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Morgens mit dem Mobiltelefon die 
Abfahrtzeiten für die Straßen-

bahn checken, am Arbeitsplatz Infor-
mationen mithilfe von Suchmaschinen 
finden und abends schnell ein paar 
Nachrichten an Freunde und Bekannte 
in sozialen Netzwerken schicken – was 
für den Nutzer zur Gewohnheit und 
zur Erleichterung im Alltag geworden 
ist, hat sich zu einem bedeutenden 
Wirtschaftsfaktor entwickelt. Auf Basis 
moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien konnten in den 
vergangenen Jahren zahlreiche inno-
vative Geschäftsmodelle im Internet 
entstehen. Die Potenziale der Internet-
wirt schaft sind beträchtlich: Allein 
im vierten Quartal 2010 haben über 
50 Millionen Menschen in Deutsch-
land das Internet mindestens einmal 
benutzt. Laut einer aktuellen Studie 
von McKinsey trug das Internet im Jahr 
2009 in Deutschland 3,2 % zum Brutto-
inlandsprodukt bei. Die entscheidende 
Frage lautet: Wie kann man im Internet
nachhaltige, profi table Geschäftsmodelle 
etablieren und welche Bedeutung hat das 
Internet damit für die Volkswirtschaft?

WERBUNG UND PROVISIONEN
Die Anzahl innovativer Geschäftsmo-
delle im Internet ist nahezu unüber-
schaubar geworden. Grob kann man 
diese danach klassifi zieren, wie der Erlös 

erwirtschaftet wird. Eine Haupteinnah-
mequelle ist der Online-Werbemarkt. 
Daneben sind Provisionen und Direkt-
zahlungen für Services wichtige Erlös-
quellen. Zunehmend gewinnt auch der 
Markt mit Bezahlinhalten (sogenannte 
„Paid-Content“-Modelle) für Unter-
nehmen im Internet an Bedeutung. 
Etablierte Branchen – z. B. Handel und 
Industrie – profi tieren zunehmend von 
der Digitalisierung. Die zukunftswei-
sendste Technologie im Internet ist das 
Cloud Computing. Insbesondere kleine 
und mittelständische IT-Unternehmen 
können auf Basis der „Cloud“ innovative 
Dienstleistungen und Applikationen 
webbasiert entwickeln sowie vermark-
ten und sich so neue Geschäftsfelder 
erschließen oder auch „einfach“ nur 
effi  zienter arbeiten. 

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Mit den Chancen der Internetökonomie 
gehen auch neue Herausforderungen 
einher: Die zunehmende Speicherung 
persönlicher Daten im Internet, die 
Frage nach dem Schutz von Urheber-
rechten oder die Gewährleistung von 
Netzneutralität verlangen nach neuen, 
politischen Lösungsansätzen, die mit 
etablierten Denkmustern nicht zu lösen 
sind. Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
sind gefordert, gemeinsam das Zukunfts-
feld Internetökonomie zu erschließen. 
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Onlinewerbung – Haupt-
einnahmequelle im Internet

SOZIALE NETZWERKE
Unter sozialen Netzwerken versteht 
man Plattformen zur Interaktion 
zwischen verschiedenen Nutzern, 
die aktiv Inhalte erstellen können. 
Der Konsument tritt oftmals gleich-
zeitig als Produzent („prosumer“) auf. 
Je nach Netzwerk verfügt der Nutzer 
über ein persönliches Profil, das er 
mit eigenen Inhalten füllen kann, z. B. 
Bildern, Videos, Kommentaren, aber 
auch Informationen über seine persön-
lichen Vorlieben oder seinen berufl ichen 
Werdegang. Die Nutzer können selbst 
entscheiden, wer Zugriff  auf das eigene 
Profi l hat. Dazu ist jedoch eine gewisse 
Medienkompetenz notwendig, um 
abwägen zu können, welche persönli-
chen Informationen man besser nicht 
preisgeben sollte. In der Regel müssen die 
Nutzer der Speicherung und ggf. Weiter-
gabe ihrer Daten durch den Anbieter 
des Sozialen Netzwerks zustimmen. 
Die Mitglieder der Netzgemeinschaft 
können sich untereinander vernetzen 
und ihre Freunde in einer Kontaktliste 
speichern. Diese ist im Allgemeinen 
öff entlich, so dass sichtbar wird, über 
welches „Netzwerk“ jedes einzelne 
Mitglied verfügt. Der Austausch 
zwischen den Nutzern erfolgt über 
Nachrichtendienste, aber auch durch 
Mikroblogging-Funktionen wie z. B. 

