierung

verdanken. Damit ist der rasche Aufbau von Ressourcen möglich, und diese

Unternehmen wandeln sich in kurzer Zeit in „Großfirmen“: Beispielsweise

0800DocMorris.com, ein Unternehmen, dessen Kundenstamm im dritten Ge-

schäftsjahr bereits mehr als 100.000 eingetragene Klienten betrug.

Umgekehrt sind es genau diese Wachstumsaussichten, die

Wagniskapitalgeber zum Einstieg locken. Wir wollen den Terminus

„Massenmodell“ für diese Geschäftsmodelle verwenden, deren Marktsegment

eine entsprechende Größe aufweist. Im Gegensatz dazu stehen

„Nischenmodelle“, die sich nur auf einen kleinen Ausschnitt des

Gesamtmarktes konzentrieren: Beispielsweise zielt Knifeshop.com auf die

„kleine“ Gruppe der Messersammler ab, also ein kleiner Teilbereich des

Konsumentenmarktes. Dieser Unterscheidung kommt dahingehend Bedeutung

zu, da wagniskapitalfinanzierte „Massenmodelle“ eine wesentlich aggressivere

Expansionspolitik betreiben können bzw. müssen, da einerseits mehr

Ressourcen zur Verfügung stehen, andererseits aber den Renditeforderungen

der Kapitalgeber entsprochen werden muss.

Darüber hinaus wollen wir noch weitere Unterscheidungen hinsichtlich des ein-

geschlagenen Wachstumspfades treffen. In dieser Arbeit haben wir solche Ge-

schäftsmodelle ausgewählt, welche das Internet als Absatzkanal einsetzen, das

heißt, wo das Absatzziel dominiert – also die Umsatzausweitung. Im Kapitel

3.3.3 haben wir in Anlehnung an Ansoff eine Expansionsmatrix aufgestellt, wo

255 Dies schließt die Aufnahme von Bankkrediten mit ein, wofür die Unternehmer aus Mangel an anderen
Sicherheiten persönlich haften.
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wir „Normstrategien“ hinsichtlich der Dimensionen Markt und Produkt identifi-

ziert haben. Ordnen wir unsere Geschäftsmodelle in diese Matrix ein, so erhal-

ten wir das in Abbildung 49 Ergebnis :

Abbildung 49: Geschäftsmodelle in der Expansionsmatrix

Hinsichtlich dem Neuheitsgrad nimmt TheLivingEdtion.com eine herausragende

Stellung ein: Die Gründung dieses Unternehmens geht auf eine „Produktidee“

zurück, für welche ein passender Vertriebskanal gesucht wurde. Das heißt, bei

Start der Online-Aktivitäten führte man ein „neuartiges“ Produkt in einem „un-

bekannten“ Markt ein. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Knifeshop.com
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um eine „Messerschmiede“, die seit Jahrzehnten am Markt ist. Aus diesem

Grund sind die wesentlichen Produktkenntnisse vorhanden, und das „Online-

Produktbündel“ weist nur einen geringen Neuheitsgrad aufgrund des Fernab-

satzes auf – insbesondere waren im Bereich der Logistik, Steuern und Zollwe-

sen neue Kenntnisse erforderlich. Einen höheren Neuheitsgrad finden wir in

Bezug auf den Markt, wo heute die US-Konsumenten dominieren. Damit erge-

ben sich nicht nur Unterschiede hinsichtlich der Sprache und Kultur, sondern

auch das „Kundenprofil“ ist ein anderes – Sammler anstelle von Bedarfskun-

den. Ähnlich die Situation bei 0800DocMorris.com, ein Unternehmen, das mit

Hilfe einer bestehenden stationären Apotheke gegründet wurde. Jedoch treffen

wir beim Fernabsatz von Medikamenten auf zusätzliche Anforderungen, welche

insbesondere die Logistik und Abwicklung betreffen. Beispielsweise sind auf-

grund des kritischen Produkts Liefertreue und garantierte Lieferzeiten Voraus-

setzung, wodurch das „neue Produktbündel“ den Aufbau zusätzlicher Fähig-

keiten im Unternehmen notwendig macht. In Bezug auf den Markt haben wir es

nur mit einem geringen Neuheitsgrad zu tun, da sich die deutschen Konsu-

menten nicht wesentlich von ihren holländischen Pendants unterscheiden.

Neben dem Primärziel des Einsatzes des Internets als Absatzkanal, der Ab-

satzausweitung, haben wir zwei weitere (sekundäre) Erfolgspotenziale identifi-

ziert: Senkung der Absatzkosten und Innovationspotenzial. Beginnen wir un-

sere Betrachtung bei den Absatzkosten: Bei Beschreibung des Geschäftsmo-

dells von TheLivingEdtion.com haben wir die Aussage getroffen, dass das In-

ternet als (internationaler) Vertriebskanal gewählt wurde, da man die hohen

Investitionserfordernisse und laufenden Kosten von Innenstadtgeschäften nicht

eingehen wollte bzw. konnte. Damit stellen die niedrigen Absatzkosten des

Vertriebskanals Internet für dieses Geschäftsmodell einen wesentlichen An-

botsvorteil dar [vgl. Kapitel 3.2.2.4]. Ähnlich die Situation bei

0800DocMorris.com: Am Arzneimittelmarkt sind (in Deutschland und Öster-

reich) lauter „kleinbetriebliche“ Apotheken tätig, welche jeweils den lokalen Be-

darf decken – laut Gesetz darf in Deutschland ein Apotheker nicht mehr als

eine Apotheke besitzen. In diesem Vertriebskanal findet sich ein komplexes

System an Intermediären – Großhändler und Wiederverkäufer – und das
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oberste Ziel ist die Versorgungssicherheit. Damit können aber Skaleneffekte,

welche im „gewöhnlichen“ Einzelhandel zur Bildung großer Handelsketten füh-

ren, nicht zum Wirken kommen: Bündelung von Einkaufsmacht, Ausschalten

von Handelsstufen (Großhändler), effiziente Logistiksysteme, etc. Aber genau

an dieser Stelle kommen die Größenvorteile von 0800DocMorris.com zum Wir-

ken, da Intermediäre ausgeschaltet werden und eine größere Beschaffungs-

macht besteht. In reduziertem Maß treffen wir auch bei Knifeshop.com auf

diese Größenvorteile, da die Messerbranche durch „Kleinstfirmen“ charakteri-

siert ist. Im Vergleich dazu ist Knifeshop.com bereits eine „Großfirma“ der

Branche und es gelingt u.a. durch Ausschalten der Zwischenhändler Kosten-

vorteile zu erzielen.

Wenden wir uns in einem nächsten Schritt dem Innovationspotenzial zu, wo wir

zwischen (internetinduzierter) Produkt- und Prozessinnovation unterschieden

haben. Bei weiter Auslegung des Begriffs Produktinnovation entsteht durch den

Internetvertrieb eine neues „Produkt- und Servicebündel“, welches per se eine

Produktinnovation gegenüber dem stationären Handel darstellt: Zustellung, 24-

Stunden Bestell- und Informationsmöglichkeit, etc. Die wesentlichen Änderun-

gen treten aber im Bereich der Prozesse auf, wo das Internet als Vertriebskanal

beträchtliche Auswirkungen hat. Im Besonderen gilt diese Aussage in Bezug

auf 0800DocMorris.com, wo nicht nur die vorgelagerte Wertschöpfungskette

durch Disintermediation verändert wird, sondern auch der kundenbezogene

„Abwicklungsprozess“. Man denke in diesem Zusammenhang an den „Bedie-

nungsprozess“ in einer Apotheke: Das Rezept wird vorgelegt, ein Pharmazeut

berät, sucht und übergibt die Medikamente; abschließend erfolgt die Bezah-

lung. Im Geschäftsmodell von 0800DocMorris.com wird der Bestellprozess –

inklusive Beratung – von der physischen Auftragsabwicklung getrennt, wodurch

die Kommissionierung, Verpackung und Versand automatisiert und von „Nicht-

Pharmazeuten“ vorgenommen werden kann. Damit steht die „Prozessinnova-

tion“ in engem Zusammenhang mit den Kostenvorteilen, was seinen Nieder-

schlag darin findet, dass nur ein geringer Anteil der Mitarbeiter von

0800DocMorris.com ausgebildete Pharmazeuten sind.
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In einem nächsten Schritt wollen wir die obigen Aussagen zusammenführen

und die im Kapitel 3.4.5 präsentierte Bilanz – der Chancen und Risken – des

Internetvertriebs erstellen (Abbildung 50):

Abbildung 50: Bilanz der Chancen und Risken256

Die Investitionserfordernisse beziehen sich nicht auf die absoluten Zahlen,

sondern diese Rubrik zeigt, inwiefern das notwendige Kapital für das Unter-

nehmen eine Hürde darstellte. Gleiches gilt für die Fähigkeitsmängel, welche

darauf hindeuten, dass Wissen im Unternehmen bei der Aufnahme der Online-

Aktivitäten nicht vorhanden war. Dabei nimmt TheLivingEdition.com eine her-

ausragende Stellung ein, da das Unternehmen ein Start-up darstellte – ohne

Produkt- und Markterfahrung – und im Vergleich zum „Massenmodell“

0800DocMorris.com keine Personalressourcen zur Verfügung standen. Die Be-

deutung des Sicherheitsaspekts bei 0800DocMorris.com bezieht sich auf das

256 Die Werte wurden vom Autor festgelegt, wobei folgendes Schema verwendet wurde: Werte bis 25
beziehen sich auf eine geringe Ausprägung; 25-50 auf eine mittelmäßige, 50-75 auf eine starke und
über 75 auf eine sehr starke Ausprägung.
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sensible Produkt, wodurch besondere Anforderungen an die internen Prozesse

(Prüfung von Rezepten und Identität) und im Bereich der Logistik entstehen.

Bei den anderen beiden Unternehmen bezieht sich der Sicherheitsaspekt auf

die Kreditkartenproblematik, wo jedoch durch diverse Prüfungsverfahren keine

großen Schäden entstehen.

9.2 Absatzmodell

9.2.1 Leistungsangebot

Im Kapitel 3.2.2.4 haben wir die Grundlagen der Produktpolitik im Internet erör-

tert und zwischen gestaltungs- und programmorientierter Produktpolitik unter-

schieden: Erster Teilbereich legt die Bestandteile des „Leistungsbündels“ fest,

das heißt, neben den eigentlichen Produkteigenschaften auch die Nebenleis-

tungen. Im Bereich der Programmpolitik wird entschieden, welche unterschied-

lichen Produkte in das Sortiment aufgenommen werden – Programmtiefe und –

breite.

Knifeshop.com und 0800DocMorris.com kaufen „fertig-gestaltete“ Produkte zu

und deren Gestaltungsaufgabe reduziert sich auf die Nebenleistungen (z.B.

Zustellung und Garantie). Damit liegt deren Schwerpunkt bei der Programmpo-

litik, das heißt, die Entscheidung, welche Produkte ins Sortiment aufgenommen

werden. Beide Geschäftsmodelle können wir als „Handelsmodelle“ bezeichnen,

obwohl diese konträre Programmstrategien verfolgen: Bei Knifeshop.com steht

ein breites und tiefes Produktprogramm im Vordergrund, um sich von Wettbe-

werbern abzugrenzen und Sammlern etwas „Besonderes“ bieten zu können. Im

Unterschied dazu versucht 0800DocMorris.com seinen Kunden genau das glei-

che Produktsortiment wie die stationären Wettbewerber anzubieten – deutsche

Apotheken – und der Wettbewerb erfolgt auf anderer Ebene (Preis). Im Gegen-

satz zu diesen Handelsmodellen erweitert TheLivingEdition.com seine Wert-

schöpfungskette um die Produktgestaltung und bei diesem Geschäftsmodell ist

die Gestaltungsaufgabe wesentlicher Bestandteil der Wettbewerbsstrategie. Im
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Vergleich zu Knifeshop.com geht dieses Unternehmen daher einen Schritt

weiter: Knifeshop.com verfolgt seine „Differenzierungsstrategie“ dadurch, dass

der Beschaffungsmarkt systematisch nach neuen Produktideen abgesucht wird

und ständig neue Produkte ins Sortiment aufgenommen werden. Damit erfolgt

die Differenzierung über die Sortimentspolitik, im Gegensatz zu TheLivingEdi-

tion.com, wo die Differenzierung über die eigene Produktgestaltung erfolgt.

Setzen wir diese Unterscheidungen im Licht der Transaktionskostentheorie fort

und ziehen den Begriff der Spezifität eines Gutes heran [vgl. auch Kapitel

2.4.3]. Dieser Terminus bezieht sich auf Investitionen der Transaktionsteilneh-

mer, die im Hinblick auf eine Transaktion getätigt werden, und die nicht auf an-

dere Transaktionen übertragbar sind – also „sunk costs“ darstellen. Diese Ei-

genschaft kommt auch Such-, Informations- und Verhandlungskosten zu, da

diese bei Wechsel des Transaktionspartners neuerlich anfallen. Versuchen wir

eine Skala aufzustellen, so befinden sich am unteren Ende „Standardprodukte“,

welche sich durch bekannte Produkteigenschaften auszeichnen, eine Vielzahl

von Bezugsquellen zur Verfügung steht und folglich die Such- und Informati-

onskosten (für den Käufer) gering sind – z.B. zum Auffinden eines Anbieters

oder Prüfung der Produkteigenschaften. Bei den hier dargestellten Geschäfts-

modellen handelt 0800DocMorris.com mit solchen „Standardprodukten“, da

beispielsweise die Eigenschaften der < Pille Diane Mite Schering > unabhängig

vom Anbieter (Apotheke) sind.