die Veröffentlichung von individu-
ellen Statusmeldungen („Ich koche 
gerade Kaff ee“), die allen Kontakten 
automatisch zugehen. Abhängig vom 
Netzwerk werden die Mitglieder eben-
falls informiert, wenn ein Kontakt sein 
Profi l verändert oder den Beitrag eines 
anderen Mitglieds kommentiert hat.
Laut einer aktuellen Studie des 
BITKOM sind heute 40  Millionen 
Bundesbürger Mitglied in sozialen 
Netzwerken, gegenüber 30 Millionen 
im Jahr 2010. Die Netzwerke sind zu 
einem dominierenden Kommunika-
tions- und Interaktionstool geworden.

ERLÖSMODELL:
Die Nutzer von Sozialen Netz-
werken sind in der Regel nicht 
bereit, für dieses Angebot eine 
Gebühr zu zahlen. Einige Dienste 
bieten den Nutzern gegen eine 
monatliche Gebühr weitere Pre-
miumfunktionen an (sogenanntes 
„Freemium“-Geschäftsmodell). 
Online-Werbung gilt auch hier 
als Haupteinnahmequelle. Für 
Unternehmen ist die Schaltung 
von Werbung in sozialen Netz-
werken zunehmend attraktiv. 
Soziale Netzwerke bilden das 
persönliche soziale Beziehungs-

ge� echt eines jeden Mitglieds 
ab. Die Zusammenfassung 
aller Nutzer ergibt den soge-
nannten „Social Graph“. Dieser 
kann dabei helfen, Werbung 
effektiver zu gestalten. Das 
Wissen um den Informations-
� uss innerhalb des Netzwerkes 
ermöglicht es außerdem, eine 
schnellere und umfangreichere 
Verbreitung von Anzeigen 
und Kampagnen zu erzielen. 
Hier setzen die Unternehmen 
verstärkt auf Empfehlungs-
oder Multiplikatoren-Marketing: 
Gibt ein Nutzer auf seinem 
Profil an, dass er mit einem 
bestimmten Produkt zufrieden 
ist, dann taucht diese Informa-
tion automatisch bei allen seinen 
Kontakten auf. Dabei greift ein 
Phänomen aus der „Offline-
Welt“: Der Empfehlung eines 
Freundes wird im täglichen Leben 
mehr Vertrauen geschenkt als 
einer reinen Werbekampagne. 
Dadurch, dass zahlreiche Nutzer 
freiwillig preisgeben, welche 
Vorlieben sie haben und welche 
Produkte sie mögen, können die 
Unternehmen ihre Werbung 
zielgenauer einsetzen. 

Viele Anbieter stellen 
ihren Nutzern Dienste 

kostenfrei zur Verfügung. 
Um dennoch pro� tabel 

arbeiten zu können, 
haben sich zahlreiche 

Unternehmen der Netz-
ökonomie die Werbung 

als eine Haupteinnahme-
quelle erschlossen. 

Werbe� nanzierung sichert Pro� tabilität innovativer Geschäftsmodelle

SUCHMASCHINEN
Anbieter von Suchmaschinen stellen 
den Internetnutzern eine Suchfunk-
tion zur Verfügung, die es ermöglicht, 
aus der Fülle an Daten im Internet 
konkrete Informationen zu fi nden. Die 
Strukturierung der Suchergebnisse ba-
siert auf einem Algorithmus, den der 
Suchmaschinenanbieter entwickelt. 
Dabei sind Suchmaschinen ein lernen-
des, sich selbst nährendes System: Je 
mehr Anfragen von Nutzern gestellt 
werden, desto größer wird die Daten-
menge, auf die die Suchmaschine bei 
neuen Anfragen zurückgreifen kann. 
Für den Nutzer sinken die Such- und 
Informationskosten dadurch erheb-
lich: Wollte man früher eine aktuelle 
Information über ein bestimmtes 
� ema erhalten, so musste man zahl-
reiche Printmedien konsultieren oder 
Radio und Fernsehen verfolgen – eine 
Vorgehensweise, die der heutigen 
Online-Generation vollkommen fremd 
vorkommt. Heute liefert die Suchma-
schine innerhalb weniger Sekunden 

eine umfangreiche Sammlung aller 
themenbezogenen Webseiten, sortiert 
nach Relevanz. Suchmaschinen sind 
nicht nur ein wichtiges Informations-
medium geworden, sie dienen immer 
mehr Nutzern auch als Entscheidungs-
grundlage für den Kauf von Waren und 
die Tätigung von Investitionen. Für 
die Anschaff ung eines neuen High-
Tech-Geräts beispielsweise kann der 
Nutzer mit Hilfe von Suchmaschinen 
geeignete Anbieter fi nden und deren 
Preise vergleichen.