Betrachten wir die Produkte von Knifeshop.com, so weisen diese bereits eine

„relativ“ hohe Spezifität auf: Es handelt sich zwar um keine „einzigartigen“ Pro-

dukte, jedoch wird ein Käufer hohen Such- und Informationsaufwand zum Auf-

finden von Anbietern und zum Vergleich der Produkteigenschaften auf sich

nehmen müssen.
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Einen Schritt weiter geht TheLivingEdition.com, da wir es in diesem Fall mit

“Spezialprodukten“ zu tun haben, die nur von diesem Anbieter geführt wer-

den.257

Nachfolgende Abbildung 51 stellt die Produkte im Vergleich dar:

Abbildung 51: Spezifität der angebotenen Produkte

Bei dieser Grafik sticht ins Auge, dass wir beim grenzüberschreitenden Online-

Handel auf beide Extrema treffen: Standard- und Spezialprodukte. Der wesent-

liche Unterschied liegt im Bereich der Wettbewerbskomponente und auf diese

werden wir im Kapitel 9.2.3 im Detail eingehen.

257 Das soll nicht heißen, dass es keine Wettbewerber gibt, jedoch handelt es sich dabei um
„Substitutionsgüter“.
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Starken Einfluss auf das Leistungsangebot der Geschäftsmodelle nimmt das

rechtliche Umfeld. An vorderster Stelle steht hier 0800DocMorris.com, wo der

Standort Holland bewusst gewählt wurde, um das deutsche Versandhandels-

verbot von Medikamenten zu „umgehen“. Das heißt, die Nebenleistung Zustel-

lung von Medikamenten kann nur durch die Standortwahl angeboten werden.

Eine ähnliche Situation finden wir auch beim Geschäftsmodell von Knifes-

hop.com, welches dem österreichischen Waffengesetz unterliegt. Dieses regelt

abhängig von den Abmessungen eines Messers, ob diese in Verkehr gebracht

werden dürfen. Das „relativ“ liberale österreichische Waffengesetz im Bereich

Messer erlaubt das Anbot eines umfangreichen Sortiments; eben auch Messer,

die in Absatzländern nicht in den Verkehr gebracht werden dürften. Damit ent-

steht im Vergleich zu Anbietern in anderen Rechtsräumen ein

„Anbotsvorteil“.258

9.2.2 Nachfragermodell

9.2.2.1 Absatzmarkt und Kunden

Bleiben wir beim Begriff der Spezifität und betrachten ihn aus Sicht der Nach-

frager: Im Kapitel 4.1.4 haben wir in diesem Zusammenhang Bezug auf den

Terminus der Nachfragedichte genommen, also jenen Anteil der Konsumenten,

die ein Produkt nachfragen. Wir haben den Terminus Spezialprodukte für Pro-

dukte mit hoher Spezifität verwendet und diese weisen eine geringe Nachfra-

gedichte auf.259 Dadurch wir es wenige Anbieter am Markt geben und bei der

Produktbeschaffung fallen höhere „indirekte Beschaffungskosten“ an. Erinnern

wir uns an Abbildung 30, welche den Zusammenhang zwischen Produkten und

Entfernung zum Einkaufsort in Kilometern darstellt. Dabei wird die positive Kor-

relation zwischen Beschaffungsaufwand – zu überwindende Distanz in Kilo-

meter – und Spezifität der nachgefragten Produkte ersichtlich. Legen wir diese

258 Aus einem rechtlichen Blickwinkel betrachtet dürften Konsumenten diese Messer nicht importieren und
die Kontrolle liegt beim Zoll; jedoch wurden innerhalb des Europäischen Binnenmarktes diese Kon-
trollen abgeschafft und bei den USA sind wir bereits mehrmals auf die „großzügigen“ Zollkontrollen
eingegangen.
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Aussage auf den (grenzüberschreitenden) Electronic Commerce um, so treten

an Stelle der gefahrenen Kilometer die Versandkosten (auch Überweisungs-

kosten). Der Absatzerfolg der Geschäftsmodelle von Knifeshop.com und TheLi-

vingEdition.com – in geographisch entfernten Märkten – suggeriert, dass Kon-

sumenten bei „spezifischen Produkten“ (Spezialprodukten) bereit sind, diese

indirekten Beschaffungskosten zu tragen, und die Entschädigung erfolgt eben

über das Spezialprodukt.

Setzen wir die Analyse fort und kommen wir zurück zur Unterscheidung der

Geschäftsmodelle hinsichtlich des Kundenvolumens, wo wir im Kapitel 0 den

Begriff des Massenmodells geprägt haben. Damit haben wir auf Geschäftsmo-

delle Bezug genommen, die eine hohe Anzahl an Kunden aufweisen – bei-

spielsweise rund 150.000 im Fall von 0800DocMorris.com. Hierbei besteht na-

türlich ein enger Zusammenhang zur Spezifität der gehandelten Produkte, da

nur im Fall von generischen Produkten (Standardprodukten) das Kundenpoten-

zial groß genug ist, welches eine solche Kundenanzahl ermöglicht – beispiels-

weise bei Medikamenten, wo de facto die gesamte Bevölkerung das Marktpo-

tenzial darstellt. Umgekehrt präsentiert sich die Ausgangslage bei Spezialpro-

dukten, wo nur ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung als Abnehmer

in Betracht kommt. Damit erklärt sich auch, weshalb diese „Spezialmodelle“

einen geographisch weiter verstreuten Kundenkreis ansprechen, da nur so die

kritische Anzahl an Kunden zustande kommt. Gleichzeitig existiert bei den

Kunden – wie oben dargestellt – eben die Bereitschaft, bei diesen Produkten

einen höheren indirekten Beschaffungsaufwand zu tragen. Diese Aussage wirft

umgekehrt die Frage auf, weshalb bei generischen Produkten260 ebenfalls

grenzüberschreitende Transaktionen stattfinden, obwohl lokale Beschaffungs-

quellen zur Verfügung stehen? Dabei wollen wir – anhand von

0800DocMorris.com – zwei wesentliche Anreize identifizieren: Zusatzleistungen

259 Beispielsweise: Welcher Prozentsatz der Konsumenten interessiert sich für antike Schwerter?
260 In Kapitel 4.1.4 haben wir Spezialprodukte als solche Produkte definiert, die sich durch eine hohe

Spezifität auszeichnen. Genau am anderen Ende der Skala finden sich die generischen Produkte, die
sich durch eine äußerst geringe Spezifität auszeichnen. Im Rahmen dieser Arbeit verwenden wir die
Begriffe Standardprodukte und generische Produkte synonym.
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und Preisersparnis. Aufgrund von gesetzlichen Beschränkungen kann

0800DocMorris.com eine Zustellung anbieten – Convenience –, eine Leistung,

welche den deutschen Apotheken per Gesetz untersagt ist. Dabei handelt es

sich bei der Mehrzahl der Abnehmer aber nur um einen sekundären Anreiz und

die Hauptkomponente liegt im Bereich der Preisersparnis für die Konsumenten.

Die Spezifität von Produkten hat im (grenzüberschreitenden) Electronic Com-

merce noch weitere Implikationen und zur Verdeutlichung wollen wir auf

Abbildung 17 Bezug nehmen. Dort haben wir das sogenannte Kaufrisiko

abgebildet, also jenes Risiko, das beim Käufer vor einer Transaktion wahrge-

nommen wird. Dieses Risiko steigt mit dem Transaktionswert und ist bei unbe-

kannten Produkten und Transaktionspartnern höher als bei bekannten Pro-

dukten bzw. Geschäftspartnern. Da bei „Standardprodukten“ die Produktcha-

rakteristika a priori bekannt sind, weisen diese im Vergleich zu spezifischen

Produkten ein niedrigeres Kaufrisiko auf. Drehen wir diese Aussage um, so

werden Konsumenten dem Online-Kauf von „spezifischen“ Gütern ein höheres

Kaufrisiko beimessen. Da das Kaufrisiko vom Transaktionswert abhängt, wer-

den Konsumenten daher zu niedrigeren Bestellsummen tendieren. Gleichzeitig

wirken Kräfte auch in die umgekehrte Richtung, nämlich, die hohen Transport-

kosten beim grenzüberschreitenden Verkehr. Hierbei treffen wir auf hohe So-

ckelbeträge, welche Konsumenten zu Mindestbestellbeträgen verleiten werden,

da dadurch der relative Anteil der Transportkosten sinkt. Aufgrund dieser ge-

genläufigen Effekte wird ein „Bestelloptimum“ existieren, das von der individu-

ellen Risikoneigung der Konsumenten abhängt. Bei den hier untersuchten Ge-

schäftsmodellen – Knifeshop.com und TheLivingEdition.com – werden bei

Erstbestellungen im Normalfall einzelne Produkte gekauft und der Bestellwert

liegt unter 100 Euro. Bei Folgebestellungen werden bereits deutlich höhere Be-

stellwerte erzielt, welche bei TheLivingEdition.com und bei Knifeshop.com meh-

rere Hundert Euro betragen.261 In diesem Bereich liegt bei den meisten Konsu-

menten die Preisschwelle, denn Transaktionen im Wert von über 500 Euro sind
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Einzelfälle. Beispielsweise treten (reine) Online-Verkäufe von Handtaschen mit

Werten um die 1.000 Euro bei TheLivingEdition.com kaum auf. Den Zusam-

menhang zwischen Warenwert und Kaufbereitschaft können wir wie folgt abbil-

den:

Abbildung 52: Kaufbereitschaft und Warenwert

Die linke Kurve bezieht sich auf „Neukunden“, welche das Unternehmen noch

nicht kennen und eine ausgeprägtere Risikoaversion aufweisen. Bei Folgebe-

stellungen steigt der durchschnittliche Bestellwert, erreicht dann ein Maximum

und höherpreisige Produkte sind „schwierig“ online zu verkaufen. Dabei ist zu

erwähnen, dass Knifeshop.com und TheLivingEdition.com Maßnahmen zur

Reduktion des wahrgenommenen Kaufrisikos setzen: insbesondere ein Um-

tauschrecht mit Geld-zurück-Garantie einräumen. Damit wird das Risiko für den

261 Beispielsweise betrug bei Knifeshop.com der durchschnittliche Bestellwert im Jahr 2002 rund 200 Euro
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Käufer bei Fehlauswahl de facto auf die Transportkosten reduziert, jedoch liegt

unabhängig davon die Kaufschwelle für viele Konsumenten bei obigen Werten.

Weiters wiegt die Tatsache, dass es sich um Online-Händler mit Sitz in einem

anderen Staat handelt, wodurch das wahrgenommene Risiko weiter steigt: u.a.

aufgrund von Problemen bei der Rechtsdurchsetzung, Reklamationen und

Sprachbarrieren; oder generell dürfte eine Präferenz für lokale Transaktions-

partner bestehen, da dies ein Mehr an Sicherheit „suggeriert“.

Wenden wir uns im nächsten Schritt der Herkunft der Abnehmer zu: Bei Knifes-

hop.com und TheLivingEdition.com stellen die USA den größten Absatzmarkt

dar; im Vergleich zu 0800DocMorris.com, wo Deutschland den ersten Platz

einnimmt. Diese Tatsache ist kohärent mit obiger Aussage, wonach Konsu-

menten bei Produkten mit hoher Spezifität bereit sind, höhere „indirekte Be-

schaffungskosten“ – Transportkosten – zu tragen. Im Gegensatz zum Ge-

schäftsmodell von 0800DocMorris.com, wo der Preis- und Kostenfaktor eine

entscheidende Rolle einnimmt, und die geographische Nähe zum Zielmarkt –

geringe Transportkosten – von großer Bedeutung ist.262 In Abbildung 33 haben

wir zwar die Dominanz des US-amerikanischen Online-Marktes dargestellt, je-

doch tätigen europäische E-Shops im Durchschnitt nur wenige Prozente ihrer

Umsätze mit US-Kunden [siehe Abbildung 37]. Damit drängt sich die Frage auf,

weshalb (insbesondere bei Knifeshop.com) ein so hoher Umsatzanteil in den

USA erwirtschaftet wird?

Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir auf die Beschreibung der Versteige-

rungsplattform Ebay.com im Kapitel 6.1 zurückgreifen, deren rasante Entwick-

lung in den USA auf die dortige „Sammelleidenschaft“ zurückgeht. In den USA

existieren in beinahe allen Interessensbereichen „Sammlergemeinden“ und

(die Erstbestellungen mitgerechnet).
262 Neben der geographischen Nähe hängt die Machbarkeit eines solchen Arbitragemodells auch vom

Faktor Transportkosten zu Produktwert ab. Im Fall von Arzneimitteln ein sicherlich günstiges Verhält-
nis, da billig zu transportierende (leichte) Pakete hohe Produktwerte aufweisen.
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Ebay.com nahm seinen Ausgang als „virtueller Flohmarkt“ für diese „Collec-

tibles“. Genau in diesem Bereich haben wir den „typischen“ Käufer von Knifes-

hop.com angesiedelt: ein Messersammler. Anders die Situation bei TheLivin-

gEdition.com, wo wir eine Unterscheidung zwischen den Produktgruppen

Schmuck und Weihnachtsschmuck trafen. Dabei haben wir festgestellt, dass

sich im Bereich des Weihnachtsschmucks ebenfalls eine „Sammlergemeinde“

etabliert hat, wodurch die USA für diese Produkte den dominanten Markt dar-

stellen. Im Gegensatz zum „modegetriebenen“ Schmuckmarkt, wo US-Kunden

kaum in Erscheinung treten und „modebewusste“ deutsche und britische Kun-

den dominieren.