ERLÖSMODELL:
Die Inanspruchnahme von Such-
maschinen ist für den Nutzer 
kostenfrei. Eine Gebührenp� icht 
pro Suchanfrage würde unwei-
gerlich dazu führen, dass die 
Nutzer genau abwägen, welche 
Anfrage sie stellen wollen. Dies 
wiederum würde den „Tra�  c“, d. h. 
das Volumen der Zugri� e auf die 
Webseite, schmälern. Aber gerade 

dies ist der Kern des Erlösmodells 
von Suchmaschinenanbietern: 
Um kostendeckend und pro� -
tabel wirtschaften zu können, 
stellen die Suchmaschinen-
anbieter den Unternehmen Wer-
be� ächen direkt neben den Such-
ergebnissen zur Verfügung. Die 
Unternehmen können die Nutzer 
zielgenau ansprechen und ihnen 
auf die Suchanfrage abgestimmte 
Angebote unterbreiten. Für das 
inserierende Unternehmen ent-
stehen erst Kosten, wenn die Nut-
zer eine Anzeige anklicken. Die 
bezahlten Suchtre� er werden für 
den Nutzer optisch hervorgeho-
ben, um sie von den allgemeinen 
Suchergebnissen unterscheidbar 
zu machen. Die Such maschinen-
optimierung ist mittlerweile 
zu einem bedeutenden Faktor 
des Online-Marketings und der 
Ö� entlichkeitsarbeit von Unter-
nehmen geworden.

indirekte Kontakteindirekte Kontakte

direkte Kontaktedirekte Kontakte

Nutzer

Virtuelles Be-
ziehungsge� echt 
der Nutzer unter-
einander bildet 
den sogenannten 
Social Graph.
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Zahlreiche 
Geschäftsmodelle 

im Internet 
� nanzieren sich 

durch Provisionen 
auf die Vermittlung 
zwischen Anbietern 

und Nachfragern.

BEZAHLSYSTEME
Klassische Bezahlverfahren erwiesen 
sich für den Handel im Internet 
als wenig praktikabel. Durch die 
Anonymität des Internets wird 
das Vertrauensverhältnis zwischen 
Käufer und Verkäufer weitgehend 
aufgehoben: Der Käufer kann nicht 
ohne weiteres darauf vertrauen, dass 
die Waren eines ihm unbekannten 
Verkäufers qualitativ in Ordnung 
sind. Er wird daher auf eine Bezah-
lung per Vorkasse oder Nachnahme 
verzichten. Der Verkäufer hingegen 
wird eine Zahlung auf Rechnung nicht 

akzeptieren, da er keine Informati-
onen über die Zahlungsmoral seiner 
Kunden hat. Transaktionsdienste, 
die E-Payment- oder Micropayment-
Systeme entwickelt haben, bieten 
für beide Seiten ein hohes Maß an 
Sicherheit: Der Käufer weist die 
Zahlung an, die beim Transaktions-
anbieter eingeht. Erst dann sendet 
der Verkäufer die Waren aus. Ist die 
Ware fehlerhaft oder der Käufer nicht 
zufrieden, wird ihm der Betrag wieder 
gutgeschrieben, wenn er die Ware an 
den Verkäufer zurücksendet. 

SCHNÄPPCHENDIENSTE
Betreiber von sogenannten Schnäpp-
chendiensten bieten auf ihrer 
Webseite täglich Rabattgutscheine 
verschiedener, zumeist lokal oder 
regional ansässiger Unternehmen 
an – vom Frisör über Restaurants 
bis hin zu Möbelhäusern oder Event-
agenturen. Der Vorteilspreis für die 
beworbene Leistung oder das Produkt 
ist für den Nutzer erst erhältlich, 
wenn eine gewisse Mindestanzahl 
von Käufern ebenfalls den Gutschein 
gekauft hat. Dem Geschäftsmodell 
der Schnäppchendienste werden gute 
Wachstumschancen prognostiziert, 
da es den Nerv eines gesellschaft-

lichen Trends trifft: Die Online-
Community ist auf der Jagd nach 
günstigen Angeboten.

ERLÖSMODELL: 
Die Anbieter von Schnäppchen-
Webseiten verlangen von den 
Unternehmen, die eine Rabattak-
tion anbieten, eine Provision von 
bis zu 50 Prozent des Gutschein-
wertes. Für Unternehmen ist 
diese Form der Werbung dennoch 
attraktiv: Sie müssen selbst keine 
Webpräsenz aufweisen, sondern 
die Inhalte der Werbung lediglich 
mit dem Anbieter abstimmen, der 

dann das Online-Angebot erstellt. 
Dies ermöglicht es besonders 
kleineren Geschäften der lokalen 
oder regionalen Wirtschaft, neue 
Marketingkanäle zu erschließen. 
Aber auch Unternehmen mit 
eigener Webpräsenz können 
mit Schnäppchendiensten ihren 
Bekanntheitsgrad erhöhen. 
Langfristig bietet sich ihnen die 
Möglichkeit, neue Kunden an 
sich zu binden. Die Rabattaktion 
selbst ist für die Unternehmen 
lohnenswert, da die Kunden in 
aller Regel mehr ausgeben, als 
der Wert des Gutscheins deckt.

ERLÖSMODELL: 
Für den Käufer ist die Nutzung 
des Transaktionsdienstes in den 
meisten Fällen kostenfrei. Für 
den Empfang von Zahlungen fällt 
dagegen eine Gebühr an, die 
vom Verkäufer getragen wird. 
Diese beträgt je nach Anbieter 
zwischen einem und vier Prozent 
des Gesamtkau� etrags zuzüg-
lich einer Pauschale für empfan-
gene Zahlungen. 

Provisionsbasierte 
Geschäftsmodelle
Gebühren auf Transaktionen lassen neue Wachstumsmärkte entstehen

Tauschbörsen kostenlos möglich. 
Eine spezielle Software der 
Tauschbörse ermöglichte es, per 
Suchanfrage Musik direkt von 
anderen Nutzern zu beziehen. 
Aufgrund der massiven Urheber-
rechtsverletzungen, die dadurch 
ermöglicht wurden, schaltete sich 
die Politik ein. Die wichtigsten 
P2P-Börsen wurden stillgelegt 
und das illegale Herunterladen 
unter Strafe gestellt. Durch diese 
Maßnahmen konnten das Bewusst-
sein der Nutzer für Urheberrechte 
sowie die Bereitschaft, für Medi-
endateien zu bezahlen, zumindest 
langfristig gestärkt werden. Das 

Angebot der Online-Musikshops, 
die Musiktitel legal zum Down-
load anbieten, ist dadurch stark 
angewachsen. Nutzer können 
einzelne Titel für einen Betrag 
zwischen wenigen Cents (eher 
ältere Musiktitel) oder eineinhalb 
Euro beziehen. Ein Album kann 
für einen Betrag zwischen neun 
und zwölf Euro erstanden werden 
und ist somit günstiger als eine 
Audio-CD. Aufgrund der positiven 
Marktentwicklung für Bezahlplatt-
formen gehen Experten von einem 
langfristig stabilen Wachstum für 
wertvollen Inhalt wie z. B. News, 
Videos und Musik aus.

DOWNLOADS
Im Zuge der Digitalisierung müssen 
Medienprodukte wie Musik oder 
Videos nicht mehr haptisch auf 
einem Medienträger erworben 
werden, sondern können auch digital 
bezogen werden. Viele Online-Platt-
formen bieten bequeme Downloads 
von Musik- und Videodateien an. 
 
ERLÖSMODELL:
Die Nutzer zahlen für die herun-
tergeladenen Dateien entweder 
direkt pro Datei, in einem Abo-
Verfahren oder einer Flatrate. 
Der Download von Medien be-
sonders der Musikindustrie war 
vormals durch P2P(Peer-to-Peer)-

Während viele Leistun-
gen im Web für den 
Nutzer kostenfrei ange-
boten werden, haben 
sich weitere Geschäfts-
modelle auf Basis moder-
ner Technologien ent-
wickelt, mit deren Hilfe 
(v. a. inhaltsbasierte) 
Dienstleistungen und 
Anwendungen moneta-
risiert werden können.