9.2.2.2 Kundenkommunikation

Auch bei der Wahl der Kommunikationsmaßnahmen ist der

Geschäftsmodelltyp bestimmend: 0800DocMorris.com haben wir als

Massenmodell mit geographischem Fokus auf Deutschland (Mitteleuropa)

dargestellt, wo die gesamte (internetnutzende) Bevölkerung das Marktpotenzial

darstellt. Damit ergibt sich die Forderung nach Kommunikationsformen, die

erlauben, den gesamten, breiten Zielmarkt anzusprechen – also insbesondere

deutsche Massenmedien. Auf der anderen Seite stehen die beiden

„Nischenmodelle“, die einen engen Kundenkreis aufweisen, der geographisch

weit verteilt ist. Damit ergibt sich im Kontrast zu 0800DocMorris.com die

Forderung nach spezifischen Kommunikationsmedien, welche die Ansprache

dieser Nischengruppe – nach Möglichkeit weltweit – erlauben.

Erinnern wir uns an die große Internet-Euphorie: Das scheinbar unerschöpfli-

che Potenzial des Elektronischen Marktes bewog eine Vielzahl von Unterneh-

men zur Aufnahme von Online-Absatzaktivitäten und diese verfolgten ver-

gleichbare Geschäftsmodelle und Strategien – denken wir beispielsweise an

die Unmenge von Online-Buchhändlern. Da diese Läden aber nur einen Mou-

seclick voneinander entfernt waren, entbrannte ein Wettkampf um die knappe

Aufmerksamkeit der Konsumenten, welcher vor allem mit „Marketingbudgets“
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geführt wurde. Die Folge war, dass Unsummen in Werbekampagnen investiert

wurden, die gesteckten Wachstumsziele dann nicht erreicht wurden und die

Unternehmen rasch wieder verschwanden. Zu Berühmtheit brachte es u.a. der

Online-Einzelhändler Webvan.com, dessen Werbeausgaben die Umsatzerlöse

bei weitem übertrafen und der im Jahr 2001 liquidiert wurde [vgl. Godd01, EB

20]. Viele dieser jungen Unternehmen scheiterten also an ihrem Unvermögen,

„kostengünstige“ Kommunikationsformen zur Kundengewinnung zu finden.

Umgekehrt finden sich Erfolgsgeschichten von Dot-coms, denen es eben ohne

den Einsatz von (riesigen) Werbebudgets gelang, sich eine Geschäftsbasis

aufzubauen. Bei der großen Mehrheit handelt es sich um Kleinfirmen, die wir in

Kapitel 3.4.1 als „Mighty Mini-Dots“ bezeichnet haben [siehe Wein01]. Diese

arbeiten ohne Wagniskapital und diese beschränkten Ressourcen verbieten

kostenintensive Werbekampagnen. Genau in diese Gruppe wollen wir die zwei

Nischenmodelle – Knifeshop.com und TheLivingEdition.com – einordnen, die

de facto ohne Werbebudgets arbeiten. Knifeshop.com setzt zur Neukundenge-

winnung auf die aktive Teilnahme in Diskussionsforen, wodurch die spezifische

Zielgruppe der Messersammler angesprochen werden soll. TheLivingEd-

tion.com setzte unmittelbar nach Unternehmensgründung Online-Einschaltun-

gen in Suchmaschinen ein, jedoch trat eben oben beschriebener Effekt ein: Die

Ausgaben standen in keinem Verhältnis zu den generierten Erlösen, weshalb

diese Werbeform rasch eingestellt wurde. Heute liegt der Fokus auf der Pres-

searbeit. Dabei wird versucht, durch Aussendungen und „Beziehungspflege“ zu

Redakteuren Berichte über das Unternehmen und seine Produkte in zielgrup-

penrelevanten Medien zu erzielen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau

des „Offline-Vertriebs“, wodurch die Bekanntheit der Produkte steigt und starke

Synergien mit dem Online-Absatz bestehen. Zur Pflege der „Altkunden“ setzen

beide Unternehmen auf regelmäßige Aussendung eines Newsletters an regist-

rierte User und beide Unternehmen betonen den Erfolg dieser Kommunikati-

onsform.
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Im Gegensatz zu diesen Nischenmodellen haben wir 0800DocMorris.com als

ein Massenmodell definiert, wo in einem abgegrenzten Zielmarkt eine hohe An-

zahl von (potenziellen) Kunden existiert. Damit bieten sich breit-angelegte Wer-

bekampagnen an, jedoch ist innerhalb der Europäischen Union die Werbung

für rezeptpflichtige Medikamente verboten. Dazu tritt in Deutschland (und Ös-

terreich) ein zusätzliches Verbot: Die Akteure – Ärzte und Apotheken – dürfen

ihre Leistungen nicht bewerben, weshalb es 0800DocMorris.com „unmöglich“

gewesen wäre, Werbung in deutschen Medien zu schalten. Genau an dieser

Stelle kam eine „positive“ Begleiterscheinung für 0800DocMorris.com zur Wir-

kung. Es wurde auch ohne Einschaltungen eine sehr hohe Medienpräsenz er-

zielt und die Ursache war das umstrittene Geschäftsmodell, welches zu einer

Vielzahl von Klagen deutscher Apotheken und ihrer Verbände führte. Dies ent-

fachte das Interesse der Medien, regelmäßige Berichte waren die Folge und

heute ist 0800DocMorris.com einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland be-

kannt. Einen ähnlichen Effekt erzielte die Kampagne einiger deutscher Kran-

kenkassen: Aufgrund der steigenden Ausgaben für Arzneimittel forderten diese

ihre Mitglieder auf, ihre Medikamente bei „kostengünstigen“ holländischen In-

ternetapotheken zu beziehen. Der Effekt war eine intensive öffentliche Diskus-

sion, Klagen und Medienberichte mit entsprechender Publizität.

Während der „Internet-Euphorie“ erzielten E-Shops durch ihre breit angelegten

Werbekampagnen Aufmerksamkeit, die oftmals aber ohne den entsprechenden

Neukundengewinn „verpufften“.263 Dabei waren Unternehmen keine Einzelfälle,

deren Werbeausgaben ihre Umsätze bei weitem überstiegen; z.B.

Webvan.com [vgl. Godd01, EB20]. Umgekehrt zeigen die hier vorgestellten

Geschäftsmodelle, dass sich eine Reihe von „kostengünstigen“ Alternativen zur

Kundengewinnung und –bindung anbietet. Dabei stoßen wir eben auf die

unterschiedlichen Formen der Internetwerbung [vgl. Kapitel 3.2.2], welche keine

oder nur geringe Kosten verursachen: Teilnahme an (externen)

Diskussionsforen, Aufbau einer eigenen Virtuellen Gemeinschaft, Newsletter,
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Listung in Suchmaschinen, u.a. Daneben bieten sich auch in der realen Welt

Alternativen zu teuren Werbekampagnen: insbesondere die Pressearbeit.

Summa summarum scheint es ein Erfolgfaktor der hier behandelten

Geschäftsmodelle zu sein, dass die Kundengewinnung jeweils durch eine

„geschickte“ Marketingstrategie mit nur geringen Kosten erfolgt.

9.2.3 Wettbewerbsmodell

Am Absatzmarkt treten Unternehmen hinsichtlich einer Vielzahl von Dimensio-

nen in Wettbewerb: Produkteigenschaften und –qualität, Preis, Service, Zu-

stellung, Garantie, etc. Aufgrund der Bedeutung des Preises im Wettbewerb

werden wir diesen separat behandeln und die weiteren Wettbewerbskompo-

nenten als Gruppe zusammenfassen: als qualitative (nicht-monetäre) Wettbe-

werbsdimension. Damit unterscheiden wir zwischen diesen beiden Hauptdi-

mensionen und in Abhängigkeit vom Fokus des Wettbewerbsmodells ergeben

sich zwei Basisstrategien: Preisführerschaft versus Differenzierung. Erstere

Wettbewerbsstrategie bezieht sich auf Unternehmen, in deren Positionierung

am Markt dem Preis die entscheidende Bedeutung zukommt; im Gegensatz zur

Differenzierung, wo „qualitative“ Produkteigenschaften bzw. Zusatzleistungen

für Wettbewerbsvorteile sorgen sollen. Diese Unterscheidung wurde an Porters

Basisstrategietypen angelehnt [vgl. auch HoKl96, 291 f.], jedoch treffen wir

keine Unterscheidung hinsichtlich Zielobjekt – gesamter Markt versus Marktni-

sche – und anstelle Porters Kostenführerschaft sprechen wir von Preisführer-

schaft. Der Begriff der Kostenführerschaft bezieht sich auf die „interne“ Leis-

tungserstellung eines Unternehmens, das heißt, auf dessen Kostenposition im

Vergleich zu Wettbewerbern. Damit wird aber noch keine Aussage über die

Positionierung am Markt getroffen, da eine günstige Leistungserstellung nicht

automatisch an die Kunden in Form eines niedrigen Preises weitergegeben

werden muss – sondern dieser Wettbewerbsvorteil kann auch in Form einer

höheren Gewinnmarge abgeschöpft werden [vgl. auch HoKl96, 292 f.]. Wir

263 Zur Berühmtheit brachten es einige „kleine“ Internet-Firmen, welche während der Super Bowl Werbe-



Vergleich der Geschäftsmodelle Seite 341

stellen somit auf die am Markt beobachtbaren Wettbewerbsgrößen ab, im Ge-

gensatz zu den „internen“ Kosten.264

Zur Einordnung der hier behandelten Geschäftsmodelle werden wir in

Abbildung 53 eine Matrix aufstellen, welche den Zusammenhang zwischen

„Produktspezifität“ und „Wettbewerbsdimension“ zeigt:

Abbildung 53: Wettbewerbsmodell

spots im US-amerikanischen Fernsehen ausstrahlen ließen (z.B. Pets.com).
264 Natürlich gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Preis und Kosten, da eine günstige

Kostenstruktur Bedingung für eine „Diskontstrategie“ ist.
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Als Ergebnis erhalten wir den gemäß Mikroökonomie erwarteten Zusammen-

hang: „Standardprodukte“ – homogene Produkte – kommen dem Ideal des

vollkommenen Marktes nahe, wodurch der Preis die dominierende Komponente

darstellt;265 im Unterschied zu „Spezialprodukten“, wo die Heterogenität der

Produkte den direkten Vergleich erschwert und den Preiswettbewerb

einschränkt.

Welche Bedeutung hat dieser Zusammenhang für den grenzüberschreitenden

Online-Handel? Im Bereich der Standardprodukte reduziert sich der Wettbe-

werb (im Wesentlichen) auf die Dimension Preis und grenzüberschreitende

Transaktionen verdanken ihre Existenz Preisunterschieden zwischen den

Märkten. Da durch die grenzüberschreitende Transaktion zusätzliche Kosten –

insbesondere Transportkosten – anfallen, muss der Preisvorteil in einer Grenz-

betrachtung zumindest diese Zusatzkosten ausgleichen. Im Fall von

0800DocMorris.com entstehen die Preisunterschiede durch Divergenzen bei

den gesetzlichen Regelungen – Marktreglementierung mit Quersubventionie-

rung – und das Geschäftsmodell dieser Online-Apotheke basiert auf „Standort-

vorteilen im rechtlichen Bereich“ seines Sitzlandes Holland. Das Geschäftsmo-

dell kann man daher als „Arbitragemodell“ bezeichnen, da Divergenzen zwi-

schen zwei Märkten (Staaten) ausgenutzt werden. Im vorliegenden Fall wird die

Arbitrage durch rechtliche Unterschiede ermöglicht, jedoch gibt es eine Vielzahl

von weiteren Arbitragemöglichkeiten: beispielsweise Kostenvorteile (Lohnkos-

ten) oder steuerliche Unterschiede.

Im gegenüberliegenden Quadranten der Matrix findet sich das Wettbewerbs-

modell von TheLivingEdition.com und dieses Unternehmen differenziert sich

von seinen Wettbewerbern durch das Design seiner Produkte. Der Terminus

265 Die Betrachtung von Medikamenten als homogene Güter bezieht sich auf die letzte Handelsstufe
(Einzelhandel), nachdem eine Entscheidung für ein konkretes Produkt getroffen wurde – z.B. Verord-
nung durch den Arzt. Damit handelt es sich aus der Sicht des Konsumenten um ein weitgehend ho-
mogenes Produkt, unabhängig von der konkreten Bezugsquelle.
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Differenzierung bezieht sich auf die Schaffung von zusätzlichem Wert, „für den

der Kunde eine entsprechende Preisprämie zu zahlen bereit ist.“ [siehe HoKl96,

292]. Wenden wir diese Aussage auf die grenzüberschreitenden Transaktionen

an, so wird im Fall der „Spezialprodukte“ durch Differenzierung Mehrwert ge-

schaffen, und die Abnehmer sind bereit die Preisprämie in Form der Zusatz-

kosten für den grenzüberschreitenden Transport – eventuell auch Zoll bzw. hö-

heres Risiko – zu tragen. Im Extremfall treffen wir auf Produkte, wo lokale Be-

zugsquellen nicht existent sind, und die Konsumenten das konkrete Produkt nur

unter Inkaufnahme einer teuren, grenzüberschreitenden Transaktion erwerben

können. Im Rahmen der Konsumentenbilanz haben wir diesen Anreiz unter

„Verfügbarkeit von Produkten“ erörtert. Knifeshop.com nimmt in diesem Zu-

sammenhang eine Mittelstellung ein: Die Produkte weisen zwar ebenfalls eine

hohe Spezifität auf, jedoch existieren alternative lokale Bezugsquellen. Gegen-

über diesen Mitbewerbern wird eine Differenzierung – insbesondere über die

Sortimentspolitik – verfolgt, wodurch nur eine begrenzte Preissensitivität zum

Wirken kommt. Die Einordnung von Knifeshop.com in die obige Matrix zeigt

diese Mittelstellung des Geschäftsmodells.

9.2.4 Erlösmodell

Beginnen wir unsere Betrachtung bei den beiden Nischenmodellen: Knifes-

hop.com und TheLivingEdition.com. Der wesentliche Unterschied zwischen den

Geschäftsmodellen besteht hinsichtlich der Länge der Wertschöpfungskette. Im

Fall von Knifeshop.com handelt es sich um ein "reines" Handelsmodell, wel-

ches bei TheLivingEdition.com um das Produktdesign ergänzt wird – die Her-

stellung wird an Drittfirmen ausgelagert. Beide Unternehmen haben jedoch ge-

mein, dass es sich um virtuelle „Kleinfirmen“ handelt, wo die Eigentümer den

Großteil der Arbeitsleistung erbringen und eine günstige Kostenstruktur be-

steht. Bei der Preisfestsetzung wird aber nicht unmittelbar von den Kosten plus

Gewinnzuschlag ausgegangenen, sondern das Preisniveau wird an jenes des

Zielmarktes angepasst – markt- bzw. konkurrenzorientierte Preisfestsetzung.

Dabei spielen bei beiden Unternehmen die USA eine herausragende Bedeu-

tung, da in diesem Markt ein höheres Preisniveau als am Heimatmarkt herrscht.
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Beide Unternehmen richten ihre Preise an diesem Markt aus, wobei Knifes-

hop.com seine Preise unter jenen des Zielmarktes USA festsetzt. Damit

schließt sich der Kreis zum Wettbewerbsmodell, das eben im Fall von Knifes-

hop.com "auch" preisorientiert ist. Das heißt, neben dem breiten Produktsorti-

ment (Differenzierung) ist ein günstiger Preis ein wichtiger Kaufanreiz für die

US-Kunden. Im Gegensatz dazu legt TheLivingEdition.com seine Preise am

oberen Ende der Preisskala des US-Marktes fest, wodurch die gewünschte Po-

sitionierung der Produkte erreicht werden soll. Als Konsequenz ergibt sich wie-

der das Wettbewerbsmodell, das in diesem Fall auf Differenzierung basiert.

Im Gegensatz dazu steht das Geschäftsmodell von 0800DocMorris.com. Die-

ses Unternehmen betreibt zwar ebenfalls eine konkurrenzorientierte Preisfest-

setzung in Bezug auf seinen Zielmarkt – Abgabepreis der deutschen Apothe-

ken –, jedoch wird eine Diskontstrategie gewählt. Das heißt, der Abgabepreis

der Apotheken wird nach eigenen Angaben um rund 20% unterboten, eine Tat-

sache, die sich im Wettbewerbsmodell widerspiegelt: vollkommen preisorien-

tiert.

Summa summarum haben wir in dieser Arbeit nur Handelsmodelle behandelt,

deren Erlösmodell durch die verfolgte Preispolitik bestimmt wird. Als wesentli-

ches Orientierungskriterium dienen die Preise am Zielmarkt, wobei die "relative

Preisfestsetzung" vom Wettbewerbsmodell abhängt: Auf der einen Seite steht

ein Diskontmodell à la 0800DocMorris.com, wo die Preise der Konkurrenz mit

möglichst weiten Spannen unterboten werden. Auf der anderen Seite findet

sich das Geschäftsmodell von TheLivingEdition.com, das sich bewusst am obe-

ren Ende der Preisskala ansiedelt, um die Positionierung seiner Produkte zu

untermauern.
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9.2.5 Distribution

9.2.5.1 Physische Distribution

Im Kapitel 6.2 haben wir den Auswahlkatalog dargestellt, auf welchen

Unternehmen bei der Ausgestaltung der Logistikfunktion zurückgreifen können:

Das Spektrum reicht von der Eigenerfüllung sämtlicher Logistikaufgaben bis hin

zur vollständigen Fremdvergabe. Wir wollen an dieser Stelle wieder eine

Zweiteilung der Geschäftsmodelle praktizieren: Massenmodelle versus Ni-

schenmodelle. Beim Massenmodell – 0800DocMorris.com – treffen wir auf eine

hohe Kundenzahl in einem geographisch abgegrenzten (nahen) Zielmarkt und

die Erbringung der Logistikfunktion beschränkt sich auf diese Region.266

Diametral gegenüber finden sich die beiden Nischenmodelle – Knifeshop.com

und TheLivingEdition.com – angesiedelt, deren Kundenkreis geographisch weit

verstreut ist. Für diese stellt folglich die Eigenerbringung der Transportleistung

keine wirkliche Alternative dar, da der Aufbau eines globalen Logistiknetzes

großen Konzernen vorbehalten ist. Diese Unternehmen müssen folglich auf

global-agierende Logistikanbieter zurückgreifen und die Anzahl der Anbieter mit

einem weltweiten Zustellnetz ist beschränkt (Oligopol): Neben dem Postverein

– bestehend aus den (ehemaligen) Postmonopolen – finden sich noch einige

global-agierende Express- und Paketdienste – z.B. TNT oder UPS. Damit redu-

ziert sich die „Logistikentscheidung“ der Nischenmodelle auf die Auswahl eines

Logistikanbieters, wobei sich eben zwei grundlegende Alternativen anbieten:

„kostengünstiger“ Transport per Postsystem oder Versand durch „teure“ Ex-

press- und Paketdienste [vgl. Entgeltvergleich im Kapitel 6.2].

Die hier betrachteten Nischenmodelle versenden beide standardmäßig über

das Postsystem, da die Kunden den niedrigen Transportkosten gegenüber dem

Zusatzservice der Paketdienste – insbesondere kurze Laufzeiten – den Vorzug

geben. Nur in Ausnahmefällen erfolgt auf Kundenwunsch die Versendung per

266 Neben dem dominanten Hauptmarkt Deutschland wird ein kleiner Teil des Umsatzes in weiteren
europäischen Ländern erwirtschaftet: z.B. Niederlande, Belgien, Österreich und Frankreich.
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Expressdienst, wenn eben auf kurze und garantierte Zustellzeiten hoher Wert

gelegt wird – z.B. bei Geschenken. Keines der Unternehmen bietet eine „Gra-

tis-Zustellung“ an, sondern die Transportkosten werden an die Kunden weiter-

verrechnet. Dabei stellt Knifeshop.com ex-post die tatsächlichen Zustellkosten

in Rechnung und TheLivingEdition.com arbeitet mit (bekannten) Zustellpau-

schalen. Dadurch weiß der Kunde bereits im Moment der Online-Bestellung die

genauen Gesamtkosten. Die Zustellpauschale deckt nicht die gesamten Trans-

portkosten, wodurch es zu einer Form der „Quersubventionierung“ kommt. Bei

den Sendungen mit Ziel außerhalb der Europäischen Union (insbesondere

USA) spielten natürlich auch Zollüberlegungen eine Rolle, da eben nur der

Postverkehr einem vereinfachten Zollabwicklungsverfahren unterliegt. Erfolgt

der Versand per Paketdienst, müssen die Pakete ein „Standardzollverfahren“

durchlaufen, wodurch Zusatzkosten entstehen.267

Im Gegensatz dazu steht die Logistikaufgabe beim Massenmodell von

0800DocMorris.com, wo jeden Tag hunderte Pakete (insbesondere) mit dem

Zielmarkt Deutschland abgefertigt werden. Durch den innergemeinschaftlichen

Charakter der Lieferungen entfällt die Zollproblematik und die hohen Trans-

portmengen rechtfertigen den Aufbau eines „spezifischen Logistiksystems“.

Dazu trägt auch der Produktcharakter bei, der kurze Lieferzeiten und eine ga-

rantierte, nachvollziehbare Zustellung notwendig macht.268 Aus diesem Grund

arbeitet 0800DocMorris.com mit einem Express- und Paketdienst zusammen,

welcher im Zielmarkt ein Verteilsystem betreibt.269 Weiters zwingt die spezielle

„Vertragskonstruktion“ bei 0800DocMorris.com den Logistikanbieter zu höherer

Flexibilität, da der Beförderungsvertrag – de jure – mit dem Käufer abgeschlos-

sen wird. Dieser beauftragt den Paketdienst mit der Abholung der Medika-

267 Jedoch bieten auch Paketdienste für Kleinpakete eine sogenannte „Vorverzollung“ zu geringen Kosten
an. Dabei wird der Zoll vom Paketdienst selbst bemessen und abgeführt, und im Zielland erfolgt nur
eine stichprobenartige Kontrolle. Beispielsweise verrechnet TNT für die Vorverzollung von Paketen die
keiner Zollpflicht unterliegen fünf Euro [vgl. Moro03].

268 Da auch verschreibungspflichtige Medikamente vertrieben werden, muss die Zustellung an den
„Rezeptinhaber“ garantiert werden.

269 Im Fall von 0800DocMorris.com der Logistikanbieter German Parcel (www.germanparcel.de), welcher
aus einem Zusammenschluss von deutschen Speditionen hervorgegangen ist und heute ein flächen-
deckendes Netzwerk in Europa betreibt.
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mente, wodurch das deutsche Versandhandelsverbot mit Medikamenten „um-

gangen“ werden soll.

Summa summarum können wir festhalten, dass bei einem Massenmodell à la

0800DocMorris.com der geographisch abgegrenzte Zielmarkt und die großen

Mengen spezifische „Logistiklösungen“ ermöglichen – im Gegensatz zu den

Nischenmodellen, wo auf „Standardleistungen“ bei der Logistik zurückgegriffen

wird.

9.2.5.2 Akquisitorische Distribtution

Im Kapitel 6.1 haben wir in Analogie zum Vertrieb in der realen Welt indirekte

Online-Vertriebsformen behandelt, wobei wir zwei unterschiedliche Intermedi-

äre dargestellt haben: Online-Versteigerungsplattformen und Virtuelle Malls.

Beiden Ausformungen ist gemein, dass der Intermediär eine "Verkaufsplatt-

form" zur Verfügung stellt. Damit übernimmt er – für eine Gegenleistung – ei-

nen Teil der Marketing-Funktion, nämlich, eine möglichst große Anzahl von

potenziellen Kunden auf das Anbot aufmerksam zu machen. Der Anbieter stellt

sich in den "Schatten" eines bekannten Intermediäres (Domain) und erzielt da-

durch eine höhere Kundenfrequenz. Dabei muss er sich aber dessen Ge-

schäftsmodell unterordnen und es handelt sich um ein durchaus zweischneidi-

ges Schwert. Ziehen wir beispielsweise das Geschäftsmodell von Ebay.com

heran, also einem Intermediär in Form einer virtuellen Versteigerungsplattform.

Dieser Marktplatz zeichnet sich im Vergleich zum Grad der Unvollkommenheit

der Mehrzahl der Märkte durch eine relativ hohe Transparenz aus, wodurch die

Preissetzungsmacht der Anbieter erodiert. Der standardisierte Auktionsmecha-

nismus macht den Preis zur primären Wettbewerbskomponente und diese Ab-

satzform ist damit für Anbieter ungeeignet, welche eine Differenzierungsstrate-

gie verfolgen. Eine Versteigerungsplattform verfolgt eben genau die gegentei-

lige Zielsetzung, nämlich, einen möglichst transparenten Marktplatz zu schaf-

fen. Weiters schwächen die Intermediäre die langfristige Position der Anbieter

durch die Tatsache, dass sie den Endkundenkontakt halten und die Anbieter
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aus Käuferperspektive "No-Names" – also namenlose Anbieter – darstellen.

Damit treffen wir beim Einsatz von Intermediären auf einen Trade-off: Die Ab-

wägung zwischen rascher (kurzfristiger) Umsatzausweitung und dem Aufbau

von langfristigen Kundenbeziehungen.

Genau aus diesem Grund traf Knifeshop.com die Entscheidung zu Gunsten

des exklusiven Vertriebs über den eigenen E-Shop. Durch den Einsatz von

Versteigerungsplattformen hätte zwar der Umsatz rasch gesteigert werden

können,270 jedoch wäre keine "Community" an Stammkunden entstanden, wel-

che inzwischen eine solide Geschäftsbasis sicherstellt. Man befürchtete genau

den umgekehrten Fall, nämlich, dass die Kunden des E-Shops zu den Aukti-

onsplattformen abgewandert wären und somit ein sogenannter "Kanalkonflikt"

aufgetreten wäre. Ähnlich die Situation von TheLivingEdition.com: Im Zentrum

der Vermarktung steht eine Differenzierungsstrategie – Aufbau eines eigenen

"Labels" (Marke) durch die Verbindung mit der Künstlerin – und diese Positio-

nierung wäre eben durch den Einsatz von "preisfokussierten" Intermediären ad

absurdum geführt worden.