Bezahlinhalte: Wichtige Ein-
nahmequelle im digitalen Raum
Bewusstsein der Nutzer für Urheberrechte stärken

ERLÖSMODELL:
Nutzer können Apps über ein 
Online-Portal erwerben und direkt 
auf dem Smartphone installieren. 
Da die Portale im Betriebssystem 
des Smartphones integriert sind, 
kann man die Apps nur von 
diesem vorbestimmten Anbieter 
beziehen. Das Herunterladen 
von Apps von Anbietern anderer 
Betriebssysteme ist daher nicht 
möglich. Apps werden zumeist 
von selbständigen Programmie-
rern erstellt. Die Portalbetreiber 
unterziehen die Apps einer 
internen Prüfung, bevor sie 

online angeboten werden. So 
kann sichergestellt werden, dass 
die Funktionsfähigkeit gewähr-
leistet ist und keine rechtswid-
rigen Inhalte vertreten werden. 
Die Portalbetreiber behalten bis 
zu 30 Prozent des Kaufpreises ein, 
der Rest geht an die jeweiligen 
Entwickler der Apps. Einige Apps 
stehen dem Nutzer kostenfrei 
zur Verfügung. Der Durchschnitts-
preis für ein App betrug in Europa 
im Jahr 2010 nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 
3,86 US $.

APPS
App ist die Abkürzung von „applica-
tion“ und bezeichnet ein Anwendungs-
programm. Im allgemeinen Sprach-
gebrauch bezieht sich der Ausdruck 
App gewöhnlich auf Anwendungspro-
gramme, die für Smartphones (mobiles 
Internet) konzipiert wurden. Die Palette 
der Anwendungen ist extrem hoch und 
reicht von einfachen Tools bis hin zu 
komplexen Programmpaketen in den 
verschiedensten Kategorien, wie z. B. 
Spiele, Soziale Netzwerke, News etc. 
Für Nutzer haben Apps den Vorteil, 
dass kein stationärer PC mehr benötigt 
wird, sondern die Anwendung über 
mobile Endgeräte genutzt werden kann. 

Nach Erhebungen des Instituts 
Forsa im Auftrag des Hightech-
Verbands BITKOM haben bereits 
27 Millionen Deutsche schon einmal 
Waren oder Dienstleistungen bei 
einer Auktion im Internet ersteigert. 

ERLÖSMODELL:
Die Finanzierung von Online-
Auktionen erfolgt in der Regel 
durch zwei Komponenten:
• Gebühren/Provisionen für Ver-
käufer: Wird eine Auktion er-
folgreich beendet, hat der Ver-

käufer eine Provision an den Aukti-
onsbetreiber zu zahlen. Diese kann 
je nach Betreiber zwischen einem 
und fünf Prozent der Verkaufs-
summe variieren.
• Werbung: Für die Werbeindustrie 
sind Online-Auktionshäuser beson-
ders interessant: Käufer, die bei 
einer Auktion mitbieten, besuchen 
die Seite mehrmals täglich und 
sind an einem bestimmten Produkt 
interessiert. Die Werbeanzeigen 
können daher zielgenau auf den 
Nutzer ausgerichtet werden. 

ONLINE-AUKTIONEN
Online-Auktionen zählen bereits 
seit über zehn Jahren zu den domi-
nanten Geschäftsideen im Internet. 
Ihr Geschäftsmodell basiert auf der 
Aufhebung der räumlichen Trennung 
von Händlern und Käufern durch 
eine Online-Plattform. Das Trans-
aktionsvolumen kann somit stark 
gesteigert werden. Nach dem üblichen 
Auktionsmechanismus – das höchste 
Gebot bekommt den Zuschlag – haben 
Privatanwender oder Einzelhändler 
die Möglichkeit, ihre Produkte zum 
höchst möglichen Preis zu verkaufen. 
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Software
as a Service

Platform
as a Service

Anwenden
• Software

• Anwendungsprogramme

Software entwickeln
• Datenbanken

• Virtualisierung
• Development-Tools

Hardware verwalten
• Server Hard- und Software

• Rechen- und Speicherkapazitäten

Infrastructure
as a Service

E-COMMERCE
Unter E-Commerce versteht man 
den Handel und Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen über 
das Internet. Mit Hilfe moderner 
Kommunikationstechnologien 
können nunmehr alle Markttransak-
tionen von der Leistungsanbahnung 
und -vereinbarung bis zur Lieferung 
der Waren oder Dienstleistungen 
elektronisch abgewickelt werden.
In den vergangenen Jahren haben 
sich zahlreiche Web-Shops oder 

Online-Shops etabliert, die ihren 
Kunden Produkte und Services online 
verkaufen. Die Käufer profi tieren von 
einer größeren Markttransparenz, 
die es ihnen ermöglicht, Preise und 
Leistungen besser zu vergleichen. 
Neben den innovativen, internetba-
sierten Geschäftsmodellen nutzen 
auch Firmen verschiedenster Bran-
chen mit herkömmlichen Geschäfts-
modellen E-Commerce als zusätzlichen 
Vertriebskanal. So bieten beispielsweise 

alle namhaften Händler und Versand-
häuser ihre Waren mittlerweile online 
an. Für kleine und mittelständische 
Unternehmen im Einzelhandel ist der 
Online-Markt besonders attraktiv, da 
sie neben ihrem physisch begrenzten 
Einzugsgebiet nun neue Kunden-
gruppen erschließen können. Vor 
allem Anbieter von Nischenpro-
dukten können mit E-Commerce 
langfristige Umsatzsteigerungen 
bei gleichzeitiger Kostenreduktion 
erzielen. Dieser Eff ekt wird als „long 
tail“ bezeichnet. E-Commerce zählt 
zu den umsatzstärksten Bereichen 
der Internetwirtschaft. Analysten 
gehen von einem Marktvolumen 
von 637 Mrd. € allein in Deutsch-
land aus. Unter den Internetnutzern 
liegt der Anteil der Online-Shopper 
bei 85,6 Prozent. Das bedeutet, dass 
über 43 Millionen Menschen in den 
vergangenen zwölf Monaten Waren 
im Internet gekauft haben. Besonders 
beliebt sind Bücher, Eintrittskarten, 
Musik-CDs, Damenbekleidung sowie 
Buchungen von Hotelzimmern.

INTERVIEW MIT RALPH HAUPTER: 

Vorsitzender der Geschäftsführung 
Microsoft Deutschland

WELCHE BEDEUTUNG MISST 
MICROSOFT ALS SOFTWARE-
HERSTELLER DEM THEMA 
ONLINE-WIRTSCHAFT BEI?
Microsoft entwickelt Produkte, die 
die Digitalisierung von Handel und 
Dienstleistungen unterstützen: 
Die Palette reicht vom Internet-
browser über Suchmaschinen bis 
hin zu Cloud-Lösungen, die einen 
� exiblen und kostenoptimierten 
Einsatz von Speicher- und Rechen-
leistung ermöglichen. Treiber für 
unser Engagement sind die ge-
waltigen Entwicklungspotentiale 
etwa im Bereich E-Commerce: 
So hat sich im vergangenen Jahr 
der Umsatz durch Downloads 
von Musik, Büchern, Spielen und 
anderen Daten um fast 50 %, 
erhöht, der Verkauf von Lebens-

mitteln über das Internet sogar 
verdreifacht. Dieser Trend erfor-
dert innovative Softwarelösungen 
ebenso wie leistungsstarke Über-
tragungsnetze und Hardware.

WELCHE TRENDS WERDEN 
DIE ONLINE-WIRTSCHAFT 
IN ZUKUNFT IN BESONDEREM 
MASSE VERÄNDERN UND 
VORANTREIBEN?
Der Mega-Trend heißt „mobile“, 
sprich Internetnutzung über kleine, 
transportable Geräte. Tablet-PCs 
und Smartphones gewinnen 
rasant an Bedeutung. Der Markt 
für Handy-Apps wächst explosi-
onsartig, während Geodaten dazu 
dienen, Verbraucherinformati-
onen individuell und punktgenau 
auf den Standort des Nutzers 
zu zuschneiden. Und fast die 
Hälfte der Verbraucher kann sich 
inzwischen vorstellen, das Handy 
für Bezahlvorgänge zu nutzen. 

Microsoft hat mit Windows Phone 7 
ein Smartphone-Betriebssystem 
entwickelt, das genau diese Trends 
bedienen kann.