Im Vergleich dazu nimmt 0800DocMorris.com einen Sonderfall ein: Wir haben

den Einsatz der Intermediäre damit begründet, dass diese über eine ver-

gleichsweise hohe Bekanntheit bei der Zielgruppe verfügen und diese "Be-

kanntheit" vom Anbieter genutzt wird. Aufgrund der hohen Bekanntheit von

0800DocMorris.com in seinem Zielmarkt entfällt dieser Mehrwert, wodurch der

Einsatz von Intermediären als Alternative entfällt.271

270 Laut Knifeshop.com weisen die Versteigerungsplattformen ein attraktives Preisniveau auf.
271 Wir wollen an dieser Stelle die Frage nicht weiter verfolgen, ob das sensible Produkt den Einsatz von

Intermediären erlauben würde (gesetzliche Rahmenbedingungen) bzw. ob die Konsumenten Interme-
diäre akzeptieren würden.
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9.3 Beschaffungsmodell

Im Kapitel 9.2.3 haben wir die Wettbewerbsmodelle mit der dominierenden

Wettbewerbsdimension betrachtet und in diesen Kontext wollen wir auch das

Beschaffungsmodell stellen. Dabei trafen wir auf das "Diskontmodell" von

0800DocMorris.com, wo der Preis die dominierende Wettbewerbsdimension

darstellt. Dieses Geschäftsmodell basiert darauf, dass die gleichen Medika-

mente wie in deutschen Apotheken zu Diskontkonditionen vertrieben werden.

Dadurch ist auch die Beschaffungspolitik festgelegt, eben, diese Medikamente

zu günstigsten Konditionen zu beschaffen. Im Arzneimittelbereich wird diese

Beschaffungsstrategie noch erschwert, da auch im Großhandelsbereich kaum

Preiswettbewerb herrscht – u.a. aufgrund von Preisvereinbarungen und oligo-

polistischer Marktverhältnisse. Wir haben aber am Beispiel der

"Parallelimporte" dargestellt, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, diese "teure"

Beschaffungskette zu umgehen; das heißt, auch im Bereich Beschaffung

können Wettbewerbsvorteile erzielt werden. Da 0800DocMorris.com keine

Auskünfte über seine Lieferanten gibt, kann nur gemutmaßt werden, inwieweit

Beschaffungsvorteile erzielt werden. Jedoch deutet gerade die

"Verheimlichung" der Lieferanten darauf hin, dass solche bestehen.272 Diese

Verheimlichung dürfte aber insbesondere mit den Beschaffungsrisiken der

Internet-Apotheke zusammenhängen, nämlich, wenn es den deutschen

Apotheken gelänge, die Versorgungskette von 0800DocMorris.com zu

unterbrechen – z.B. indem auf die Lieferanten Druck ausgeübt wird.273

Im Gegensatz zum "preisorientierten" Geschäftsmodell von

0800DocMorris.com, haben wir bei Knifeshop.com die Differenzierung als

272 Über die Bezugsquellen bei 0800DocMorris.com kann nur gerätselt werden, da das Unternehmen
selbst keine Angaben macht. Das beruht auf der Befürchtung, dass die „Wettbewerber“ die
Lieferanten unter Druck setzen könnten, um die Aktivitäten von 0800DocMorris.com dadurch zu
unterbinden. Beispielsweise behauptet 0800DocMorris.com, dass Pharmafirmen und deutsche
Apotheken sogar „Spione“ eingesetzt haben, um die Bezugsquellen ausfindig zu machen [vgl.
Eber02]..

273 Nachdem der deutsche Apothekerverband (indirekt) den wichtigen deutschen Arzneimittelmarkt
kontrolliert, könnten beispielsweise durch Druck auf die Hersteller, "unbändige" Großhändler von der
Versorgung abgeschnitten werden.
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Wettbewerbsstrategie identifiziert. Dabei erfolgt die Differenzierung über das

Produktsortiment, das heißt, durch das Anbot von Produkten, die andere

Händler nicht im Programm haben. Da der "Sammlermarkt" von Neuheiten ge-

trieben wird, ist gerade das Auffinden neuer Produkte und Lieferanten wichtiger

Teil dieses Geschäftsmodells – Knifeshop.com definiert diese Fähigkeit, stän-

dig neue Lieferanten und Produkte zu entwickeln, als eine seiner Kernkompe-

tenzen [vgl. Moro03]. Anders die Situation von TheLivingEdition.com, wo zwar

ebenfalls eine Differenzierungsstrategie verfolgt wird, diese aber nicht bei der

Lieferantenwahl ansetzt. Bei TheLivingEdtion.com übernehmen die Lieferanten

die reine Lohnfertigung vorgegebener Produkte, wodurch deren Mehrwert ver-

gleichsweise gering ist – die "differenzierende" Produktgestaltung erfolgt durch

das Unternehmen selbst. Dadurch reduziert sich auch die Bedeutung der Be-

schaffung (Lieferanten) in diesem Geschäftsmodell.

Summa summarum können wir festhalten, dass bei Knifeshop.com der Liefe-

ranten- und Produktentwicklung eine herausragende Bedeutung zukommt –

regelmäßig neue Produkte (von neuen Lieferanten) werden aktiv an Sammler

vertrieben. Bei den anderen beiden Unternehmen steht die Suche nach günsti-

gen Beschaffungsquellen im Vordergrund, wobei bei 0800DocMorris.com auch

erhebliche Risiken vom Beschaffungsbereich ausgehen.

9.4 Leistungserstellung – Organisation

Im Bereich Leistungserstellung wollen wir wieder eine Trennlinie zwischen den

"Klein- und Großunternehmen" ziehen. Bei Knifeshop.com und TheLivingEdi-

tion.com bewegt sich die Anzahl der zu kommissionierenden Pakete im einstel-

ligen Bereich pro Tag. Dadurch erfolgt deren Abwicklung – Kommissionierung,

Verpackung und Versand – sozusagen nebenbei durch die Unternehmer, ohne

dass eine entsprechende Automatisierung der Abläufe notwendig ist. Beiden

"Kleinunternehmen" ist gemein, dass keine Mitarbeiter beschäftigt werden und

eine sehr günstige (Fix-)Kostenstruktur besteht – die sich im Wesentlichen auf

die Geschäftsraummieten, Abschreibungen, Telekommunikationsgebühren und
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Hosting-Kosten reduziert. Im Weiteren vermeiden beide Unternehmen "teure"

Kommunikationsformen – z.B. Werbeeinschaltungen –, wodurch auch dieser

(große) Kostenblock entfällt.274 Als Konsequenz handelt es sich bei beiden um

sehr rentable Geschäftsmodelle, womit wir zum Begriff der "Mighty Mini-Dots"

aus Kapitel 3.4.1 zurückkommen;275 also im Wesentlichen der Aussage, dass

es sich bei der großen Mehrzahl der (kleinen) Dot-coms um sehr rentable

Unternehmen handelt. Dies widerspricht dem Eindruck, den man in Folge des

Platzens der Internet-Euphorie an den Börsen gewann: Viele (große) Dot-coms

verschwanden vom Markt, nachdem sie große Summen an Wagniskapital ver-

braucht hatten, ohne auch nur in die Nähe der Gewinnschwelle zu kommen.

Springen wir von den Klein- zum "Großunternehmen" 0800DocMorris.com, wo

insgesamt 70 Mitarbeiter hunderte Bestellungen pro Tag abfertigen. Im Ver-

gleich zu den kleinen stationären Wettbewerbern ist die Internet-Apotheke eine

Großfirma, wo es zur "Arbeitsteilung" kommt und der Großteil der Arbeits-

schritte von Nicht-Pharmazeuten erbracht wird. Dies steht im Gegensatz zu den

stationären Apotheken, wo der gesamte Abwicklungsprozess – Beratung, Su-

che und Holen des Medikaments, Kassieren, etc. – durch einen Pharmazeuten

erfolgt. Dieser Einsatz von Nicht-Fachpersonal wird von der deutschen Konkur-

renz heftig kritisiert, jedoch trägt genau dieser zu einer günstigen Kostenstruk-

tur bei, welcher der Internet-Apotheke eine Diskontstrategie ermöglicht.

Summa summarum sind die obigen Ergebnisse in Übereinstimmungen mit den

Ausführungen im Kapitel 3.3.1, wo wir auf jene Faktoren eingegangen sind, die

beim Internet-Vertrieb zu Kostenvorteilen führen. Als Konsequenz entstehen

eben Geschäftsmodelle, deren Kostenvorteile in hoher Rentabilität ihren Nie-

derschlag finden.

274 Im Kapitel 9.2.2.2 haben wir am Beispiel von Webvan.com dargestellt, dass viele Dot-coms aufgrund
der hohen Kosten der Kundenakquisition bankrott gingen.

275 Diese Aussage wurde auch durch Zahlen belegt, die der Verfasser an dieser Stelle nicht darstellen
kann.
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9.5 Umfeldfaktoren

Beim grenzüberschreitenden B2C-Geschäftsverkehr unterliegt der Verkäufer

einem anderen Rechtssystem als die Anbieter mit Sitz im Staat des Käufers. In

Abhängigkeit des Rechtssystems können diese "Rechtsdifferenzen" zu Wett-

bewerbsvorteilen bzw. -nachteilen führen, welche Arbitragemöglichkeiten eröff-

nen. Zur Neutralisierung dieser Unterschiede griffen Staaten auf Einfuhrabga-

ben und -beschränkungen zurück, welche aber durch die Handelsliberalisierung

zunehmend verschwinden – z.B. innerhalb der Europäischen Union. Damit

entfällt diese Schranke und die Arbitragemöglichkeiten können ausgenutzt

werden. Genau in diesem Bereich ist 0800DocMorris.com angesiedelt, wo das

liberale holländische Arzneimittelgesetz im Vergleich zu seinem deutschen

Pendant ausgenutzt wird. Damit kann die holländische Online-Apotheke ihre

Produkte per Versandhandel in Deutschland vertreiben, während diese Han-

delsform der deutschen Konkurrenz per Gesetz verboten ist. Weiters können

sich die deutschen Apotheken auch nicht gegen die Diskontstrategie von

0800DocMorris.com zur Wehr setzen, da die Abgabepreise ebenfalls gesetzlich

geregelt sind. Damit entsteht de facto für die Anbieter eine "Inländerbenachtei-

ligung", welche ausländischen Anbietern einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Natürlich würde durch eine Anpassung der Gesetzeslage in Deutschland diese

Arbitragemöglichkeit schlagartig eingeschränkt, jedoch wurde dies durch starke

Interessensvertretungen – insbesondere dem Deutschen Apothekerverband –

bis dato verhindert.

Damit spielt beim Geschäftsmodell von 0800DocMorris.com das rechtliche

Umfeld eine zentrale Rolle. Obwohl nicht im selben Ausmaß, finden wir auch

bei den beiden anderen Geschäftsmodellen eine (große) Abhängigkeit vom
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rechtlichen Umfeld i.w.S.276 – im Besonderen von jenem des Hauptmarktes

USA, wo wir das Umsatzsteuer- und Zollregime dargestellt haben. Ersteres be-

zieht sich auf die Sales Tax, wovon Fernhändler mit Sitz in einem anderen

(Bundes-)Staat aufgrund des zersplitterten Systems de facto ausgenommen

sind. Dadurch entsteht dem Fernhandel gegenüber dem stationären Handel ein

Wettbewerbsvorteil, der auch den ausländischen E-Shops zu Gute kommt. Von

ähnlicher Bedeutung ist das "liberale" US-Zollregime, welches bei "Verbrau-

cherimporten" eine 200 US-Dollar Freigrenze zur Anwendung bringt, wodurch

Pakete unter dieser Grenze die US-Grenze zollfrei passieren. Damit gelingt es

auch Knifeshop.com, "ungehindert" zwischen dem "Hochpreismarkt" USA und

dem billigeren europäischen Markt Arbitrage zu betreiben. Diese begünstigen-

den Faktoren treffen wir ebenfalls bei TheLivingEdition.com, jedoch in redu-

ziertem Ausmaß, da der US-Markt eine geringere Rolle als bei Knifeshop.com

spielt. Weiters unterliegen die Produkte von Knifeshop.com dem Waffengesetz

und dieses regelt, welche Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen.

Dabei hat Knifeshop.com den Vorteil eines relativ liberalen österreichischen

Waffengesetzes (im Bereich Messer), wodurch im Vergleich zu anderen euro-

päischen Konkurrenten ein sehr umfangreiches Sortiment geführt werden kann.

Wir haben im Kapitel 6.3.3 dargestellt, welche Auswirkungen steuerliche

Differenzen auf die Wettbewerbsfähigkeit von E-Shops haben können: Der

niedrige Mehrwertsteuersatz in Luxemburg trägt dazu bei, dass die Mehrheit

der Kunden aus einem "umgebenden" Hochsteuerland kommt. Damit haben wir

bereits auf der Makroebene dargestellt, dass Unterschiede im Rechtssystem

den grenzüberschreitenden Electronic Commerce fördern; das heißt, Anbieter

in einem Staat erhalten aufgrund günstigerer Regelungen einen Wettbewerbs-

vorteil und können diesen Dank des (globalen) Absatzkanals Internet ausnut-

zen. Als "Extrembeispiel" können wir 0800DocMorris.com heranziehen, wo das

Geschäftsmodell auf dieser "Rechtsarbitrage" aufbaut. Zwar nicht im selben

Ausmaß, jedoch profitieren auch die beiden anderen Geschäftsmodelle von

276 Rechtliches Umfeld "im weitern Sinn" bezieht auch mit ein, wie Normen überwacht und umgesetzt
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rechtlichen "Lücken": Dabei ist insbesondere die de facto Zollbefreiung von Pri-

vatimporten in die USA zu erwähnen, wodurch gegenüber nationalen Waren

kein Wettbewerbsnachteil entsteht; Ähnliches gilt für die "Umsatzsteuerbefrei-

ung" des Fernhandels in den USA, wodurch der dortige stationäre Handel ei-

nen Nachteil erleidet. Durch das Internet können diese "Arbitrageströme" aber

rasch ein solches Ausmaß annehmen, dass sie in den Blickwinkel der Öffent-

lichkeit rücken, und die betroffenen Gruppen durch Lobbying-Aktivitäten versu-

chen, (gesetzliche) Gegenmaßnahmen anzuregen. Damit laufen diese "Arbitra-

gemodelle" schnell Gefahr, dass sie im Fall gesetzlicher Änderungen ihrer Ge-

schäftsgrundlage beraubt werden.277

9.6 Vergleich aus Sicht der Kunden:

Konsumentenbilanz

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir anhand der "Partialmodelle" dar-

gestellt, welches Vorgehen die Unternehmen in diesen Partialbereichen ihrer

Tätigkeit wählen, um gegenüber ihren Mitbewerbern Wettbewerbsvorteile zu

erzielen. Solche Wettbewerbsvorteile entstehen schlussendlich aber nur, wenn

diese auch von den Konsumenten wahrgenommen werden.

Aus diesem Grund wollen wir uns nun dieser Konsumentensicht zuwenden,

indem wir auf die Konsumentenbilanz aus Kapitel 4 zurückgreifen. Dabei haben

wir die Nutzenpotenziale und Hindernisse des Electronic Commerce dargestellt

und in Bilanzform abgebildet. Genau in dieses Schema werden wir die be-

werden.
277 Ein gutes Beispiel sind Online-Zigarettenhändler, welche der Verfasser im Rahmen einer

Seminararbeit im Frühjahr 2001 untersuchte. Beispielsweise lieferte Yesmoke.com aus einem
schweizerischen Zollfreilager Zigaretten in angrenzende EU-Staaten, ohne dass die dortigen
Verbrauchssteuern bei der Einfuhr abgeführt wurden. Diverse Artikel in österreichischen Printmedien
brachten diesem Geschäftsmodell enorme Publizität; u.a. auch bei den Zollbehörden, weshalb diese
ihre Überwachung verschärften und Yesmoke.com inzwischen den Verkauf nach Österreich eingestellt
hat.
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trachteten Geschäftsmodelle einordnen und – basierend auf der Einschätzung

des Verfassers – werden den einzelnen Rubriken Werte zugeordnet: Die Ver-

gleichsbasis – Wert null – bezieht sich dabei auf die identifizierten Wettbewer-

ber der Geschäftsmodelle. Positive Werte stellen einen Anreiz aus Sicht der

Konsumenten dar – im Gegensatz zu negativen Werten, die ein Hindernis be-

zeichnen. Werte bis 25 beziehen sich auf geringe Vor- oder Nachteile; 25-50

mittelmäßig ausgeprägte Anreize und Hindernisse; 50-75 stark und darüber

sehr stark ausgeprägte Anreize bzw. Hindernisse.

Unter Anwendung dieses Schemas ergeben sich die in Abbildung 54

dargestellten Ausprägungen:

Abbildung 54: Konsumentenbilanz

Im Bereich Information entstehen bei E-Shops durch den Mangel an physischer

Information Kaufhindernisse, da Konsumenten die Produkte nicht in natura se-

hen, betasten oder anprobieren können. So auch bei TheLivingEdition.com,

weshalb dieses Unternehmen verstärkt versucht, seine Produkte in der realen
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Welt zu präsentieren – also eine Multikanalstrategie verfolgt. Anders die Situa-

tion bei 0800DocMorris.com, wo zwar kein Bedarf an physischer Information im

obigen Sinn besteht, jedoch in stationären Apotheken beim Kaufakt ein persön-

liches Beratungsgespräch stattfinden kann. Genau dieser Mangel an persönli-

cher Beratung wird von den deutschen Apotheken als Argument gegen die On-

line-Apotheken herangezogen, da aufgrund des kritischen Produkts Medika-

ment bei vielen Konsumenten der Wunsch nach Beratung besteht. Um diesen

Nachteil (teilweise) auszugleichen, wird bei 0800DocMorris.com die Bera-

tungsleistung per E-Mail oder über eine kostenfreie Telfonhotline angeboten.

Das Beispiel von Knifeshop.com zeigt, dass im Internetabsatz Möglichkeiten

bestehen, um diesen "informativen Nachteil" auszugleichen: Im Fall Knifes-

hop.com erfolgt dies durch den Betrieb eines Forums, welches den Kunden als

Informations- und Interaktionsportal dient, wo sich die Messersammler über

Produkte und Trends austauschen bzw. neue Produktideen geschaffen wer-

den.

Die Zeitkomponente nimmt bei Knifeshop.com und TheLivingEdition.com eine

untergeordnete Rolle ein, da es sich um keine zeitkritischen Transaktionen

handelt. Weiters bewirkt die hohe Spezifität der Produkte, dass die Informati-

onsphase mit beträchtlichem Aufwand (Zeitinvestitionen) verbunden ist, wel-

cher durch den Kauf per Internet abgekürzt werden kann. Summa summarum

steht einer kürzeren Informations- eine längere Abwicklungsphase gegenüber,

wodurch von der Zeitkomponente im Vergleich zu stationären Wettbewerbern

weder Vor- noch Nachteile ausgehen. Anders die Situation bei

0800DocMorris.com, da bei akuten Bedarf Medikamente zeitkritische Produkte

darstellen und – auch kurze – Lieferzeiten einen gravierenden Nachteil gegen-

über der instantanen Bedarfsdeckung in stationären Apotheken haben. Diese

Lieferzeit wird nur bei Medikamenten in Kauf genommen, die keinen unmittel-

baren Bedarf decken, und wo andere Vorteile des Geschäftsmodells zum Tra-

gen kommen: Im Fall von 0800DocMorris.com eben die Diskontstrategie, wel-

che die Preisersparnis aus Sicht des Konsumenten zur herausragenden Kom-

ponente macht. Bei Knifeshop.com stellt die Preisersparnis bei den – US-ame-

rikanischen – Kunden zwar ebenfalls einen starken Anreiz dar, daneben kommt
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in diesem Geschäftsmodell aber auch der Wahlmöglichkeit – umfangreiches,

besonderes Sortiment – und Verfügbarkeit eine hohe Bedeutung zu. Die Ver-

fügbarkeit bezieht sich auf alternative Bezugsquellen, welche in der realen Welt

nur unter erheblichem Aufwand aufgesucht werden können – z.B. Einkaufs-

fahrten. Folglich gilt diese Aussage in noch stärkerem Ausmaß für TheLivingE-

dition.com, wo die hohe Spezifität der Produkte zu noch höheren Transaktions-

kosten führt: Wo gibt es in der realen Welt Spezialgeschäfte für hochwertigen

Weihnachtsschmuck?

In diesem Zusammenhang finden wir ein weiteres Nutzenpotenzial, welches wir

unter dem Begriff Convenience zusammengefasst haben. Muss ein Konsument

zum Produkterwerb keine Einkaufsfahren tätigen, so erspart er sich nicht nur

die tatsächlichen Kosten dieser Einkaufsfahrten, sondern er gewinnt auch an

"Annehmlichkeit" – eben Convenience.278 Im Besonderen werden wir auf

diesen Anreiz bei spezifischen Produkten treffen, da der Konsument beim

Internet Commerce die hohen Such- und Informationskosten bei solchen

Transaktionen vermeiden kann – Knifeshop.com und TheLivingEdition.com. Da

den deutschen Apotheken der Versandhandel untersagt ist, stellt auch die

"Gratiszustellung" bei 0800DocMorris.com im Sinn von Convenience einen

Wettbewerbsvorteil dar.

Konsumenten assoziieren Internet-Transaktionen mit einem höheren Risiko, da

keine "physische Information" (z.B. Erhaltungszustand Geschäftslokal) Rück-

schlüsse auf die Seriosität des Anbieters erlaubt – sondern nur die Homepage

und weitere "Seriositätsmerkmale" (z.B. Zertifikate). Diese Aussage trifft natür-

lich auch auf unsere Kleinunternehmen zu, wo dieses allgemeine Internetmiss-

trauen ebenfalls eine Kaufbarriere darstellt. Im Gegensatz dazu hat

0800DocMorris.com inzwischen eine Bekanntheit bei seiner Zielgruppe erreicht,

278 Dabei unterstellen wir, dass Einkaufsfahrten per se nicht Nutzen stiftend sind, sondern ein "notwendi-
ges Übel".
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wodurch das wahrgenommene Risiko der Konsumenten sinkt. Gleichzeitig

besteht bei den (deutschen) Konsumenten aber ein generelles Misstrauen

gegenüber dem Online-Kauf von Medikamenten,279 weshalb wir bei allen drei

Geschäftsmodellen diese Barriere als gleich stark ausgeprägt einschätzen. Da

keiner der drei E-Shops bei den Käufern spezifische Technologie voraussetzt,

wollen wir die technischen Barrieren als eher schwach ausgeprägt betrachten.

Versuchen wir abschließend die Erkenntnisse dieses Kapitels zusammenzufas-

sen: Bei 0800DocMorris.com ist der günstige Preis der Hauptanreiz für die

Konsumenten, gefolgt von der Annehmlichkeit der Hauszustellung. Diesen bei-

den Wettbewerbsvorteilen stehen längere Lieferzeiten, das Fehlen von persön-

licher Beratung und die allgemeine Unsicherheit der Konsumenten in Bezug auf

den Online-Kauf von Arzneimittel gegenüber. Knifeshop.com punktet ebenfalls

mit günstigen Preisen, jedoch kommt auch dem breiten Sortiment (Wahlmög-

lichkeit) und dem Anbieten von schwierig erhältlichen Spezialstücken (Verfüg-

barkeit) eine große Bedeutung zu. Damit muss das Misstrauen der Konsu-

menten gegenüber Online-Käufen – noch dazu von einem Händler mit Sitz in

einem anderen Staat – ausgeglichen werden. TheLivingEdition.com bietet sei-

nen Kunden "einzigartige" Modeprodukte, das heißt, der wesentliche Anreiz ist

die Besonderheit dieser hoch-spezifischen Produkte – als Nebenleistung kann

die Zustellung (Convenience) betrachtet werden. Damit muss aber der Mangel

an physischer Information und das allgemeine Misstrauen gegenüber Online-

Transaktionen ausgeglichen werden.

279 Dieses Misstrauen wird natürlich auch durch die Öffentlichkeitsarbeit der Standesvertretungen "geför-
dert" [vgl. ÖBIG01].
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9.7 Zusammenführung der Ergebnisse auf Ebene

der Geschäftsmodelle

Starten wir diese abschließende Betrachtung der Geschäftsmodelle mit der

Frage, welche Anreize für Konsumenten bestehen, das Anbot des Globalen

Elektronischen Marktes zu nutzen und bei einem E-Shop mit Sitz in einem an-

deren Staat zu kaufen?

Dies steht im Zusammenhang mit der Feststellung, dass solche grenzüber-

schreitenden Transaktionen mit einigen Hindernissen und Erschwernissen ver-

bunden sind, die Konsumenten von diesen Transaktionen abhalten: höhere

Transaktionskosten (Zoll, Transport- und Überweisungskosten), längere Liefer-

zeiten und höheres Risiko (u.a. Rechtsdurchsetzung im Streitfall). Stellen wir

eine Opportunitätsbetrachtung aus Sicht der Konsumenten an, so müssen wir

auf Anreize treffen, welche sie für die Inkaufnahme dieser Erschwernisse (zu-

mindest) entschädigen. An dieser Stelle sind wir auf zwei „Geschäftsmodellty-

pen“ des grenzüberschreitenden Internet Commerce gestoßen: Auf der einen

Seite stehen "preisfokussierte" Geschäftsmodelle, wo Preisunterschiede den

Konsumenten zum Kauf bei einem ausländischen E-Shop bewegen. Auf der

anderen Seite kann die Entschädigung durch das Produkt selbst erfolgen, das

heißt, die "Besonderheit" des Produkts entschädigt den Konsumenten für den

zusätzlichen Aufwand. Dabei haben wir den Terminus Spezifität verwendet und

gesehen, dass die Bereitschaft der Konsumenten, indirekten Beschaffungsauf-

wand zu tragen, mit der Spezifität der Produkte zunimmt. Dies erfolgt in Analo-

gie zur realen Welt, wo bei spezifischen Produkten (Spezialprodukten) Konsu-

menten ebenfalls beträchtliche Aufwendungen für deren Erwerb in Kauf neh-

men – z.B. lange Einkaufsfahrten. Beim Internet Commerce steigt eben die Be-

reitschaft, höhere Transportkosten (und andere Zusatzkosten) in Kauf zu neh-

men.
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Zur Bezeichnung von preisfokussierten Geschäftsmodellen haben wir wieder-

holt den Terminus Arbitragemodell herangezogen, da sich diese Unternehmen

Standortvorteile eines Landes zu Nutze machen und diese in anderen Ländern

verwerten. Im Fall von 0800DocMorris.com handelt es sich de facto um

"Rechtsarbitrage", da das günstige rechtliche Umfeld im Sitzstaat Holland im

Vergleich zu Deutschland ausgenutzt wird. Natürlich ist die Arbitragemöglichkeit

nicht auf das Rechtssystem beschränkt, sondern kann hinsichtlich einer

Vielzahl von Variablen erfolgen – Steuern, Lohnkosten, etc. Beispielsweise hat

der Verfasser im Rahmen einer Seminararbeit ein Arbitragemodell dargestellt

[Yesmoke.com; vgl. Grem01], das auf den hohen Verbrauchssteuern auf Ziga-

retten in vielen europäischen Staaten basierte. Dieses bewegte sich ähnlich

dem Fall 0800DocMorris.com am "Rande der Legalität", da eigentlich die nur

stichprobenartige Zollkontrolle bei grenzüberschreitenden Postsendungen aus-

genutzt wurde.