WIE KANN DIE DEUTSCHE 
IT-WIRTSCHAFT DIE CHANCEN 
DER DIGITALEN ÖKONOMIE 
NUTZEN?
Indem sie ihre Innovationsanstren-
gungen weiter forciert und dabei 
stets die Bedürfnisse der Kunden 
im Blick behält. Parallel dazu sind 
Elternhaus und Schule gefordert, 
unsere Kinder für mathematisch-
naturwissenschaftlich-technische 
Fächer zu begeistern, damit die 
neuen Microsofts, Facebooks 
und Googles aus Deutschland 
kommen. Und dafür müssen wir 
gemeinsam das Klima für Unter-
nehmensgründungen in Deutsch-
land verbessern. Gründer im High-
Tech-Bereich sind ein nicht zu 
ersetzender Innovationsmotor.

E-Commerce 
stärkt Mittelstand
Neues Potenzial für etablierte Geschäftsmodelle

Die Zukunft: Wachstum 
durch IT-Services im Internet 
Neue Chancen durch Cloud Computing

WACHSTUMSMOTOR 
CLOUD COMPUTING:
Für Anbieter von IT-Infrastrukturen 
und  -Diensten erö� nen sich in 
der Cloud neue Geschäftsfelder. 
Insbesondere kleinen und mitt-
leren Unternehmen ermöglicht 
die Cloud-Technologie, innovative 
Dienstleistungen und Applikatio-
nen – wie etwa Patientenportale 
oder Bildungsplattformen – im 
Internet zu betreiben oder zu ver-
markten. Laut BITKOM wird der 
Markt für Cloud Computing im Jahr 
2011 um 55 % auf 3,5 Mrd EUR und 
bis 2015 auf 13 Mrd EUR ansteigen.

DIE EBENEN DER CLOUD:
Cloud Computing unterteilt sich 
in drei verschiedene Ebenen. In 
der untersten Ebene Infrastruc-
ture as a Service (IaaS) stellen 
Anbieter von Cloud-Services 
den Nutzern IT-Infrastrukturleis-
tungen wie Rechen- und Spei-
cherkapazitäten, Server- oder 
Backup-Systeme über ein Web-
portal zur Verfügung. Die Nutzer 
können diese Leistungen indivi-
duell in Anspruch nehmen, ohne 
dafür eigene Hardware kaufen 
oder ein eigenes Rechenzentrum 
betreiben zu müssen. Platform 
as a Service (PaaS) richtet sich 
primär an Softwareentwickler: 
Hier werden technische Frame-
works und für die Entwicklung 
von Webanwendungen und Ap-
plikationen wichtige Infrastruk-
turen wie Datenbanken, Server 
oder Netzwerke angeboten. 
Software as a Service (SaaS) als 
dritte Ebene von Cloud Com-
puting ist für den Endkunden 
konzipiert. Dieser kann Soft-
ware-Anwendungen bedarfsge-
recht über das Internet mieten. 
Kosten für Kauf, Installation und 
Wartung der Software entfallen 
damit (Vgl. Gra� k).

Zu den innovativsten Geschäftsmodel-
len, die sich durch die Entwicklung des 
Internets etablieren konnten, zählt zwei-
felsfrei Cloud Computing. Die „Wolke“ 
schafft neue Dimensionen: Rechenleis-
tungen, Software und Speicherkapazitä-
ten können individuell und flexibel aus 
einem webbasierten Pool von Angeboten 
gemietet werden – und zwar genau für 
den Zeitraum, für den der Nutzer sie real 
benötigt. Der Nutzer zahlt demnach nur 
für Services oder Speichervolumen, die 
er tatsächlich in Anspruch nimmt. 

DIE POTENTIALE DER CLOUD FÜR 
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 
SIND GEWALTIG: 
• Privatnutzer speichern – übrigens 
schon seit Jahren – Dokumente, Musik, 
Fotos, Emails und Kontaktdaten in der 
Cloud und rufen diese Daten über das 
Internet ab.
• Im Gesundheitswesen erleichtern 
Lösungen aus der Cloud den Daten-
austausch zwischen Patienten, Ärzten, 
Kassen und Apotheken – ein sinnvoller 
Beitrag zu mehr Effizienz im kost-
spieligen Gesundheitssystem und zur 
Lösung der Herausforderungen des 
demografischen Wandels.
• Im Bildungsbereich sorgen Lern-, 
Arbeits- und Kommunikationsplatt-
formen in der Cloud dafür, dass orts- 
und zeitunabhängig Texte, Bilder und 

Präsentationen erstellt, gemeinsam 
bearbeitet und allen Beteiligten zu-
gänglich gemacht werden können.
• Modernes Arbeiten wird durch die 
Cloud eine noch größere Verbreitung 
erfahren: Projektteams können  – 
unabhängig vom Aufenthaltsort der 
einzelnen Mitarbeiter – gemeinsam 
internetbasiert an Lösungen und 
Dokumenten arbeiten und diese kon-
tinuierlich weiter entwickeln. 
• Cloud Computing ermöglicht einen 
einfachen Betrieb von E-Government-
Portalen. Cloud-Plattformen können 
zudem bei Vorhaben zur Bürgerbetei-
ligung zu politischen Sachfragen zum 
Einsatz kommen.