Damit wird aber das Risiko dieser Arbitragemodelle deutlich, nämlich, wenn

sich die Rahmenbedingungen ändern. Im Fall von Yesmoke.com haben die

österreichischen Zollbehörden ihre Kontrollen derart verschärft, dass inzwi-

schen kein Verkauf nach Österreich mehr angeboten wird. Ein weiteres Cha-

rakteristikum dieser Modelle ist, dass diese mit "Standardprodukten" handeln,

deren Eigenschaften genau bekannt sind und wodurch sich der Wettbewerb auf

den Preis reduziert – z.B. eine Packung Marlboro. Aus Sicht der Konsumenten

bestimmt aber nicht nur der Preis das Kostenkalkül, sondern in dieses fließen

auch die Nebenkosten ein – also insbesondere Transportkosten. Damit nun ein

solches preisorientiertes Geschäftsmodell gegenüber lokalen Wettbewerbern

bestehen kann, ergibt sich die Notwendigkeit geringer Transportkosten. Diese

sind zwar von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, jedoch wollen wir zwei

Haupttreiber identifizieren: Distanz und Gewicht. Solche Arbitragemodelle wer-

den daher vorwiegend zwischen Staaten in (unmittelbarer) Nachbarschaft auf-

treten, wo die Transportkosten nicht wesentlich über jenen nationaler Zustell-

kosten liegen. Der Kostentreiber Gewicht bedingt, dass die Arbitrageprodukte

einen relativ hohen Wert pro Gewichtseinheit aufweisen, wodurch die Trans-
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portkosten im Verhältnis zum Produktwert niedrig sind – eben beispielsweise

Medikamente.280

Neben dem Terminus Arbitragemodelle haben wir wiederholt den Begriff Mas-

senmodell als Synonym herangezogen. Diese Gleichsetzung geht darauf zu-

rück, dass diese Arbitragemodelle auf Standardprodukten aufsetzen, wo die

„Masse“ der „Netizens“ als potenzielle Kunden in Frage kommt. In diesem Zu-

sammenhang zogen wir die so bezeichnete Nachfragedichte heran, um das

Verhältnis der (potenziellen) Nachfrager zur Gesamtbevölkerung ins Verhältnis

zu setzen. Bei Standardprodukten – z.B. Medikamenten – wird sich die Nach-

fragedichte dem Wert eins annähern, wodurch ausgedrückt wird, dass de facto

die Gesamtbevölkerung als Zielgruppe gesehen wird. Damit können diese Mo-

delle trotz eingeschränktem geographischen Fokus enorme Kundenzahlen er-

zielen, weshalb wir eben die Bezeichnung Massenmodell gewählt haben. Dies

steht im Gegensatz zu den so bezeichneten Nischenmodellen, die sehr spezifi-

sche Produkte anbieten, für welche nur ein sehr geringer Teil der Gesamtbe-

völkerung die Zielgruppe darstellt – eben eine (sehr kleine) „Nische“ des Ge-

samtmarktes. Bei steigender Spezifität der Produkte wird sich die Nachfrage-

dichte dem Wert null annähern – z.B. hochwertiger Weihnachtsschmuck – und

nur die geographische Ausdehnung wird es diesen Geschäftsmodellen ermög-

lichen, eine kritische Masse an Kunden zu erreichen. Rufen wir uns zur Ver-

deutlichung die Kundenstruktur der betrachteten Geschäftsmodelle in Erinne-

rung: 0800DocMorris.com hat einen engen geographischen Fokus auf Mitteleu-

ropa (Deutschland), wo rund 150.000 Kunden existieren.

Im Gegensatz dazu stehen die beiden Nischenmodelle, wo ein Großteil der

Produkte über die Nachbarstaaten hinaus versendet wird, und die Kundenzahl

280 Die Begründung von Warenflüssen aufgrund von unterschiedlichen Standortbedingungen ist in der
Außenhandelstheorie keine Neuigkeit, denn bereits Ricardo propagierte den Außenhandel mit den so-
genannten komparativen Vorteilen, die – im Sinn von Standortvorteilen zur Produktion gewisser Pro-
dukte – ebenfalls Arbitragemöglichkeiten darstellen [vgl. bspw. Span67, 71].
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einen geringen Bruchteil jener von 0800DocMorris.com ausmacht. In diesem

Zusammenhang wollen wir auch nochmals auf das Wettbewerbsmodell verwei-

sen, wo bei den Spezialprodukten die Differenzierung im Vordergrund steht.

Das heißt, nicht der Preis ist die entscheidende Wettbewerbskomponente, son-

dern die „Besonderheit“ der Produkte selbst, wodurch die Konsumenten auch

höhere Transportkosten in Kauf nehmen. Eben in Analogie zum Kaufverhalten

in der realen Welt, wo bei Spezialprodukten ebenfalls hoher Zusatzaufwand in

Kauf genommen wird – z.B. Einkaufsfahrten. Damit treffen wir bei diesen Ni-

schenmodellen auf einen weit verstreuten Kundenkreis, wobei immer die USA

eine gewichtige Rolle spielen. Dies geht einerseits auf die Dominanz der USA

im Bereich Electronic Commerce zurück, wo ein großer Teil des konsumenten-

orientierten elektronischen Handels stattfindet [vgl. Kapitel 6.3.3]. Andererseits

haben wir die „Sammelleidenschaft“ der US-Amerikaner hervorgehoben, wo es

beinahe für jedes Spezialprodukt „Sammlergemeinden“ gibt, und diese eben

einen wichtigen Absatzpool für Spezialprodukte bilden.

Eine weitere Unterscheidung können wir hinsichtlich des Wachstumspfads der

Modelle treffen. Aufgrund der Größe der Zielgruppe haben Massenmodelle

enorme Wachstumsaussichten, deren Realisierung gleichzeitig einen hohen

Kapitalbedarf aufwirft. Aus diesem Grund werden im Finanzmodell von Mas-

senmodellen Risikokapitalgeber einen wichtigen Stellenwert einnehmen, da

schnelles Wachstum entsprechende Renditeaussichten schafft, wodurch inte-

ressante Investitionsmöglichkeiten für Risikokapital entstehen. Weiters haben

wir oben auf die Arbitragenatur dieser Geschäftsmodelle Bezug genommen und

festgestellt, dass solche Arbitragesituationen sehr rasch verschwinden können.

Das heißt, das „zeitkritische“ Wettbewerbsmodell erfordert die rasche Umset-

zung, bevor eben die Arbitragesituation verschwindet oder Andere diese aus-

nutzen. Deshalb ist für diese Geschäftsmodelle rasches Wachstum – erzeugt

durch externes Kapital – ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Dies steht wieder im

Gegensatz zu den Nischenmodellen, die aufgrund der kleinen Kundengruppe

nur begrenzte Wachstumsaussichten aufweisen. Daher werden diese kaum

„externes Kapital“ anziehen und diese Unternehmen werden ihr Wachstum

durch Innenfinanzierung bewerkstelligen müssen.
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Summa summarum haben wir somit zwei „Geschäftsmodelltypen“ im Bereich

des grenzüberschreitenden B2C Electronic Commerce mit physischen Gütern

identifiziert, deren wesentliche Charakteristika wir wie folgt zusammenfassen

wollen:

Arbitragemodell Nischenmodell

Wettbewerbsmodell Preisfokussierung Differenzierung

Zielsegment Gesamtmarkt – „Mas-

senmodell“

Marktnische

Geographischer Fokus Nachbarstaaten Global

Produkt „Homogene“ Standard-

produkte

Spezialprodukte

Finanzierungsmodell Risikokapitalfinanzierung Innenfinanzierung

Abbildung 55: Charakteristika Geschäftsmodelltypen

Bei dieser Typologie beziehen wir uns auf „Idealtypen“ und die in der Wirklich-

keit beobachteten Geschäftsmodelle werden Abweichungen aufweisen. In die-

sem Zusammenhang können wir Knifeshop.com als Beispiel heranziehen, wel-

ches ein Nischenmodell darstellt, bei dem jedoch im Wettbewerbsmodell auch

der „günstige“ Preis eine Rolle spielt. Eine ähnliche Unschärfe treffen wir hin-

sichtlich Finanzierung bei den Massenmodellen, die natürlich nicht zwangs-

weise über Risikokapital erfolgen muss. Dessen ungeachtet wird aber immer

eine Komponente dominieren, anhand derer wir die Geschäftsmodelle im

grenzüberschreitenden B2C-Geschäftsverkehr einem Typus zuordnen können.
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10 Fazit und Ausblick

In der Einleitung haben wir diese Arbeit ins Spannungsfeld der Globalisierung

gestellt, welche in einem wirtschaftlichen Kontext zum Zusammenwachsen der

Wirtschaftsräume und Ausformung eines globalen Marktes führt. Damit entste-

hen grenzüberschreitende Warenflüsse, die in der Infosphäre von ebenso

grenzüberschreitenden Informationsflüssen zur Anbahnung, Abwicklung und

Überwachung der Transaktionen begleitet werden müssen. Folglich sind leis-

tungsfähige Informations- und Kommunikationsnetzwerke Voraussetzung, um

einen reibungslosen Güterfluss in der realen Welt zu ermöglichen. In diesem

Zusammenhang sind wir auf das Internet gestoßen, das als globales Informati-

onssystem eine Elektronische Plattform bietet, wo sich Anbieter und Nachfrager

treffen können, um Informationen auszutauschen, Verhandlungen zu tätigen

und schlussendlich Geschäfte abzuschließen. Das Internet stellt somit einen

Globalen Elektronischen Marktplatz dar, wo eben diese Informationsflüsse

stattfinden.

Es wäre nun gewagt, die Globalisierung nur auf das Internet zurückzuführen,

da die wirtschaftliche Integration mit Bildung globaler Märkte bereits lange vor

dem Internet einsetzte.281 Als Beispiel eines globalen Marktes kann man den

Rohölmarkt heranziehen, wo unter Berücksichtigung von Transportkosten und

Qualitätsunterschieden ein einheitlicher globaler Preis herrscht. Dieses Beispiel

zeigt, dass sich diese "traditionelle" Globalisierung auf das Großhandelsseg-

ment (B2B) bezog, wo hohe Transaktionsvolumina höhere Transaktionskosten

im grenzüberschreitenden Warenverkehr – z.B. Such-, Informations- und Ab-

wicklungskosten – rechtfertigten. Genau an dieser Stelle wollen wir die Beson-

derheit des Internets einbringen, das eben einen Globalen Elektronischen

Marktplatz darstellt, der nicht nur von Unternehmen gebildet wird, sondern wo

sich rund 600 Millionen Konsumenten "tummeln". Aus Unternehmenssicht stellt

281 Insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichneten die internationalen Warenströme hohe
Wachstumsraten [vgl. auch Cate96, 64-87].
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dieser Elektronische Markt damit ein gewaltiges Absatzpotenzial dar, womit wir

den Kreis zum eigentlichen Fokus dieser Arbeit geschlossen haben: der Ein-

satz des Internets als internationaler Absatzkanal.

Bei der Festlegung des Forschungsdesigns dieser Arbeit haben wir die Frage

nach den existierenden B2C-Geschäftsmodellen im grenzüberschreitenden

Electronic Commerce aufgeworfen. In Folge haben wir mit Hilfe des Analyse-

objekts Geschäftsmodell an Hand von Fallstudien diese Forschungsfrage un-

tersucht und sind auf zwei "Geschäftsmodelltypen" beim grenzüberschreiten-

den B2C Electronic Commerce gestoßen: Arbitrage- und Nischenmodelle.

Bei den Arbitragemodellen werden die niedrigen Such- und Informationskos-

ten des Informationssystems Internet ausgenutzt, wodurch "Arbitragesituatio-

nen" zwischen Staaten mit geringem Aufwand "aufgespürt" werden können.