Ralph Haupter,
Geschäftsführer

Microsoft 
Deutschland:
„Gründer im 

High-Tech-Bereich 
sind ein nicht zu 

ersetzender 
Innovationsmotor“
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Geschäftschancen im 
Internet: Implikationen für 
Politik und Gesellschaft
Der rasante technologische Fort-

schritt in der Informations- und 
Kommunikationswirtschaft bietet 
jungen wie etablierten Unternehmen 
die Chance, innovative Geschäftsmo-
delle zu entwickeln und neue Wachs-
tumsfelder zu erschließen. Daraus 
ergeben sich unweigerlich soziale, 
gesellschaftliche und regulatorische 
Fragestellungen. Ziel muss es sein, 
die Potenziale der Internetökonomie 
zu fördern und voll auszuschöpfen, 
aber gleichzeitig einen angemes-
senen Schutz für die Nutzer sicher-
zustellen.

1. INNOVATIVE GRÜNDUNGEN 
FÖRDERN 
Unternehmen der Internetökonomie, 
in der typischerweise besonders viele 
kleine und mittlere Unternehmen aktiv 
sind, leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Wettbewerbs- und Innovations-
fähigkeit des Technologiestandortes 
Deutschland. Um Unternehmens-
gründungen im Internet zu fördern, 
braucht es gründer- und innovati-
onsfreundliche Rahmenbedingungen. 
Insbesondere sollten der Zugang zu 
Wagniskapital erleichtert sowie Spiel-
räume für eine steuerliche Forschungs-
förderung ausgelotet werden. 

2. RECHTSRAHMEN AN DIGITALES 
ZEITALTER ANPASSEN 
Das Aufkommen neuer personali-
sierter Dienstleistungen auf Grund-
lage einer zunehmenden Vernetzung 
verschiedener Kommunikations-
formen wirft auch die Frage nach dem 
verantwortungsbewussten Umgang 
mit Daten auf. Gemeinsame Aufgabe 
von Politik und Wirtschaft ist es, eine 
Balance zu defi nieren, die innova-
tive, datenbasierte Geschäftsmodelle 
fördert, ohne die Privatsphäre des 
Nutzers zu gefährden. 

Anpassungsbedarf gibt es auch beim 
Urheberrecht: Ideen und Innovati-
onen sind der Motor wirtschaftlichen 

Wachstums, gerade in einer Infor-
mations- und Wissensgesellschaft 
wie Deutschland. Der Schutz und die 
Anerkennung geistigen Eigentums 
sind von herausragender Bedeutung 
für Innovation und Wertschöpfung in 
der digitalen Gesellschaft. 

3. AUSBILDUNG VON 
FACHKRÄFTEN FÖRDERN 
Will Deutschland zu einer der 
führenden Internetnationen aufsteigen, 
muss auch unser Bildungssystem 
darauf ausgerichtet werden. Unter-
nehmen der Netzökonomie sind 
auf gut ausgebildete Fachkräfte mit 
technisch-naturwissenschaftlichem 
Hintergrund dringend angewiesen. 
Wirtschaft und Politik sollten im 
Dialog darauf hinwirken, dass sich 
genügend Schülerinnen und Schüler 
für technisch-naturwissenschaftliche 
Fächer begeistern und entsprechende 
Ausbildungen anstreben. 

4. MEDIENKOMPETENZ 
DER BEVÖLKERUNG STÄRKEN
Das Internet eröff net Nutzern zahl-
reiche Möglichkeiten, stellt sie aber 
auch vor Herausforderungen. Wer die 
Chancen der digitalen Welt für sich 
nutzen will, muss eventuelle Risiken 
kennen und mit diesen umgehen 
können. Ohne Medienkompetenz auf 
der Nutzerseite können auch die wirt-

schaftlichen Potentiale der digitalen 
Technologien nicht vollständig ausge-
schöpft werden. Hier stehen Schulen, 
Unternehmen und Staat gemeinsam 
in der Verantwortung.