Der Fokus dieser Geschäftsmodelle liegt bei (undifferenzierten) Standardpro-

dukten, wodurch sich der Wettbewerb auf den Preis reduziert. Diese Unter-

nehmen wählen ihren Sitzstaat aufgrund von Standortvorteilen, welche im An-

schluss über die (globale) "Arbitrageplattform" Internet vermarktet werden. Aus

der Wirtschaftstheorie ist bekannt, dass Arbitragesituationen in offenen Syste-

men von kurzer Dauer sind, da hohe Arbitragevolumina diese ausgleichen. Im

Fall von 0800DocMorris.com geht die Arbitragesituation auf den stark regulier-

ten deutschen Arzneimittelmarkt zurück, jedoch hat das Wachstum grenzüber-

schreitend-agierender holländischer Internet-Apotheken bereits eine intensive

Diskussion hinsichtlich Deregulierung ausgelöst. Damit bringt die "transparente"

Handelsplattform Internet Staaten unter Druck, welche im Vergleich zu Nach-

barstaaten Standortnachteile ausweisen. Dies gilt umso mehr im Licht der wirt-

schaftlichen Integration – z.B. Europäische Union –, da Schutzmechanismen

wegfallen, welche der grenzüberschreitenden Arbitrage entgegenstanden – z.B.

Grenzkontrollen und Zölle.
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Im Gegensatz dazu stehen die Nischenmodelle, welche mit differenzierten

"Spezialprodukten" handeln. Bei diesen Geschäftsmodellen weisen die Kunden

eine geringe Preissensitivität auf, und die "Besonderheit" des Produkts ent-

schädigt den Käufer für den zusätzlichen Aufwand und das höhere Risiko einer

grenzüberschreitenden Transaktion. In Analogie zur realen Welt haben wir

festgestellt, dass Konsumenten bei spezifischen Produkten hohe Transaktions-

kosten akzeptieren, woraus sich der globale Kundenkreis dieser Geschäftsmo-

delle erklärt.

Summa summarum können wir festhalten, dass der grenzüberschreitende In-

ternet Commerce an den unterschiedlichen Enden des Produktspektrums statt-

findet: "homogene" Standardprodukte versus "differenzierte" Spezialprodukte.

Im ersteren Fall ist der günstige Produktpreis der entscheidende Kaufanreiz

und steht somit im Gegensatz zu den Nischenmodellen, wo die Wahlmöglich-

keit und Verfügbarkeit – sonst nicht erhältlicher Produkte – die entscheidenden

Faktoren sind. Damit nehmen wir auch eine Einschränkung im Vergleich zu den

allgemeinen Aussagen zum Internet Commerce vor, für welchen wir gegenüber

dem stationären Handel noch eine Reihe weiterer Nutzenpotenziale aus Sicht

der Konsumenten identifiziert haben: z.B. Hauszustellung (Convenience), Orts-

und Zeitunabhängigkeit (7/24-Öffnungszeiten). Anhand dieser Nutzenpotenzi-

ale können sich ausländische E-Shops aber nicht von "lokalen Mitbewerbern"

(E-Shops) abgrenzen, und sie müssen ihren internationalen Kunden in anderen

Bereichen einen Zusatznutzen bieten, um sie zu "riskanteren", grenzüber-

schreitenden Transaktion zu bewegen.282 Und dies geschieht eben über beson-

dere Produkte oder einen günstigen Preis.

Im Moment herrschen bei Konsumenten noch große Vorbehalte gegenüber

dem Online-Kauf – z.B. Zahlungsverfahren –, und diese Vorbehalte werden in

282 Wir wollen an dieser Stelle vernachlässigen, dass eigentlich gegenüber den lokalen E-Shops Wettbe-
werbsnachteile bestehen (z.B. längere Lieferzeit), die ausgeglichen werden müssen.
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noch stärkerem Ausmaß für E-Shops mit Sitz in anderen Staaten gelten. Neben

einzelnen Zusatzrisiken – z.B. Rechtsdurchsetzung – wird der Faktor Distanz

ein höher empfundenes Risiko bewirken, da mit der Distanz die empfundene

Kontrolle über die Transaktion sinkt. Weiters können die indirekten Beschaf-

fungskosten – z.B. Überweisungs- und Transportkosten – bei grenzüber-

schreitenden Transaktionen restriktiv hohe Niveaus erreichen; alles Faktoren,

die den "Global Electronic Commerce" hemmen. Jedoch haben wir gesehen,

dass die Neigung zum Online-Kauf mit der Erfahrung im Umgang mit dem Me-

dium Internet steigt. Das heißt, die Gewöhnung der Internetuser an dieses Me-

dium wird seinen Niederschlag auch im Wachstum des grenzüberschreitenden

Internet Commerce finden. Gleichzeitig führt die wirtschaftliche Integration zu

einem Sinken der internationalen Transaktionskosten,283 wodurch der

grenzüberschreitende Internet Commerce einen weiteren Impuls erhält und sich

das – in der Einleitung erwähnte – Zitat von Paul Timmers als zutreffend er-

weist; nämlich: „[T]he Internet, born global, is a natural platform for global elect-

ronic commerce“ [siehe Timm01, 1].

283 Beispielsweise wurde die EU-Richtlinie über grenzüberschreitende Überweisungen beschlossen, die
besagt, dass automatisierte Überweisungsaufträge seit 1. Juli 2003 in den Euro-Raum nicht mehr
kosten dürfen als im Inland [vgl. Koll03, 1 ff.].
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11 Anhang

Interview-Leitfaden

B2C-Geschäftsmodelle – Globaler Electro-

nic Commerce

1. Allgemeine Firmeninformation

a. Firmenentwicklung

• Wann wurde das Unternehmen gegründet?

• Nennen Sie wesentliche Punkte der Firmengeschichte (Milestones)?

• Welche gesellschaftsrechtlichen Veränderungen gab es im Laufe der

Zeit?

• Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in den Electronic Commerce

einzusteigen?

• Beschreiben Sie die Entwicklung Ihrer Online-Aktivitäten?

b. Allgemeine Firmendaten

• In welcher Gesellschaftsform ist das Unternehmen organisiert?

• Wie sind die Online-Aktivitäten in den Firmenverband integriert? Warum

wurde diese Form gewählt?
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Jahr 2000 2001 2002

Umsatz

Anzahl Kunden

Anzahl der Bestellungen

Durchschnittsbestellmenge

Mitarbeiter

• Wie finanzieren Sie ihr Wachstum?

• Hatten Sie eine Finanzierung durch Venture Capitalists geplant?

2. Beschaffungsmodell

• Woher beschaffen Sie Ihre Produkte? Wer sind Ihre Lieferanten?

• Erzielen Sie durch Ihre Beschaffungsquelle Wettbewerbsvorteile im Ver-

gleich zu Wettbewerbern?

• Besitzen Sie langfristige (exklusive) Verträge mit Lieferanten?

• Beschreiben Sie Ihre Beziehung zu Ihren Lieferanten?

• Welche Bestellpolitik haben Sie gegenüber Ihren Lieferanten (Einzelbe-

stellungen/Monatsbestellungen, etc.)

• Welche Lagerpolitik verfolgen Sie?

3. Leistungserstellung
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a. Operation

• Beschreiben Sie den Weg der Produkte vom Lieferanten zum Abnehmer

(Wertschritte)?

• Schaffen Sie im Rahmen der Leistungserstellung eine Differenzierung zu

ihren Wettbewerbern?

• Können Sie diese Aufgabe effizienter als Wettbewerber erfüllen – wes-

halb?

• Wie sehen Sie ihre Kostenstruktur im Vergleich zu Wettbewerbern

(Personal, Mietkosten, etc.)?

• Haben Sie Teile der Leistungserstellung ausgelagert (z.B. Lagerung,

Verpackung)?

b. Verwaltung

• Beschreiben Sie die einzelnen Verwaltungsschritte bei der Auftragsab-

wicklung?

• Welche EDV-Plattform verwenden Sie (ERP-System)?

• Handelt es sich dabei um eine integrierte Softwarelösung?

• Sind Sie über die Unternehmensgrenzen hinweg vernetzt (z.B. mit Liefe-

ranten)?

c. Online-Plattform

• Beschreiben Sie die Entwicklung Ihrer Plattform (Milestones)?

• Beschreiben Sie den Funktionsumfang des von Ihnen eingesetzten E-

Shops?
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• Welches Know-how haben Sie im Unternehmen bzw. welche Leistungen

kaufen Sie zu?

• Welche Integrationsstufe weist die Plattform mit dem ERP-System auf?

4. Absatzsicht

a. Markt allgemein

• Beschreiben Sie in groben Zügen Ihren „Markt“?

• Können Sie diesen anhand von Kennzahlen einschätzen?

• Welche Segmente haben Sie identifiziert? Welche sind Ihre Zielgrup-

pen?

• Nehmen Sie bitte eine geographische Einteilung Ihrer Kundenumsätze

vor?

• Warum glauben Sie, kommt dieser „internationale“ Kundenmix zu-

stande?

b. Nachfrager

• Versuchen Sie Ihre typischen Kunden zu beschreiben?

• Warum kaufen diese bei Ihnen [vgl. auch Konsumentenbilanz]?

• Welche Kaufhindernisse sehen Sie bei Ihren Kunden [vgl. Kaufrisiko]?

• Wo sehen Sie eine Preisschwelle?

• Welche Maßnahmen setzen Sie ein, um Kaufbarrieren zu beseitigen

(z.B. Zertifikate, Umtauschrecht, Geld-zurück-Garantie, Privacy Policy)?

• Welche Unterschiede (z.B. Kaufbereitschaft) bemerken Sie hinsichtlich

geographischer Herkunft Ihrer Kunden?
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• Welche „Privacy Policy“ verfolgen Sie gegenüber Ihren Kunden?

• Wie setzen Sie Kundeninformationen zu Marketingzwecken ein?

c. Wettbewerber

• Wer sind Ihre Wettbewerber (Online-Shops oder stationäre Händler)?

• Wie unterscheiden Sie sich von diesen?

• Berücksichtigen in Ihrem Sortiment bewusst „lokale“ Unterschiede oder

verfolgen Sie eine globale Produktlinie?

• Beobachten Sie Ihre Mitbewerber?

5. Leistungsangebotsmodell

a. Produktpolitik

• Welche Produktlinien führen Sie?

• Welchen Anteil am Umsatz machen diese aus?

• Nach welchen Kriterien wählen Sie Produkte für Ihre Online-Produktlinie

aus?

• Unterscheidet sich Ihre Produktlinie von jener des stationären Handels?

• Sind Anpassung an lokale Gesetze notwendig?

b. Preispolitik

• Nach welchen Kriterien setzen Sie Ihre Preise fest?



Anhang Seite 373

• Wie würden Sie Ihr Preisniveau im Vergleich zu anderen Online-Händ-

lern einreihen?

• Wie würden Sie Ihr Preisniveau im Vergleich zu stationären Einzelhänd-

lern einreihen?

• Stellen Sie hinsichtlich dem Preisniveau geographische Unterschiede

fest und nutzen Sie diese bewusst aus?

• Sehen Sie Möglichkeiten zur Preisdifferenzierung?

c. Konditionenpolitik

• Welche Zahlungsbedingungen bringen Sie zur Anwendung?

• Welche Vorkehrungen treffen Sie zur Risikominimierung (Kreditkarten-

problematik)?

• In welchem Ausmaß treffen Sie auf kriminelle Aktivitäten (Schadens-

fälle)?

• Meiden Sie gewisse Regionen aufgrund der Risken?

• Bieten Sie Ihren internationalen Kunden Anreize bei Ihnen zu kaufen

(z.B. Kontoverbindung in den USA)?

• Gewähren Sie Rabatte/Vergünstigungen?

• Gewähren Sie ein Umtauschrecht?

6. Distributionsmodell

a. Akquisitorische Distribution
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• Welche Instrumente der Kommunikationspolitik setzen Sie ein (z.B. Ban-

ner, Mailaussendungen, „klassische Werbung“, Zeitungsberichte, Listung

in Suchmaschinen, etc.)?

• Haben Sie ein Werbebudget?

• Kennen Sie die Akquisitionskosten eines Neukunden?

• Nennen Sie Kennzahlen Ihrer Homepage (Visitors pro Tag, Conversion-

Rate)?

• Welche Formen von Promotions setzen Sie ein (Preispromotions,

Gewinnspiele, etc.)?

• Nehmen Sie an „Virtuellen Gemeinschaften“ (Diskussionsforen) teil bzw.

betreiben Sie eine solche?

• Finden sich in Ihrem Vertriebskanal „neue“ Intermediäre (Virtual Malls,

Online-Auktion?

• Warum vertreiben Sie (nicht) über Intermediäre?

b. Physische Distribution

• Über welchen Logistikanbieter transportieren Sie Ihre Produkte? Wes-

halb?

• Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen mit dem Zoll in den einzelnen Län-

dern/Regionen?

• Berücksichtigen Sie Zollaspekte in Ihrer Strategie (Produktwahl, etc.)?

• Bringen Sie Mindestbestellmengen zur Anwendung?

• Bieten Sie Gratiszustellung ab einer gewissen Bestellmenge?

• Beschreiben Sie Ihre Lieferbedingungen (insbesondere Gefahrenüber-

gang)?
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7. Umfeld

• Öffnen Ihnen gesetzliche Rahmenbedingungen in gewissen Regionen

Geschäftsmöglichkeiten (Arbitragemöglichkeiten)?

• Profitieren Sie von steuerlichen Unterschieden?

• Sehen Sie Ihre Entwicklung durch die Zollpolitik einiger Staaten ge-

hemmt/gefördert?

• Wenn ja, wo?

8. Abschlussfragen

• Wo sehen Sie bei Ihrem Geschäftsmodell die Wettbewerbsvorteile

gegenüber ihren Konkurrenten?

• Wie sehen Sie Ihre weitere geschäftliche Entwicklung?
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